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Mufrirte Zeitung, 
Wöchentliche Nachrichten 

über alle 

reigniſſe, Bullände und Verſonlichkeilen der Gegenwarl, 
über 

| Tagesgeichichte, öffentliches und gefellichaftliches Leben, Wiſſenſchaft und Kımft, 
Handel und Anduftrie, Mufik, Theater und Mode, 3 

Tr 

 Heunnundahtzigster Band, 

Inli bis Mermber 1887. 

— 

Leipzig und Berlin, 

Verlag der Erpedition der Jlluftrirten Zeitung. 

3. I, Weber. 4 
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Inhaltsverzeihniss zum 9. Hui der Allusttitten Zeitung 

Afronomie und Meteorologie. 
Arserat zur pbot, Aufuahane ber 
—— — 11. 

Srobodbtungen, meteorol., auf dem 
Montblanc 361. 

Sonmenfinftermifi, totale, am 19. Hug. 
143, 357. 

Sonnenktein-Autograpb 266. 
Barum es auf boben Bergen kalt iN 607, 
Sersertelegraph von Pamtbraht 169. 

Bankunf und —— Male. 
Thinef. Kumfigegenkände 369, 
Torte Dentnal im Bubapeft 506, 

Serrendhirmfer, Stlofi 450, 477, 
sölm: Tußiagehinte 637. 
Kunkichmietearteisen von ber Gen: 
eg u in Karlı 206, 

Lewzig: emftanbbilber am Stadt ⸗ 
ibenter von ©. Hähnel 68, 

— Reubauten 5711. 
tercur. Statue ad Dauſch 451. 

Semper Dentmal im Züri 168, 
sie bie, in Etettlanb 169, 
Theater, preißneteömtes 3, 
Senus ven Mio, refiamrist vom 

Brosehior zur Etrahen 248, 
— — — 

A. Sommer 3 

ae 
Klierander III. Ruifervon Rußlanb501 ; 

Balter, 3. €. 5; Benter, H.551; 
Sluinentdal. —** 158; Biden, 
8.349; Bomann, &,215; Boxir 
caut,®. 703; Brafien, RAS6; Bring, 
A. ». 80: Burg. v. d C. E. G. 
®, 445; Game, M, F. S. 683; 
Earrieet, M. 317; hinefiihe 
—— —— 
rinzeffin von en» Cobutg 604; 

Trrondöbe, P.x54; Dolgorun,d. @ 
63%; Duldel, 3, 519; Gjub Chan 
a Eifabetb, Pringeifin vom Reuf 
i. & 536; Emfi II. 

is, 8. ©. 81; 
Ba ut 

Im, 

607; art Zirster, Dre Sn 
Baierm, unb feine Gemastin 
Krfer, R. te 190; Sinhbeff, Fi 
R. 432; Komarlı, von 
span 14; SKonkelil, 8 20; 
tanfe, Dr. 9. 504; Sröner, E. 
432; , 9. 85; Pangen 
®. v. 362; Yen XIIL, Park 085; 
?imenfin, frau 426; Sind, 
483; Pion, I. £. 337; 
X 639; Yurmela, Finn 

Diodengie, I 
König von Samoa 

Baiem 2930; 
41; Dialieion, 
sn; — ab6 — * E. 

* 17 Bart. 12; Prowe, L. 
4il; Reiben, 9. 12; Rinkere, W. de 
337; Hoterts, a», 675; Hemgr, 
Ich. 476; Rerbenburger Eimfiebler 
338; Sfleyer, IM. 111; Samie, 
1 342; Edmibt, Dr. N. 504; 
Ehrötter $rol. Dr. v. 504; 

215; 

686; : Themafizt, &br 403; 34 
——— Werber, General 
@raf o. 300; Lerner, #. ». 231; 
ermer, ©, 159; Belkin, y2ıl: 
—— 8. 35; Zela, @. 457. 

allurgefhidte, Länder- und 
u 7 * 

Atba ia. zu 70. 
Akite: Ben Suafen Date 
&Safaam 4 

— Dr. re Nie sı2. 645, 
Up, and den bairiiden n. tiroler 183. 
Ainent. Sen: Der Bubatazz 118, 
Lufraliens Ireinwehmer 459. 
Surensn.b, Berrom den Infeln 477. 
Berlin: Bierpaläfte 539. 
— Btutifienfmeipe i 

Birapein und Betgraßen Rorbs L in 
Yamen 807, J 

(Zufi Bis December 1887). 

Sachliches Inhaltsverzeihniß. 
(Die Arhenden Muhriten der acenitem, ber Manniglaltigtriten, Sulkangefigeilten Madritern, des Bhteritiärd, Birietwesieis u, [. m. Mad wii mit aufgeführt.) 

| &olombeg ie Dirk und die Soldaten · 

Zr umb »Anfeln 540. 
Derpat 6 
Dreäben: Guhtom-Deatinat 110, 
Grenburg, Schleß in Tirol 599. 
Gibing: ws Werſt 434. 

pab, ter 183, 
rantſurt aM: Nuftitiabemumen 215. 

Arenuendiemiee: Anlige 63, 
@ö and ber Begelichau 196. 
ray: V. Grün:Dentimal 96 
Hamab; Wallerra® 339. 
Helgoland 15% 
Herrenhiemiee, Schloh 450. 477, 
— Gountagsanfb. gg > end 
at bie, 

Kenzent, Kin aut im 379, 
Küln: — am * 

ie rs 

San: Ainkämtnn am Siadt ⸗ 

2 — STL 
— Zell» und Binnenhafen 14. 
Mespelbrunn, Schloß 21. 

im Schwarz: | 

\ Epraserein, ber 422, 
Eramjdein, alter 278, 

Fandwirtäfdaft. 

MistelsZillerthal in Skin: Tiroler | 
celonie 82, 

Montblanc, auf dem I64. 
Monte Manziore, ber, in Iſttien TO, 
ümden; etna 

Den: —e— Abi. 
Odeſſa: Siadttheatet 4U9. 
Paynannerttal, das 255. 
ray; Anfihten 409, 

Sapun: Anficht 114. 
— Simony-Hütte am 

San Remo: Anfiie 476. 
Scmsila ; Der Vetzraßen 507, 
S Smergwelt in 39. 
Stering in Tirol 427, 
Stodbolm; Heildarımıe, bie 538. 
— Ishareniäfeft 182, 
Tatra, aus der Hohen: Koblbader 
* aſſerfad 897. 

ide, die, im Cihottland 1, 
: Das 

— Toblah 9 
Belzpill, Backstage mt, 
Delotca u. Abbayia; Anfiht 70, 
Manberbettelei m. Lamtäiceldyerei 254. 
Wendelſein, ber 107, 

| —* Heböedl-Denknal 376. 
: Die Burpmafll 607. 
‚ bie Inkl 18%. 
am See 329. 

} er Die —— 276. 
N 

Praurmnjeilung, 
Ürbenne, 8 v.; Diein Mame, mein 

— 122. 
— R; Ein weibtüer Schle⸗ 

2a. R.; . ſchẽne Geſte 390. 414. 
cledrich J Im Ecdnee 146, 170. 
I uf Preiers Füßen 518,551. 

Sein Blut 19. 
4,7% Ev; Gormela’s 

Eöhne 313. 
— Die Meine Onäbige 594. 
Kramer, 9; Paul Silüte’s Jul · 

Uapo 618. 650, 
Benz, M.; @efanb 462, 488. 

5 Beibnahtsweben am 
Ale 702. 

Ortimane, 8; Etranbzeit®r. 19.242, 
Reamar, F. ©; Bor v. Standesamt 99. 

— R.; Der 

6 € . U er 84, 
en 1. G. v.; Ein — 

Treu, E.; Betty's Reifegeld 497, 
— Das Kind 50. TA. 

Sandel, Manken, Iubuftrie und 
Berker, 

Arbeitercslonien 244. 

ueſte rung von 

ol und Binnenfafer 13, 
11, 

Ma 
—e 

— —— 

| — Gtubentestradten 132. 

Cimm, &.; 

\ Eheijwbilänm Saifer 
2; Epäte Weihnadt 677, | 

Sortiſche 

Banterbettefei unb Landſtreichetri 255, 

Lelllunde, 
Sogheinkfdher Gomgreh in Wien 408, 
Kebitopf und Kekitopfipienel 617. 
Kramtenbaus, bares 461, 

I Serbofpiz auf More 109. 

Sectaſdia und Mumismatik, 
Hiper Deutnäng H06. 
Iubiläemd-Mebaille, caalud· 402, 
IubiläemsMeraille, vioniihe 600. 
Wetaille der franzöl, Batriotendina 62, | 
Diebaille zar 1800adt. Umiverfisätäfeier 

zu Öttingen 135. 
| —— franzeüifhe 39. 
Sitgellabſel 
Sinnen vom Orchterritrlingarn 

Alrche und Säule, 
Göttingen: Meier der Univerfität 190. 

ildarıne in Stodbolu 508, 
AIubelfeier Pens XIII. 680. 

Die Ernte bes Jahtes 1897, 374, 
Umgarilihe fticherei 581. 

Matferei und wervielfältigende 
Künfe. 

Barakino, R.; —— im Nalhe 
von Salamanca 

Bein: — alabent. 279, 
; Due beiben Schweſtern 

aim 5: — überfallene 357. 
— Rajaden 3 
— ber Din, Beilage zu Nr. 

— Zosteninfel 356, 
— Billa am Meer 352. 
Boͤletr, 8; Der Zürſtin Morgm- 

promenabe 430. 
Borbi nen, M.; Stielreben 218, 
Cei, ©; Zaungäfte 339, 
Defregger, #.0.; Deilige Familie 491. 
Dioramabild im Kryftallpaiaft zu 
—8 159. 

Deoiät, B.; Wut 676, 
— Vtoſt Neujabt 700, 
Eid ſiacdt. R.; Naterfied 279, 
Raftenterg ; Risteritall 430, 
Fiſchet, D.; Srubientopf 264. 

ont unb Hoorn h9T, 
Gelber, 2. van; In ber ſtitche 666. 
@yfio, R.; Etdettes @cheimaih 451. 

t 417, 
685, 

Fi = 

ne Nageri 117. 
—8 eu; Der Eng 47 
— Der Sommer 1 

\ Ruprest, O.; Nad · und Rathlos 408. 
Saltim, 9: D I bas een la sie. Jäht 
Pau 8. 
—— im Onent 159. 

und Com · 

Banermparabe in Deü 
Brieftnubentwefen, militär. 

Wilheim's bei 
gr — — in Liez · 
nig 1 

Goinnlahruppen, deutſche 534. 
Sinbery-Eigmalifirung 365. 
aedjeuer 6 
nemoeibe gi Voledam 232. 
— — neue, beß deutichen 

Derreß 1 
gehnneke im Ofpreußen 303. | 

anöver bei Seenin 326, 
— in Kiel I3. 
Künizeparate in Münden 39, 
Eranenhaus, jeriegbares ABl. 
Pansfturm, ter unaariige 538. 
Darime, deutjche: Abfeuern eimes Ge · 
ſ lies auf einer Ausfallcorwette 279. 

— Hlerandria, Balonbampier 336. 
— Fleiterwatade in Kiel 19. 
— Irene, Kreujercotvette 451. 
Revsiverfansne der pteuß. Garbe 

efemgehtät von Krupp 199, 
Ruffikte Sadweſez 69, 
Stieesampier 400 en 
Tauchetſchiff Dauert 145, 
Torprveboot von Echlham 434. 
Uebungen der MilitärBufticifferabe 

theklumg im Berlin 279, 

Baturwifeniäaft. 
Aale, funge 62, 
Umöben 183, 
Gamermanihake 548, 
Dinoerras mirabile 192. 
Einfiebiertrebs in Wengen 693, 
Prilheßeter, ber 286. 
Heerusacm, der 111, 
Haben, breifirte 648. 
Naturforkheroerfammlung im Wies · 

batem 273, 209, 220, 
Omanldmen obme Otgane 19%. 
Säugetbier, ein amwögeftorsenes 192. 
Stelzvögel 386, 
Deſſceleben 515. 
Bapitibirfhe in ber Brunft 507. 

Folptehnlides. 
Anlagen, eichr., in ber Schtij 49, 
Apparat zur photograpbifgen Auf · 

nahme der Senmenfinaernitz 104. 
Ausziehtiih für Ciſenbatawagen 78, 
Bceubtung, elefr., der Brofen Oper 

im Paris 44, 
Bellit, Sprtnakoff 23. 
Birple von ** Ta. 
Billardguene 2 
Blende für Dee 517. 
Bouguet-Binbemafhime 241, 

Buslehne 649, 
Garbonstehölen 23. 
Greofin 365, 
DampfeDreirab a40. 
Dampfturfche, erfte 38, 
Dampfvalhnakhine 649, 

| Tesinfecrionamittel, weneh 305, 
Dilettanten»-Orchefter * 
Eisberg-Gigmalifirumg 965 
Silenbabn, eieftrifche TI 
Eſenbahngleife za Legen 517. 
Erterzeunee 48. 
Eigmafdine, tropkfhe LT. 
Elektrxität auf der Büjme 121, 
Eletticuãt km Dienft ber Mufiler 99, 

* bein Begzug ber 

Aa’ eigen 
Fedlochaeſautt. neues "461, 
FlafchensBertaplelmafdine 23, 
Sende m Sa 289, 
ansäne mit Bafferpimpe 286, 

Rüllöfen vor MWünter 340. 
Außbeben zu ermärmen 389, 
Gas als Deljtedl 487. 
Geometer, der rg 649. 
Sreähabaus bas Fienfter 649, 
an 13. 

Haarthneidemalhime dit. 
Handarteiten, funftgemertiße AB1. 

otywole 145. 
| — an, 
| Sufeifen mit Griffen 241, 
afleputoer als amtifept. Mittel 905, 
Keficbereitung im Kaufe 241. 
Kinver-Gaugflafhe 145. 
Maviasıız von Iankd 365. 
Mlavier-Mutsamat 121. 
—— — 217. 

—ES 593, 
Tincrufta-Walton 305. 
Toromotiolampe, eier, 98, 
Zuffalafer 73. 
Tuftfhifi, Ienfbares 389 
Mauerbohrer 487 
Meier» und Yubelpuwbmakhine 517 
Meilerpuehmmafsine „Some“ 121. 
ee Anfertigung —— 

Nüpnadel ai febernbem Oeht 29, 
Natromfonemotine 121. 
Meabverbanblaften 487, 
Ob ſi⸗ und Gemüfcarre mit Gtude 98. 
Petteteumtampen andzulälden 73. 
Verberauke 73, 
Photsgraphiren 6. uælicht 128. 
—— Taſchenappatat von 

v hlägel, deur. 399, lomkirf 
Raflnmafdine 584. 
Rauhverbrennangsapparat 145. 
Royenigirm 649. 
nn 239, AN 

iefengefhüg vom Krupp 19 

— othweinflaſchen I} 73, 
Schiefer zu befeRiben Fr 
Schnellfeber, ber 23. 
— mit augwechlelbaren Soblen 

eeintanang für Eifenbahnmwagen 

—— 121. 
u 266, Tl, 
Steigapsarat 553 
Stimmoorricheng von WaFiſchet 599. 
Stod als Stuhl 95, 
Straüembatermagen, deltt. 19. 
Taſchenaht für Minze 73, 

ZTauberihiff, Bauer’a 145, 
Zayandın 217. 
Telepbon ala Weder 121. 
Theater, preißgefröntes 48, 

eiettr. 121, 
. 

Thlirftlgeln, 
Fräröfferr, detr, 
Eifihe und Gar N 
Zödtung von Teten und UNen qhen 

ducch Glehrictär 73, 121, 
Topff$d ber 640. 
Vorrichtung zum Wusfträngen ber 

erde 23 
? trSontroi-Btehelibr 121. 
after rüber vom Hamah 398, 
Üettertelegrans won Laubeecht 169. 
Jetumgastalter 299, 

Stusmreclofet 250, 
Auderfbmeiteapparat 241. 
Zugtobier 617. 

Sad. 
Stahlpidmeißer: Kondclit, &. 20. 
— Riviere, A. de 381, 

Sport und Yaab, 
Billarkhunftipieler, ein 816. 
&o bot Najade 14. 

tem, bad beusiche 412, 
Jaytpbotograps, der 80. 
Kaifer Franz Ioferb auf der Jagd 426, 
Reunplap in Charlottenburg aus. 426, 
Sattelplah, auf dem 13, 
—— und Preiblegelict im 

Veipsig 
Bariibhiee 507, 

Staalswilfenfhaft und Forfliik, 
Shina und Deutjchland 398, 
Beutfhland und Italien 4T2, 

| —— 20jãht., bes Furſten 
Bismark 3 

i — in Ftantreich 02. 
Savopens Meatralität 445. 

Tagesgeiätchte, 
Dteiſqes Heid und Ocherreiä-Megarn. 
— Beſfuch des ruf, Kalfers 501, 

— Sqhaufriſiren 141, 
— Gonnenfinfterniß 249, 
— Usberreigang ber Geburtatagtge · 

Shente burd die binef. Gefamdt« 

— Rn tweibli N 
— — * 

1000 — 8 jährige 

Branfur alt: Bam 9. Demtfchen 
Vanbesichiehen 58, KT, 
rn Sefuch Katſet Wilpelm’s In 

Raiferyafanemenhanft 190, 208. 
Gh 150 - ” * feier der Univer 

Kid: Kaife N rtage 1 
—— — En 332, 

—— Baer Wie Li 

Münden; Hönigeparae 99. 
Dfpreußen: GHerbämandser 303, 
Potsdam: 
Stettin, ber Aaifer im 326, 
— Einweihung des Kreuzes 

Bien: Der Hogieiniſche Konyrei 103, 
Wirdbaden: Rate: ⸗ 

lung 213, 293, en 

Ansland, 

2. arieit: Creigniffe 206, 226. 
: Fabnenweriftreit 302, 

Senden: Aufruhr am 19. Nov. 509, 
— 53 des Sujäßr. degierungoſabi · 

8 ber Hönigim Bictorka 38, 
Paris: — vor ber Präjlbenten« 
wahl ü 
P ‚ri Jubelfeier Leo's XI. 

— —* auf 477 
em! Remo: Mag ber ber Ärzte üser 
die Krankheit vs utſchen Kton · 
ringen 504. 

Stweij: Vontreſina im Sauce 262, 
— Inglät af der „Iungfran” 106, 
— Bug: Katadrophr am Se 7, 

Übeater und Mufik, 1 

Dikettantem-Drcfter vom Gteimer 339, 

| Säcuf 

Sutber.rffgit won Herrig In Ks 

Weferinger unb ihre Time 355. 
lasfeser ter ernen „Dom Iwan *- 

Aufführung 202, 
— im Bal. Opetnhauſe m 

Berfdiebenes. 
Blut! Gebicht von J. Shan 676, 
Öbrofoaterd Pieik, Bas 603. 
Harald, Bauade von Uslaud 639, 
Küchen I Theatet. Grit 590, 
'6 Nagert, Genhe von K. Dreher 152, 
Spranorrein, ber: teuikhe 422, 



Ware; 
Atsazia: Anfitt 69, 
_ Comsrjienboot us. 
Abenbzann. Gemãlde von H. Prell I05. 
Abfenern cines —— — 
— Eepitibii ſche⸗ 
Afrita: Deutſche le 
_ Sagen Tar:ed-Ealnam, I MIR. 

— Dr Helubeb Seife atz. 613. 644. | 
64. 
—5* —- 335. 
Alpen, aus dem bairikhen und tiroler 
na —— 435. 

Ameri ee 117, 
Amösen 183 * * 
Artarat zur vhetographilhen Hub 

matme ber Eonnenfinfiernih 181, 
Aupzieheifh für Eiienbabmmagen 73. 

Derlim: Beſuch bes ruf. Melferd: 
— — Antunſt dee Nailerd 66T, 
— — Tot Galabiner 570, 
— Bierpaläfe 544. 
— Dioramobild im Sedan · Panorama» 

gebäude 248. 220, 
— Aurftonefielung, afabem, 278, 
— Erhaufrifiret 141. 
— Eonnenfinfiermihbilker 240, 
* EHER ONE, Dprernfaufeh 

_ eienidung Ten Seſchenle am 
ben Haifer 

— Ürhumgen * weititãt vuftſchifſet · 

* fe Diem Tag 141 — Bofe am f} . 
— —E 604, 

Bismard’d u. Napoleon’ Zu 
treffen auf er Etrafie ah Denen | 
noch der Echlacht ven Sedan. (rs 
malte von #. v. Berner 228, 229, 

im berliner Aquarium 61. | 

ter, in Nortböteen BIS. | 

Blut! Gemälde von F. Teeiät 676, 
Fer R, ——— 658, 

egen gilde, bie brü ermeilt 
—* * Gamont und Hoorn bie 
Eu“ Vemälte von X. @allait 

Benentr Bindemafsine 21. 
nn bean era n.@tunm4s6, 
Bnetjpich, meneh 
Brielmarte — Deuſchen Buntes: 

ſcichen 
ee Eonzeretiontieken 516. 

_ anfang it Sofia 253. 
— Empfang des Bären in Wibbim 

— Tereum Le Tirnema 252. 
jeim, ber, in Rorbeöbmen 512. 

Burg, ver Piraten Überfalkene. 
mölke von A. Bödlin 351, 

6 i Garten mm m Zeeleg. zu 

55 st ber Magen 
am ber Stennfafn re 

— Huf em —E 309. 309, 
ee Seſchenle fiir den beutfden 

Gehen —R Soldeten · 
t 

PR u mwirb im Nathe von Sala · 
manch verhähnt. Geinũlde von N. 
Barabins 642. 693, 

Comtejjenboet Majade im Mitazia 98. 

Dampf Drritad 206 
Dampftutite, erfie 3 
pn unb an 548.548 

Aufichten 2 

Drehen: —— — iob. 

Ebrenbum, Satoß in Tirol 540. 
—— und Fiſche 607. 
Eifentabn, cttriſche 7oi. 

ife zu iegen 517. 
u * ber failert, Jagd 424, 

Ciemafhine, tregiiche 2 
Glektriide Beleuchtung * @relen 

Oper in Paris 48, 49, 

Fradeliener 069. 
Frabrpreisangeiger, atıtont. 217. 

dien 254. 
ei die beilize Gemälde vom 
R-v. Dei 4ul. 

Kernpafi, der, 4 Dlfer, 184. 155, 
ffrberei, ungeriihe 551. 582, 

Ge N) 

j 

\ 
Illufrationenverzeidhniß. 

Kabel, Prof, Dr. ©.; Böllerlunde 5 | Zu; Frnntfert am; Feanfefustin im 

— — Seernen und Teren 54. 
— Auftiue · Branues 216. 
ze: Auntt 83, 

ng dem Kinfiler umtentude 
5, 

Bramenleben im Orient, Gemälde vom ı® 
F. Simm 160, 161, 
üllöten 340. 
fin Morgenpremenabe, der. Ge⸗ 
mäßte von Boler 429. 

Gafein: Veſuch Kaifer Mitteln’ 140, 
_ er Sg Beleuchtung 

bes Fafierfalis 180. 
— — Erajiefabet 201, 
u > entixdted. Gemälde vom 

N. Soſie 452, 459, 
—E für des — 849, 
u iht.E@partrenner 7 
Silyentinöngcnitn 187. 

dlüfjel u 135, 

— — Euren in Wariaſpting 208, 

_ "elurenetrodten 122, 
: #. GrümDentmal DR. 

@r era Pleite, Gemälde von 
®, Iatebibes 667. 

Gantenfers Ornamente 551, 

Gerrfhneitemaktine 517, 
Dentmünge buß, 

ttentern, Aulme 136, 
db: Drehen Mafierrad im 330, 

fein, ber 136. 
em, ber 100, 

Atarmet, bie, it Stecchelm 587. 
Selgoland, Wirber aus 165, 106. 

168, 169, 
Herb, der. Zelchnung von Et. 

Kıeikam 47 l. 
Hermann, D.; Bud der ungarjhem | 

Am Sonneg im | 
wihterel >61. 

Herrenchiemfee: 
Eatojie 153. 

— Aus iem Königtfhieh. 5 Mr, 
448, 449. 474, ATh, 
ertegentwalb: Renerdbrunfi 236, 237. 

fechtjg ule, deuſche 413. 
Höllentbalbaten, bie, Säwargvalb | 

& Kai] — 
40, 

Sees aubwech ſelb. Griſſen 241, 

Destphetogrank, ber 650 
Tann warten Gemälbe vor 

Im Gemälde vort 
D. Koh 116, 

Yiola bei Peseatori von Babeno aus 

Sune, ben 
—— 
datalãumemtchbeille. 

Kreujercorveite 456, 
je, emalifhe 402. 

te 600, 

Ponbon:; — a. Traſalgat Egmare 
#1. 572, 
* S0jähr. Regierungs · 

jutilzums d. Königin 86, 37, 
Lufıshilf, Tmtbarrs 359, 

Madonna Grmälbe von G. Farperib 
Bi 60. 

wies: Zell» und inzenbafen 15. 
Manöver f, Ofipreufen u. Steuin. 
Darine tentide: Ableuerm eines Ber 
küne anfeıner Ausfallcoronte251. 
— Srenpercorette Irene 456, 
Marika und Margarethe. 

von U. Viezen Mar 02. 
Manerhobrer 487, 
Diebaile b, framgöf. Patrieteniiga #2, 

, Wieballle zur 150jähr. Feiet ber Unis 
| verſitãt @öttingen 135 

Dieifterfinger und Merten 805, 
Preifterterfe ber Heliisneitetunft 491. 
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Dierteljährlicher Abonnementspreis 7 Marf. 
Wöchentlich eine Hummer im Umfang von wenigſtens 24 $oliofeiten. 



Alle Buchhandlungen und Poftämter nehmen Abonnements, alle Annoncen-Yurcaus Sowie die Erpedition der Auftritten 
Inferataufträge — Preis für die fünfgefpaltene Zeile 1 Mar — entgegen, 

Die feit 1945 allwöhentlih in Ceipzig erſcheinende 

Illuſtrirte Seitung 
foftet vierteljährlich 7 Mark pränumerando; dieſelbe ift bei ihrer großen und einflußreihen 

Derbreitung in allen Kreiien des 5 öffentlichen und 
für Befanntmachungen aller Art eines der 

geeignetiten Injertions:Organe der Gegenwart. 

gejellichaftlichen Lebens 

Seitung nehmen 

& Bäder- und Reile-Anzeiger. * 
Anfündigungen von Bädern, 

Trirte unb Bra aller Met, 
Detele und Befiseraticeen, 

Bertegeirgerseiten, Crerdahne und 
Kampfihifiabı 

em · — Arſidard · 
erun 

Vade · —E ——— m [. 0. Yotnie 

Bekanntmachungen aller Art 
Minden var bie Ae ariete Beitu; mals 
— zunb beiragen bie AIrerriera · 
—— Hr bie aatselı er, ne Mostpereiler 

aut ie ik bir —* irte gettuagꝰ ei 
enbten : — 5* tetan * — 

era Arritag 12 
der adıt * Burma ——— 

Rummer numi Sobenrskt, m arıkt 

Expedition der 

Alluftrirten Seitung, 
Keipils. 

Empfehlenswerthe Sotels. 
— — Hetel 1. Manzek — ** ae Ban; 

w Sedenb Oi 1 Mgk. m Genen. er. ei. * — — 
X ie —* * —* of, €. . Aatıseket. 

—— Su Roc 4. Babertabl 
J———— ” * — 

Bafrl, — —XXX * * Fa 
beste. Voreag, 8. Dim. h Sn eiette, Weirache. 

, Lift, elettr. Betuftung. 
Bicterie, 

Berlie, Kost >’ Rngieierne. One 
‚m pehel Bimal, Lauer Den Bisden 2. warn Sort Dfinzinsem. 
„. betl de ie, an ber EM be Geilsate, en 
ir Hetel du Rech, U.D.CInd.neh Nas Betals. na Depee | ter Abler). 

Bali tel en ih DB. Raubein, Deui Röckgen, mätl. lm, Pers, 
Gaftel, bu Hoch, vind-rie . | wem — Eicioria, I, MR. 
ra. Erinerdof, ı5 Morgen Dart, | Dftemde, Hain dm Rute — Bea Ein. 
emnabt, Dermüadsne: set, 2, @, Bier, „ Keirl Merian mb Bin, 

tet de Gare 1. Margek Retter bam, hotel Dengrach, Eng: 
” * Rome, Fr. lfeneit. Bübröbeim, Tarmkönier Sol, 7 —S 
Fr tet Raifertet 2 Qui — — Ba. = — 

zus md, Loki gem Darmpäbter f 
nm tel be Rurlür. Kir, — Ifcher Epeileisal 
.n tel Bamenderg vis-i-rla Make, Brven, Dei! *5 area Aeare 

4 son Melt u. Alaerdab, Bi —— er 
—— Warı,u.ter, | Bad En . 

—— up]. en. ven. 
—— — BGriead hetei Hestamal, Ort Ritel. 

5* dan Fa I. Batiges, su 

Nordfeebad Euxhaven. Mar = 
* ae ge —— en 

Dies Soltelt ——* — 

100 4 Emil Daun een 
Aordfeebad Cuxhaven. 

— 
Mehl.) 

Mischung No, 1 

tm Berlast Inberbalier Sreafheiten m 
meauat Im Werinaf dei Tuptul, Bei 

Mimchnnggs Ne. 17 

Stopengelteir), Aelzueg WM SBiamkeer, 

ars per Vcat · Veder 124 
SER Mirdıeia 

Wir werare börrbet vor den tirien Manabmungen 
Buchsen. 

er Legum 
Chemnite in 2 

werden, wor durch deele erfte ucdkinile Miteriiätem atteire, au ber gltieigkm Arfelg Im Sl, 

Bderinbfüdten, da der Windeeiehrang | Breterkgang Dei Mitterleibsieiben, da zude 
(Emdatrpbie), Di Heihrkiitigee dar | Arberiten Shemilhtigen, bei Aeliiber 
fänben. als kr nabehaies Eupen 

Hellanstalt für 

Nervenkranke 
== Tlondort am Ehein. 

fine — 
meyer, 

Das 
Pros 

nze Jahr 

Dr. Er) 

— " leldbr, 8 Nr ve Dee —— erh, m 

Freien = 

Kur. Rule Foren 
Park 2 R, turs ie Bußhriz. keele bir. | 6 — De Pa Wer Bi 

Waferheilandalt Breifda 
det Creöben, Bensserium Mr Mermentranie 
u — —— Dr. Veltrae a o. 

* Bremer 
park, schöne wall, 
aller Art, emnaders Fiehtennedräbäder, 

bewähr tel Kiheumentiamaus, 

Trots gromem Camdır 
Preise. — 
zur Macher and für Nerrenkranke, 
wekbe In dem Trubel eines grumsen 
Badoorten sich nicht wohl flklem. Kiut 

Prosp, Irce. durch die Badıerwaltang, 

STOTTERN 
wird (drei 1a. fißer beieltigt. Alles, na pealı 
eilae —— aut ericheft ertaarden, 

car mar Seilung. 2060 
[u * Fr, VUrratter, Book i. W. 

Mffechad MWaruemände i. M. 
Dabrılat. 5 Sihn. von Berlis, 444 Sin. zen 

ung. Must. ı. Uralg, zı, Ortästan peat. 
u fr er b ar cn cl bei 

SYLT." 

Die verfdjiedenen WHlildjungen der 

Hartenstein — Leguminose 
geben 2rarthrsen mb Juinden etpemeribet ; 

Mimchhunge io. TIE 
bei desnikken Dagemirhen CMegentete, | Fi De Emäteumg feiner —— bozi 

A, Ueberimanot as, Yard rtarıken 
JYuhande Brkiben en Girde der zen» 
zuld, ala Im franfen Aufınabe ts Kir 
gar, wuigrberheit Dei ben Berenntiorhien 
and bei Breßnacälan Der Araber, 

Url das Hartenstein E Oo, Chemnitz Ben 9 Bhurd am pamalıti enembeth 
u den — @sibten eb In und Kurerdes, ER 

noir, meine damit mar drn unlerem Anbelfate —* Ramra en baten. 
* 00, 

mag” heschäftsverkäufe, Theilhabergesuche, 
Stellengesuche, Hotelempfehlungen etc. ng 
senonclert man am wirksamsten In dem in- und ausserhalb des Deutschen 

Reiches weitwerbreiteten 

Kaufmännischen Blättern. 
Alle Annonoenbureaus mehmen Aufträge entgegen, ebenso die 

der Kaufmännischen Kiätter (6. A. Gioeckner) in Leipzig. 
Probenummern gefl. gratis zu verlangen. 2128 

Walerheilanfalt Bad Elgersburg 
alde. 
—* 

1106 
—— xumel. biätet, 

Bed: — Maren, f. Mitten’s Wanfar: na Saollrahr u Eerameiftiiae Beberit, Urfolge b. >. erictebenh. riben dei, b. Merwenleiben. 
etz |, Maril ME 1. Ber di gane ae Ban Wer, A. M. — Bilendehnitstien 
— Aue Bergen, — — Breile. — Ballent. m. Teure. — ꝓdet treundlia. 

Nufnabme_ Mäberrs der gratis crreite und Die Derefttom 

Sanitätsrat$ Dr. mod. Barwinski — fr. Mohr. 

Ostseebad Glücksburg 

Strand-Hotel u. Logirhaus. 
erlegen. Teirpbanwertändung ts Firmsberg, — 

me, Vorsüglicher, alttweährer, —— 
Usmittellar am Sirande 

Altona und Mamba 

mi, MA. 

Dns Sier-, Wen und — 
Zur großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, -Goldfemichgafe 9. 
Dirke Im Gentrum ber Baht, 

—— Seftrhenb feit 1614 (ebemal on 
Lebe " omanm, ben t burch Bel 
ezpärht PR Sin P. T. Yublitw 
umd Rrder aus beite, m. sn. 

ass 
bes Eam · usb ven 

reifingerden,. vom Mater Ir 5 ln 
ala: 

Nordseehäder und Luftenrorte Westerland, 
Marienlust und Wenningstedt. 

Au der Westküste der Insel 
Kyle in chlewwig-Klelstein. 

Iaser ier Saison vom Di, 
) Mel bis läu Ortaber, At Ham- 
bung ia ra, 4 tunen per Balın 

zarı Tendern, mit ii 

| 

Fuhrerrken nach Hoyer in 
I SL und won hier ii St. 
rubdge Feräahrt nach Split. 
Faisım-Ballrco auf 45 Tage us 
allen grünen Eisenhalmtat. 

Tue ler um Lufoumerts 
auf Aylı sind anerkannt die 

Nordaer- beiläräfklessen aller 
bader, Der #08 
Sram Ist der eremnartigse 
auf der ganzen Welt, siete 
Drondene. Im Leben auf 
Arie ist gänaiich 
Audere Vorl mon Rrli 
ud Vorzigiiäem 
wamer, Vieisch und 
Iren wihaniz, Lin 1. fall umd 
von 3. September wa wm 2 
Dot Arge 
Diaiehessehäre über srie m in 
Jeder Burtibandiung, - 

enter, Kerlin BW. (hber 
auca Iissurbillete tuach u 
uwie durch dim ni 

500e-Badodireetian 
Woesterland-Byit 

(Kraft- 

Mischung Nun IV 
paid dur verfäleeuften beichteren Bidrangre 
der Slägen: tied Darerembenung, in Mapa 
zeifer, bei Mecwpalekerun, da —* 
—— 
2ramkın, af Scart ala mcdeſtes. ua 
rrdealtien Eurem x. x. 

tialand zb Drflererich, 



2296, 2296. 2. Juli 1887. 

Innsbruck, eis Juwel unter Jen deusschen Suhlen, ie Teens 
unter den österreichischen Sisdten, wer eriunert sich, der es auch nur 
+inmal gesehen, niehz geme ılaranı < von tamsmmıl um aber iwamınd Lippen 

wu es „‚Inasbruck ist eine heeiiche Sum, Von Imo I 1,5. La 
zur Stadı erboben, bat m» eine »ellem reiche tsewchlehte durch den | 

Miiteinlter hindurrtı wuteswrlsen, indes sich in seinen Mauern 
ei gewerbefleii mn Dürgerieben unser den Fünzsen Meiskanl 11 
Hudalf IV., F ch, Sigmumd, Maxiisilian, Ferlinand II., Leupabl | 
ein gromsartigen Eindleben eutwiekelte. Kemmer unter dem „Itelen | 
Bliter' erlangie cs welikimerischen King und grunsme Auschen zuı 

Umachlomsen vom schen Ilergen, umrahmt son else Liels- 
lichen Misıeigelärge, das reich am landschaftlichen Itrlzea, Iedlerkt mil 
zahlreichen ——— Lanıllılusers “ en, die der Kuspelsung 

. late ein when 
iger Ausgangspunkt für «eine ewilione Neihe van beckirinlipemdm 
't, Bergloszess und Belsen mach ıler Tieci in Jeder Weise eben 

hürtigen Sehrweiz und nach Italien. 

Bäder von Baden 
bei Zürich (Schwelz), !K} Meter. 

Inh Baisd, Bon und Biäteanaielhäber, — 

Bueigusganerbälnifen. 

girchee Besitzer. 

Bucher-Durrer. 

Luzern. 

Hötel & Pension de l’Euro 

L Itunges. 

u. Prahlsciilahn 

Im Laufe &, Salon MT) 

Misuien von kaserm wit b-ı Bürzrasiock. 

mu — 

Bahnstation der Alten 
beamer Helzmindener Eisen 
bahn, utrmitielbar am Go» BAD DRIBUR« — 

23 mit dem Kakser-Wilheim- 

Stahlquelle J. Ranges. 
— — ⏑—— 

Terrainkurort. Yen. mer 
— — — — —— — 

Orell-Füsali-Kuropälsche Wandeshlller 99 und 88. 
Saison 15. Mai bis 1. October. 

Freiberrlich von Sierstorpff-Cramm’sche Administration. 

Naturwarmo kohlonsäurereiche 

BEREIT WS 

Preivmtichrrertindungen ii 
entsprechenden Hunels, 

Tarmehulen, 
Rillisabehen, 

Wiballfchrialiniiche DirwelelrEherme, amd C. Blumiide deia mie eigenen Bumrrsrlätnngen 
Bltbewährte Orslertelge Si Minientiäeiih; Wide ; ** und Auucaa Jetneuca aecacren xc Mehl 

In der Ainenpalrkrej, r⸗ai · c ·rert ven Bro! In Wellmstm emrlehim. ——— — med prößeige Bbaltgremenaden di ben abmmldndken 
Gigenpansrama. — Ulezanie) Gerdant ci herriiäfee Baze in Mimen "eine ®» 

Va Laser, Hödel de ’Eurıge 

PEGLI! Genna, Grand Att) 

“llustrirte Zeitung. 

ruck. & 

Gfomartige Sıraancnlamnasen Dber den Irenwer, die Finsserutne u. das 
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Abirsen der zutreffenden liogrl. 

Es dire Auber wihl voraigwuele 
weinen Platz farlen Im er grmser 
Hotels, 34 Crocerieieten, Hesitarem 
gumr Swhaulmeire, um Voraben 
chenden au femeln, bei Pemiksern grimert 
Lassigüter eic. IE 
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ir usch Grtsee und Ausmtaltumg. 

(Pbetegraphlen zıır Ansicht zu Ihensen 

Wilh. Lambrecht, 
Göttingen. 
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jasihäfe, Unfie, Heeisuralionen, 

wehrt aungestwiiste Biber, Peushiuen, die ständigen K 
erins- u. Milltär-Ococerie, akadleın. u. andere Siagrerdar, 
Felt» und Nadiahrer-lahnen, Siadt- und Heumwrtbeater, 

verschiedene Baimılimgen, alte u. neue Morsmentalbauten 

eh 

Damen «lie Kiaic niche als gewöhnliche Proriueialkoipisteit sitderm als 
Keine Iieridenz erschelten und Lioetiee's Urtbeil über sie 

„ennsbruck liegt herzlich Im einem terliem, peichen Thadn 
tal Ciebingen - «da nieht Ich Iägre belle" 

nmasgslenden Kastsheiiinien hebt alch 
der Merälkerung, grwiant Jahr flr 

kiuwalmersahl und elgeet sich durch seino selten 
ht nur em Suamer- sanieren 
de kiimatiuche Jagen wie viele 
eilt werden kann ud lie He= 

open einer deutsches Unirersiiäisniadi zılt all den virlen zur 
Anschelichkeit der Frusuden vertremdenen Anukängwl mifwelsen kann, 
Per Stadt Innshruck, anter Ferdinand as „hewmche Flosena'* pe« 
nanuıt, «ichs durch Ihre zümmige Verkehrsänge nsch dem Kindes «ine 
grume Zukunfl bevur, Iunbesumudere dürfin die Glwichberechtigung und 
Aeung pegruäber den lt arsallstichem Pimp anmpensunten ——— 
wien ball gebührend anerkann wenden. .d. 

: Belhiier. Deuten, Suibampibäber, los, Dofage wie In Alz« 
, bes Dange wab der Miele; 

Beleudtung, Uunedkfie. Ihenier. 1920 
SiäbHidhe Curkausverwaltung. 

Professor Dr. Schweninger's 

Sanatorium in Heidelberg 
unter persüinlicher Überleitung des Herrn Profeser Dr. Schmweninger 
ist in dem nunmehr vollendeten 

Sanntoriums- Netlru 
für alle Formen chrunischer Cireulatlons- u. Ernährung«-Störungen 
dauernd erüffnet. 

Aerztliche Anfragen beliebe man nach Berlin an IIerrm Profewer 
Br Ang Aimmersirasse 106, zu richten, allo anderen An- 

dagegen von jetzt an nieht mehr mn das Nehlons- IHötel, 
—— an Sanatorium in Heidelberz zu adressiren. 1ass 

Hekdelberg, 1. Junl 1587, Die Direction. 

Schloss-Hötel zu Heidelberg. 
Familien-Hötel I. Ranges. 

Nachdem unser Sanatoriums-Neabau nunmehr vollendet, wird das 
Schloss = Hötel von jetzt an ausschliesslich als Famällen-Hötel und 
Pension I, Ranges untor der früheren Leitung fortbetrieben, 1054 

Heidelberg, 1. Juni 1887. Die Direction. 

EZauer ber a lı 

Ba ı. nie Bad Ilmenau 
Allmatifdber 9 eg arer⸗adet 

Gpbreelsftriiche Biber, Wlefteriberapie, Oel 
Semmertriibr- — — — Ihr. 
Arttunt dur die Tirertien der Ba 

ad Kreuznach 
ded- u „Zrombaltige Kochsalsquelle, 

lichen —e— 100) Hötels & 
Douches, Dampf- — — 

a aatas⸗e Triekkur an 
der Ellssbethquelle. Molkan Mlchkuran- 
—— — * 

im Thüringer 8 Ib 

Ebarlon B zur, ——— 

tia · Mineral» 
All⸗ ⸗ und Belfencurrs, 

um Dr, mibee 
anflalt unb das Baberemitt, 

Chosier. Thanter Herriich, 
Annehmlich k: 

Öfßicielle Kurzeit vom 1. Mal bis 
30, September, Yinterkar. 



Nach Helgoland una Wyk a, /F, mit Anschinss nach Sylt 
führt 'eigoland Caxbaren anlanfend, Ser rühmlichst bekannte 

— — „FREIA‘-, 
Capt. Wahlen, jeoien Susatap, Bimitar, Damen 
tag und Beunabend. (kamnabendı zur bis Helmmland) 

Die „F ‚ eigens für diene Fahrt erbaut und mit allen erdenk- 
lichen Comforts aufs Lerurlösestie wungentattet, int der bei Wedtem 
erbaste, sahnellste und eleganteste Ihampfer waf dieser Bomie, 

Direeie Eisenbaba- u. Runtreise-BiDets aufden eren Stationen. 
Fahrpläne gratis durch din Anmanten-Dureans von stein AFagler. 
Nähere Auskenft eriheillen Morris & Co., Hambu 

Borkum-Norderney, 
Wnangeroog, Spiekeroog, Langeoog 

durch versiniste Leer-Emder Dampichififahrt. 
Piroerionen in Emden uni Leer, 

* Ag * Wh T-T2 * 2 

1088 

1geony «oe Wilhelmshaven | 
laut Fahrplan. 

Leer 

Im Anschluss an die Margens In Loor u. Emden unkomimendes Courberslige. 
Nach Borkum: vum Leer u Eitulen, 

„ Norderney: ma Leer u, Wilhelmshaven. am 

sr Berlin-Ropenhagen. 
Tagfıdhe, (uelke a. iligfle Berbindung via Lleadbahn Neuftrelig-Warsemünte. 

Tams ber ganırm Habt Berlin Bepen 
Bugen aut Gumburg-Hopenhager über Ror 
hat lermmände zur 12 Stunden; 
Damr ber Gerlahrt — Deemiiteln Der 
Loärlegasten BalcnBeltvZumpfer „ Ralier 
ullbelm”, „Aöerig Uhrmktan” zub „Umebr 
derjag daercio Arany“ — zur 2 @tunben, 

&Mabrt Berlin Ste, u #w tere, Bhf. Damı! 20b, Bf. 89 vom, Unfunft 
Kepen! sw end. — Menberiichtiieit 46 So E — Bela eſteucaivo⸗ atea gen 

then treilg arıı Barmen im Ange. — Rüberes der Dirertiem dr6 Deut ſa⸗ 
erbeten Liepb im Noto ad Seıkalıh a6 Mrachtienuerfehen iz Deu Eidifier bei ber 

Berliner Dpeditiont- u. Bagerband-MetirnBelelichatt inorm, Bary u. Eier.) in Berrlin. 

Empfehlenswerthe Dampfsehiffsgelegenheiten 

von Lübeck aacı Skandinavien 
unter Terücksiätigung eines ILundruine- ı 

Verkehrs durch des 

Göta-Kanal 
Nwb: 

Kopenhagen-Malmö-Gothenburg 
(sherd, Kürtenplitze anlausenıd) täglich Nachmittags 8 Uhr, 
Wiähreni der Bommerssison eoarmiren auf der Bonte Lübeok- 

K t-Malmd vorsugsweise nur grosse elegante Pomdampfer. 
Nach: 

Stockholm (Kalmar anlaufend) 
vermlitelst der penchtvofien schwedischen Siäderdampfer Osuthlsd & Beithiod 

Jeden Mittwoch u. Sonnabend Nachmittags 5 Uhr, 

Hundreisebillete m 
Lübeck-Kopenhagen-Getbend (Kasaiweg) Btockhoim-Lübeck oder vice 
voran mit sweimonstlicher Gültigkeltsdauer. L Cajüts 84 M. 40 Pf. 

Die Route Gschenburg-Storkholm, mar — die mit allem Comfort für 
ertefärdersng ausgretalieten nd Int durch 

das Gebiet den Güta-kamals ei einen a nelere (Wanserfail dei Treii- 

Bitten) besopden empehleumerd: Tiders & Stange, Lübeck. 

Det forengüe Dampskibs Selskab in Kopenhagen. 
Begeimähige Dampffäirffafrt 

Stettin-Bopenhagen- 
Ehrifiania 

erinitiei Deb neuen brechen, megeltatseten, jeefkprelaben u. zit elrlte. Diße erleudaeten 

Schraubendampfers „M. G. Melhior" 
mwührenb ber Zeit vorm 7. Duni bie 0, September Imel, 

atlesce men Eieirtn Duerstg Male, 2 Ile, 
- „ Sopenhagen Blı Zueg 12 . 

rcheft in Gäriiiente Seracraieq Mormiltnz. 
tracjſebei dea * dm Aiittag 1344 Ike, 

* eren Seuradent Rad. 3 Uhr. 
Anlunft a Ehtein @enntsg Horgen. 

Seuliden 

Stettin- Kopenbagen-Hotbenburg 
tmäßrerd ber ganzen Ealları wermättrüt der ſaacaoateeriden. beyuer u eleg tingericheeten 

Schraubendampfer „Dronning Loviſa“ und Yarbund“, 
Abiakeı zum —— Ding 20 lautes — ur, 

ü ut Torzrr. Artunft im Bothertarg Gerrtsg mb I 

BEER nun Dieaning Ragnı. 9u. Bring Rad. Vilhe 
Aefınft ie Euren Möttmah Mesgen u. Eormaden) Mer. 

Stirn — 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
dermauct Den bci alagarıten, mıit vielen cocafo crablea Aetaten verleheser, ſaretaceden 

Radbbampfers „Ebriftiania 
vom 20, Mai bie i4, September, 2 

fahrt von Nuperbagm Moztag ımb Going Mars, 9 Ile, 
x n tbensurg Da. " be Sıamı „ 

Artınk in Unities Biere; „ Bermeienb Decsittsg. 
Redtatreven * be. - bs, Nedın. 4 Ike, 

m „ Gebmulug Dimeot . Errmtag Morgen? . 
Aufn in Ankenhagen be, a u. Nadın. 2% Ute, 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stettin u. Swinemünde. 

“17 2296, 2, Auli 1887. Illustrirte Zeitung, 

Schnellste, billigste und bequemste Verbindung nach 

Helgoland „. Norderney 
via UIarburg-Cuxhaven. 

Anschluss in Cuxhaven an die Expres-Zilge der Unter» Eibe’'schen Eisenbahn mittelst des eleganten, 
mit ‚jeglichem Comfort ausgestatteten Salon-Postdampfers „Cuxhaven* und des eleganten Salon 

Dampfschlifes „Kriese* 

vom 20. ul tiojjen Pam sTare 9 Ya titelich nach Helgoland 13. Septhr. der Woche 
fir Winter-Curgäste vom 1. October bis 19. Juni zwelma! wöchentlich; 

4x . vom 20. Juni bis 30. September: hin jeden Sonntag u. Donnerstag von Cuxhaven, sowie 
nach Norderney Mittwoch von Helgoland, zurück jeden Montag, Stitewoch u. Freitag nach Cuxhaven, 

hie und 
zurück 

zwischen Hlelgolnnd und | 
Beben. venp. Burton. — Leipeigea. 151/281.) Namberz. resp. Harkure ca. 814 Std. 

ea. 12 Std, 

- Masdehurg „. 1302, Reisedauer: jur » tät ie ui 
In Cuxhaven führen die Zige unmittelbar an die Schiffe. - 

In ‚en Express-Zügen: Snlonwagen mit Rextuurations- Einriehtuns, 

Kürzeste Beh 
zwischen Norderney und 

bresden „18 „ /Berlie ea.155tL Marbherz <a. 158td. 
kön „1 - |heipzig „17 „ Hanmsser BE 

Dresden „. 23 .„ FraakfartaM. „ 21 „ 
Zollabfertigung frei, 25 kg. Freigeplick. 

ne 
Combinirte Rundreise - Billets und direete Saison Billets nach Helgoland, 45 Tage gültig, mit 

Fahrpreis» Ermissi " ng siod — erstere auf Bestollun 
Näheres auf Fahrplünen, in Coursblichern, bel Auskum 

— auf den grüsseren Stationen erhältlich, — 
-Burenux, Billee-Expeditinnen, sowie bei der 

Direotion der Unter-Elbe’schen Eisenbahn in Harburg. 

erste Mrs 
törile über bet 

146 mehärlicer abfuhernde 

tanz Josel- 

folge nägwweridet.” 
iv. berbarkt- Barfin. 

r Dirnetion Bebapr. 

“ 

Zur Reife empfeble: 
Netier@tereeilene gem Nulemmralegre 
@terreltopbilber eder Begraden 
Nrtirs Depzel » Prripertine ober Krim» 

Nledder ini. Eimi mit Hiesies. 
YPbetegrapbaihe asſa⸗· a· Spparate zahl 

dmmtinern Eonbehär, In meridkied. Beöhen 
Camera obscura (liärenAyparat) ya 

zallsrpejrenen Sehr tem Banbiäaften. 

€. Edıienrath m 
Berlin W,, Uberisttenfrähe 26 

" 
Iederm. 1.5 Pf, Kal 
— Bad bereit. 
ihr Propwera.grat. 
E. Btarm, Wiiddan 

Dade-Apparate 
weiter barumiir. Tirtme viel 
berbefierten, yrattıiahh. u. Bin 
Neu Bemeimidtungen firb 
terliberäbent, Sem Daulen. 
Bad m, wenig Wafier, jeb, Tesı- 
weratut. Berjdiisne Niemanbben 
Autaaf bes Apparuiıh. Mluftr. 
Preiälifie grecu und france, 

Aug. Klok, Bernburg in Anh. 

Elertro-magnetische 

Batterie Richardson 
in Thalengrtsss, wird anf der Baum pe- 

2108 

iragen. Van tiberraschemilren Erfolg green 

Gicht, Abemmatiumun, alle Arten nerwöss 
Schmerzen, lawui Altenten wurden durch 
diese Haiterien sehon viele Leute kerirt, 
die vom den Arrısen bereits nufgmwelsen 

waren. Preis 5 Mark per Hatterie, 
Rolle Winderrerkäisfer werden geswht. 

Geneml-Inpis_für Doutschland, 
Ossterreich - Ungarn, Schweiz 

Müller-Sean, Zofingen (Schweiz). 

Epilepſie beilbar. @ 
ſrar · oe erhalten gau Bntseilung 

von Dr. Jail, Eumante, Jabradeñdet Werra« 
Bert 1, Kehl, 

x 

4 Kurort Ober-Salzbrunnf; 
Bahuflatien (9 Gtenden yon Bredlsu) ur Eher dem Diner: wildes D217727 · 

Dims, hervorragend Durch feine eiteliihen Dorken erken Masgek, mind Ira Moltens 
wnkalt (Mr PA h * mh feribenrmb um erfelge 
ver beit F Vabennflaiten, 
br Obohmangen, Y —X ———— 
fepfed, ber Pungen — ’ Dngens t @erspbnlele, Rirtens ob Mualenleiden, 
Mit zu Oämsrrbeidalbeittmerdrn, e an ei für Bilntarıme ab ie» 
mepalesoruten, sugir 
„Eherdeunnen® 
keume. Mache 

„Kephi 

27) " 

* 

eeern bei eu⸗— * 
irbach & Sstrieholl = Obenm-Mals- 

tliche Brunnen-Inspeeotios. 
“in ir : einem apa Abeteter mir 

Imectelen Gorntrose eines Vrumsenarzieb ix t m 

Producte. 
Füllung des Brunnens 
sınd Herstellung der 
Präparate unter amt- 
licher Controle der 
Stadt Wiesbaden und 

der Curdireetion. 

Die Wieshaden, Kochbrunnen-Salz-Pastille 
finden ihre Anwrndang tei jenen Erkrankungen, derm Iellnng 
durch die Wiesisdener Quellen erlelt wind, Namentlich wirken 
„ie günstig dei Katarrhen der Aukm -Organe, Indem 
“* den Hustenreis mindern und des Bchleimauswurt er- 
leichtern. Hei längerem Gebramhe twwirken «ir auch eine 
vermehrte Atsenderune des Magrnnaften um in Fake dessen 
«eine Förderung der Verdasung mm 8 

Preis per Schachtel 1 Mk. 
Yen Wiesbadener Kochbrunnen-"olfe per fläck 
1 PL. per Carbon vom d Stärk # Mk, — Wienblener Kookh- 
braun -Tohenis für Isäsler per Kllo 2 Mk, - Wiem= 
handen Kochbrunnen-tiusll-salze por Glan 2 Mh, 
Wiesbndeoner Kochbrunnen per Flasche Wu Pf, 

Versand durch das 

Wiesbadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 

Niederlagen in den A Drogen» md Mlseralwanser- 
Unmdiusgen. ir Wiss er brunsen-Beife Int wech 
bei allen beseres Purfümeriewaaren-Handiungen zu Iwein 

TAMAR 
INDIEN 

Ertrischsnds, Abführende, Fruchtpastills 
azamm 

VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. 

Angenehm zw nehmen. — Enthält keine 
Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Ünentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Embindung, für Kinder u, Greise, 

G Ri LLO Jote Schachtel tragt de Ünterwhnift : E.GRILLOM 
IN ALLEN Aroreitkes, — Paris, B. Grillon, 27, rus Rambuteau. 

Wer ich einen folhen Wew lſchen 
heijbaren Bad | Fauft, fann ji 
obne Mühe u. Moften warm haben, 
En einem Babe gebören nur 5 Kübel 
Safer u. für 10 Bf. Keblen. Da nur 

ein tägl. Bad Me Geiunbb, erhält, fo 
follte ein ſolcher Badeſtuhl im feinem 
SBauöbalt feblen. Ausfübrl. illuftr, 
Preiscout. mit Berzeihniß meiner 
biöberigen Kunden gratis ı, franco, 

;L. Weyl, „Serlin N fasiger trade 4. 
Filiale Wien, Wallfischgasse 8. 

Palent Kollſchuhmãnde, 
A gan besttifch für Himmer, Balcard, Berane 
= ben, % Bertenpes 

‚ Erwetiere zab Dieber;_ teldere Bugs 
i änlonfien, Rediäden mil Drei. Stat und 

@urtäiertinbungen, erit und cher Dikeipalten; 
 @chattradeden fir Orangeren x, 
ten gretin 1121 
Gosipieied Roger: Berlin C., Geybeiltt, 4 

Davide & Co. 
Gehrit: Oannenrr, Kardieiberihe $3. 



casarer er ur 
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habt jederzeit ein grosmriiges Lager von Iinguönieurem, eben; Wandehren, 
Beisewrekern, Taschenchren etc. Zum Verkauf und Versand gelangen nur durch- 
us solld tbeitete Uhren, für weiche zwei Jahre täarantie gedeimer win), Innerhalb 
weicher kleinere Noparsluren imenigrlilich, grössere zum Selbeikantenpineie aus · 

ihrt werden, Aufträge ron 2) Mark an werden sach Trutachlaund, Oestermelch- 
, der Behmweie, Heilen, Hoßamd und Desemark jurnefrel augesandı, Versand 
"nur grgen Einwndung der Kan oder Pistnachnuahrme. Kegulatmire vom 

10 Mark an, Taschenubren von I0 Mask an, Wandshren com I Mark an, dirientn 
bei suiklenser und geschmarkrellster Ausfbheung! Preisrerseikhniss 0 

Wunsch gras um franen ss 

David’s Photogr. Salon- u. Reise-Apparat. 
Ein peser Apparat 

Art, im Zimmer en m Yreiem, —— — el 
brauchsamwelsting für Jedermann leicht verständlich. (lmsprucken im 
Fr. 2216 der El, Zug.) Ausserdem Lexus-Apparsie is feinster Amfihrung, 
den höchsten Anforderungen eutsprechend. Crane Lager von Ühlektiven 
retrmmirter Anstalten und von allen Niedarbartikein für pacäsgraphiuhe 
Amaterre, Ausführliche Ilhıstrirte Prosgexse und 1 Prolebill gegen Ein« 
sendung von 20 kr. «= Zu If, 

R. Leochner’s ik. k. Hof- u. — Dustin). 
Abtheilung für Kunsi. 

2 Graben, wien, raten 31. 

Photographifhe Apparate 
Ed. Piefegang, Düffeldorf, 

Grriiitken gratis, Maleitung 1 IME, “4 

ie Ye 

Bent! Ben! 

Phntographifter 
Taſchen · 
Apparat 

tz >, seilere Zsgreb, 
— x..waliber 

ugs rt; 
Epetee ud 
— 4 Wart 

ee #. F —* 
warten. 

” Bl. “ rersundel pr 
LIE 153 Na kataaeın DI 
’ Peunpuate grade 

SIE Dir Diwiren, Shsukemn, Mtabifie 
tenid ab Uniernrhmer, Eh 1008 

Galathee. 
De | merke und Ieniatleneäfte hal 
erumgkit der wert. Pinr untere 

seinbatr wird langiam lebend 
=. umgefebrt. Rübees eribeit d. abritant 
Dermnann, @erltim, Anker, a7. 

— — — — 

Scönftes Präfent 
für Sterteinher. FETT 

Yless’s — temalte anf Ya Diter 
—2 ——— 55 

mes Zen 

va 1030. Damen wedtenten Gurt | at 
Werfiinerte jeder Art. Billiger u. beber 

Gem yunh Ylato & En, Bierlie, S.0, 16. 

an 
Krrolterm, 
Scheibenbörhsme. 

ina Hans. — Alle meim X Ton sind amilich ar 
Fir Wis Wale 
Gssamm. Joder 

kaan 4 Wochen |’robe erkiewon und den tanschs 
ich soch gratis wm. Vanlkeriadergowehre worden zu 
Musserladem telliset umgpimebeitot, Hopantnen werden uber auıge- 
führt Wär strong roolle Dediaung bürt mein Weltteunmmd. 

seidel & Naumann’s 
hocharmigo 

amilien-Nähmaschinen 
(Singer-System) 

sind in der mamm Welt In Folge Ihrer sallden Arbeit um Ihrer 
Eieganı as die bonten doutschen Nähmaschinen bekantt. 

Seidel & Naumann’s NEUESTE Erzeugnisse 
Naamann’s Sperialrtub 

Deutsche 

2 Fahrräder 

Naumann“ Dreind 

em) Se av 

Geschmledet, kein Tempergs. 
„AAXOTIa“. A 

weg Fabrikat I. Ranges, nur bestes Material, "ug 
werden diesen vorztiglichen Ruf roch zıehr erhöhen. Dirselben stellen 

sich den besten englischeiı Fabeikaten würdig — die Seite, sus 

Proiscourante mit Zeugnissen nufort gratis u. franco, 

Seidel & Naumann, Dresden, 
Nilhmaschinenfabrik und Elsengiesserel. (1060 Arbeiter). 

Allustrirte Zeitung. 

ẽe fl r r 
Abzichbilder 

ala Miligen und prafttichen Bring ber Malerei 
erufehle ka gräßer Auch Me Möyieh- 
Eßeefabeit 1. 8 errinanm, 

d Beipsig, Mer! —2* IT 
Vern · ceutara aratld und frames, dipent. 

Sommars; —2 ‚Turnapparate 
Cotillen-ung Carsewal- Artikel, 
Cartonnafen, Altrapen 

amslishit dis Fahr won 

Bürften, 
Käamme, 

Toilette-Artikel, 
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Wiesbaden. 
elle, ans V Murkkerm — baranter vorsäglice Deläten — beftebend, ilelt mährenb 
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Dr. Karl Theodor, Herzog in Baiern, und 
feine Gemahlin. 

(dteryu bie beidra Boriekte auf ©. 21.) 

ie Wiſſenichaet zeigt ſich nie verebrungsmlürbiaer, 
als wenn fie im Dienite der Humanität auftritt; 
mern ſich aber vollends echt wifienichnitliches Ztre: 
ben und edelſte Wohltbätigteit in einem Manne 

I, paasen, den das Weichid auf den Höben der Giehell: 
ZI _’Idtaft seinen Blan angemieien hat, wird Die ungemöhrt: 

Lie Cricheinumg freudig begrüht werben. In höberen Areifen 
findet ſich ja Antereiie an dem einen ober andern Iweige des 
Wihiens oder der Hunt nicht jelten, aber nur in wenigen Jällen 
iſt die Neigung jo ernit und ehtlich, daß fie zu wirklich ein 
achendem Studium anrent und diefet Studtum zum Yebens 
beruf erhoben wirb. 

Es bat daher weit fiber Baiern binaus Aufjeben errent, dak 
ein Prinz von löniglibem Geblüt, einer Nebenlinie des bairi: 

idhen Nönigshaufes entitanımend, nunmeht ſchon ſeit drei 

Sustren felbfttbätig und ſelbſtandig arztliche Praris ausübt und 

obme Uebertreibung eine Zierde des ärztlichen Standes genannt 
werben barf. 

atl Theodor, geboren am 9. Auguit 1834 zu Pofienhofen, 
ift der Sohn des fait adtzigläbrigen Herzogs Marimiltan, der 
in ber literarischen Welt unter bem Ramen Phantafus alt geiit: 
und gemiibooller Erzähler belannt ift, und einer Tochter Des 
eriten Königs von Baiern, Ludevica, ber Bruder der Kaiferin 
Glifabeth won Driterreich und der entibronten Königin Maria 
von Renpel. Wie alle Bringen des wittelsbachtſchen Hanfet, 
trat er zundchit in bie militäriiche Yaufbahn ein und rhdte bie 

zum Senerallieutenant auf. Am 11. Febtuar 155 permäblte 
er joh mit Sophie, der Tochter König Johann's von Sadien, die 
aber, daum nachdem ſie dem Gntten ein Tödtercen, Amalie 
Marie, geihentt batte, am 9. März 1867 ftarb. In den nädılt: 

* folgenden Jabren unternahm ber Prinz größere Keiſen. Rad 
Muͤnchen heimgelehrt, widmete er ſich unter Leitung bes be: 

rühmten Tingnoftiters Ludwig v. Yahl dent Studium der Na: 
turwällenichaiten, insbeiondere der Redicin. Vald gab es in 
den Hörjälen der nebieiniichen Autoritäten, am Secittiſch und 
im Operationsinal leinen eifrigeren Stubirenden alt den jun: 
gen Herzog, und es wurde in ben mündener gelehrten Areijen 
nicht ala Act der Couttoiſle, ſondern ala verdiente Auszeichnung 
engeieben, daß ihn die mediciniiche Jacultat nelewentlic bes 
Annährinen Stiftungsfeites der Univeriität Münden im Som: 
mer IKT2 zum Ghrendoctor ermannte. Im nächiten Jahre be: 
Hand er die Approbntionsprüfung mit eriter Rote, In dieſe 
Zeit fällt eine in Birchow's „Ardıio‘ veröffentlichte Abband- 
Iung über die Anhaufung weißet Bintlörper in der Hirnrinbe. 

Obwol der Hetzog Hch and auf dem Gebiete ber intern 
Mediein ein umfallendes empiriihes Wiſſen aneigmete, gab er 
der Hulfsteifteng cirurgiſcher Art den Votzug. Wirderbolt 
mal er in Wiem längeren Auienthalt, wm im der limit des 
eriten beutichen Gbirurgen ber Gegenwart, Billtoth, jeime 
Kenntniß und Technil m vervolltommmen, Denn nicht ein 
dilettantiiches Behagen an willenswertber Aunde führte ihn in 
die Hörfäle, auch eine gründliche theoretiſche Ausbildung ae: 
mügte ibm nicht, er wollte ale wirklicher Arzt arbeiten. In 
Togerniee, mo er jeit 1875 das herrliche Schloß ale Erde Des Print: 
zen Karl von Baiern jein eigen nennt, wurde ein Aranlenhaus 
ohne Prunt md Prahlerei, aber meit allem für Crbinations: 
und Operstiomszwede erforberlidien ausgektattet; hier wirkte 
der Prinz yuerit als Gehülfe des Vesirlönrstes, bis ihm I8R0 
durch einen beionderen Erlaß bes Keichlanzlers die Befugniß 
zu felbkändiger Hushbumg ärztlicher Wirtiamleit erteilt wurde. 
Wald verbreitete Ad der Huf aluclicher Euren des neuen Arte, 
und nachdem bas erite Vorurtheil überwunden war, jchähten 
ſich die Bewohner ver Serufer und benachbarten Thaler alüd: 
lich, „einen jo fürmehmen, g'ſtudirten Herem Doctor” in ihrer 
Mitte zu baben. 

Micht minder jegensvoll wirkt umd waltet bie Hertin bes 
Schlofies. Am 0. April 1874 vermählte ſich Karl Theodor 
mit Marin Joſerba. Herzogin von Braganza, Todıter bes 185 
neitorbenen Tom Miguel, Infanten von Bortugal. Der glüd- 
lichen Ehe enttammmen drei Töchter und ein Sohn, denen die 
anmutbiae Mutter vie jorgidltigite Ersichung amgebeiben läßt. 
Trondem findet fie noch Muße, au ven Hunderten vom armen 
Aranten, welche ihr Hatte am ſich Fammelt, mütterliche Sorge 
imjumenden, Bor einiger Feit lief durch Die Breile eine Na: 
richt, Herzog Karl Theodor habe im der init Pafteur's im 
Baris für ſich und feinen Aftitenten Plate erbeten und auf bie 
Trage nach dem Ramen des Affiſtenten feine — Frau genannt. 
Die Notiz war natürlih erfunden; nichusdeſtoweniger ift bie 
Thatſache richtig, dak der Hetzog an feiner jungen Gemahlin 
den tremiten und geicbidtelten Müitenten bat, umd dañ bie hohe 
Frau Tan für Tag dem ſchweten und ſchwierigen Tienſt einer 
barmbergigen Schweiter verficht. 

Durch einige überrafcende und aladtliche Onerationen er: 
nutbint, wandte ſich der Herzeg allmählich ber Augenbeiltunde 
als Eperinlfach zu. Nachdem er bei den erften Opbtbalntslogen 
Deunſchlandea praftiiche Eurie durchaemacht hatte, entfaltete er | 
ſelbit eine difentliche Thatigleit von beträditliber Ausdehnung. 
Auch einige Ahhandlungen, „Zur Heuntwih der im Auge bes 
Menschen vortommenven Bacillen“, „Ueber einine anatomische 
Veſunde bei Moopie” und ähnliche Himiiche Mittheilungen fon: 

a Tegernſee wenden ſich heute Nunenleivende aus allen Theilen 
Baieens. Die Armen erbalten unentgeltlich volle Berpileammg, 
allen wird die jornfnltiaite ärztliche Vchanpiuta zutheil, werle 

ey’, 

Allustrirte Zeitung. 

erlangten durch rationelle Gur Heilung, wiele wurden durch 
die fihere Hand des Herzogs, der auch Die Schwscrinieen Oper: 
tionen jelbit au⸗fuhrt, dem Licht umd Dateit Dem Geben wieder: 
eneben, 

Altijährlid pflegt dar bohe Paar einige Monate in Meran 
zuzuhringen und entfaltet and dort, mo infolge von Hine und 
Staub gelährliche Affectionen der Augen beionders bäufig vor: 
fommen, feine menſchenfteundliche Wirtiamteit. Auf feine 
Aoiten bat der Herzog bort eime eigene Alinät ertichtet, wo er, 
wie ein Gorreipondent aus Weran in den „Hamburger Nach 
richten mintbeilt, im April und Wai d. }. 290 Eoniultationen 
vornabm und 20 zum Theil nefährlide Operationen volljon. 
Am Operationszimmer leitet die Herzegin, wie eine grmöhnliche 
Arantenmwärterin getleivet, Aliftentenvienit; ſie halt die Mönfe 
der Operirten, wäscht die Wunden aus, lest bie Kerbande an 
und überwacht daneben mod die Hädıe des Spitale. Die Be 
völterung von Meran arht auf jede Weile ihre Dantbarfeit und 
Verehrung zu ertennen. Wenn das babe Kaar ſeine anneitrenate 

im Heimatland zu beginnen, lodern Feuer auf allen Firnen 
empor zum Abichiebsuruß, den bie Alpenſtadt ühren edeln Wohl⸗ 
thatern entbietet. 

ds war dem Schreibet dieſer Feilen einmal vergönnt, zu 
beobachten, wie traulich Aru und Nerztin von jeltemer Art mit 
den hülfeiuchenden Gebiralern verfehren. Die Epiiode ipielte 

ab, 
die Arau eines Rahnwärtete, auf dem Arm einen etwa vier: 
jährigen ungen, dem beide Augen verbunden maren. Sie 
hatte gehört, daß mit dem meramer Eilzug der battiſche Herzog. 
der ſchon fo vielen Armen umd enden gebolien habe, durch 
tommen werde; drum batte fie dem vieltündigen Marſch nach 
Aufftein nicht aeidrut und beabfichtigte num, den hohem Hertn 
wegen ihres Hindes, das auf einem Auge ſchon gänzlich erblin⸗ 
der und aud auf dem andern mit Berlutt des Zebvermö 
nens bevrobt war, um Math und Hilfe anzugeben. Endlich 
lieh der Zug in den Bahnhof ein. Ns Adı aber die Arme dem 
Zalonmagen mwäherte, wurde fie von ben Bahnbeamten baridı 
jurüdgebrängt. Der Hetjog ſchlaſt: Sie fann nicht vor: 
nelaflen werben. Zie folk den Herrichaften nicht lafng Falken, 
Zie foll wieder rubig beimaehen. Tas Weib wagte keine Ein: 
wendungen zu machen. Der Hetzog ſchlaft! Ta iab fie ia 
felbit ern, daß ibr nicht zu beiden set. Schluchhend schidte he 
Aid an, mit ihrem Scmersenshnd den Babnhof zu werlafien. 
Da enti&le& ſich einer der anweſenden Paflagiere, ein mantı 
bajter Kunſtler der mündener Hofhliöme, noch eimen Verſuch 
zu Gunſten der Armen zu waren. Gr bat einen Gavalier vom 
berzogliden Gefolae, der Arau Herzogin das Gejuch der Un» 
aladlichen vorzutragen. Kaum war dies neidrhen, io ſtieg die 

die Zogernde in ihren Tagen, Unvetzüglich wedne fie den 
hatten ; bieher unteriunhte fofort die Augen des Kindes, tröftete 
Die bang zu ibm aufbſidende Mutter und forberte he auf, dem 
Anaben nadı Tegerniee zu bringen, we er im Spital verpfleat 
und, wern möglich, neheilt werben follte, Als wie nunmehr 
vor Freuden Weinende ben Wagen verlieh, brüdte ihr die Der: 
zogin noch das Reiſegeld in die Hand. Man ſah ver Mutter 
ar, am liebiten batte fie Imieend ben grofmätbinen Bobithätern, 

Dant ausgebrhdt; aber aud alle übrigen Anweſenden waren 
ergriffen von dem Vorfall, der in feiner ſchlichen Größe einen 
lieben wurdigen Ginblid in bas edle Menſchenthum des fürlt- 
lichen Raates nemährt batte, A. T. O. 

Wocheuſchau. 
Die Verurtbeilung Pers Raufmannd un? Offirere 

ber iranidfifchen Ferriterialarınee Keblin:-Glauten 
zu einhährsger Arlangebalt wegen Betkerligung an ber frank: 
schen Barrietenliga hat im ber er n Tranziniichen Perfie ine ab 
fällige Aritit weramlafl, und Feibil armähigte Blätter, wur ter 
„zernps”, halten e# fur erlaubt, dat num auch jerer in Aranferid 
Vebente Dentfihe, des Mitgdier eine Deutfchen 
ale Merfchreörer gegen Aranfreidı unter Mullage pellelt Werbe. 
weil Diele Vereine ebene feindliche Bettretu⸗ nraen Aranfreich 
verfolgten wie die Batnetenliga genen Deuticlans, Der orlkamt: 
file „Zoleil“ bar ach zen Geranten tes „Temte“ angerianet, 
abe aber zu bedenken, barch entipredwaten Verfahren gepes 
Dar im. Rranfreidı lebenden ticdhen eine wnertmägline Pape ber 
beigeführt werten würde Bei Woröchlägen ift es midht geblichen, 
man en auch zu Thaten geichristen. Der yastiee (eimernterath 
bat ten Seimermäfectem aufgefordert, fofort alle deutichen Eiaars- 
— unter den ſtadtiſchen Arbeitern gu caſſen ferner 
baben die radicalen Abarorsneten Dresfous um Widersbeimer ın 
ser Drputirtenfammer am 23 eni folgenten Ölrietentwurf ein 
gerad: Irrer in Frantteich ich aufhaltende oder mehnuunge- 

dıtigte Ausländer, welcher Mirglieo einer im Nudlampe be: 
Hehenten hehellihafr in bene med All, Dem Gebiete ober ben 
Anzerefien AÄranfreie Schaden zufügen, wird mar Öeikngmih 
von der Menasen bis zu mel Jahren und einer Geldbufe von 
> Is IM ers. beitraft. Mach Ablauf ber Zrraijeis fell Der 
—5 er verweilen meter. * alle gu 

teberbelung fell Gin fung im einen taten NRas außer: 
halb Aranfreidıs erfolgen, im Berbanzensein mildeenter Im: 
Hände fonnen die Zirafen ermäinst torrden. 

Zomeis bie Mirzlverichaft ber deutſcheu Krirgeruereinen in Br 
tracht Fommt, ti Der Aweck der Auisapes verfehlt, weil eine Wer 
fımmung ber Statuten Per deutichen Arie wone auedruckh ſ ch 
verichtriht, Dal bei den Verbanttungen jelben ide Erertetuug 
velrticher um relizioier Angelegenheiten ausgeidıleßen it Der 
Deutliche Rriegerbund hat nach feiten Zabungen lebialuh ten 
Armed, das Band der Kamerabidaft auch rm bürgerlichen Beben zu 
vilegen, das Matienalbemuftfein 1x iärler une in beirhem, Yirbe 
und Treue für Hafer und Heid, Yantesfürht um Warerlanb ju 

—— — d au nacten. luer Work 1 
den im Anadıtreiien freundliche Anertenwung. An die Seilanftalt | ee — Rath and That beiiwfleben, tor Bilmenz freiwilliger Zamitäre 

celeanen ju Torten. 
Die Batriotenliga bat die Mrlesenbrit benupt, wm üffeilice 

Kuntgebungen zu veramflalten Tas Gomitt derielben bat ein 
Schraaten an den Praltentes (Mrdon geruchtet, Im welchee es ibm 

NW 2296. 2. Juli 1887. 
* — — 

aafſortert, ſeinen Finfluk zu beugen, unt Die Aretlaflung Ron: 
ln's zu ermirtes unp Dafar Sorge gu arisgen, DaB künftig fie ın 
HlakXeshtimgen rerienden ud mehmenben Aranzelen me dr 
däftızt werten. Damır nice geung, bat bes emite eint Ahr 
Sammlung ter Patrioten ın deu Mantercircne berufen, wm am 
die Berurtberlung unm Brterafung Kochlen's Wirerieruch iu 1m 
beben, Die Verfammlung bat trom Der im ber Preffe erizlam 
Warnungen amı.24_ Jan Hattgefunzen wmd einen Nürmiicden Ye 
Lauf genommen. Tireulite und Zaneboeuf hielten Anfpraden, 
meren fie die Beruribeilumgen im Ipiger Sodwersatbspteged iharı 
tarelten. Detoultde erfätte, Dat der (Ftufprih ber Kamtlır Mon 
lin’6 gegen bie Abbaltung ter Werrammlung wicht berüclichtigt ter 
tea fonnmge, weil Nöchlen raten amgehere md nicht aeın in, 
ner Aamelie, wer jcloß mie einer Merberrlidrung Bonlangm a 
Als Die Menge ten Saal verliee marnen Mufe laut: (fe In 
Bonlamger! +4 lebe tar Mepablit! es lebe die Battietenlias‘ 
Dann ine die Menge über den Boulevard bio zum Trernplis 
me fie von ter Volsier ausrimamtergeirieben wurde. Das Glsite 

| unp Pas Hotel der deutichen Borihait waren bewacht. 

Thhtigteit in Meran beendet hat, um wieder ebemjo opfermillig | 

De zarıfer Preffe bat bie Rundgebung mit_Musmabmr eimjel 
ner Depklätter fharf reruribeilt um? Die Dofnung ausgetrüdt 
dai der Verlauf der Meriamemlang Zchritte zu Ganſten der Br 
uribeilten mich himtern werte, Beacdeeinomwertt enieheint, man 22 
„Autorite" Baal Haflannar's icdrreibt: Dre Berfammlung fe ie 
ungwefmäfite, fr_tmerte Me Verbiiterung mur werichärien smr ie 
eime in jeder inficht verabicdeuungemürbige That. 490 fer anme 
deit, vad die Menierang Mahregelm gegen einen Ban erarıke 
melde tem Patrıerisimus für für allem am Anſpruch mimme us2 
then bei denen _brimeille, bie Hd mit Amaumemiiiiden interne 

| anschlenien. Die Regierung fer verwäidhtet, bie Nube nicht band 

ſich auf dem Bahnhof in dem kiroler Grenzſiadtchen Kufiten 
Ztundenlang tawerte bier ein armlich gelleiietes Weib, | 

Vente foren zu lafen, denen ea au poliriichem Zafı fehle 

Pie fecialpelitiicdhe Ölrfengebung bes Demtichen 
Reichen bat etmen wichtiges Orfolg erreicht. Die mach Arantı 
furt a. ®. auf den 27. Jun berwiene Gerfammlung ber Werte 
der Merafsprnelenscdraften behufe Brarambung eines Berıdanıes 
beutider Berwiszewrfenicdasten gabdem Ztraatorecretärn. Band 

! Helegenbert, den Etant punte der Wegierung in Der fertalgeliticer 
Arage tarielegen uns tie Befriedigung über Die eifrige uns sr 
Nanteifieelle Mitarbeit per bentichen Aabuftrte du Der Orkus 
ber joralmelisifdhen „Iorle auszuinreden. Die Merdereguereng In 

| anfangs ın Zotar geipelen, ob Ne bei ter Imbulrie Das erforter 
tie Wntöegenfommen finden merde, jept ſeten Diele Ameifel ar 
fcdmanten, und bie Megirrang arbe jumerfichtlid Tara, tem 
Beruisgenolenidhaften mertere Nutasben zu zuweiſen. welde band 

| sie Alreraveriorgung der Arbeiter beranat werden, Dieirt Grin 
entwurf werte veramefichnlich früher tum At ſchluc kommen, a 

Tame aus bem Coupe, ichritt auf die Tirelerin zw und führte | 

bie ibr noch vom Honenfeniter aus freundlich zuniden, idren 

Krtegerwereind den, | 

Il #0 herricht bone wellfemezsene Muhr. 

anfınga ja boffew war, dann merse Deatichland auf Dem Mebiete 
der Önmanität eıne Geſebarteane befigem vote kein amberes Manz, 
vor aber hoffentlich auf antere Yanper zerbilpfich einwirken: mem 

Die Urmablen zum bairıiden Yandtan baten nat ur 
ähter Echäpens folgender Gradi gebabe: 72 Yoberale 5 

ramentane, I2 Mantate, melde tbrile der Michrung Bude 
Mittler, theilt ten (onfersativen Sſauen merken. Münden I 
bat liberal gewählt, febaf birier Wahlbesirf fünf Uberale A 
srerenete in Dem Yamptag senden feism, a Wlündhen II fürhen dr 
Aussichten der Mierfaien und Seciaitemokraten erma ale, ı 
Märnberg iR #0 Durd Den Banp der Yıberalen umb Areifinmae 
gelungen, bie Zecialtemofraten zu ſchlagen. Aürth:@rlamgen, Mass: 
burg, Megenabung um Raflau baden liberal gemählt, ın Warkars 
it te Fabl ter Merikalen md Yıberalen aleich, heraf die Gm 
feheipuna wnarwik Ih Auf Merfaler Zeite mirb ungenoramer, 
ba$ hie Fiberalen die Mebrbeit erringen merten. 

Der Minittermedfel in Serbien wird nenerbinas inner 
deimplichen Bedeutuna gegen Teiterreichlingarır zw emtMleiten gr 
fude, Im dem Organ Milkirih'e, der bulananer „Utanne“, wire 
da⸗e Verlangen ariafert, bat mau nach ter Beröffentischuns It 
Programms, weldrs de Vileae Der guten Beriebumgen jza aller 
Bichten ale bie Aufgabe dee neuen Gabrnete beieidhnet, Die Ehe 
Sachen abmarte, Me im der Bersangenbeit habe Mokırih cn 
moglicit gutes Verhaltuiß zu Teiternad- Ungarn als Te Bat 
abe ein Terbifchen Wabimerscheie bertadıret: Zerbies habe ıır 
eiterreide Ungarn materielle Int gemeim, man babe feiner 

rend, an bes Ireunplichen Meinungen per Verbiichen Meguerung 
argen Teiterreich zu imeieln. Dab am Tage der Ürzenmurs 
Kıkısidhe in den Erraben Derlarano zer Ruf: „Wieder me Trier 
reich!" ertönt hei, wert entideten in Abrete_zeitellt. ebenie Ira 
wet Die „Pol, Gerr ktaß bie Verafung Nimerich's mis Iermiri 
wilten zmaichen dem Aenis um der Königin um ermer beatäcan 
ter Ecbeirumg zuſameie ahauge 

Könia Milan it am 25, Numwi in Biken eingerreffen um 
dort durch tem Zeanbalter, Ivan Kantescommandtrenten, ten ht 
duichen (Heiaureen un eine Ührencompagme emplangen werk; 
rem Bahnhof begab er fich ſcalrich mad der Hofburg. Tr 
„Beier Ylemo” ertäbrt, ras, ale befamnt wurde, Dad zer Aa 
madı Meich⸗vderg ins Bad zu teifen beabfichtige, eine vertraulide 
Merheilung nad Belgrad gelamate, rer Honig konne, were er 
feinen Bra über Wien nehme, wir immer auf den bemlidam 
Impfung rechnen, und ber Kaiſer wurde füch ein Peranigen datae⸗ 
madın, ihn ale Wall antzumebmen Dorauf sei Das Gurtete⸗ 
tes Aömige in Wien in aller Ferin dert angelünriat merken 

Der AJufammentritt ber bBelgarifhen Zobrarie ir 
Tirnoma witt kroarsmmgesds am u. Juli erfolgen, Ztambidre 
bat dh bereits mit bem Elnterrichtamunimer Borthin brarden. (is 
marem Öderidte über Ammlliefetten verbreitet, melde im Erle 
ter Megentichait ausgebrechen fein fellten, Darjelben babe ſich aber 
ala erfumpert ermielen Die Yape in Bulgarien ıit bieielbe, tie fe 
heit ter Untertrafung des Mufitanbes ım Rukichul weis aemıier 

Der Vorichlan. an Ziele 
ber bisherigen drei Rraenten einem einigen, und ymar cınnı Nicht 
bulgaren elmuiepen, ı8, wie bie „Welit. Wert.” melter, micht zen 
der Mepentidaft ieldit, Femtern vom Nußlamr ausgenangeı Tir 
valide Nenierumg madhre tie ſen Worichlaa der Wiorte zu tem Anett, 
dab daher eone Ausm orlumten twerten werben Tollre, um in un 
nesen Zuñand Rnuber zaleiren. Der Meinen follte Mramahleı sur 
Zobranje vornehmen haflen md als Plaubalrer für den ment 
Auriten bienen. Tür bulgarziche Wenienusg hat der türfiichen mir 
artbrilt, baf jede Weranttaltung. melde der pegenmärtigre ta 
ber Verbältuifle in Bulgarien zumiterlaufe, vom Wolke mertzerirs 
werte, Die türfiiche Menierung hat_bir Weberzeupumg gemeinen. 
bap ber rußifche Berſchlag keine Masiichr auf Vermerllichens dete 
un bat auf (Mrund ver ibe Aunesangenen Berichte bedingt, Dh 
im Bulgarien Rube amt Ottnung berride, 

Die Rreier Deo Sojährigen Regierungejuhildume ber 
Rasızın Verteria von Wuzglann ık am Der ghäntendie 
Werie verlanfen, wm ulwrall, me Wngländer ohne, har fie Wirt 
tall arfenten: mar Die Irbimter haben geakaubt, me Ari bunt 
Rubeiterumgen entmeiben iu Tellen N tSorf made dr Witel 
ven Berſuch Die Äenter Des Hlaminrten Chehautes der (Fender: 
raten Ilnion rinzumerien, aber Die Weltarı fahrin enenmmichb ein, 
und ım Dem Kandprssnase wurden über 100 Serjonen tenmumr! 
Ton tem Mintipalarbaude wehren Ichwarte Aateten, une tult 
Natienatiten tragen Iranertor am Arm Grurven von Yorsliker 
und Nartonaliiten sngen am Abeut Durd ae Erraden, je Tanam“ 
„Meer Shine Die Mowizin", Pirfe „ort ice Iran“. Mac u 
antere Zearıen Zipirlentse murben Icware Aabııra auagrnkt 
und fanden Vonitige_Tenieremgarrind liche Aundgebunger hatt 

Tie amılıde „Er. hames Inajerre” verö@ennlide ein Shreihr 
der Koniate am fen Ztaatsieereiär Des Anmerm, In melden Ür 
ibren Dank ausfprdır für ten begeitterzen Wmplang feitend Ei 

( ‚oogle 
d 
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Berrlterung auf dem Wege nach der Wetiminiierabtei und erflärt, | 
dad He tur Demfeiben tief gerahrt morden fer. Tieier mpiana | 
babe geiat, Dah Die Neben amd dir Zergen 50 langer Jahre 
ron meiden zu woller Hummer, ber ohne be jhugenten Arm den 
sriuebten (Matten erttägem worden, von dem Belle gewürbiat wüt 
ven Toren Mefühl werte He im uhren oft Scmmerigen Arbeit eib- 
tent bes Mrüre irre Pebene enmuihogen. 

Die Vransoftiche Ahgrortnetenkammer fepte am 23 Yumi 
tie Verathung zer Militärmerlage Tore $ 
wımmt, daß em Hefrur ım die & — Etrafeompagsıe verſes 
wire, mens er in riner Meldngnidttraie mom manbeitens 14 Fagen 
wesen emer ebrlefen Sawtlung peruttheitt werten ik, wurde alrıdı 
Arzıtel 8 amgememmen, der alle orgamlirten Korps Aruertoehr: 
manmidaiten un Turnpereine im Rriegesriten unter die Auflicht 
ven Wringe oder Marimmminuiters fell, Artikel 10 bis 15, welder 
ron deu Aablungstabellen bantelı, wurden anllandelor beitättat, 
Dagegen Mrtifel 16 an den Nuoidah zurüdwermiejen imegen eines 
Autapee von Benajet, demzufolge Per zum ackisen Dienit umaug- 
Iseiven »Kemte au mie um Dulferienk berangeie; werben 
tursen Artikel 17 bebr jete Dientbeirering —— auf, 
bemwriligt fie aber verkaufe. und auf beienderes Werlangen dem 
alterten Vruser water un® musterlofer Waren, dem eingiaen oder 
siteften Zehn, Saur ezerſohn dem eimigen Ealel einer Wenve. 
ernee blinten eder Tüjübrızen Waters eder einer Äram, Deren Mann 
far geieplich abmmeiend erfläre di, einem won zwer Bruderu. bie in 
temtelben Aabre ın Die Mefrutentellen eungettagen Werden, jungen 
Leuten, Die unemtbehrlihe Anmıliutügen Nnb, s 
am einen Memernreauaihuß zu rideten, beftebend and hünt areilien: 
rätern, deren Siber Zeltaten find oter der Weierve angehören. 
Rıber beantragte, nap bie bisherigem Pornfibefreiimger im Ärırren 
arteplıd fortheürben, dat aber die Deireiten brei bis jede Monate 
am ten Slaffendbungen tbeilmehmen hellen. Der Astraa wurte 
verwerten, made fd der Yerschteritatter Yarfant und ber Mriege: 
wirmitber gegen bewfelben erflärt hatten, und Mrtifel 17 genehemiar 

An ver Ziaung vom 25, Annt trat Biſchef Ärerpel für bie 
Befreiumg der Drifliches vom MWilirireoraft v8 die SZchranten. er 
Htellte den Meundiap auf, baf bie Meiche ber Mirdhe des Gern⸗ 
Iıchen da⸗ Fragen ven jen verbieten, mp nerlangte Die Mer 
freiueng der Zemisariiten vom Militärdienfl._Ronvier erwirerte, 
Das die Regierung dabın Ärrte, Das gemeine Recht ebenjewel auf 
Die Zemimnariten als auf bie Febrer ansmenden, und imar ohne 
ben MHedanfen am eine Berrüdumg, Das einige Jeel der Xegie 
tung der due (Mröfe ber Nation, die Reaietung mehme tem nur: 
dam ber Mleidibert aller Büraer vor ver Mlehruicdhe zur Aicht⸗ 
Achern. Die Rammer lebte Darauf den Antrag Yamartiniter, 
mach meiden die Seminaren und Pehrer vorliung vom Militär 
Dremd beireie fern ſellen, mit 384 gegen 71 Stimmen ab Aledann 
wurde ber Antrag Yautenion, Die Semimariiten water Die Mramken: 
träger aufgeben, machten ſich der Krirgeminiliet dasczea er; 
Märt harte, gleichfalls abarlehe, 

Gin Antrag des Antramiigenten Paborhire auf 
Ginfährung Des allgemeinen Ztimmrechte bei ten 
2 ablen sum Senat wer Megeniland der Berarbang der Kam 
wer am #7, Zum Der Tpportamit Mahnal trat dem Anetat« 
entgegen und erflätte, Dah befien Mumabıme zur ejeitigung den 
Eemates führen werte. Der Diniflerwräfident Ronmier iprad fi 
im temielben Zinme aus wnp forderte Die Ablehnung bes An— 
träger, für welchen der MAntragieller Sie Dringlichkeit befür: 
wertete, Die Trimglichleit murte Tarauf mit ALT gegen 205 
Ertmmen sermorien, 

Artifel 5, melder bei | 

Die eindie Hut | 

Illustrirte Zeitung. 

Preisausfdreeiben. 

Intelge ter von tem Tädflihen Asamminiiterium eröfseten | 
Breisdrwrrdung für den Entmurl von Blanitiyien ws sinn Blenkardäade 
fir bad Ainanıymieterium mb dir Hodı un» Zormerdinntien te Tırseen 
warnt km genpee #4 Getmärfe eingegangen. Bas Erritperict bat Den er 
Ren Veri⸗ Im Beicape von “0 „u Dem Untmuri ber bunsärsce Arcnetien 
#. Brllvah ab A. Barıh smariprahre, ben yariscı Breie von SO „we 
den Unturl son Wrarg Braun ı= Berlin, Dre brüten Errie von Mr „u 

dem ber Aritehten Hattet und Nedelmane In Driaya. 
Outer W. Zeig” Artitifche Anllalt in Bantobect erläht ein 

Ganturrenzandihrriden Nde De Untrhrte zu Fine Saus and Familirm 
Arsmit ala Ardang au einer mit 100 Aramsgragtärien Bılbinere aus⸗ 
sehtatteten Familienbihel, Der Brris für Die befien Garmärfe (imlerttung 
bus 1. Decccadtet 2, 8.) einidlirhlih Des Berlagtenätes, beizägt * „M. 

Dir bata ſche Regterung beabficriat, ar Sielle ber beilebeneen 
Brttentete über dea Aeeae in Manrıteim eine Ihr Srrabentete zu er 
bauen. Hur Orlangwen greignreer Gutwärfe und Meilrnanitülge wird mar 
Wetrberarrbung ausgelcbrueben, an der fich alle Nugemirane beunicher Keihe 
argrhärigteit berbeiligen Binnen. Die Entwürte And Imäteitene bus 15. Cero 
Ber d. A. au Die grohbwrjent. Oberbirertion des Safer, mad Eirabendeure | 
ie Harlorshr eimgumnichm, von der andı bir mibeen Mechingmmpen, Haatar- 

idıreitem und Pläne au beuieben find Jut Die derl beiten Mabriten Hab 
Srriir von dom, 2000 und 100 „a ambarieht. 

#eitkalender, 

Der würtemberzifche Staatominiiker ver Jinanzen Dr. v. Ren 
we bat am 30. Iumi hrin Solätriges Dirftubiidun benangen. Cr empfing 
aus bieieee Mick werm Mimg bon Bürtemberm defien Hrlbnik aut einem 
anrıtenmenden Bönigl. Gamideriben, vom Breutirken Maier Den Rothen 
Kirererden 1. Mlale. Die Stabes Sccuaart wrıleh Dem Qubikar bat 
Üternhürgerneiie, U⸗ter dea gahlerih Fingelaufenen Grarctatie nca brianı 
ben fit au Iohhe Des porrahildien und bra banllden Ainamgminihere, Die 
e nien des Ainanyminiterbams überrriäten eine Mönefir, wide mit den 
Enbirmen meldete Ift, dae fich auf bie berichieteen jlimeige bes Alnamy- 
tnifteriuns beaichen, Dir deteeren Bramzre birks Wvalfteriume beningre 
dem Überntag ibera Borarkpeen durca ein grmrimlames Aeitefen, 

Webeimrath Prof. Ir. Nlinpiceid, ver auegedeichuete Pantelten: 
ichrer ber leie mer Iniverfiiät, bat am u. Jumi ſereen DO, Bräurnanag ae · 

| feiert. Mus dicken Wrdah winntete ihen bie Reritenfecutiät ein Beddhtiane 

Aum Borfisenben der Undgetcommiflien wurde wie | 
17 Stimmen ter radicale Mbprsrhnete Penrral gewählt, ber (Megen 
eandırar, Tyrorumit (Sarnot, erbielt IH Zrimmen. Wudh an 
tırier Biabl af erfichelih, Dal wer inflah ber radicalen Barter 
bei der Mesublifaner vertwiegt, und Due Alt eine Thatladır. 
welde eine ferttaneende Gefahr für ben Feribeſtand bes Minis 
Hersume bilder, u 

Der belaifche Ernat kur die Aorderang für die Befelis 
aumg der Maaslinie am 4. Yunmi mit 42 argen 9 Stimmen ge: 
nehmigt. Neum Zematoren enthielten Hd ter Abflimmung. 

Die Aueweiiong Deuticher aus Nußland mird jeht 
Areng Durdgeführt, Zublrriche mad Meiptenken 1urädaee 
Perionen, melde fi h 
selanft hatten, na tah tort Fämmtliche int deutſcheu Hau⸗ 
ten befintliche fen geichlolen Hub. Die Aabrifarbeiter anf 
gen Die beutichen Pehrer, melde rem vbmen beieldet wurden, eu: 
Laften. Dem Aurgeiielenen merte Treigeiellt, zur ariechiiden 
Rırche übvriutreten, wenn fie im den raflılhen Untesthanenserbann 

ee 

Ihren ver ywanzıg Jahren im Wolkemmen am: 

Arbum, und bie Sertretce der Gotihule dradaem dem berühmten Kents- 
arrärten iter Möfwänite bar, ehemis bar Wisglieter bes Mexhögrriäits, 
se rıfiee Meibe der Brälltent Wirfl, Gebrimrarn De, Zimien, lerner dir 
Epipen ber Tinintihre und fäntiicen Sichdeten, Sertreter dea Gandrik 
Kandes, Mudentiide Nborsnengen u. 1. m. 

Iu dem BrorinsialZängerfeh in Geaudem. ut welchen Tas 
siäteige Aubilänm des preahiliien Sängerbunben vertsüptt if, baben jet 
46 Beiangeerrine Ihre Threimatene argrmiritet. Das ir Braudenz ala firk 
babe zur Bertügung arde ase hscalilde cedaute Diener für Tim Eduper um 
2000 ubdrre Plap Am 6. Jet Inder der farligug ber Bänger Butt. 

Die Weberimmung in Glauchan fererte am 26. und 27. Jumi 
ibr wwjähriges Aurbildum durca rin Serie Kttiteer Beranhalsungen. Am 
26, murbe yauächit eine ſedaice Austellung in ber Döheren Bürbiaule er | 
durt, Radmiriags demrite Ach der Feſzen vom Ehüpenpiah madı beim 
Slertt, me bie Welbe der nenen Achıne vargenatamen wurde, unb learn 
nach den Ziraserietal, iso (Jansert und Gommers Patıfanien, ra Fi. 
nadenittans zen + greher Jeanizug mir Feitwagen bar bir Strefre 
der Stasi; im be Sue befand Aid mc rin biiteriice Oiranpe, 6 
Ittch Mb Darum Arktahel im der Gertralhale, 

Für tem PO. (rburtotag Ariehrich Wischer's, der auf den a0. Juni 
rat, it in Btuttgert eine gesbertige Mantgebung ber atacerc· ra Sarkdrr 
und Brrrkerr bes Gelentien um Diatere vorbereitet, Banz brisabrrs 
werben ſa am terlelben die Stubinemben der bostigen Tertmilchen Gad- 
Khnde deibeitigen, 

Die Dorbereitwngen zu dem im Dali in Bielefeld Lattäntensen 
Korkbeutächen Sieberfet werden eileig geilchert. Bereits babım fi über 
or auswärtige Siager amemeitet. Auf dem Ida arirarmm Kebanzis 
berg mid eine aden Urfarhhen arrede werdende Jenbale berpeftellt. 

Das Deutſche Cbergemnafiurs in Meemfier, eine der älteihen 
Vilbungektätten Mäsrees, ieerme am 19. Juni das Felt feines mwjksrigen 
Verkehrs, veriaeca der Statthalter vom Wateen Gral Addabarn, der 
Lanberhaupimana Bral Berier m d, Lilie und andere hohe Beamie bei- 
wabsten. Zie Beier eröftmere ein Feiklicer Boinespienik, Birken Telgte ein 
Jenect im Kamelienbawie des Hürkergbiihönitien Hlergeniems, Cinen Iehr 
angeregten Berlauf nahe bat Barirt, Mund allen Theien der Danachir 

ı hatten Ach rim 20 frühere Echäles der Heflait zur Thrilnatene an der 

auigenemmen Werber wollt, ehne barie Augehörigkeit dürſe in | 
Hukland niemand Grundſſade erwerden oder beiigen. 

Erawien hebt vor berlange angelüntigten Misiker: 
krifie. Im Der Hammer it für bem 24, Juni ter Betinn Der 
Berarbumg aber ben Plam ber Smeredorsanfation angrlept, Dir 
Megierumg wir? me Wabinetöfrage Helen und tie Mumabme ber 
Berlage verlangen. Alle Anhänger der Regierung unser den Mb- 
seorbneten find awfgelortert werden, au dem genannten Tage auf 

wem Bolten jr jern, da Momere Moblero dem ndfisenten bes 
Gongreites die Abrkcır 1x erkennen aegeden bat, alle parlamentari- 
fhen Wurtel aufjubreten, um eine volume Reife, tem Müderıt 
2 Krvepemeimilbrre end tie Bertagung ter Meformen herbei 

ten. 

Mannigfalligkeiten. 
Sofnassrichten. 

"m 2. Auni bat Rsiirr Wilbelm nad längerer Brit wieder som Fen⸗ 

Thier eingelundrn. 

Vrreinsnachrichtein. 

In Peipjige Mauren haben in ter lebten Iunimodre bie teut: 
Ideen Ztatlpirler und dir Mhenier itae iekkihen Bereimigengre abwedal- 
sen Der 9, Dratide Blateengech werde am 5%. vormittags im Saale 
der Gertralballe erdfnet. Das Bräfimium übernatien HMegierungscasb übe 
and #itenburg. Erker Bunkı ber Taptordnnng mer bie Grümmm times 

btedmählgteit einer jeihen Bereinigung wab_ brantrante die Ginlepang 
einer Warmsiflien, melde bie Greadauae rinra Ekatserbentes dem aoſten 
Gorgreh sa unterheriten baten wäre, Ra mrhelater Brbatte britleh 

\ be Berlonmlung bie Brändung bes Berbandeh, Gabean beririh tan über 

Ur am dir entprhende Babe Infgieirt. Das wer tem Balaie brrlarımelsr | 
Yabtifam begrüßte in mit Irradigem Huraf, Wa 26, det ber Manier bie | 
erte Epaalertabr uetermammn. 2 

Die Hailerin Auges dur Baden Boten am 21, Dani seriellen wab 
ihrem Metrarbale in Hoblmy genammm, 

Prinz Brorz van Ferihen ih am B. Dani in ms angeiommen. 
Erin; Hupreh: sor Baiern, der an den Malern ertranfe mar, It mein 

der arnrien, 
Die perwirweir Grabheryogin Marie za Medienburg-Sämerin trat 

am 19. Nani sas Elek Bonohig In Wirm mad won ta am 34, in Schere 

rim rin, sen mo fie fi nach Mabwaltrinirie bepebent bat. 
Tee Nronpeing son Drterseih iM am 28. Duni adrede aus Gngları 

mac Wirm gerädgeseher und dat am 37, Irine galänliche Nunderiie angeire- 
rm. Hash Hratau bar dir Arsspeingeilin itzen Gemahl dealeitet. ded von 
da £eit Dieleldr zur Ver mad Aranpmebab. 

Der Rinig tor Erbira ih am 2%. Duni ans Brlarab in Wirz an 

ter ftailer von Bralilien gedacdhsr Ach ar 24. Juni aut dem vom Nie 
ww Ianriro abpebrıben englikhen Damyier nah Curora rinzulkifiee. (ir 
wir entweder Siad aner A⸗rt⸗dad belufen. 

Perfonalien. 

Die Ornenmung dee Ölrafen Hechtera zum Öleneralintenbanten 
der tbrigl. Eibanipiele anter Beilegung des yeriämitre Mangre rin 
Siorsberbeidarge m iegt ameli verfändigte werden, 

Der Permi:Megent von Barren dat zen Menierumgsbirecter T ber 
Heiss Mapz sam Argierumgiprältenten ven Echimaben zub Reuburg er» 
asnut. 

Am ariechiſchen Gleſaadten in Berlin wurde ter fratere Depu⸗ 
ncie Stades ersannt, mähern> Blanco Brogumis, der ehemalige Scraeaeẽ 
Gerschrziands in Metesefl, Befandier 17 Bien gerancden IN. 

Seaberumgrs und Urgdupmagem ber ast der altenburgee Wengerk on bios 
angensmmrsen Glatorämang. Ss enripean fh her mamenılıh rin Irdbafter 
Setefampt gelien ben Aubingers der „Meisens nad dee Serat und 
teen bes in Sarnen übers „Wrinne nad ber Hase”. u ber wor 
aenaramenen Mbkiemung ſicaten legtere. Als mädner Gongrehert wurde 
Fressen mmöält, Warmistage Degarın das Brrie-Skatteraien unter Karl 

name van mm Eyielern. Mir roh die Brrbeiligeng an dere Turnier 
mer, erwibe fi and der Thatladır, dab ein Nebeniurmier im Mehaurant 
Sorrand angelept terden mahle. Mn dem am 37. wermittans im der 
Eratralballe abgehaltraen Zitenpsturnier beibeifigten üb 30 Bpirier. — 
Das 4, Drasihe Beriätegriieh wurde am 29, Dani adende mit rinem Ber 
erüßengsemmers im Täraterfaal des Arulakpasaltee rrößser. Dra in 
aroher Mrzahıl crſaiencaen Argelbräberm murken auf ber Wübsne auet daea 
Unterhelturgrs and mutanitr Heräfle dargrbeten: eie Feſtſviel „Ana 
dem Steplerieben“, eine Balletanftährung, bieder lür Männerhier, vorarite 
gen vom (efangarsein Tamerbla u. 6 Am 3, vormittags fans bir grobe 
ulitanttührung iu der Alberta des Nrtäalipalaftes unser Direction | 
dr# Yrol, Dr. Zanger, der Mufifvieeetseen Greif web Mirmle Bat, We 
Beibeiligten fih ats Zelten Hr. Ehelser was free Bıhamen Rabrichen, 
eine dederirede Mnyabk Ieipyiner Mönnrrarisngierrine jetsie geei Mitär- 
kaprien, Bir dem Ih aniclirhenben Ariematıi nabmen 1400 uerſenca mil. 
@päter folgten Worsrrt zab Ball, ba ber Aldert-habe eine rkanttübeung 
des Ieipslaer Birmeiretade jemie Vrihantteuerwert, Der Bormiting bes 
22, taurbe mit Berit-, Inbultrier und EBrsipiellegein verdradt. wir bat 
abtite beutihhe Breisfegierteh IN Qamdurg ala Brian armähtt, 

Der Druride Pharmacentensereis hielt frine birsjährige Dele- 
airtenperiarırlang in Darin ab, in der ümmtlie 16 dee Berein an 
aebörige Basbeöheyirte wertmeten tmaren. Die Uect⸗utta · au lei ber 
Bereinsvorägendr areat⸗· tet Dierira aus Berlin. Der Serein yäblt jept 

| ber aa Witnkieder. Die Tagrserinwen war ziemlich uuiangerih, Dee 
Urtrag des Gentralvarbanse, Fir wars Brgiet Berlin dem Berein als ar: 
ient angebote Jaat oiteit⸗t angenehmen ums beren Sig In Herlin = 
telafen, murde angensmnen; auch Drmilligoe bir Brriammiuag S0 6a er 
Erbalsung zub Bermehrmg der Wibötethet, Der 105 kban einmal aefteller 
web jrpt erneute Metran bes Schieto Oberpfalg: „Der Dratihr Wiermar | 
eeatenpereim hält eine Meaberung ber jegt beftetumben Mpostelennerhältmifie 
fie ertarberli wab beabititiat, bieler frage mäber gu teeten wab alarm 
Auaiun won ehe Mitgliedern Fe mwähsre, beren Ratnabe ed fein ſe. birdr 
Draßzlktrs Material 1 Tammein und Barläldgr ya made‘ fm Mir 
naher, Weitere Beldläne derreira dir Erricatang einer Seufient · aut 

9 

| Arwılvpratanie hür die Witalimer ders Drutihre Vharzisernirenereind und 
U Sie rwridung drr Vorzeranomsrndnte für ben Bern. 

Die Deusicdralaremiiche Vereimiaung, Deren Ghtentorligemter 
Grtrinratb Dr, », Gamardı in Mirl ih, mied am 3. um 4. Reli in Bern 

| Berlamttungee abhalen, In melden vie unierr seht bemenembe fhrape bir 
| Ewireierm med bie mit minder drörmtuingenole Ärape der zatienelre 
| NAulgaben der jvranra yor Brrbaedlung fonısien Velen Uelber ben erheree 
Yaatı eelensen ber Aeerdeete 9. Zwnfenbori in Wrlin und Eref, A. 

| 8. Börraer in Berti, über die gene rege Ur, d. Ralf, 
In Oambate bannen 14. der 1a eni ber feet Hin Mitalieher 

sählendr Berce drariher Was: mund Mhalkerlahmänser petage. Die erher 
Brriameiung eräfinene car Bearüfsngerene dee Eenapare Lebmansi ve⸗ 
daun Ihilorene Dberingraieue Ampe. Veret bie une Anarssenrerbeiten 
Gamburas. Mt. Suale Igrach über dir Wnlapr und ben Bau bes Hanbrhälr 
ders amı dortigen Brmateogt, Ihe. artarr ans Bertin äußerte (eine auf euen 
über den Hasiberr, Direiter Mörting ans hannaner über Iherrorrdrremum. 
Am Auicalah an Diele Borrrdge murte Fin fh awl Die In ber Basinbuftrie 
sortenmenden dematıre Interiotuungen beshalldher Mintran anarnammen, 
Vret Ahrınie aus Wären eritattete Srian Über das Erpebaih ber im 
Beitrag ders Bereins anteilrlien Interlunungen. Dr. Arük in damdura 
luherte ib über bie Wergaben der pratiiichen Bidemelbung, Dr. Hodsrhe 
In Danbarg äder dir Wendrhrieng Der eürtiniicen Yrlraditung in Samburg. 
d, Delu aus Berlin über das laute Brriabren Der Masreinigung mit 
Aumanial. In ber voeitra Berlammlung wurde yanldnt ber Rahresbrriät 
deraeleat unb Dann Stutngart #49 Ort ber 99. Jahresserlamamlung greibit. 
66 Äalonre birranl iwicher ſeauusae Booträar, ba von Thies aus Pripiie 
über eine weu erfundeae Blefang der waldtliden Arunsiweireselänindin 
#rit, von Linien sms Aranttarı über Dansrarmikrungen, tea Dr. fi. 
Siste ans MWirsbebrz über bir Eestheilung eratraler Walierieltungen sere 
Ityirinten bakterielogiichen Eranmmpautt aus Zur uerzer Cemmilion 
bet iatere. bak bie Amlareran lampe im alsemeinen fir als ginltig er- 
miele babe. Etliehna ſeraa nem Brol, Yumtr über die Bemteentumg 
won riräbsen für Baflerieitung, 

In Münden trat am 17. Jami ber Perwaltenperanh der Deut- 
‚ Iten Schiller Eiifteng ge leiner birsjäbriger Benrralveriammimg ju- 
| fensen. An Eirle des abmeienten Borligewdre Dr. Paul Geile wihtır 
man Brglrrungeratb I. u. Zrlim ans Wir u drien Eeräiserterter, für 
ben Ipäter E. Tabar aus Dresden eintrat, Der Brhraidaltsberiht de⸗ 
legten Dabers Dar Die ertoraliche Ericheineng auigeseiien, bak weritileeme 
Serlonen Im Borkabr dir Eciller-Stlirang mit Urgaten uab ihiteradengen 
Debamıt habe, Mir ermähzen birrsen mur bes Bermädtmik im Birtrape 
van 23,000 „a, keit melden He, Sohert, ein degüterter Mann vom Kibein, 
die Eriituag Depadır bat. Ter Brriagabmähänbier Greek Ärrttag in Eros 
un» Arau Brsa in Brrlin warden in Huerfenwang ibres Ihalträltigre An- 
vereften hr Die Beier Ging ma Ebermeitmliedern berielden ernannt 
ann augleich Beihlefien, in jedem Nabresberiät eine Aremelglide Bine 
aller Ebrenminlieber sa wrröffesrlihen. Interftüpungsneiade tagen ind 
ardarımt 3» vor, it eitma Sand „a murdee lohtıe Verienen betaft, bie 
bereite rüber von der Eehiler-Brsktung unterkäge werden, neue Brwiki 
giiegra tmurben im Betrage von Dim „a beihlefen Die Odider-Erifeeng 
gibt genemmärtig jährlim ar Anterieigumam bebiärftiger Echeitlorkier cder 
wottinipendsrr Dinteridiebener berielben über 40,000 a au, 

Die zirsjährige Hauptreriammlung des Verbandes vegiländi. 
IMmer Ürbirgsörzeine, Dem jept bie (rbirgesereine zu Mor, Bifer 
berg, Aaltendtein, Niingeurhal, Rorturatirden, Segiäfee, BAdurnd uns ber 
Zeurikranerein zu Blauen mit eine 10 Mitgliedern angrhdeen, fanden 
am 29, Auet in Eifterbeen Rat, Muher den rein geihältläten Dispre br 
Taaltiate Ach wie Berlommiung mit Dre „Wirthähensnerhältwiten auf den 

| Bardır“, mälzerb das Teinfgelberummeien für baramal nur berübet werben 
faster. Die auf Brand einzeyagener Ertunkiwang vom Werbatib emmpfeh 
Tenen Lännlien Wirtiähksler terben derch die Vrrte befannt gemadt, 

Dir durch ühr gemeinnügiars Wirten auch in Deutſchland ber 
Banstr mirberländiiche Weirliheht Tet Aut bart Migemen zähle araem- 
tmärtig z01 über das aanxe Zamd verbreitete Abibeilumgen mis ın,w22 iit- 
alieberm, 

Strihe-Angelegenheiten, 

Ir Leipzig haben am =, ni auf einer Anehl von Yanten 
die Vaurer Sie Mebeit mirbergelrge. Bass Dem einer Berlammlung am 
2u, Berpettagenen Beridite Mriten 6m Taurer, von deeen 30 bereits ab- 
nrrein waren: arars 30 Mebeitarber baten bie (barberumgen ber rhüllen 

— Unfälle. 
Dei Müblbeim a. Mb. it am 27. Jumi fräh ber berliner Hurier- 

amg an dem Birahenübergang entwleik, wıb amar derch Ausipeingen riss 
WSagres, Ter Dan wmlahte im zarzen act Bogen. jhsei drritben 
fdieilie Dir Boramerire reine Siende tweis fest, zur andere aaenen om, 
Bel dem Ihafall murden aisei Damen (Muiter umd Tochter) ame Berlin 
Idener periept, 15 dis Mm Berlonen famen mit beidsteree Beriepengen 
baron, 

In ter Kaberme au Kiel ſind mardı eine Oramatenerplekon 
mehrere Watroire verlegt warden, Ge Metraie Hate aus bem Depot 
eine Oranese mit zufı drr Malerne gensmmen unb bepanz im Simmern 

| derer gu Hhrauben, jatak birlelde eyplodirie. 
Yreeları Siatwerbandre, | Am 20. Duni aben># würbrie eime Annerabrunit in dem Giiel- 

beste lorael, weide 13 Votudacier famme deu baya geädeipen Wisth 
fdatısgrdäuben einälmerte, 

An Pilfen ft am 15. $. MM. bei dem Meubau riars wwerliödk: 
oe Wohahaules ie Der Aetataefe Das Hanıe Arsül bes Hintern Theile 
und ber grähte Theil der weiber Kängimawer zulammengellütst, Der 
Baureifer um drei ber Arbeiter wermadten I zu weitem, bie übrigen 
adı Arbeiter färzten in dir Tiefe und tmurden won den Trämmem bes 
Gerührs uud des Waurrwwrts peridütet. Drei murben babe wab Dir an 
derm fünf verlegt dernonpegegen. 

An dem böhmiidhen Deorie Pilanzen bei Kaplis fine im ber 
Hadı yam 1%. Duni 39 Wirtbihaftee abgrbramat, wobei auch drei Brrioaen 
bat Zeben riebählen, 

Der ungariſche Ort Duna-Zzerdaheln if im der Macht zum 
| 30. d, WE, won einer Aenerödrmun verbwert worden, mride Die Haziirmiren 

wugeiegt Yadra fallen. Ban der Mpoibite bis zum Tikbplag If der Ort 
wiebergebewant, etwa 6 Säsier werdea ringräldert, terie jum Nuten: 
viertel gehörten, Gima #0 jübiihr Aamilien An duech bielen Bram am 
den Beririiab aede⸗ aa. ß 

Bei tem entleplichen Ungläd auf ter Donau bri Halorla 
ia Unger fins weit mebr Wmiherürhen gu Grunde gegangen, ala arläng- 

| Hi angenommen teurbe, (a find nicht meniger ale 1 Berionm erinan- 
tern. An birier Iundiibaren Maraftrogbe tragen mitt wur de ülenmente bir 
Edulb, fordern bawpeläclich bir arabe türbertüliung de⸗ ahrırıiges komir 
Sie Brwmifeniofigteit der Aähelente, enpläch auch Die Topfloie Ming nb 
Brrwirrang der ont Der Blätte befindlichen Menihre, 

Im Dr. Prteroberg brach am 8, mi um 12 Ahr machte im 
Yrri Säulen ber Gneriondfais Wale wlöglich Aeurr aus, teeldes fi teher 

\ auf bie Deantibartrn Häzier susnrhnte. Mury darauf Handen fämmrlide 
daufer der Wrgameermitaia Ware und des Berrtupaui.Ererelet in ta 

nem, Tie feenweiren foanten am rin Sölden Bieles Aruemmrers wide 
zerien, fie muhoee fi auf Die Wertung ber Bemetner ber breunraben 
Surfer and anf Die Peihägung ber Oaccer der anfichradben Baflern ser dest 
Feuer beihränten. Be find wirle Weine geriet, beri Berioaen ungen» 
zira aub an 40 Pferde perbsenut. Das deurt mar enwirkmermehrn an 
aelep. 

An einem Zumnel, welcher bei Beasrietes in Arankreich durch 
ten Col te Wabse für Die Gimubahn vom Mayren fur Mar mach Die gr 
bast wir», land am m. Juri eine Untgbabann bhlagraer Scuer Nam, 
bei ber 19 Arbeiter geiöötet und 23 berisumdel warten (ab. Bir meihrı 

| berleiben fins Sptalänmer, 
Sei Bteecia in das Dorf Gevo wellitiubig mirtergebramnt ; 

53 Häzier tmurten den Alamımenı zum Aeut⸗ Drr Etaben beiäntt fin auf 
130,000 Yire, 
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12 Mlustririe Zeitung. 

Das TWjährige Chefiubiläum Kaifer Wilhelm's 
bei feinem Grenadierreniment in Liegnik. 
Das Hönigs Grenadierreaament 2. Weiprenk Vr. TI feierte 

om %, Juni in deiner Oharnılon Liegnin Den Taa, an melcem 
vor febzig Jahten unler greiier Mater um Übel deilelben er: 
nannt wurde. Die Hoffnung, dem erlaudıten Übel im feiner Witte 
zur jeben, ging benz Megiment leider nicht in Ettullung, weil der 
alter iniolae einer Orkältung, welche er ſich im Hiel zugezogen 
lane, verhindert mar, die Haile nach Yiognın zu linternehnten, 
Ftır den Emriang des Halter» und feines (leiolges waren am 
Einnann bes Bahahors, acgenuber dem Vater'ichen Hotel, sin 
vradtiger Parillon und zwei Hallen ertichtet morden, an 
welde ſich die Via triumplalis mit der großen Gbrempiorte 
anidlof. Ant Abend ded Si, Juni fand im dem pradıtia derorir 
ten und iduminirten Anlagen des Zchiefhauies ein Garienfeſt 
mit Ball isatt, weicher alanzemd verliei, Der Gatten vor dem 
Sciehhauie bot ein buntes Bild, da die ſammtlichen Mit 
wirtenpen bei den Yagericenen in ben Uniformen ber weridirne: 
nen Zeitalter des Heyiments im smangloien Glruppen bei- 
inanderftanden und ſaßen. 
vom Regiment Courbitre 417971 mematblich Feine Cigarte an 
dei einem Adninsnrenabier von Beute, dort Iranleıı wei Chre- 
nadiere vom 2. Weſtoteufaſchen Anfanteriereniment IHETI 
gant Fröhlid ihren Zcdopven mit den Aühlieren von Stalin 
oder Werhenkurg. Huf der Name des Schieſthauſee veriahen 
zmyi Ofiisiere des Regiments in Der Unſſorm vom 1817 den 
Gnpalierdienft, um den in prüchtigen Toiletten eriheinenden 
Tamen beim Austteigen behältli zu jein. 

Dir militäriicer Pünttlichleit trafen die Iheilmelnmer de⸗ 

Hier randıre hdı ein Grenadier 

Reites eim, um im zwangloſen Cirkel zu plaudern, bis der Ball ı 
boyann, zu weldem die Hapelle des Leib Auraſſiertegimento 
11. Zchlei.i aus Breslau anfirielte, In den Tanjnaufen mur- 
den Lageticenen wornelührt, welche uriprunglis für die Tar- 
ſtelluna im ‚steilen benednet waren, jedoch wegen des ſchlechten 
Berters aus der Zaalbübne auiariahrt werden muAten, Die 
Scenen bilderen eine ufammenbdugende Meihe von Biloern, 
welche aleichſant die Geſchichte des Meniments in kurzer drama 
tifcher Form voruiühren betimmt waren, 

Tre erite Scene im Lager von Vartenſtein 1707) veriext 
une in das Luflige Treiben der Grenadiete vom Mewiment Eour- 
diere Nt. 58). Nach huryem Geioric Der Öhrenadiere tritt ein 
alter Unteroffisier, Yrand, auf und cheilt in ferninen Wotten 
dere Öremadseren mit, Dahı dem Neniment wei Anbnen wer: 
lichen worden jeiem, deren Nagelung er ſoeben im Schloſſe zu 
Bartenfteim beigemohmt babe, wobel ilım Die hole Ehre zutheil 
geworden jei, einen Ragel einſchlagen zu Dirien. General 
Coutbiete bat nad der Vittheilung Arand's beim Nageln Der 
Sahne betont; 

- mat Hr arahe Ste 
de tem Hegimente wär. 
325 Jobt me e# ertiauben, { 

8 —— Pr 
ab unjerei are, Sieden den. * 
erar babe WHrmeilin, dee Laadee Ster 
zen goriten tattlıdıra Vrea en griäralt; 
& Ader rardr Dereint ach drr 4 
Sin berrlidier Arien unb Esmarsbeib? 
@irat ber Alnip! 
Eri immer Dei 

Wübrend des Hlanges des „Tefinner Maridıes fallt der Vor. 
hang. Dee zweite Bild frellte Das Mendeiwous einer Comragnie 
bei Bar le Duc (1ß1T) dar. m Kreile der Mameraden und 
Vannfchafter macht ein Hauptmann bie Kabineteordte be: 
fannt, laut welcher Srinz Ailbelm zum Chef des Hegiments 
ernannt wird, Tas Bild ſchließt mit dem „„Parijer Einzuge 
mars”, 
Fefiliercompagnie vor dem Ihoren ihrer arnitom 1 nd 
„Bereitibaftiechung zweier Anilierenmpaamien bei Garchee, 
19, Januat I871*in ber Imiform der Keureit verberrlidtem Die 
Ziene won Sltalie, Rachod und den eriten Zieg am Mont 
Balerien vor Raris. 

Am 4. Juni jand bie Tarade bes Regiments auf dem Haag 
Atnet, Tas Aegiment mar in Bntaillonscolonne aufneitelt und 
fubrte bie Aahnen auf bem Altınel der einielnen Vataillone. 
Tie Fahnen baben fein Tuch mebr; fie beitehen nur mod aus 
ben Ervenabändern der verichiedenen Ariexsdenimünsen und 
ben verlichenen Aahnenbandern. Die Fabne des eritem Batail: 
lone bat ein buntelgrim und noldener Band, von der Haiicrin 

als dns Denken des Wenichen, und fo ftehe ich auch beute | 
noch an der Soine meines Hogimente, voll des tieinen Tamtes | 
far Die aoulichen Fünungen und mit der alten, im Hetzen 
tief Teilimeundienen Liche und Anertennung für mein Hey 
Ntent. Der Nudvlit auf bie jcht verllofienen sehen ‚jahre zeint | 
nicht die Hurmbewente Jeit und nicht die glerteichen Mämpie, | 
von denen id zu dem Negiment bei meinem Harabriaen Zubi 
baum mit bach geliobenet Cnplindung iptechen tommte; es ii 
eine Aeit tteuer und vedıticwilener Ftiedenzardeit neweien, 
Aber au bieie gemährt dem Soldalen hole Elire, denn in ibr 
allein lient die würdige Hemahrung des erworbenen Rubmes 
und die Zicherbeit, Dafı die Juhnen des RXegintente in Der 
Stunde ernſſet Prüfung — möge fie fommen, warn he wolle 
— wieder Die alten Chernitellen finden werden. In ſiebzig 
Jahten der Iufammenashnrinteit lernt man fh Iennen, und (0 
blöde ädı, wie net warmem Tante und hober Beftredigung auf 
Die Aetgangenheit meiner Heniments, in mit dem feſteſten Ver 
grauen auf deiiem Iutunſt. Ich rufe dem Neyiment aud beute 
im, wie ich ee vor weh Jahren neitan Inte: Gedenket meiner 
hederseit, au zwerun ich nicht mehr dwi euch him, pie ich meines 
Keniments bis zu meiner lekten Stunde aenenten werde! Zeid 
deilen ftets mit tingedent, Dafı nein Meyiment immer zu ben 
beiten ber Armee nebören muk, daß jeder Lünitine Ehrentag des 
Hegiments die beile Feier der Orınnerung an mic jein wird, | 
umd #3 mdne Gottes Zegen jederzeit bei tteinem Heniment | 
fein! ae. Wilhelm.” Rach Berlefung Der Cabinetsordre 
wutden verſchiedene Irdenonerleihungen und Betotdetungen 
befammt gegeben. 

Die Stadt Liegnin hatte durch practige Illuminalion am 
Abend des 5. Juni dem Feſte befondern Wlan; verliehen. Pie 
jämmtelichen ftädtiihen lchäude, dir Tentmäler, mie FItied 
tiht., Mriener- und Yöomendentmal, waren prächtig illuminirt, 
aber audı die Brivarbanier ſſanden mit zurud. Nach der Pa: 
rade fand im Taſino des Heyiments ein Feſſeſſen hate, bei mel 
chem man die ehemaligen Tiſtziere und Commandeure, ſoweil 
fie modı unter Den Yebenden weile, jeben fomnie. Der tawiere 
Voiatz Ahen der Kübrer des Neumente wihrend der Feldzage 
LRA und 1870, der Oiemeral n. Hirchadı, der Zteget vom 
Giniebern, der Odern v. Hötben, der Aubrer drs Megiments 
nach Uoigts RXlhen, der Gouretneut non ch, chemaliner Ne: 
nimentscommanbeur ». Herten u, a. m. faken an ber Arittiaiel 
sufanmen, während an den Wänden Trophaen der durd Fe 
aefubrten fiegreihen Mricar fir am die große ‚Leit erinnerte, 
Ueber dem belannten Steiner ſchen Keliei bane auf Der Flagae 
der Achom ULSHN ein Stern, deſſehend aus Gewehten, Zübeln, 
Kopiberdumgen :c,, Yan geiunsen, wobei als Sauptiiäd eine 
aroße Trommel fungirte, welche bei Wotih eimem uanem: 

" reniment abgenommen wurde. Hedıre and lente waren ählide 

bes Slaiiers. 

Tas dritte und wierte Hild: „Nendeinnus einer 

Auquũa 1301 verlieben, die des zweiten Yataillont ein nleichre | 
Yand, ebenfalls vom ber Haiierin im Jahte 1867 verlieben, 
Tieie Aahne bat au imei ſiſlberne Minae mit entinrecbenden 
Anichriiten. Tie Fahne bes Aünlierbararllons yiert ein fülber: 
ner Fobnenband mit nriüner Ztidetei, ein Eeſchent Der Hrom: 
prängeflin (LAST) Es ii Dies die Fahne, mit welcher Premier: 
lientenant Ziemon beim Sturm auf Aeißenbuta hel, während 
Wajor m. Saiienbera und Vremierliewtenant v. Luttwin io 
ſchwer vermunder warden, bb he bald darauf ftarben. Gin 
beeiter jülberner Kina enchalt die berüglicden Mittheilungen 
unb bede einen Srreifidufi, melder die Fahnenange jertehm: 
merte. Ter Enrademanidı eriolate nad Abnahme der Aront 
durdı den Unmmandeur bes I Nrmeecorpe Deneral no, Meer: , 
icherdt·Hitlleiem in Compagnieftont. Genetal o. Boiats-Nhek 
führte in der Uniform des Kenimente dailelbe vor, Nad br 
endsater Karade verlas Der Regimentecontmandeur Cherit 
v. Buch ſolaende Labinetsordre: 

An men (renadierregiment S. Weitpreukilches Ur, 7), 
As id vor sehn Jahten mit weinent Regiment den Iag 
feierte, an welchem mein in Gon rubender Kater mid vor 
Vedztg Jabren zum Chef deſſelden ernannte, it mein Den 
fen and Hoffen nicht jo weit gegangen. daß mir auch nod 
Die Feiet merned ahrigen Edeſſubelaume veraönnt fein 
dönnte. Des allmachtigen Hores Enade rercht aber weiter 

Tropbiten annebradıt. Der Kaiier batte jein Megiment durch 
bas Meichent einer wrachtinen Nachbildung der Zieweeläule in 
Berlin geehrt, welche ans Guivre polt gefertigt ih und aui 
einem reidı ormamentirten Viedeſtal wor dem Steinet chen 
Relief aufgeſtellt üit. Die Aailerin ſcentte can Keiterktnmpbild 

Albert Iholud, 

Klograppifegrr Sirwar- und Semifdenlachslender, 
Jatt. 

5. 17 Tehans Arstaen, ara. Polanter, geboren au Sewdate 
m Waterm, + Il in — ietiet und Rmanuraie 
bes Ihr. Ib bei ben eiern zuaen, barı anf Kulber's 
Hark eis Arlormaror va Breufen Ereriner in winigederg; Her 
Nafler geiliher Llener. 

dal. Bir 10T Bierse be Vurembourg ka Manor. dseen am 
>, Tan il Im Ehlode Sara tun Crain. hlbel bon Dir, 
bank Garbinal, 

3. 8722 128. I Augelt Yubrmig o Schläger aederem ya ksaetenı, 
t em 9, Örpermdrr Ie> im Indien. Musjrwidtriet Beutiier 
Bestrimlariher. Erekflor ber Bolintl in Wirtingen. Hrdre 
reub Ara _Allsmeine worbiler Weihidte”, „Beitgrissire um 
Keryiue un Sulemmenbesie”, „Brichzeilel” u, a 
t Arası Oil 20 aba Zerlm, mebsere ae We ial.30,) 
Xell 1781 Drau . Belleinitiiber GEäcıtrerüee wid 
Asıtifer. brnemeret MR» ‚Itesifie var Amddadıie mad 
Mretit Der hören Yilerarır Beniiälande zen tim big aaıe, 
⸗aia⸗t am Mritit Der Ba ke and Weredlamieit der Deutihen 
von Kutlıer's zeit bie zur Weaenmart“ ©. a. 
Inredor Friedrih Zadmin Wera m Elentrü geboren 
quWiebaf, # am 2. Deretaber 100; i2 dnöree, Vroienler uns An 
ertor bes Motaniiden WHereras u Henn, oeroorsubebee fa 
„iemers plantarum Haran germanicar #10.” und „oadbus 
dr mırbieiml abarmaerseilaen Veranil“. 

3» mar 

x. 1-1 

Todtenſchau. 
Etuatt Ballger, der frühere Sorechet und eanilige Mründer 

ber freieeligioien AMemeinte ın Morsbauier, Berlaßer sablreicher 
Schriften relsziolen, ehileierbisen und Torialwınenichatzlicden 
unhaire, lange Wit an wer Yertang ber „Rorrbäuiee Jeitumg” 
beiberlugt, 1866 Etifter bes Meartarıer Vereins umt bis vor ji | 
Jahren Yeiter ber „Deutichen Veaetarser: Leiruna“, 1848 Girzlier 
tes_frankfurter Vorparlaments un? ter preufiichen Ranomal: 
weriammäung, am 24, Tereder 1814 zu Sete⸗⸗ſerne in ber Promis 
S⸗Mſen arberen, ? am 24. Zum in Wrrgingen ber Durlach (or 
tras und Bioarapbie 9. „AMluer. 319.” Wr. Ida nom 25 en 18701 

be. Hentn Boxrelle, ber jrangoniche Drputiste für tae 
Nasrtrparieittesi, eltern Der angelehenten Aerzte von #Parie, rt 
1975 Rest Der Zreäler, Mirglier des verutlitaniden Berrind, 
am 17. Aagus 1951 zu Barıe arbesen, 4 tuirleit am 21. Nanı. 
ru Danemann, bannteitider Mesierumgeraib a T., 

twährent ber ‚let Des Rampies um das Zraarsgtuntgeieb tASH 
Map Ir Den felöennen Jabten Watglied det imriten hanneneriichen 
Aammer ale Vertreter dee Zriiree Bartumiel, 7 ın Ausnerer im 
Lcdeuo ſahr⸗ 

tr. Berlins, Keeſeſſot. bekannter erglither Bhileferh, + am 
ı#. Auni ın Ponden. 

Ihomas Ar Kugkber, beiententer englıicher Trientalik, 
det fee größten Erik ferere Lebene um WBontularkernfl um Dreene 
werbradıe bat, + am 38. Juni in (Sheltenham 

Gugente Ichn, unter rem Namen 18 Dark rine ber dr 
Itebtriten brurideen Memamideriitellerinmen, selbe Ferch ihre in 
der „Olartenlaube” verefentlochten Arbeiten I,,Molvelie", „Dar Die: 
beistad zer alten Mamiell“, „Meidiagsanin Oliela”, „Banteprinsre 
hen”, „Die gwerte Arau”, „Im Hauie dee Wemmerienrane” x.) Fat 

Ir 2 2296. 2. „Juli 1887. 

im ter aunjen Welt belaunt geworben it, am 5. Triebe 1: 
v2 Rear = Fbärıngen geboren, 7 tufelbit am se.) 
ANtefrelog une Periar |. &. #6) 

Rech, (el. Tberredinungoyanh und vortragender Math in im 
Nedaungstete des Deutschen Neschhe, + sa 19 Jumi in beine 

Dr Aralbert Hräpig, fomigl, preufeichher Bint eh te 
rezierungeraih ua MWennerraloirertor a. D., Dee ent dur 
malszgex datheſiſchen Abtberlumg im Aultwenemiterium mer 
ten hat, ad Nufliebeng drririben ala (Sameralbirenter ı2 5, 
Dıeufte dee Oirafen Sbatjorich ariteten, früherer wirrampahisr 
Abgeortweter, + in Heemargen 1 Zchl. am 24. Juni, 

mil Achte, Ruflerehm Zıameber, FE, Adrugmnir 
im Mebetand, (Meheimrarı und Miinmerer, nbaber zes Jnto 
lerieregizent? Mr. 33. grwehener Sromtiicher Hoflanler, ) ı= 
=, Jung in Ohraz ine Hi Yehemejahre. j 

Ähecbalp TS bach, Wepilingemiene nur Aabrikbefiger ın dor 
dirRuber einer Met Drabtierlbabıren, Die Tür Berzreerle, Warn 
end kabnlee viel Veruent aug aefumtert haben, $ Bafeltit zu 
9. Jun, 44 Aubre alt. 

® MW. Kofentbal, Ehet des Wanfbauire Ero Reimihe - 
Zt. Petereburg, ermer Der bereutemdtler Finauſmannet karte 
ram 34, Aue im Ysgane, 35 Latıre alt. 

. Mroli Zcimen, font. basriiher Profefler, Kehırn im 
Fomal_ Soniersareruum der Mullf in Kerwsiz, worber am dee Tony 
Dluntichule in München, treiflicter eſanalehtet. Panu ı= 
Wemepemut, mir der Konerrtlängerin Anna Meaam verbeiranme = 
zu Äebruae 1020 zu Sien geboren, Fi Peipiig am #1 Sum 

Karl Fruatt Zonnrag, neichäurer Architekt unt Aasaın) 
maler ın Aranllart a. N, rin geberener Dresdener, jam ss No 
se Borenbeim bei Arankiure um 74. Bebenejahre 

Arolt Ztahlluede, Song. Mammernuklus a Do .4 
Breit win peidhäpter Mitzleer ver tonial Rupelle in Br - 
such ala Zomdeper ehrenpell befannt, 1865 zu Ubarfchau arrer 
+ am 28 um im Berk. 

Tbemale, I berturgerimerltiee won Elbene. der ale into du 
vor eriger Let Kühne im Settenhanſe amp um Yrseinmuilar 
laa vrrinat, Fo kanelbit am ze ati 

tie Cruart ik, Boniut a T., ſeinerzert mic Bıırr 
Irma, Wıcselie, Aumcher u. 2 ermer Der Daupilierin Far nr 
Arentiäpe ber Areibanpelaiehie, lannijahrıger Gerausgebe te 
mPherieljahretdiset Für Wefemuethiinatt und Wulrsnanihnser 
2 am 17 Rum ın VWerdın 

Brieſwechſel mil Allen und für Ale, 
Ar ®. in Haupre une C. Al in iimam, — Undirh ık er und mis 
Absın Bas gerräniäte Werrrät dee Mannes, won weldem „ein in, m: 
raelvon uns Sisdentlang" griennen Au werden berbient, Darjıflders Tr 
wirirmwalerer Urien die derreſeme Brgebembeit mir mehr erinmenid im 
wird, wrderänlem taie ber birtelde mung Tagen Shorten : Mm 21, Yaması) 1 
nedmiımand waren kieleete Miaber won Binwohnere in Bäles nm 
Alrdre = Worärrolihmaridrn an det Rorsier) In die Barım Kite 
Amann, em aul ben trribraben (ielchellen brm birr übhöm dren I 
fojen Ziipperna gu beleben. Ber Börier Welegenibeit hatte Fb onır 

Ber Edrtee Hans Aeider In Wilem, 

hastione von rıma 18 Cusdrartah losgeldü uud tried wir dert au 7% 
{eldra befinplichen madern mit dem reihmanen Mielterom iremirt Zei 
Bridret der Rinder, tur fh tm Miter van a0 die 14 Dahren Beinen 
brang Hs in deu ri hitein, zub bath yänire der Errand (ee m 
mebklsgretem Meniben. barumiee auch Die Elterz der Rinder. Dr be 

der tsarım in Parırr It ben Mngen der au Sirene Eiehmirs Im 
Idemampen, sub man fonate sur nad mit bem Fererete Dirlelben ©) 
Meine Bunde unliden ven Zoribeis wabrzchmen, ala ein ſeerneteract. 

tebemter Bdefler Mamren Hand Meiber Aingelam und mut mb Im 
eträiten im leinee Meer Die gelätzlie Faber zur Mritung der Mur 
antraı. Rab mehrMlümipr ihnrrer Aulrrageng, bald dan Hat ihr 
die Winiüer trammb, Bald hafeldr Shleparnd, erreidern hir Biaferent 
ti riäterieh Aahrwaller, wo 1 arlamı. der iMem balb erfdenten 7° 
ber nabe gu tommen. Der Shifiee Weiter Igrang 124 Bafer. mind“ 
fdeeimmend hie Arhimelle wab Aradie bie Brei Mader Im Mom. Er 
Iepri mente fra ine wehmen, als die Eifer mit dem Minen, dr 
faum mehr zu geben im Stande taten, sad langem, barına Dart 
Aber die Chaltellen Yinmen dar Featant erzeidten. Ber Bhrke Ad“ 
wriärer i8 bärftigen Berbkltmifien Irbe, mars eine Orlekmang, >e mit 
Iben Adrrrelhen mallıe, vos bez Dana und erwinerte aut, dab er mtl 
western als Irinr ENIAr griban, 

„bad es Das Lirb ham braven Dam, 
ter item und Nlederflang. 
Herr faltarr Tdas ht rhrmen kann 
Ten let mitt Welo, nen Iehn‘ Belang.“ 

A DM. in Hanibere — Miberdet Dürrs Yele mach feiaenpil In HT 
srl der Famnlie Ares, aus wriäee leine Gattin Mammie. uni W® 
Nedannidisiebärir im Hürmberg besgeirge er nah bantiger Eine dei" 
Tirgendr areſe Zeibenbers it gu Oöapıen mi minem auinamreden Ealv 
weriehen. dee die ihliher Gegtalel mit der rlaflıldm Irann an Ft“ | 
Primer trägt 

MF Al. DV 
QYICHVIN ALDERTL DVYRERT MORTALK 
#VIT. SUR Hin CONbITVR TYMVLO 
EMIGhHAVIT VIE. IDY Arıııts 

MıXXvinm, 
la teurih: „Dem Grtdanik Mlderdi Dürer’ Bas vom Biden Dir 
kertblifs tner. Dirgr Dieler Kaget, Mr Denihien anı 6, Mpeil 1a2-" Mebrird 
Anden Zie in dein Boretr wc WE. Thaafimg, „Deren, ratur ward 
Lebens wab Irisette Mali. 2 Bir. IXeiayg, EN, Zormane.. 
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Kaiſerlage in Kiel. 
11° 

Die flottenparabe. 

Die waldbetranzien Höhen von Tüfternbroot, die fidh berab- 
ienfenden Matten der aenennberliegenven Iierböben, die iler 
Bucht mit ıbrem Saum kolett bervortretender Villen und das 
bieblihe Echwentinetbal, fie bilden einen pradtinen Nabmen, 
as welchen das maleriiche Bald der Flottenparade mit dem 
Matierichäif doppelt wirfungsvoll bernortreten mußte. Und der 
unaleriiche Effect des Emiembles war in der That ein groharti, 
ger. Der Haifer felbit war von dem Anblid, welden bie im» 
posante Alote in fo maleriicher Umgebung gemäbrte, überraicht 
und bat wiederhelt feine Rewunderung ansariprecheit. 

Also der Hit der Grundtteinlegung beendet war, hatte ſich 
der Haiier mit dem Gefolge binab zur Brüde begeben und ſich 
an Bord der Yomerania zur Nüdiabrt nach Kiel eingefhiilt. 
Unter den SHurrabe der Menge mar der Auiſo ale 
Dampiı. Die groie Haiterftandarte im Groftopp führend, 
2 Das Saljerihifi aus der Wiler Bucht durch eine Vin 
triumpkalis jurüdweihender, von Tauſenden ſubelnder Men: 
ihen belafteter Dampier in den Hafen hinein. In dieſem 
Hugenblit donmerten alle Geſchane der Flotte und ſandten 
dem Kaiter ibren ebenen Gtuß entgegen. Won den beiden 
Torpedodiwifionen, melde mit ihrem Divifionsiciff Blin den 
äußerten Ilugel der Hlotte dicht nor Heltenan bildete, loſte ſich 
eine Tivifon unter Jahrung des Lrinyen Heinrich und begleitete 
die Bomerania; auf der Höbe der Marinentademie ſchoß fie 
dann voraus, wm burz vor Kiel wieder Aufſtellung zu mehmen. 

Die Bomerania zog mın lanajam am der Ftont ber Schiffe 
entlang; der Kaner fand trok Des Sturmes auf ber hoben 
Eommandobräde, umgeben vom dem Übef der Admitalitat 
©. Gaprivi, dem Biceadmital ». Blanc und dem Atenvrinzen 
von Schweden, den der Hailer einens zu dieler Feier eingeladen 
hatte, und der auf dem Hatomenboot Edda eingetroffen mar. 

An der Zpine der langen Schiffsitont lag die Panzerfrögatte 
Bildelm, das Ilagaſchif des Diesjährinen Mandvergeichwabere, 
am beutigen Tage die Flagge det Cheſs der Abmiralität v. Ua; 
priv am Chroßtepp führend. Tann folgte bie Panierfrenatte 
Haifer mit der Trlagne des diesjährigen Geidhmaberderis, Contre- 
admitale Laien, am Krrustopp. Dann die Husiallcorwette 
Tidenburg, Aoijo Pieil, Panzerftegatie Friedrich Marl, das 
Siationo chtff von Wilbelmsbaten, mit der Flagge bes Vice: 
admirals Grafen v. Mont am Rortopp, und Ichliehlich Tanıer: 
corvette Sania, das Stationeſchiñ won Kiel, mit der Flagge 
des Biceadmitale v. Blanc am Bortopp, 

Diele Alottenabtbeilung, Zalut fewernd, it in unserer Hei, 
neren Abbildung dargeltellt. 

Auf dem Hauptbilde jeben mir die Tomerania mit bem 
aiſet auf der Gommendobrüde in Bordergrund, an den bach: 
getafelten, Holz in die Lafte tragenden Krenzerichifien entlang 
siehend. Die Fortſekung der hier etwas nefnidten Linie bilvere 
sunädft das diesjährige Schulgeihtwaber: Die Areuserfregatten 
Stein mit der Flagge des Contreadmirale v. Hall am Hreiitopp, 
dan Moltle, Gnetſenau und Prinz Adalbert. Hierauf folgten 
die Schiftsiungers[hulichifie, Areinpercorvetten Yuife and Ariadne 
und inleht die alte und doch noch immer junge Scgelirennite, 
das Cadettenſchulichtff Niobe; ciwas entiernter, dicht am 
Ehlofie, das Scmwediihe Kanomenboot Edda. Hart am Laude, 
an der Wafteraller, lagen die vier Panzer ber Aeſervedtwiſſon, 
Die Huehalleorvetten Baden, Baiern, Sachſen und Burtembera. 

Dieſe ftattlice Alotte prangte ine ſeſtlichen Flaggenſchmud. 
Die Mannſchaft Hand auf den Raaen oder auf den Hüngemattz: | 
kalten der miebrig netalelten Schiffe, ibrem Hlatier ein dreiſaches 
donnerndes Hurrah entgegen jubelnd, beglädt darüber, daß Dieler 
bocbetagte Serräcer nicht Stumm und Kälte fcheute, um feiner 
Rarine auch einmal jein Antlin zu zeigen. 

Es war ein grobartigee Bild, einer jener unverachlihen Gin: 
drüde, die ſich dutch den Glam der äußern Gröceimumg wie 
derch ihre innere Bedeutung aut Der Milsdglichteit der Lebene 
gewaltig herausheben. Als die Pomerania ben Aniler im 
Zrabthaien landere, war ed wieder eine umüberfehbare Menicent: 
mae, welche im Angeicht der ftolzbemimpelten ZSchtife dem 
atennen Monarchen jubelnde Huldigungen darbrachte. 

Tas Feft des Ohrumbiteinlegens ichloß mit dem Aaiſer EGien 
aut Belleune, Bährend bier der Lichterglanz erftradlte, jent: 
tem ſich Die Scharen anf die blanglisernde Kieler Kucht. Nur 
ab und zu ſauie mod ein verimäteter Nuderboot durch Die ver: 
Isörne Bucht, und ber beilere Schrei der Möpe, die ihr Geñeder 
bis auf die Wellentümme jentt, trug fimmangsvoll einen 
Koturlamt in bas Znlleben des Hafens hinein, 

ee en 

Der neue Zoll- und Binnenhafen von Main. 

W, Einhundertundzehn Jahre find es mun, daß die Stadt 
Mainz den eriten Zicherbeitähafen anlcate. Tamale wurden 
längs des Rheinuiers, von der Martinsburg an bie zum un: 
term Aran Tuais von Duaderſteinen erbamt und ſantmtliche 
Suftionen genen den Sttom in Quadern bergeitellt ſowie mat 
Samen bepflanzt. Das mußle lange Zeit engen. ter: 
bviierungen machten ſich mit ben Jahren mol oft genug fübl- 
bar, ihte Musfübrung ſcheiterte aber zumeiſt am Den groken 
Z&mierigfeiten, Die ſich theils aus den eltungswerbältniiien 
ber Stadt, theils aus der Gigenthümkicdeit Der Ztromgeftal: 
tung ernaben, woru noch obemdreim die Hoftenfrage fan. Und 
dos wies die auferordentlid günstige Kane von Rainz an zwei 
Isifibarem Alikiten, ale Amotenpuntt eines Ciienbabutehes, das 
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«> mit ben bedeutendſten Handeleplanen Mitteleuropas werbin: 
det, immer und immer wieder Darauf hin, Dal hier den Un— 
forderungen der Reupeit entipredhemde Einrichtungen getroffen, 

daß vor allem zwiichen Stade, Ciienbabn und Schiſſahtt eine 
engere Berbindbung beraeltellt und ein arofes Jolllager errichtet 
werden mie, wenn Mainz jeine Medentung in commmersieller 
Beziehung behalten follte. 

Ga fann nicht geleugnet werben, dab man mit bielen Ne 
formen langer ugerte ale aut war, und daß iniolnedeilen die 
Stadt in betegtent Buntte allmabli manche Einbuñe erlitten 
bat, yumal toncutrirende Plase, fo inebeſondere RNanndeim, 
ben Mainzern auf dieſem Gebiecte votausgeeilt waren. Tie 
alebald mad dem Kriege von 157071 begonnene Etweiterung 
des Kehtungögärtels Inad endlich Beranlafiung, auch diefe mich, 
tige Ampelegenbeit wirderaufjunreifen und endlich der Ber: 
wirtlichung entgenemsuiähren. Die zu überwindenden Schmier 
rigfeiten waren nicht gering. Die auf bem Abeinufer lüngs 
ber Stadt rubende Zerpitut bes eriten Feſtungerauons lich 
nur Pauten in gam leicht zu beieitigenpen Gonitrwitionen 
zu, weshalb bie Seritellung von Heller Für auslandiiche Weine, 
mebritödinen Lagerhauſern und Ftuchtſpeichern in ummsistel: 
barer Rade des Stroms unmöglich mar; Die Betlegung ber: 
ſelben aber hinter die crenelirte Feſſtungemauet wäre durch 
ihre Entſernung den Iranspeort der Haaren jo neribeuert ba: 
ben, daß eine Comcwurrens mit beiler fitwirten Plahen nicht aus 
juhalten grweien wäre, Nun gewährte aber die Geſtaltung Des 
Nbeinftrams längs des iers der Neuktadt die Mönlichteit, binter 
dem Arktungsabichlui den itrengen Rauengeſehen zu entgeben 
und einen Zolldafen mit ben eriorberlihen Yager:, Rewilions: 
und Berwaltungsgebauben su erriöten, fo zwar, ba ein birecter 
Umichlag ber Güter vom Mailer anf Fahrzeuge des Land: 
transports und umpelebrt ims Wett gefent werden lonnte. | 

An der beirefienden Ztelle namlich ſpaltet ſich ber Mbein in | 
drei Arme vom verbältnikmähiger Breite, Darauf ftühte ſich 
der vom mainzer Stadthaumeiſter Hrenitia ent ie Plan, 
Zunachſt galt es, den mittlern, jogen, Wacsbleiswarm, der 
durch die Ingelheimer⸗ und Weitberganne gebildet wird und 
bei einer frübern Stromcorrestion geichloiien worbem war, für 
die Schiffahrt wieder zu öffwen, dann den fintsfeitinen Strom 
bach einen Duerdamm zu ihliehen und die Spine der ngel: 
beimer Au mit dem lintsfeitigem Ufer ebenjalls durch einen 
Tamm zu verbinden. Die oberen Shafenanlapen muhten 
dann dutch die mittels einer Drebbeüde überbrüdte Hafen⸗ 
einfahrt in einen Zicerheits: und einen Zollhafen geichteden 
werden, und man gewann auf bieie Beiſe einen auferbalb der 
Reftungsummallung gelegenen Hafen, beitebend in einer Wafler: 
Rüde, die ſich inspeiammt auf 10 Hektar belief, 

Nach langen Unterhandlumgen zwiſchen der Stadt, den Her 
nierumgen von Heilen and Preußen, dem Ketungsgouvernement 
und der Yudwigöbabe erlangte das Broject endlich im Rorem⸗ 
ber 1880 alkfeitige Juftimmung, und im Sommer darauf onnte 
zur Ausführung geihritten werden, Nun, mad Sehejähriger 
ununterbrochener Arbeit iſt das arohartige Wert beendet und 
bem Bertebr bereits übergeben worden, Die Geiammttoiten 
betragen, wie nleich hier demertt fein möge, für Uierermeite: 
rung, Stromeortrection und Hafenbau obme bie Hochbauten 
7,600,000 4, mit benielben #,850,000 AM So hod biehe 
Summen auf den erſten Blick eribeinen mönen, jo ſind he 
tbarlächlich doch nur main, wenn man daneben in Werradt 
zieht, daß 5. B. Franljurt a. M. für einen weit Heinern Hafen 
ungefähr 6 Mill, verausgabt bat, 

Wainz gewann wenigitens für die aufgewendeten Opfer 
eine Hafenanlage, die im jeder Hinficht ausgezeichnet genannt 
werben muß und der Stadt die Gewähr nibt, ihre Stellung ala 
Sanbelsplon aufs neue zu befeitigen und immer mehr ansın: 
breiten. 

Durch die Snfeneinfabrt wird die arlammte Wailerfläde 
des Hafens, welche nenenwärtig 161,50 Duuabratmtr. umafaht 
und nad dem fertigen Ausbau wm etma 60,000 Duabratmtr. te 
ducirt werben wird, in zwei, umgefähr nleiche Hälften geichieden, | 
deren obere al& Joll, deren untere ala Zicherbeitsbafen dient, | 
Tie bereits ausgeführten, zur Aufmahme bes Verkehrs dienen: | 
den Vehaltnifſe befinden ſich am ober Ende des Hafens, Der 
ſtehende Quai (in der Shöbe von + 6 Dr, Brüdenpegeli | 
fprinat dort in einer etwa 115 Dtr. langen und 68 Mtr, brei: | 
tem Zunge vor, wodurch eime größere Uferlange auf leider 
Zlache zum Ausladen gewonnen wird; auf dieſer Flache aber 
itebt zugleich dad Hauptlagergebäude, und bierdurd wird es 
ermöglicht, awihchen diefem umd fünf Schifiem gleichzeitig zu 
wrlaben. 

Diejes Haupllageraedaude, das unsere Alluitration ſowol | 
son ber Zäbfront als auch von der Norbieite datſtellt, 
it ein arohartiner, funf Stodwerte hober Remaiffancebam, 
in Yadkeinen ausgejuhrt, Fenftergewande, Sodel und Yile 
mem aut beileren Haufteinen beitebend, wähtend bie Eden 
deö einen geräumigen Berlabehof umihlichenden Gebaudes 
in sierliche Thurmchen auslanfen, in der bei Hafen zm: 
aelehrtem ronimitte aber fi ein Heiner Glodentturm er: 

' hebt. Auf den drei Mafferseiten iſt je ein fabrbarer Kortal: 
ttan mach dem Mufler derenigen auf dem Scheldequni zu Ant: 
werpen ampebradıt, wit Das Heben der Schiilönüter zu bemert- 
Kelligen; an den Nelleriteupen aber neuen die Anfahrt von der 

Stadt befindet füd ein fetitebender Nkrintran, 
Wie überbaupt alle Cinrichtungen des mainjer Safens nad 

den neuſten Errungenſchaften vr Induftrie aetrofien murben, 
ſo auch hier. Die Vlerimalleiitung eines Vortaltrans hetragt 
‚ u Ger, und wurde in Dieier Hobe neben den Hebeporridnunen 
in Aranffurt hier zum eriten mal in Teutſchland angewendet. 
Vei geringer Auslegung des Hebele wird namſich ein Stolben | 
in dem Eplinder von Heinerem Turdimeiter bewegt und dadurch 

I ü— 

eine Kalt bae ku 10 Car, achoben, bei weiterer Auslenung ein 
“Molben mit großerem Turdmeiler, wodurdı bis zu Au Cir. je 
hobem werben können, bei voller Auslegung endlich werden deide 
Molben bemeat und die Marimalleitung non it Cr, erreict. 
Ter arohe Vortheil dieier Einrichtung liegt auf der Hand, umd 
da alle Arait aus einem Meiervose, dem Accumulator, armont: 
men werd, jo ih einer Kergeudung derielben möglicit vor 
aebeugt. 

Au erwähnen Find überdies noch die acht am verſchiedenen 
Ztelen des Haiene angebrachten Gapkänder, bie zur horison: 
talen Forthewegung von Yaiten, Giienbahnmanaens, bemei 
lichen Atanen sc. beitummt find, dabei mit einer beichiwindagkert 
von 100 Trebumgen in der Minute um ibre Achte rotiren und 
ein darum geichlungenes Zeil ausrollen, welch Ienteres, am einem 
beweglichen Gegenſtande befeitiat, denielben maturtemäh in 
ber Hichtung des Gapitänders ſorideweat. Die einzelnen Ztod: 
werle des hauptlageraebänbes, milden Denen ber Waaren 
verleht durch beiombere mehaniide Vortchrummen wie Flaſchen 
süne und fahrbare Winden) vermittelt wird, entbalten Aun 
flachen von 3000 bis SON Quadratratt. und find aukerbem 
durch vier in den Eden angebrachte feuerfeite Treppen verbun: 

‚ den, mie denn auch die eimzelnen Theile des Sales Durch über 
das Ta laufende Mauern geſchieden find. Hei dem etwaigen 
Ausbruch eines Feners kann baflelbe allo leicht auf jeimen Ent: 
itehungöherd beihräntt werben; übrigens befinden ſich in bedem 
Stodiwerte vier Hudranten zur Loſchung. 

Ein bibicher Pau in rothent Zandſtein, die Mauerſſächen in 
PVoritein auspefübrt und mit einfachen Mitteln im Henalflance: 
ſtil gebalten, iſt aud das Sauptsollamt, das am Eingange der 
Hacnanlagen ftebt lauf unserer Alluitration unten lintsl, Un 
das Erdaeſcheß. das ausihliehlih zu Buteaus benunt wird, 
iöliehen ſich mer Flügel am, die ben Bewohnern des oberen 
Stodes sum Iheil als Terraſſen dienen. 

vLinle von dem Verwaltungsaehäube, und jwar in leider 
Höhe mit demfelben, kat das Waicinenbaus jeinen Plan nei 
funden, das dem Accumukator und Die dazu gehörinen Maichi: 
nen enthält. Zämmtlihe Strane, Aufzüge ıc. werden durch 
Imdraulsiche Kraftübertragung in Beweaung neicht, ju welchem 
Amede eine Gentralmasdine tbätig ift, die mit einer Dampf: 
ipanmıng von 50 Atmeſpharen Waller in den Herumwlator 
pampt, Durch Möhren wird daſſelbe von da in bie einzelnen 
Vewegunge mechaniemen geleitet, wo e> ſich durch Enlinder 
vertbrilt. 

Tem Mederlagegedaude linle gegenüber, jenfeit des Hafen: 
armes, liegt die Henifionshalle (auf unferer Mluftration oben 
re&ts), in Deren umterem Geiheoh die anlonmensen Giter 
wllamtlib behandelt, verpadt und erpedirt werben, mäh- 
ned Das obere Geſchoß als Lager bemuht wird. Im In— 
nerm der Keviionsballe ii ein Aufzug angebracht, vor 
derjelben ein fabrbarer Fairbaitn-Aran aufgeitellt. Die Meller 
der Halle ſowie der des Verwaltungs: und Hauptnledet 
lagegebaudes bietet Plan zur Lagerung von etwa TA Or: 
boft Mein; ein ieparater Telleller umfaht 20 Tuabratmir. 
belegbaren Raum und geſtattet Die Lagerung von 200 tr. Dei 
und fett, Uebrigens jind jämtttliche Heller mit hudrawliicher 
Gentralbeisung veriebei. 

Tie Hniemanlage it übrigens mod keinesmeas im allen ihren 
Veitandtbeilen abgechloſſen. Zunachſt fol im Hafen jelbit der 
Duai auf der linten Seite demnächſt mod) um etwa 50 Alte, 

‚ verlängert ſowie am Stromufer noch «ine Ladehalle errichtet 
werben, welche buch einen Schienenitramg mit ben CHeilen des 
Hafens verbunden iſt. Cine Hafenbahn führt über das Ders 
Vombac nadı dem Zollhafen, ſodaß bie Güter mittels der 
hudrauliſchen Hebevorrichtungen ohne weitere Yager- oder Trans: 
portipeien direct vom Zchiff wur Balın gebracht werden lannen 
und umgelehrt, Tas ganze, dem Safe zunächft liegende Me: 
lande bleibt zur Errichtung von Baaren; und Grtreideipricheen 
teieroirt, und es wird hiervon madı Bedarf Gebrauch nemadıt 
werben. 

Tie neue Dafenanlage wurde am 6. Juni in Gegenwart des 
roßberjons von Seien und zahlreicher Thrilmebmer von 
nab und fern feierlich eingeweibt. 

Auf dem Sallelplak. 
Wenn auch die aufregenden Hindernifrennen mit ibren 

mannigfachen Wedielfällen für das groie Kublitum bei weiten 
anziebender find ale Flachtennen, jo haben die lekteren dech 
für den wahren Sporteman, für den Zuchter und Liebhaber von 
Vollblutwierben eine höbere Wichtigteit. Tie Vollblutzucht 
und die Bräfumg ibrer Vroducte bilden unter ben genen 
märtinen Verbältmifien im Teutichen Reiche nicht mebr ben viel» 
aelchmähten Jeitvertreib reicher unter, fondern find ein Facto 
von mationaldtonomiicer Berrutung, mamentlid im Hinblid 
auf den ungeheuern Vedatij an Dilitärpierben, In den Flach 
rennen wird das Vollblut nach allen Richtungen, über latzere 
oder längere Tiltanıen, umter leichtem und ſchweremn Gewicht, 
unter Altetegewicht nad sehtitebender Scala umd unter He 
ftimmungsgrwicht zum Ausgleich der Chancen a. |. w. geprüft, 
vum dieienigen Individuen zu ermitteln, melde alt Die beiten 
die weitere Bervolllommmung der Bollblutzucht su übernehmen 
baben, und diejenigen ausiumählen, welche behufe Veredelung 
unjerer Yandrafien der Halbblutzucht Diemen jollen. 

An dichtem Geweoge flutet auf dem Sattelplak die Menge 
durdwinander ; meben den Damen der dohen Aritolratie und der 
Gejellichait, bie auch ohne Das ehrerbietige Gicleit ibrer Ganaliere 
an der elenamten Giniahbeit ibrer Toilette ertennbar, ſicht 
man keine Nünftlerinnen, deren ſchaufpielerrſche Berbienite 
Hemlich problematiicher Natur Ad, und Tamen in auffallender 
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yrädtiten, farbenglängenden Eoftämen, melde anicheinend 
niemand font, Generale umd Cfliiere aller Wariennattungen, 
Hennfiallbeiiher und Zportsmen, wie mit tritiihem Nune jenes 
Pierd auf feine „Sort bin muſtern, und Talmiiportemen, ne: 
mwöhrlich im bellfarbigem Anzuge nach englischen Schnitt, mit 
spihem Schirurichuh ohne Abſak and mit aufgelrampten Bein: 
tHeidern, welde vorgeben, die intimiten Gebeintniſſe aller Stalle 
iu kennen, Leute, die Anterefe für Pierdesucht und Nennen 
baben, und joldıe, die 3 nur beudeln, Wutsbeiiker, welde, von 
ilren Geſchaften in die Stadt geführt, um keinen Preis ein 
Kennen verläumen würden, Trainer und Andens, Die das 
Otalel für fo manden „Turfweiien” find, in der aroßen Wehr: 
zahl aber Yente, welche nur bes Mettens wegen binneben, 
ie Dinhe mur vermag der Trainer, der ſeine Schunbeiohlenen 
zum Start führt, ich durch Die dichtgedrangte Menge Vahn zu 
brechen, denn oft genug werden ſeine marnenden Annufeim Eiier 
der Unterhattung aberbört. Yustig fapwert inall das Öketriebebän: 
ein die grofie Wertmaschine, an deren vielen Schalterm bie Nenge 
Tuewe bilder. Wenige nur nefteben zu, Dal he keine Ider vom em 
Ehauten der einzelnen Bferde baben und ihren Jabotiten madı 
dem Wohlllang feines Namens oder den farben des Neiters üb: 
Le; auf Dielen Seen fie ihr Geld am Totalifator an, lediglich 
aus Fu am Glinteipiel, denn das Nennen jelbie beobadtem fie 
taum, nur der Auspang intereſſitt fie, weil er über ihren Cie 
win over Verluſt enticherdet. 

Tas Pild des Sattelpiahe> aber würde nicht vollftändig 
sein, wollte man nicht audıderansceinend unvermeidlichen Burda 
macbergedenten, Die droß des allarmeimen neichlicen und des be 
fonderen Berbats dutch jedes Menmcomite auf Feiner großer, 
Rennbahn fehlen, Gmtmederin einem outrirt iportsmanliten An: 
zuge, der am elegant jein fellender Geſchmagtoñgteit wenig zu 
wünfcen übrin laüt, oder einem ſolchen, der ben einfachſten 
Anjorderuugen an Sanberteit und Anſſand nicht gentlat, drangen 
sie ſich geſchaftig an jeden heran, dem fie Wertlust and Jahlunge 
iäbiafeit anzujeben alanben, und rufen ihm ihte „Odda mu: 

3 auf, der Faborit — pari, Das (feld u. w. immer ficher, 
wie der Ausgang Der Rennend auch ſein möge, ibrem (he: 
winn an denen zu machen, welche, wie Die Ketliner behnmpten, 
niemals alle etden. D. St. 

Eulturgefdichllide Hachrichlen. 
irche und Schule, 

— Am 1. Duni trat dir Meißener Bonferen un: 
fanımen, diesmal in Amidau, Mingeleitet tmurbe Diefelbe tarch 
einen ım der Marienkirde abgehalten Mortentienit, bei merldwe 
Superimtendent Schmiet au Mnuabera tar Wretigt hielt. In ter 
Aula tes emmaums tenrte bertaml bie Wemterens bDundı Den 
neh. Kirchenratd Dr, Anıde aus Lezrug eroflue. Den Saurt 
vertrag nber „Das alte und see Kanerthum umb bie Marche 
batte Trei. Dr, Anm aus Brivsia übrmesmen. a arünplicher 
ump glämpender PDarftellumg entlerugte er Ach jener Aufjeate und 
verfelate Das Werbsälmah smiidem Mirde und Zraat darch alle 
braftlichen Auhrkumterte. Die von ibm anfgeitellten fünf Theſen 
fanten made rimeer aebaltenen Mernunarauoraufch ım allarmeims 
Auftemmung. In ter weiten Berfammlung bielt swnadit Ale, 
tbeol. Paltır Drews aus Burfas den wihenicaizliden Worerag 
über „Öumaniomus wnp Meiormation“. Meber „Die Auinate ber 
Kırche grarmüber der cenfrmirten mangtiche n Aupear” Iemdtele 
Faller Naumann aus Yanzenberg ber Hchenflein und Pater Zeir 
bel, der sm Taenit ber ınnerm Miften matiae Bereinsgerüikidhe im 
Deeisen, Weite dranges im uhren Vorträgen mie im ten anf 
eitellten Ihriem darauf, dad emlid die Mirche, bei. bir Merl 
there uhren Berpflidtungen ter cenfirmirten männliden Jugend 
nenenüber aanı madkemmen um iur Werrabrung derſelben vor 
geligioien Berierungen um fittlichen Mefahren ugendrereine 
rümten. Dar Elrele beider Meierenten wurden mit ken von bem 

. Hırdrenrarh Arute geitellten Aujab angenommen, Tan det 
Yünglingeserein, imo thunlid, 11 eiwe altere une jüngere Mbaheis 
lung zu trenmen bei. 

— Gbenfe wie purd Grridtung nener Schulen fell 
jebe auch burdı Mräntung euer erangeltider Rırdıen das Deutſch 
bum ın Wrüpseußen und Wehen erlordert merzen, Tor ann er: 
fornerlichen Anerdnungen fat bereits ergangen. 

_ de Gifenah bat fürslid bie Gonierem; theolenis 
der foarbeiter der inneren Mıflon mehrere Tage im vertrau 
schen Zihumgen besarben. Den Verfip führte Meneralfuwerimten- 
tent Dr, Seitiel aus Polen, Aus ber Meihe der Verathunge; 
guntanı ar Seienzers bemerbemeiwertb: Aitche umb innere 

Won: hie weitfäliichen Arbeitervereine, Begründung eines Geu⸗ 
tralberrams für die arliche Preffe; die Retngasrbeit Der immnern 
MWifion; vie Drranspade eines chriitlichen Morekbuche, 460 haben 
fie gegen 40 Miralirter an den Berbammlungen bnibetiligt. 

— Kauf Grund des Artifele # der Firdenpolitischen | 
Mai 1886 in Durch Fomizl. Verfuzung die Wieter: 

eroffmung zes zur meflenirafelichen Werdiioung zer Merlliden br: 
Hisumten Zemtnarns für die Diocefe Aulm genehmigt worten. 

— Win Ebreiben des Garbinal-Ztaatsfecretäre 
Rampella am ten Wribbiihol Olleid in Breslau zeiat an, dad 
ter Bark nad Ahrmiaung aller ſachlichen umr_verionlichen Leer, 
biltnıfie der Daöceie Breolan war unter Veractũcheigung ter aus: 
eseihmeten Wertienite des Bıscheid Rovp Im Awlda jomse auf 

Gampieblung mebrerer Bilhöfe Dewrichlauts für aut bejunzen 
habe, wnter ie ter KetſcAatelſte Des Mapitele wen 
verwailten Brjbofeäs mit yem Überberten Motte zu briegen 

— Die Nahteöverfammlung der fähiiichen Gum» 
mahallehrer it am 19. em im Yeimig abgehalten morgen, Den 
Geunakelanterridit beiteifente Arasen marken im zer Mula bes 
Ritolangummatume unter Dem Boris bes Kertors Prof. Dir. Man: 
boff verbantelt Die (brumtlage ber Berathumarn bilteten murkrere 
von Diirgliedern ter Lerfammlang armachre Boridrläge, der aut 
eine vertbeilhaftere Abgremung ber den eimelnten Snmwaalflefien 
im Öbrechifchen und An mer Marbrmanf vorgeichriebenen Lebe 
aufgaben binpreleen 

Aniverftätswefen. . 
— Melegentlid ber Eeptennatererbanslungen war 

belammtlich von Barbolischer Zeite im Reimetage bie Arage an— 
Heregt merben, eb mic ten Angebörizen Ira gerliden Zianten 
Die allgemeine Wehrpflicht erlaffen werten jollte. Aiergegem eur 
niaud umter Dem Zietitenten det eranarliiihen Theolegie aller 
Teatidren Hodiämlen eine lebhafte Yrwezung, dir ım einer Pr 
tition an ten Meicharag mem Nuopruf fand wnb Die Arjeisigumg 
einen joldben Antrane beimedhte. 

Rovelle vom 21. 

J Dem betreſentdea ſarenenſchen 
Au⸗ ſchuã in Wow ut Sürlid vom Neidoran felzenter Beichene 
Iugegangen: Der Meihretag bat in Seiner Pleuatſthung vom 18 Mai | 

Allustrirte & eitung. 

| zen Beichluf gefahr, über Fir bei dere Reichatag angebradıte Per 
| tnien wem 24. Mars 1887 auf (drumt tes hier folgenden Berwms: 

„tie Petition unter voller Anerfeamung der Barrterscen AMennmang 
ver Herten Ketenten ale erletsgt im betrachten. da der Antrag. aut 
melden fid» tie Feruten beiiehe, im Bleeam man einaebradı mer 
Ten ah und es Demmadı ber Den buaherigen seirbliden Beruemun 
gen werbleibe", am eine Ererieruug mt eimjurreren 

— in Halle ii ala Madrfolner des veriiorbenen 
\ Beol, Jachet auf tem Yebritubl für nermanıfhr Lbslelegee AMrer 
\ Sievers im Fubingen beruien merden - 
| it Öridelberg tt ale Lehrer teo Deutichen Privarrebte sehen Yreler 
an zie berliner Uniseriras benzten und bar den Nut angenemmen 
— Aum Yehses Der arabiichen Zrrade an dem eroentaltcen Zei 

| mnar I Berlin ui Der aamprndıe Yıreran Grin Grendi Malt 
anteriehen. Tie Reutte Reaterumg hatte Hch Tieierhalb am Dar 

! Unterridraminteriem ın Haito geipenter — Der Iniverütate: 
mroieer Dr. Car Lenz im Weretrip Meder zum erfewnkidhen 

| Proieiter an der teusichen Wutserkrar je Prag eruammt 
— #ür Iheolegie- Zrupirende rer Alabemir zw 

, Münden, tweldte fi für tie afrıkerikten Whlliseen auabilter 
| wollen, ıft Daielbe ein Minilamiichre Seminar unter Feitung des 
Tarkolifee Oheilidten Ehring crernet werten Die Auuali panle 
erit bei Aealinge 

| — Bine jebr bobe Areymeız bat genemwärtin Pie 
| Mnirerinae Münden aufiumeifen: tm ganten Zut an berielben 
| az Zrubirende ernpeidmebeu, baramıer 1303 Baier Yon ber 
| Yeiammtiahl entfallen Juse auf for mericmidee, HH auf Die per 
| Hırde Aacmlsar ıc, — Der Berudı ter Zeammichen Sedidule da⸗ 
| Velbat Berrägt Mh, mämlide Ans Zrufitende, ne auberer m 165 
| Seipitanten. Ter Ranonalttae wach gelieren an: Balerw Izt, tem 
| abıaen Peusfchen Kreide 132, Dem Aarkanın 1 
| — Die Bibliorbef deo Polreedhnifame in Dres 
' ren beſſand zu Finde des Tabırs INso aus 21,777 Bäntem, tweldee 
| Was auf Turms Mlerfe rercheilen. Der Auware des vorigea Jahres 
| keirug 644 Bande. MNukerbem murben bie bereits worbantenen 
Zammeltände der 18 Ahrberlungen um 545 Onengeralbiiertanor 

| wen. Sablitatıemsäcriiten x vermehrt. Die Patent ſchrifſen⸗ 
Tammlung enibtelt 37,02 Nummern, 

I kKomwarbelaunriid voreimiaee Aritandeutichen 
BSoch mulen eine Agtiatien ie ;‚Äage, melde die Hebung wer Äte: 
que; as Der Feutidten Werd im Veaa aum Jet datte Ge— 
sollten dir_Zrußiveuten, deren Vertsaltuifie «u geftatteten, wertaien® 
em Zeimeiter au Der prägen Usiserlisar aubrigen, Ter Deuride 
YBunteerath bat wen aber im eier ferner leuten Ziemnien den 
Berhlun arlase, Der hinsabe wearn Marednina ter ven Ziutt 

| senden deutlicher Matiomaltat auı Der Klmmerlisät im Keag ver 
mwenterei Zeit Serie Aolar zu neben 
„In Ben“ wir am I. und 2 Nuli die anjährıge 
Zrittampeleier des Bortinen Gore Borufea Benanare, Der and 
Pros; Bılbelm von Preusen brimebnen wird, 

Gericdtsmefen. 
— In St. Beterehuta hat lid abermals rin Rıbi- 

litepreceh abaripielt, Beu 1 Anseklaaten wurden 15 zum Irte 
versierbralt, fur 8 (wihte dae OMeridee Mar Tarterliche Gnate madı 
Bei zer Verhamtlung über rie Grnortung tes Poliwwicteriten 
Zuberhm Helle eo Hd heran, daß Dieter Die Mibalitten ım Selte 
ter Polzier zu eigenen ehrgerivgen Planen beunpte. Ze tar mit 

| fernen Hilfen, wie Pie MUechantlumg beettellon wachen, wie Wrc 
zeordung eo Arenfürten Alatımır und tes Minitere Zeliter 

| daraus, ran hierdutca eine Pautl 
' eneitehen, Der (Mensbarmeriedief T ricbeweh ſetaet Ztellung entieht 
werten um? er Hd Dam dem Maurer als Metter ım der Moch am: 

' bieten warte. Die Nibliten ensieiben aber dieſre Derselitiel 
| wm? eritierdeten Zuten a 

Bäder. 
— in Bar Glüer if am 24. Jumi das alljährlide 

Brunmenteit unter Harlem Beisch aus ter Umge aeat nefeieet wor: 
ben, jedap ber Gurert ein bementer Bilr dardet. Meberbaupt all 
der Bein Wlrtere note elın nedıt beinpensgeuper; bar vum 21. ven 
waren 15% Gatzaite und 195 Pahanten in der Wurlite ver: 
srichmet. 

— In Wieobaden if Die neue Waltergeiellihait 
(Hhesfabener Ürwenencemeptoit) jehr watig nd werienter nice 
mar den im Ätaldıen. artalleen Rechbnannen, Vondern aud Kattıllen 

' une Konbrannenieife Im Lauf Des Zesimerre bratmmt auch Die 
Serradtttimg Der ertmeiterien acarn Aulage am der Fiettwamnhle, 
Bor engen Jabren ſint Dort fchen aitoa 12 Motoren Wieſeulande⸗ 
su Anlagen berperidieet worden, Die Gurvermaltung bat nun 

Tertam tur Anlage unaemwandelt. Ein neuer Zrielrlag (Lawn 
Tennis), ım Hinter Giebata. tmitn bier anarleat; auch m Reto: 
ibal sell ern abulidee Inſtitut ertchen. 

— Die Fheaterpirection im Bad Fiebenkein hat der 
Schawirieler und Nesifient Iolesb Dansıer ebermemmen, Derielbr 

| wire wir eier ans Mitgliedern verihiedenet Bob umb_Ziadt: 
theater zußammenpriehten Meiellichafr am 2. Juli Tee Eheater: 
ſanen ererarn, 
—Wie De. Billrid aus Berka ander Jlmmittheilt, 
| mar fdeom dm meinen ale ber Der BPerſuch gemadıe werten, 
| Vreittrante andı nachts um Walde Idlafee iu Taffrm 194 Fcheint 
| Perfer Werfide echt wngümige Etacbutſſe gehade zu haben, denn 
' num werben nachtt Berka im Sur, Deßen Ionen Nirferkeitum 
| gerühmet mird, Tegelrehte Schlasitarten erbaut, melde bemmachii 
‚been Beſtimmung übergeten tverten fellen 
| 0 An Mioprer it pas nen, tumitten hübscher Bart: 
\ anlanen belegene Wurbass am 19. Jum dem großen Verkehr über: 
geben worten Ale Bäder tefirlben wer IM Zrummid aus Wer: 
Ir genannt, Derielbe das mie dem Gnrbawie ern Serel vertunten, 

| ee uber 6 Berten terfägt nnd mis allen Meguemlidteren 
swrgrllattel iR. 

Frei. Dr. Tre WWierke | 

‚ Hidaigere 

— Mabriten über den Airifareifenten More, 
Ar, Krause Mus Durch Yermittelung bes Mihienars Emm ı 
Abrittanebers an ber Molsfüfte macı Berlin gelangt. Mat mm 
selben ai Mranfe am IW. Aprıl zu Zalasa ım mörslichen Mrzamı 
tert eimgetre@en: ee mar alım gelmmgen. merbimärts bie wa 
Rabe yon Fımbufte voreringen. Der Meifende Dürfte fürn ar 
det Zopelüne amgelanzt fein. j = 
— Der Gongref der Internatienalen Airenem 

milden Oeiellichaft mird vom 29, Nuguft bie 1. Zertemie ı 
Kiel abachalten . 

— Im modhriser Ariitrigtbal im Cherfrain if cin 
rohe Trerditeinhöhle von eimigen Vaucrn entbeft mertee: m 
neuer Beleg harur, mir rerdı za vand Krain am Detastigrn Kater 
merfmärteslerten 1% . 

— Geeenwartig wird das verlleinerie Mammurh 
werivwe, das man im (Mousernememt Zramronel bei Mlerantromef 
1Maufallen) auforfanten bat, ausgegraben. 

— Urbertieuntergetaudten Walpertes Selumtin 
Eures ın Norramerfa And fürlich von rem Gerlegen Tulten 
Unteriucbumgen angeflellt wortem, melde Die „Matur”” zurttber: 
Ka Hp Das jeme In Perlen Alehbett mitunter ziemlech imei: Som 
Alter entbernt umter dem Mafier dehe nden, balb vergangenen Baum- 
gruvwen, deren Ztamme man beerlichr am Maren Mlıfer mir im 

sunte bingephlamgt fehen mm, Man erflärte Das Taten dire 
iyiver vu Alub Dur bus Kerabaleiten won maltbemabirm 
Gromallen von ten Zeiten tet mahe am Mier liegenden Baar 
(Mörzrunide, band wliden), me amdere Mınficht mar, af tin 
Wyitenger urfprümglid tert gemachten. we fe febt firben, = 
einer ‚seit, mo ter Volumbuaneh eım miedrigeres Miveam hatte, Ya; 
aber der la im verhältmtiensisg neuerer Zeu Patch eine (re 
resolaren ber den Üsecaren aufgenämme worden fei, imfolgenär 
er tiefe Maltumgen uberiditpernmte mb tm fest Seromdrie au 
nabım,. Das in Dieter Olearar mullanıldhe Vorgänge Nattarime, 
orbt aus ter Briaffenher der Wepfmufte berwor, Due aus hafalz, 
ahnlidhen Aelsmmafien benehr, ın lamglanser Zenfung bearifen ıt 
und allerlrı Mifie un Urrieterungen ſewel an ten Wetirm aa 
im Zirombert bervorbrungt, Mahrkbeinlich haben, verisaer 
Urlachen zulammengrmaft, um rorle Baume tr Das Erremben ja 
verpüanien, vultanıshe Hebungen un? Senkungen dee Bares 
heume Weormiid mmrıten mul aus ıbren Eheil Daram gehalt haben 
Ma Tulfon jebede mus fh durd ein Hindernik, bat id zur 
tur den Eisem legte umr einen Damm hilmete, Tas Eiteremul 
oberbalt ım ernen langen fhmalen Zee verwantglt baten, feras au 
teinende Abalder einen antehnlichen Halp überflutete, befien Bazar 
net ala Seine MWerfmnaie beiteben. Aa mare hietnach fein (rn 
rutſch ale Untilebusgaurische augumehmen, Former ⸗vomna de 
ım Welle allgemein verbreisrie Annahme einer Muftämmang te 

dein, 

Rilitär und Marine. 
— Mach den Yrhimmungen Der neuen Arlebiend 

ordnuxa umtaien Die jahrladren Vet hau baugen Fortam has 
ent Briaatelrerciren, Die beisnbeen (sralertübungen, tie Ws 
meyer jomie die Dimugebörigen Marche mup Muhetase Die ver 
dem Maier hanfarenoen Wanvrer paben im Der arbaıre I 
Fchriie Die amt lache Bezeichnung Maibeemansver erhalten melte ın 
Dielrar Aubre Bekanntlich aus berm 2 (Bommeridren) Aruienv 
abgebalten werten. Tahribe wire Hd mach den Ärttiepungen as 
Berarsgnng der Tirilionomanorer am 12. September um Zirum 
sufammeniieben. Am I Zeptember at Die grece Mailernuraie 
auf zem Arcercurplape hei Krefow, am 14. Das Mandser dro Arır 
corp# arzen eimen arktties Feint un am 16 amd 17. Zepimeie 
Aelranıueser der beiten Tırikonen gegeneinauter, Das Man 
sele wert baasenzt Butt Dir Yınie Sroljenbagen, Bid amt ne 
Grjenbahnı Barermalf Stettin. 

— Au Toeerreic linnarn finden Gorpomandser ie 
Piefemn Hesbite nur in Mähren unp Ingarn ibatt, am Fe og dr 

Die je de 

nech eiwa 6 Morgen Yant Das arlauie, und co wir auch Dieiee | 

j — An Seitelbete iſt dae nenerbaute Zasatorıum 
jeit Anfang Jun ereffer. Das are ui nach tem Plaw bes 

| Arterien Mazemtiein ın frankfurt a, M. im italormiichen Re: 
naillanceitil ausarfahrı, Az jammtlicen Ztedtwerken der vorteren 

| Aare jrehen Wh Yozgtem ben, ren Denen man eine Ichöne Anne 
det an Due Near und Khruntbal neniest. Das Getaude ent: 

' bale einen Zur amd Arcriaal, Berſtede und im Ertaeſchen 
Naude, Yelr, Epriier, Mult: und beiontern Damenfalon. Die 
eteru Stechwerke enthalten Aremdejiainerr 

— Der 13. Im war für Die weitere Gurwidelung 
tes Vaprerio Fevlin Schöne von beiemterer Yıdbrözfent, dem 
am >ieiem Tage benarın der uffentliche Yörrtaun der ale beües Faiel- 
mailer ärttlıde empfeblenen, wır Mohlenjäure tertägnirten Starr: 
gerlle. Hiervon werben jeht from tanlıdı zum bus mim Als: 
ide gelallı, bie grußtenzbeils au etrra 30 Derere in Dem mergen 
großen Ztädten Wuropas verfenter werben, ‚sertmäbrend kaufen 
nene Bertellangen ein. 

— Am 1. Zertember 16 18 befannılid pas Gar: 
| haws in Zdreseningen rin Maub ber Alammen geworten. Tas 
glei tem Pbentt in mod atunerer Pradır aus der Nice er: 

| wanbene were Kurkaus in am Lit. ‚ku mit eimer glänyenten Ball 
deitluchteit einaerrerht erden. Die außeren Imrime des Meabaues 
nd em aaien Piefelben wie jeme bes fraberen Gurbauiee, mir iM 
Die Kuppel 3 Mer, boler gemessen, roter das Verbaltnif ber 
felben zu Den vier arofirm Aumtirente Thatinen auf men den dee 
itteibaues ein weſent lad · Sorrbrilhaiteren Awerten fl. Mn der 
dert Merte aunebehriee Zeile Ins Wurhanieo erberlten fir Zale 
theılwenie eine andere Beitimmung Die hunitleriiche Aueſtattung 
tes Kustaale ıft ebenfe ſulevll ale eich 

Karier und der Aronprinz Iherinehmen ImetDen, 
tuna hbersunm ter riberioa Albteche. Die Aeiteintbriluss wert 
grisemen mie felzt: 1. bie 4. Zrpienter sm Bereich ten 10. Berre 
1 Bruum) ım Naume Bretel Reuitze Laſcht au: &_ bie 8 Zertenie 
m Bereiche tee 5. Kerze (Wrekturg) seirdeen Arenitabel ut = 
beli: 8. die 18 Sertemder ım Weraiche von OroßHamufa In 
sentriruma einer Kanalerie- Trneeenmioken sangen Dem eirale ter 
Menctal Saral⸗e rtieraireciote Prime Gren; 12. bie 18. Serammbr 
im Bereiche dee 6. Sorpe (Maiceau ) vmepchen Malsjes um Yarlen- 
16. bie #1, Zertember große combimrte_MWanorer des 3. mab }2 
Armeereres (Femermar time era) im Maume Ders 
Breoahasfeg, verduaren mat ftrateniidem Nufllärungenieni de 
Garalerie. Die Ibrilmabme der ürterneidbildien Yanbmehrrnugen 
in Brian, ter in ben Pagern von Meutra mr Haldsa bin 
lichen ungaritchen Yastterbrabebrilungen 18 in Musfict genemmer 

— Der erſte Theil Der diesjährigen Hebungen d# 
öiterreibeihen Mruegemarime 18 ın Der erikem Abällte Des Nami be 
endist werden. Diefelden maren von allaemeinem Intereie. Ne 
Verlauf ieierte eim getreus Bilt der Keformen, melde beianzeıt 
im Der lebten Jahticha im Alerzemmeien eingefäbrt mare 
dur Durdrfübrung ber netellten Aufgabe waren nei Folltormm 
Veibftänpiar Alorenabtberlungen, bas Pamjergeiciwater mılt der 
Schfen Abreht, Bullessa und Irgeitbefl und Me ic emlle 
mit zes Ferperoicsften Panther, Yeoward, Konder, Yutlarz. Aulfı. 
Arler uns 12 Zorwerobeoten. fd prgemüberaritellt, ** 
Iberlengen baren fi vor einander zu Fdüpen um fi u br 
famepfen, und zreat_ ganz regelrecht ump mir allen Mitteim, ie Er 
im Arıege zur Vetzugung Beben. Beionders bemurrlenamerib warm 
eim Zergefeht bei Nopwentss, ein Aubammentrefien ber bite 
WWrger 1m bober, e@ener Zee und Tas Yanbumgemandern mir 
Levanta Mit dem Ih, Anm beganıt Der gelte Tiherl Der Tanker 
Aunadır warten jeme hrbungen vorgenommen, melde betmst 
fine, vor Dres Kalter jur Auofahrumaıu gelangen, Tiefelben v 
tteben auf taftidıen Grercitien, Iorzetnangrifen bei Mare, Yan 
Tensemanoeere w I w. Au bem Baniergeidiwarer tratın oh tr 
leschten Maiematticrfe Mailer Mar, Vrunz (imgen und Dom Ju 
vAstria mr Die Sucht Otreit hinzu; mährens ber_Anmeimbn 
tes Matjere wird as OMefchmarer not Tmeiemtlide wermärft werser 
Zu den eben angefübreen Aubrieugen ter Forpetofletiille wert 
neh ale iemmantufchifi die Jade Bhantafie wur has Zemtr 
Tra⸗evortſchiñ Materin Glifaberb bimjutreten. 

Handel und Induftrie. 
— Die wichtig ſen deutſchen Wellmärkte haben in 

füraiter Aeit fastgerunden, Na gan waren bebeutnidr Mmtürr 
zw tmeientlidh höheren reifen zu werzeichnen. Mur ben Beılimt 
Wollsuarte, weier am =» uns =t, \ani abgehalten mertem if 
maren Insprlamme S,H56 Gr zum Werfauf griielle, Das I 
auit wahın anfangs einen jleppeuben Merkaut, da Arrtriinges 

und Eebeie zu mit auseimamteranngen, um einen tezeren 
' zu aennatten Tır Berläufer verlangten 20 bis An. zuchr als ©e 

Worfabie, mähtrnp Käufer mut 10 bis 16 A mehr erlegen malte 
Tr erüten Mtödılane voßlzegen ſich wir einem Preaufihlag 77% 
15 due 25 nd. Wbarksser mare An Der Mehetieit inlanauibr 
Asteifanten, dann auch Sandler. Madsen bie Berkaier re Act 
zerungen erheblich ermaßigk, Istte Der Ware bie auf 26 Ott. 
die auf Ztahlager gingen, vellitieig geräumt need 
schlag argen ben Peyıma bes Marlter bereng d bis 15 MR. Arie 
hiehten eritelten ten #4 136, mittelfeime 140 bie 158, germir am 
#ırteimellen 110 die 186 4, Zcmwgnmellen mi bie m # je 
den Wesiner, Yrs Fir votanprgangenen nrogerm Märkte Mir 
fo fellten fd ın Breslau tue Wreiie 10 due 16 m baher alt im 
Vorjabrr. in Poles aber, te Me Aufubr um som Wir. aeramıt 

| 
| 

| 
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mar als 186, detrug ger Vreisaufidlag bri minzer gut bebantel: 
vom Sellen 13 bap 24, ber feiner 50, ja hogar 25 WM. Mudy ber 
marsdsaner Marke, der Marh won Dentjdren Gataufern befucht 
mirt, serkset ım fener Tenbens und ber reger Hauflaft. Die Peerie 
Maren bier um 30 Dis SuM bökerz bei dem mirtssaem Xubelcur⸗ 
haben tenece Deuiche Abnehmer mit eier un Sittlichfeit weit ar: 
sıaerm Wrböbung ihre Windäufe bemirfe Wehnlide Brriorerhätt: 

© 186 entwidelten #d auf den führeutichen Wellmärkten, {a 10 
Ulm, me zer Auffctag Adı gegen zus Vorjahr je much Beſchafen⸗ 
Dean auf 18 bus AB A belien, ebene in Wllwanaen. 

Der faijerlide Grlaf, welcher die Aufnahme 
einer seien Deuticen Meschanleibe im Vettage ton 234,004,970 4 
Lerrröt, Die jabrlacd mir 3", Proc. ji merisufen af, marh vom 

. Weidsaaneiger" weröffenslice, Dasen entfallen 4 Mill. A auf 
2* eg Mt Wanichlufee nem Sumburg, 3 Mill auf 
ven Anflup Bremse, 13 Mill. auf den Rort : Citier Kamel, 
45.332,48 4 auf Amede ter Yrrwaltungen bes Meidaherten, 
Ser Warte und der Keidhsrilenbahnen, endlich 174 4 
tewede ter Bermaltung des Meihiebersen und ber Vernellminn: 
ua Den Deuticen Wilenbubmepes im Nutereffe Der Yanten- 
rertberrigung. Tıe Yilzwaz ine Echnlafapirals erfolgt in ber 
Are, Dar die dutch ug er data beilimmen Mittel 
sm Anfauf einer entierecbenden Arabl von Zchultverienribun 
zer tetseendel erden, Dem Meidıe Mribt vorbehalten, tie im 
Umiauf befintlicen Zchwldorridseibungen zur — arern 
lane des Harısalbetrages bannen einer aeleglich jeſtzu⸗ 
#ellenten Jet zu fünbigen, 

— In Rom ih man fehr befrierint über dir erfolg» 
reiche Hingabe von m Dil Are, Gifentabnebligationen, mede 
Iralıen far ten Ausbau feines Echernenneges auf Den eampar- 
Iren Wartt gebracht bar, Bereits mit dem Mblauf des erfien 
Zuges Fonnte wan die Scliehtng Fer Winzeicnumgelite verneb- 
miest Die Aaleibe Voll mehr ale Dreimal übergeichnet fein Sr: 
Sonters dari berbeilsgt haben Sich au den Seidummaen aufer 
Aralten telbik Deunichlanz, Gnzland, Nelken, Velgieu und Tee 
Zchmen. 

— Zu Monteriteo IR das Hefeb wegen Mrüutuna 
ver Ratıonalbanf mr nem Narital ren 16 Will. Paint erlafen 
werten. Tıe Ban wir? 10 Mid, Weib» und Eilbereingen jchla⸗ 
zen unp Noten ausgeben. Marntuten werten errichtet ım Anlauz 
tewte ım arts, Yenden, Hamburg, lenua, Barcelona, Nie te 
Aaserro mr Mnenes Mtıres. Der Megierung mwirb eim Bontor 
corrent mıt 1”, Mill. Belos eröffnet. Die Gencthlon eritrecht fidh 
auf 40 Jahre 

Ausftellungswefen. 
— Tier im f. Ceiterreihiihen Muleum für Aunit 

an» Antwirie am 19. März; eröflnete Ausitellang Eirdhlicher Hune: 
segenttänte vom früben Mertelalter bis zur (egenmart warb bis zum 
31. Auzut bauer Der auf Puefelte bejiglice, von ber Airıma 
Marl Okerela'a Zohn in Wien heransgearbene „Mleitririe Katalog” 
wert 1145 Mummer auf. In der engen Abrbeilung keilssen fc: 
Bednauehatung und Yacheinbanbe, tertile Msbeisen, Holzarbriten, 
Merallarbeiten (Gmail) und feldhe in Wlienbein, Klabalter, Mar 
mor, Ibem, uf m, im ter sweiten; Kerle Mibeiten, 
Elanif ın Heli, Stein u. {. w., Wetallarbeiten, Gladgendire um 
werichiedenee. 

— Tas Gomitt ber vom 1%. bie #1. Auguft in Dres: 
den Harintenten Internationzlen Anstellung von Grueagwillen 
und Berurisarrifeln zer Häderei, Bensitorei uns verwandter Olr- 
merbe bat fürslich die Aufferzerung zu zahlreicher Berbeilizuna 
am der Auekellung an bie interefirten Krenie iu ben effentlihen 
Mlärern erlanien. Per Zclußrermin zur Anmelrumg ik ber 
te, Aal: Erotpeite unp Aumeltebogen find vom WMeidättsamt in 
Prosren, Merigtraße 10, zu beviehen. Go Anb_fdien zahlteiche 
Anmeldu tcht mur aus Deurichlend une Sriterreich, jonbern 
auch aus (imzland, Helland, Nuhlanp ıc. ringenansen, 

— Das nunmehr finangtellgefiderte Unternehmen 
der Deusicnatienaten Aunftgetverbwansitellung im int 
qmamer mehr im den ne tes öffentliden Inerrefier. Tas 
Protetorar bat der Prinj-Menent übernommen, bat ey 
der Miniter Des Iuwern frbr, ©. Ariligich. Bon Ten nbes 
Tetfietungen wurde einer ber (demfen Plipe Mündıens für die 
Ausellung übermielen, sad rer ron bem Aritehen Seidl, aus 
gearbeitete Gutmurf der us ſaſſenen Seesen iie aalten 
hat alliertigen Berlalt gelungen, Ws trift Ad glülıc, daß nicht 
mar aleichjeitea die Internationale Runmanstiellung, Sonder auch 
zie temarhrier Fir Memig Purwig 8 Matılaren wirt. Mußer 
Teurihlaure Hunftzetwerbetteibenten werten auch der Dramdı: 
Teiterreichs eimgelaren merten, an ben feirslichen MWertampf 
tbeilzumehmen, 
— Die Bildung einer großen Anseellun 

mifien fur die im Nahe Iasn gerlante bamburgiide 
und Inbuftrirawsitellung bat Fürdlich Mattgefunden. Gert 
ügender sit Mlbertes 9. Cihleuberf, imeiter Vorfipenter Mrmerbe, 
schwlrtreeter Dr. Brinfmasn. 

— In Wapripififeit furkemin dem uenen Intuhttr: 
uns Kuntmelalt sie Rarionale Hunftanetellung esöfwet, melde 
orzen or Wilter um zn Zeulpruren enthält, die etw ziemlich 
Sellnäntiges Urteil über bir zeitgemömifche Kant 1 Eyauten er 
satten. Der riammterntref at befrierigent, nicht aber beten: 
ten?, Werflich erden Munges if fein Werl, Nachriae Mirteimaßin- 
fet Deamgt fi mannigfadı bervor, Die Bebantlung iM vor: 
zu realırtıtdh, felten begegnet man ernem "erfe urealiitiicher 
Achtung. Als Mittelpunfer satienalen Kunit@rißes chen voran 
Maprid um> Salencia, Zerila unb Öranara felgen, jdımach vers 
treten Mr Marcelena and die Mortprerinen Die besükerteiten 
ter ipaniichen Känitter haben Ad übrigens gar nid beiheriigt, 
Ton dem werigen auslänziden Ränitiern, Die fich in Epamten 
sietergelaften, daben der Ömglanber Heomer in Giranara und ter 
Deurfdbe Aharimer · in Malaga fe eine ausgereichnete Lanzöchaft 
eragetandt. 

— Am 15, Aumi murbe in Amerpam Die Juternatios 
nale Husnellang von Mabrumgomittela mit Meten der Bräfloraten 
ee Berfhander Verasma und te Veet erößner, Diefelbe wirt ale 
Aaeue gelungen bejeiert, 

— Die Gröffnung der Oberrbeimifchen Memwerbe: 
ausitellumg zu Freiburg ı B. erfelat aus. Lehe Die Ausfiellung 
“ehe unter dem Zaun u Giec hetzeas von Baten md wmfart 
alle Griesgmile ber che, der Antelisie, bes Munügemerbrs, 
zer bılteuten Münfe, der Pantwirtböchaft und des Untertſuee 
zeiene imterhalb Des un (Obrrkaben bis zur Nends 
we Obereljas mit Erraßdurg) Die Fahl ber Aunfleller briragt 
1248, merem argen 200 auf mas AH entfallen. Dammtli 
36 Örsppen tmrıien die herverragenbiten en anf. Dar Allah ıt 
verziglade vertreten im Geſinſen um? (iemeben, Adrtereien und 
Truderrien. Möbeln und —— Ve lali un Malcenen 
inbaftrie, Aemeicer Indutlste. Waren und imebefundere der 
Schwarzwald merden nicht zurü in Grienaniden zer Eirch- 
ärdhterei, Helmartenintufrte, Helsiduigerei, Ubrmadherei, mufilas 
Ichen Ju umtenetert u. 1. iD. ber Seit Der Muottellung 
werden auch wericnetene Sonterauoitelungen hatıfinzen. 

Verkehrswefen. 
— Der prenhiiche Bandes:Wifenbahnrath war am 

17, Iumi zu Termer erben Dam om Zipung im Berlin verlam- 
weit, Tie ers u son Anmahmetarıien marze theils befür, 
wetter, Iheils jur bebenflich erachtet. Wen allgemeinerem itteteile 
mar ter Antrag auf Ahmährung eined Numahesetarfe für ament: 
faniben Rierernbels im Werfehr wem den Gibe wnd Mleierbiien 

nah cheimiichen uap mehifälrlden Eiasienen Mit erheblicher 

som: 
erbe | 

er Bor: 

Mehehei ſrrach Adı der Yantes Giſenhahnt 
arıızen Musnahmetarl, ver Die dermichen 
Intereffen Idramigen würbe. aus. Im veraangesen Jahre hatte 
gurie Rurperichaft tie Finlährung von Anemahmertarıten für rien 
ert: um Woafolenpungen berarmartel, um einem der benatumlrebes 
ten Peoolferung tes Lahn, Tall: mund Zumartiete brobenten 
Neikitanp vor en, Nummorbr Iapen zahlrede Anträge ver, 
welde eine Austehmung der ermäkinten Uritariie auf ankere 
Gmpiangaikaniosen, ınsbehoutere an der Saar, befurmerteten, To 
| wie felde, melde eine Arweiterumg ber im tert Musnahmetanf 
aufarnommenen Berjanbftarionen twünsdter Ter Hifenbahnrarh 

| jeradı fd tr kehterer Megiehung far die Aufnahme ver Dem Bahn 
aebiet twinsehmmzen Stationen Dunarn, Yıdı, ränberg und 

de ım den Anemabittetarii, ben übengen Wılträgen gegenüber 
aber ablehnent aus, 

— Wine Wifenbabn Münden:Deiienhefen m 
einer Ölefammtlange son ia Kilemtr., ride tes reg mem mim: 
drenee Cibatahei bis am die belifinchener Fine um 14 Mılomtr 
dam, eine Ztelanma vom 140mm haben und zen um hadınarr 
Ebal areleaenen Trtichaften arehen Mepen bringen märte, fell ge 
baut werben Das Feoject wirt ben midhlen darruchen Vant fag 
beſcaſtigen. 

— in Internationaler Kifenbahnconareh jur Be— 
ratbumg_ veriärtener Aranen, melde Per dedimtice Kanteit im 
ilenbahnmelen betreffen, ft am Juni im Luzetn under Dem 
Vorfig der orrbarsbabatirechien eröffnet werden, 

— Dir newe italieniiche Gifenbabulinie Norata: 
Yuho-Arkcio ift am 23. Mint meffnet werten. 

— Bine Zürafrilanıih-Miererländiiche Gifenbahn: 
selelkiahait bar fich in Aurftertam arbilrer zum Bababan in Trans: 
vaal von der Yandergteize sach Preteris. Das Anlasefapisal er 
balt für eriafung und Anortifaties Die ditecte Gatantie beo 
Tramsmaalituate. 

— Zeit dem 35. Rai Idft die in Lirernorl anfailiar 
Dritich amd African Steam Savigstion_ Un um» Afrienn Stosm 
Ship Co. alle Veuate pweimal een Tampier we= A⸗ werven 
Fireen made dem Gonene und ter afrikaniidhen Zutmeitlälle ab: 
geben. Aa ift dies bermid_ pie jimeite yon Antirerres ausachemte 
enaltide Yıne nadı dem Gonae. 

— ine aus angeiehenen Periönlichkeiten mehre: 
ter laufiper Ztäbte_getildete Mefelkichait mlanı Me telerhensce 
Verbiarumg aller Trriehaften im Asruneiebeiirf der prenflihen 
und fächfiicdhen Chrrlaufig water füch und dutch Mörlie weit Vers 
bin. Die von mehrern farierlihen Vollanalten eingcholten Mut 
adıten Lauten um fe rrmusbgenber, als tie beibeiligten Bons 
behörren imgleich erklären, dem Han ſedr meblnellend gegenüber 
Ei 

Sport. 
— Ya Gbarlottenburg ſticgen fur bas Jubiläums: 

Jaadtennen ber sun Mer, brengrers und dm „d, vier underer 
beiten dDessensetter im ben Sattel; Dr. 9, FepperYaski hatte er: 
Hart, mit ferner a br. Ze, Yremwm Beten (37 Mar), Meier M. 
Meere, erwunnen zu mellen, bech Kam Terle iur Leptem Deittel ber 
Nerje zu Aalle. Ihre Erallgenofin Yarı Zemweit (Ti Kar.) unter 

' ierm, ©. Mramita wabm Das Nennen at und yallırte set Langen 
‚ vor Zartarınga 136 Kar.) unter Vans, 2. Ölrareenia, Deus zrmearin 
halb Yangen were Greren Dertn (26 Mar.| wir Yent v. Syrew 
ım Sattel folgte, al erlte das Fiel Das Greuricie Jaatreumen 
über Son Mer, wurde zen adıt Blersen beüristen und Ten Den, 
A. Dauefrs 4. Ad, Herman 2. unter Se, Yaue überrajden® 
wir drei Langen ver Grin’o Sobe leide geimemmen; im Ju: siadı: 
venwen über 2200 Mir. fam Wr. Zelluman's 21, Zericlacht 
in einem Arlde won fiehen Blerden werbalten mit riter halben 
Lange vor Mellibe wert ein; ent. Arte. Thumb m. Reubutgee 
zbr. Zt, Zeprane gung um Zeebutart Husbenrenmen über die Baun 
und arreass unmsrelbur darauf Bas Annalen Sagbrennen über 

| 2500 leide mit Dret Bngen vor Sompen und fünf untere 
Im Garel-parteurennen fing Yent, Kelult auf feiner 4j. ir. £t, 
Zargen (77 Mar) im Sattel Hr Apalber Er Id. St. 

. Vleiper Bell (on Agr.) unter Me, Bestes um iele am einen 
' Hals ab; Hrn. Erieleraunn's 5j. Nanen 131 Kar.) wurse Mitte 
vor ger Wieden zarbr. 

— Rür pie grete hambutaet Nurerregatta Sinn von 
20 Vereinen 103 Boote angemeltet werben. um? Wear fieben eng: 
Liiche som Fhames Nowing-Ktub, ein ötterreidhtii ven der Yıa 
im Wien and 94 Deutliche, 

— Den Ohrenpreis ber Stadt Magsrburgim Bieter 
errang bei ter magtebnrger Muberregatta ber Berliner Nuderclab 

| mit & Eee. Boripeung gegen dem drentener Munerelub Iritem um? 
| zer magteburzer lub; den Ztaatopreis im Nuwior:Qlierer ter 
. Unten Hupersiub Berlin genen dar berliner Yorufıa und den Ber: 

linee Klub, ebenfe andı dar Mennen im — 
gegen Tre berliner Morumia und den Huteretub Deutichland Fer 

ath gegen einen det 

©) 3890 du Germing De tereinigte Rubergeielljdraft Alben in Dres, 
dem Schlag Deutichlanb von Inst im Yelysia um Dollen Leer, 
m Sresdener Terton der Muterelub Welien ser Halle im 
Inprier. 

— In Rranfiurt a. M. errang Dr. Karl Feur ven 
der frankfurter Mermanta ben Damenpreis im ZhM für Junieren, 
mätren? tm SHF für Materer, Die feinen Meikertitel baten, Dt, 
4, Meirner von derfelben lefellichaft angen Hin. D, Sraremüller 
vom effentadıer Ruberzeren unterlag. Der frankfurter Huber: 
verein blieb um Lrter olme Zteuermann arams Zadıienhanien 
firgreich, ebenie im Junier-'Bieter genen (ermania, mannheimer 
Sub und Die bananer Haflıa. Im Achter aimg der man 
Hubersesein aber mie Yabır, da die Olermania megen ehranfung 
einen Mannes nich am Ziart erjdsien. 

— für tie Nubsläume-Begelrezatta rings um 
ngland berum erjehbienen mux Et wow 14 gemelteten achtet, 
meiche der Bring ven Maler ale Starter entlieh; neu bemährten 
Erzlern ben ch unter andern Darwater Geneſta. Dauntlep 
und Zleuthennd. 

— Bin frammörifcher —A 
Daniel, hat, wie tie „Allgemeine Zpertzeitung“ ertährt, bir 
1554,, Amtr. betragende Zivede Barıc Bien is 7 Tagen 4 Er. 
du Min. auf rinem Tirritap meddgelagt, auf rm er nedı erwa 
20 Kar. um Wuntvorraib mit N fübere; anf terielben 
Baitine hat er ım Berjabre rine Tiltamsahrt Lanz Galaie 
1109 Amer, in 5%, Tagen gemacht. Miitmeiter w. Juberate, fer 
wor eiungen Jahten tm Weste einen Trflanzrit poilden Sieu 
und Barıs uwreruemmen batte, abfelwitte Die Eirede in 14 Tagen 
2 Etunden, 

— Die Imeirad:Meilterihaft von Aranfreid über 
10,00 Mer, errang in Prem Der auch im Deurictand weblbelanue 
Kariahrer Retinger im 19 hin, 31, Ze. argen Inte Goncurveuten. 

Gan- und Bildhanerkunft. 
— Dem verfterbenen Beoieilor Arirdrih Wöhler 

in Göttingen tird rafelbit bie Deutfibe dremridse (ejellihait aim 
Terkmal errichten; ax it zu Dirfem Imedt Die Summe vun 9,000 MA 
auszeicht. 

— in dem fächliiden Zrädtchen Konigkein a, 
dem Wrburtsert bes Pirdercemmpesilten halıus Otte, ıt am 69, Ann 
ein temielben arminmeren Tenkmal entbüllı mwrben. Ju Dieter 
firiee basten 44 Meiangvereine Bertreiumgen entfanst. Das Deut 
mal ik amt vollelmeper Zantitein in Cbeltstenform herartleit; 
am der Vorberjeite ill das non dem Wiltbawer Mahau geidhaffene 
Porträtmertallen Tieres angebradt. 

— ine Verfammlung det Meneralcomirts far das 
Arig:Reuter- Denkmal bat im Mai im Berlın Maltorlanten, deren 

ser, Men. Arirerit 

forfimsahlenagelidren | his ASure 
Derhantdungen zu eniwebunen if, das der Gttrog ber Sammluug 

Arber DI auf SEITE A geilirsen mar und der 
Wrefberjeg von ARedlendura Schwerin das Breteiterat der Unter · 
nebmens an Eielle Ärines weriiorhenen Katere ansracmmen hat, 
Ter Stung wohnten Vertreter ter Berdautee platiteuilcher Ver⸗ 
erme bei, und ed ergab üch die wollage Mebereinitimmung ber von 

| tem Werkande umb Drau Meneralcemant gu erütehnmten Jiele, fe 

N 
| 

| 

and Im Tem PWerkilemb ja dem MeuteriWSomite in Zrarenbagen 
Venterer Ert fellte befanmalid or A hr fein Meter: Denkmal 
erhalten, #dı aber werprlschten, bimmem zes Aabren mas Denfenal 
em Winvertanenit mit Dei Berbantenonkend frttisiutellen umb 
das Menter om ın Zchmerin, bei Neabraupenturg busficdslidh 
jener ermaigen Aniprücr an Defen geiameelte (Melzer zu ente 
later. Ziayeubages 54 aber border harauf nicht ringepamgen, 
bat vielmehr beiendere Sammlungen rranmalter Mi Urtmung 
ririer Angelegenheit Bas ide, mie ſchon aemeldet, ber letzte Ber, 
bantetag der bhatidentichen Mereme ın Dresden teiaht. 

— In Brot, Pärlien’s Nirlier im Verlin geht jept 
erne aröhere plakische Arbeit ihrer Vollendung entargen ‚re 
Auftraggeber derielten ih Mrai Mao Etolberg, der in Ienem Vart 
iu Dosherttäpt ım Lchlefien ein Maufeleum erbauen laft, wel- 
dhes tie Mrabmäler greater Seiner Vorfadren umichlirhen fell. Die 
erle, emjade Acrın res Monumsenten, meldıes Mau für dus 
Etabeentmal des Rönspin Ywile und Ihres emabls termandte, 
int auch jür Die Mehaltumg jener baten Dentmäler die maßgebente 
aewe ſen. uf inrkihern Warmeriarterbagen, weldie mit Ucna ſante⸗ 
ermameuten geidemächt find, tuben Me ebein Geũuelten ber Taten 
arldsirtenen: rifn Anzelıta zu Debma, rine Ara, Mwlhe Me 
Viirtagehöbe tes Pebens überkchritten bat, m Graf Zramslaus 
Donbef, ern Yimaling in ter Belifraft bes Daseins: fo Wellen Kt 
ze im Tereeihlummer Hubenten tem Auer dar. Garrariicden 
Marmor verwanzre Der Rnfiter ju ber Mustuänung, mp Im Die: 
em foftbaren Material ſemmt hir edle Auſtafung jur werfſamen 
Gricheimumg. 

— Im Mirlier des Vrofeflers Meinbold Mesas in 
Werlin wir? gegentwirng bee Azur det „Belhintigkeit” un Mar- 
mer ausgeführt. Das Berk erhält, jenen Pl ag ien weillide 
Releherrnfaal dee Ieunbantes._ a vl * E tie lebte der plaiieichen 
Arkerten, yeelche für Dießes feftbare Kanft: und Wanemarienal br: 
femme und. 

— ine Bronzeftatue der Köntsin Wictoria tl am 
32. Iumt in den Anlagen tes Schleifen Siut ſer feierlich emiballr 
worsen, Prrjelbe erhebt fich auf einen Biedellal auf dem Echior« 
bügel und (heile Dir ſcherin mit Sechter und Neicwapfel, pe 
idmädt mat dem Setenbantorten, bar. Tas Mrdrll im ber State, 
toeldee ein Rubildwersgefcheuf ter Bürger von Wiurier ıM, ralırt 
son dem Bilttauer Yohm ber. 

— In Parıs in vom der Mbrheilang Per fhönen 
Känfte rem Wilrbauer Vertet ter Preis des Zalens juertannt 
werben. 

Theater und Aluſin. 
— Im berliner BellealliancerTheater ging am 

48, Zum Tas dreiactige Kulliitel Ge⸗iale Minter” nen A Beck 
ab Atıb Beenano yume eriten mal in Scene unt fanp eime bei: 
Talliae Aufnahme. Der Pireitor virlen Theutro A Welf hat am 
21. Das hribrsge Vabıläum ale Befiger beßelben geirert, 

— „Eonperbare Dinge” bar M ». Meier sei 
weiten Sxrüd benannt, melden vom Ballser- Theater an Berlen 

en warte 
— Im DO prernbaufe zu Äranffurt aM. if in der 

eritem Hälfte bes Zuni ein Arerhetönfloe nergefühen Worten, Ber 
ara 17. Arm weit Dem weisen Theile des „Aa“ zu (nbe aim. 
Dis garıe Unternehmen mar von einem aroden Wriekse bealeiter. 

— Am Ztaptibeater su Karkabar if Das nene vier: 
actige Unftiriel „Unfer Han” von Karlrerk zum eriten mal ges 
neben werben, umb zwar, bevor eo im wirner Burgiheater, far 
welcher tafelle angenemmen werten, die Ärnerurote beitanden hat. 
Hier mar ter Grfolg rin wweitelbafter, were auch Der ungulanı 
Ische Dantellung beigetragen bat 

— Bir einer wohlsrlusgenes Meflührung dre 
„Miensi" hat das leipviger Stadtideatet am 24 Jan jermen 
aan Gnllus eröfnet. 

Die englifche Uperestenselellihait ven M. 
ron Waste eröffnet am Jall ein Gawfreel im Alten Theater 
va Feipsig mit Zullvean’e Yurlesfoper „Wareme”“, 

— ie Mannheim sit Alorem's nachgelaifene Oper 
Die Rufltanten” wem eriten mal ararten, jedech vom Publikum 

Tühl aufoemenznen worte 
— Das Theater an der Wien bar eine neue Ürerette 

„wir Pr von N. Glente zur Darkellung angenommen. 
— Dat Deutfhe Yandestheater in Praa_bradıte am 

18, Juni Heimcels Tver „Die Aunafran von Teldand” mit 
glänzendem Owjolge var enten Nuffabrens Fer Gemremft und 
ra Kitmerfenden wurden su Atern malen gerufen, Die Munt 
at im Sale Waguer's gehalten. 

— Im neunorfer Ihaliaibeater If die wene Preis 
actige Erer „Prinz Waldmeiter" won deli Neuendorf weit leb⸗ 
haften Metall aufgenommen merden. Der Tert ih Des Netnrid 
Jialiener nadı Orte Mequesee's Dichtung „Waltmeriter's Braut 
fahıı" verfact 

— In Zalibara hat am 18. ums die Dertiar Fieber: 
tafel uhr jähriger Werben durch eine Auflübreng von Mar 
Beuda „Lied zen ber led” aefeiert 

— drnk Boffare ih in Anerfenuwg feiner 23jahris 
gen hervorragende Füniklertidren a nd an ber Frnizl. Ve ſbuhne 
in Mischen zum Gbrenmitalien Derie ernannt werben. 

— Die Feitung des miener boiburatbeatero wäh 
rend der mädlleor Saiten mirt Zonnenthal übernehmen um? weit gen 
Megifieuren Mabillen, Datimsann und Yeranadw, bey, Waumeiiter, 
mern tirfer Mörder grjump wert, dem Umzus in das neue, den 1. Ars 
bewar je eröffnende Sams beiwerlüchligen. 

— Die Ztaptrererdneten von Mabrib, Brom und 
Prüfiel haben den Winenthamern der derſchicdenen Iteater in De 
gerammen Zräbten Der Weiſang auleunmmen haften, uberall tie 
elekeriöche Belehrung tes ganzen Auwfes erninfähren. 

— Die piesjährige Meneralveriammilung der Gaei— 
ag deutſcher Junge werd vom 22. bie 24. Nuguit in Heim: 
fan; fhatränden, (86 ficht ein zahlreicher Beſuch der Beriumemer 
bang in Mushcht, zumal aus ver Schwer und ans Tefterreidh [dem 
viele Anmeldangen einpelaufen far. 

— Der Ärauenrerein Milpmwira, melder pen Iwed 
hat, Fearo zu fameehn var Unterizupung von Muhlrrwiimen un 
‚harfen, erlitt einen Mufrmf zus Meramkaleung eines Mıltwinas 
Mzıra In dert Auftufe dertt er: „Zeit Jahrestrim arärebt eis 
Band Dentider Äranen Das edle el, tem um Derrumgier Kane bei 
Marlicdhen &bunterblöehenen berjenngen, die md ben ihten Lepuenuen 
se mandıe arnuknidıe Ztumte wertdramı, zen Sitren um Sauck 
unjerer Deutliche Marten, ben Augenblid fdererlidten Zderrens 
infefeen Ientene zu beiten, ran ılmen eine Qeelle aeidıaffen werde. 
wilde fie ver anpenMidiihem Manz Iaben fell, Alm nun 
Fielem Acaro grußene Mintel snfahrer, enter fidı per Yerenm an 
alle Äranen und Aumgirauen Deattdrlaste mit ver Bunte, He dutch 
Sreuden jebwerer Wet, Iren ## Sanburbenten oder fenttige (Maben, 
an bew Zeand zu Seren, eine WilvmernYotterie (rein, Wazarı zu 
+erantalten.”" AMelbbernäge ſewie Gahen And zu Senden an dae 
Gentralbutran der Wıltwıta, Perlin, Manerle. &, U, 
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Vom Büderlifd, 
— Oraultenb wie Berg- a5 Balnedbend, erheilernn mir Inkipre 

Eonmnenglang auf bem meiden Oiran blumiger Thiler mnn Äluren 
wur ein ma bürleger Wanderbuc ven Auguft Erinius 
«Minden, Yrums' Verlanl auf Die Memärber empianglidıer Yrler 
wirfen Weber Eimaeingen at ja in he Lepten alrsehuten fer 
viel geihrieben werten Iren aber gehört gu Per geringen A 
ren Fzeriilen, die tae Fand mit dem Abrrjen geihant, im wer: 
Böndmgvell die rbrimmier Irene Masır une Meicsichte abizı 
lauſchen um? Dies alles zum; im frilden Tore pas Zrinmmieng Teil: 
vebalten und wieberigeben wußte, welche aleich bei der arten 
dginbreiien Berradsumg berrliter, Trrtlichlerten erienyt TBarte 

wiß, #6 Aiege viel Wahrbeie in Tolchen nodı ungeträhten in 
trafen, und man part jterifels, ed mehr auf ren hantazeren Winblid 
Täbler gewortener Grfabrumg zu gebr= ul, wenn fie Yon mandter 
ertätdumg iprichr und von mancem Neii, der ipater anf bie 
Breite Deo eriien mtzitens arfallen. Ankerings Inge der Warp: 
Te; 6 Erinsusiden Wache un dem Umilande, taß_er dein 
Voden als ein Neuling dereier an daben jceimi, Abe ipir 
mit ibm wantern, theilen wer mit chm seine reine dneate, Das 
“olle Vehagen jeineo Mlutigeruhle. Zeıne Zchilrerungen Iragein 
ar der Eirar ein autee Stud von drm Weile und KStuanalter, Der 

utung. ter Gieſchichte und Tem Zagenreschibum bes Yander, 
son der Jangieanlidien Yarblichfest und Tem falten Martenalası 
ter Panbfchaitebilter miber, aum mem dem ibelltidsen Arıeden ter 
altehrwärtigen unp Ted je frenndlich Blidenden Zrarden um» 
Erefchaften. te er prraßet, und mber teen Verzangenteu umt 
Hepentoart er viel intereißanteo in Feine Darikellengex werodeen 
har. Im Saalttot bat er feinen en begeanen, unt Zhultferta 
18 Die ee Station, tie er bejdweibr. Tann gung 0 nach Yelieben 
N: md Doriken, Mureleturg ımd Zualef,. Dormbatz, Die hei 
sleschen,. Arrıtare, das alte Plaue, (lgeroburz, Laulıniehe, 
Lechenein, Mrafenrone, Edhtwermald, Thribof, Die Thaler ber 
jabmer zund wilden ter, Schmude und Schneckerſ, tus alles 
und mech jehr vieles andere zieht an uns voruber bio pi Den lm: 
garllen und Amenam, teten chafısrhe rennerumgen in ansıchen 
der Zdnlrerungveranichaelscht werzen. A463 legt uns biojegi ınar 
em enüer Bart_tes wahrhaft fruchen wre arbaltoedlen ander 
Zishie Ser. Hefentlich wird ber weine nid lauge auf fich war: 
den Lafem, 

— Am allgemeinen pMent man Sei ber Klerraciicem Trder 
erorucnem underer_ Jet mur becht leiten auf Daritellungen ver 
Wrltur np Runügeicuchte bes vorigen Jahrhanteris juracdyu: 
gen Tie trriern Anldeauumgen, welche ji infolge mahtare 
Smidertungen un® Aunte auf bem WMrbiete aller Biweniauiren 
Vahn gebreden, haben zie Muigabe Der Artichung mwertert, 
dieit jelbat ım meue Batınen gelenkt Dae zroreofiomudıe um ras 
burlerfe WSlemert t feiner Brrentang fur tie Luet atet Aalen: 
uwrr Huniigeidicte rer bervorragentiten Gulturreifer alter and 
meer Fett bat fett Dem tm Nahe 1788 als Krvirſſot a der 
Atſtrtaſademie zu Yargwig reriterbeant Karl Ärtedrıdı Alonel 
keenen berrorrsgenden Verticaet an Deatſchla⸗sd gefunten Trabalt 
Yerdiemt ter Ünetanfe, jene im Jadte 1388 zum erflen mal eridne: 
ment „Meidiiie tea Mrsieatifemiihen" 1m 4 Wal: 
lage (bearbeitet ren AM Wbeling. Kriens, M WBarsrerf) 
herauszugeben, us? vrat wien Merudiicnigeng aller neuen Abt: 
falmungeis, nur Mnertenuung. Dae große Brtentung dee Ztefrs 
für bie Cheiahidre Dre griednichnemmden Aemedie eiarıieno wir 
jur Me Ferchliden und yrefanem Aelle bes frühen und fmitern 
Witelalters anterieıss lafı eine zulamemenfafienre Darttellung 
um je mehr als twünfcenewerib eridiernen, jr tomiger fie bieber 
als eim terchiger Jatter ter Wulturgeitidste im allgemesnen 114 
Aupr gefanı erden til. Das azerartige Yet Alvarl'4 beruht, 
mas beionbers berworgeheben ja merten verdient, auf turdaud 
wiresichmfrliter trmerlage mn Augabe dee Kurllenmaterule, 
ame brefer wifenihaftliche Wharakter bearänter feinen Yenib, der 
rurdı eine Reihe von Taielus Die um Iberl ie Aucbenteud aus 
getührt And. vech erhöht tert. Am teilen blette, daß bei rinex 
neuen Murlane tie Fatelır mit Wenumerten aus bem claffeiden 
Mitertbumm Aner Heriiion deraritig Nur 

Preffe und Vuchhandel. 
— Im Kiel arlanate die Pretrnititer eaned tom 

L ul ab erſchernenden watiemalliberalen Wlartes, der „Norr: 
Eee: detteng“, kur Numyabe 

— Im Verlage von Hermann Haeilel ir Yrirsis 
ericheint Demmächt: „Tie Mesal ter riuiten, dargeitelli von erneze 
Fremen Rarholsten (Ware Paocaly‘, ubertegt und erllärr von 
m... Dreserf, Predigt ter trlermtrien (Hemenmte in Keipsin 

— DMienes'e Keriebud „Norwegen. Ziweden umt 
Tanemart wen Marat Wielien (Herrin, Bipliograpbridıes An: 
wienen 1m fwebem 1m &, dorsiältis bearbesieter Arflase erinhienen, 
usgellanter mir IH Marten ume 7 Planen. 

- Die „Weterlamtide Bibliographie”, melde von 
Gr Brinkman in Nunterpam und MW Rıihe# im Dasa heraus. 
arzeben art, bat rin fnftemanicee Verzridmip der in Hellaue 
erkterneen Tadılides Feridıenteen wer beromich eriehrinenden 
Werke gebt acht, ım dem jedech die Tagee und Prevrimiblaster, bie 
“Leoemsal-, Hautelotammer- um Mereinobericdhte te, aicht Auf: 
same zriunten haben 184 find rund 400 Leticsiiten angeiubst, 
“on teen 62 einmal jährlich, 17 emmal nierreljahriih, #3 alle 
ton Monsie, 110 alle Meaate, Al anbrimmi, 47 jterimal cm 
Vtesat unt_bie übripen wöchentlich herauslommen, (0 erden 
9 im Frammöfiicher, 3 im Beatider, = in enalitchen, Per übengen ım 
belländischee Zrradre; 97 beidraftigen ide mır Teolegie Kirdıen 
eidche und Phrlotorbie, #2 wir Matenalstonnemie, Aautel, 
namen, 61 Mt Staagto und Wermaltungerrht und are: 

zruden;, ebenfe viel ait Zpracwifenidiast end Firrralor, 31 find 
Arnie nien allgeinernen Anhalto w f. tr. 

— Der beriiner Mulillsitifer Prof. Seinrid hr: 
lich gedenlt mäcflene seine „Arrinnerumgen ın ver AMegrutwart‘ ju 
»eromenzlidhen, 

Wine Zammlang biflierbefsmiifenihastlider 
Arterien, berauspraeben von dem Tberbiblierbelar Bırl, Seri 
Trage ın Morungen, mir bri M Miher u. Be. in Berlen er: 
Beinen. Das este Seit bringt: „Prairerium. Aiblingrapbi dee 
WVeriuch über bie Iituraiidren Bichet Fes derilllidhen Abentlandee" 
von Walbelm Yrambadı. 

— Wine Sunügemerbliche Borlazeniammiung er: 
scheint im Mürze bei Twiermenet im Lerpug It 16 Yirlerengen (60 
Kup dies „Nudrerndasee up Dem Vecheridae ber kemal offen: 
Ken Bıklierbri in Ereotem“, mit beichreibentent Teit draus 
arzeben ven 8. Jmmiermasn Dis für Burdbinder, Mraveure, 
Mertersendmer, Run: md (Mermerbeiczlen beredinere irrt mwird 
3 plosograrbuidı reirteräegebrue Vaswinbinte enthalten. 

— Im Verlage von German Bohlau in Weimar 
mereen gemmnadhen „Auorihe'o Alesfr“, brrausgegeben im Aurırape ber 
Wwfberiosin Zrrkır ven Zadien, eridieines, end twat im tier 
Atrheilumgen. Pre 4 Mbiberlung tmfagr Mwerhe's Berle ım 
eagetn Zimne, Bar S. Wrechr- narurminendentlide Eihritten, ter 
3. Wrerhe's Tarebuchet, tie 4. Worihe® Arıefe. 

— Dre neunte Nusgabe der Merle tes bekannten 
raschen Dahrriehiellers Ieraten &.M. Feier erichein madıtere 
in Dreokan 1% einer Auflare zen 150m KSremplasen. 

— Ben Mezeral Mranes Nurehiontachir find, 
wie aus Nenverl gemeiter ride. treiebt alt, Aremplare ver 
Kauft wornen. Ter erzielte (Wersmennterlös Selauft Mich aut 
2 Toll, ter Nersgeninm and Tos,inm Dell, mwren bie 
Nette zu Proc. erberle 

Alustrirte Zeitung. 

— Tie fünreusfhe Audbbändlermeiie itamzo Naeni | 
unter hahlseicher Berberligeng ınebeieurere det rrlener aus ganz | 
Zutreusichland ann Der Zepeik in Ziwitnare abzeballen merzen, 
Yormimase font bie Weneralreriammlung bee dardeutſchen Yet: 
eins Start, an meidte Wh die Bermanmlung tes wittennbergtiden 
Yudıönplesyeteine anfchlek Wine Ausitellung wen Büdern Dre 
Nheltsarter Werkago in aridımandorller, wre Fombures Mucftattung 
mar mit Dea Brrbantlungen resbunden. 

— Der ihweitereiche Yunderraih hat Deutidilaset, 
Vrlaten, Aranfreidı, Mrofbrisannen, Haut, Malien, Yıberız. Zi 
men und Tamo, melde Ser Vebreirinfunie, bie tmiernarionale 
Unsen zum Zug von Itterariichen nnd Tantileriichen Uerlen br 
trefienb, brigetteren waren, ertudt, ihre Benellmadtigten zu ber 
am 5. Zrviember_in Bern Hartändenten (Semiereng behufe Mus 
tauschre ter Mati@ratenen alguorrune 

— Das lirerarsichr Gsgenthumsrent der Unirerii 
erpsorrheren auf ihre Vorleiumagen it ver tem ale Arbellatiene 

t sunctiemiremren engltidıen Haufe bey Yuroa im dritter „Ir: 
ana nueren worden Brel. Watır, Kehren Der Meraiphile 
terhie im Ollaszem, hiett ſetee Jaht wor jenwen aherern mine 
Meche Berlefangen aus drm (Heradinifi oter man Sarıen Mur 

mungen. Ginet einer Zuherer ſchrieb tie Berlefanzgen in 
tenegraphischer Zissft nieder, us? ter Budhännler Zıumie in 
langem hea wieielden ale Preisen pruden Tier Wolken, 
melder Fand, vaß Freie Dresden tubtangell Irine Wortrage ent 
Ineltet, tornn awch im entellter sorm legte Mlöge rin, meil Diele 
Verofienstlihung \eiwem Iiterasiden Nur Gınrag ihne unt jrin 
Mengeede angerite. Der Budtrännlet beries fich gef alt unter 
Wılbelm iv. ertafienes (Meieg, melden Umniweriissioneriefungen als 
Merrseinnut flarie und Ten Det Zdrup Des Wrrhrabe auonalım 
Tas Werscht eriter Attang ennideirh fs den Freieler, teilen (6 
laubmẽ erit Inatte einarhelt werten jollen, beres ter Trad Mar 
Tand me Eberzenmcht jerom mar Die Mehrjahl der Widhrer det 
Aasdır, dah Die YWürlefanger ven AUnperkissopreteieren lernen 
arlebluhen Zchup gemirken Vreſ, Gat legte barnası Brrufung 
em an bar hichite Yantwaprridır, dae Baue Der Vorre, un? beries 

har sun tas vom erten (ser arlalker Utken heildiae 
— Die franseitiche Rraieruna hat Unterhanriun 

zen mis rem pereroburger Gatenet enngeleirer, melde die Rrecur 
rung Ber verrichten ten beiden Ztasten betiehenden Geurentioen aber 
tao Itteraniide und arzıerice Airzemilum zum rzenfkant baden, 

18 geientwartge Sontenknon erlitt an einen Wonar Pie fr 
neserumg bes Ueterenſemmens wort auf zremlich arese Zihteietin 
fetten, a2 Per Wrlelg Per Unterbantlungen gilt serderhaund als 
senfelhaft. 
— or bem ST beriten Dleridtobos ın Blirm ala Kar 
Taremslıor Fand am ER Junt ein Intereikanter Aamt rederteces 
Ha. Im Sabre Den wear her of M Lrlimeh in Eraa in card 
idee Zptanıe ein elkuitrirter Maleuper mit Nachtılbungen von 24 
I nnemalıdutiranenen der „Aliezenten Blärter” im WMusches er 
idenen. Dre Kigenchamer Des mundeenee Batree erheten ta 
deaen ber Dem Yantengesucht rss lage Wach neridieneneu 
Votderdant lu aaen weurte eneluch tee Berumterindung eunzeeitet: 
fine HRautſucung batte mie Berlannalıne 1allredıer remplare 
ten Malenters jermie einer zupenen Kublicange. Der „Aatarmf”, 
ist Äulae Thne auf alle Präsent Den KFreceeo Mer angeben au 
konnen. je wer bar am 4. Kebrmar I getällie Wrlammimi er 
mibue, weldıra Die Klapr ala verjährr amah unt intolartenien ben 
Anzeilägten irenierach Daaeamı erhob Der Berteter det Wetien 
Pruzn u Zdmeiter bie Richuakeirebeichmerte Tieier bat num 
der Oferar Merichtehrt Natiaearkens Bılmel wurhe in einer Dirle 
firafe von dom Al, zum Wersall ber confiecieten Wremplare tee 
Malrupere mp Dra „Aabarınl“ unn jur Aolılung Der AMerichto 
toten zerurrbailt. 

— Tie Wenesfenihaitererfamminnd Der Dentichen 
Bachreuder Berufarnenenichaie ıl am 19 „Juri mnter dem Vor 
He re br. Tolar vr. Sale zur Yearızy su Munde abirbäalten 
werten Mm Zug zen Oiridrafımabse Warm sr Betriebe 
mi 51,733 erifldierunaaenideugen Petſenen verbauren: zur Kur 
nahme Helen meh 300 Betriebe (a Mualiht Wrindiret find S1 
Arbeiter une Veitiebedeamte unt 12 Betriebsunternehmer 
Antrise Kamen a8 Untalle, an Cuntchamammasdelrert maten or | 
zablı 8420 4. An Yohnen und (Mehalten murten auehwahlt ım | 
leugen Quatial I8as: BARTETE AM un Var De: Aue 
Ter Medenidaftcherict srhliekl mit 80 Wurmiben mu? 
aue Aueoraben zer MensWenidsartofane Ar Ir ter made 
#en Meneralverlammiuna mente Tanga briümmt. Der Beitritt 
wer Deurschen Muchteuder Berufenenenenichait zu dem zu Pearun 
druben Yrrbaer der Penthchien Messiagenelemtdtäfter 1 sm Be 
schlun erbebea worten. Daran icdıler ũch die Henerslwerianm 
Luna ten Deutichen Bucerudersereins, Die Hdı It Der Haurt ſad⸗ 
my dem Yohntarif beistiitiate une frlante Meieluteen anmabm: 
„Die Menrralverfammlung beichliekt, ran #allo mırer Erwarcen 
bie berorilebende Faritverbastlung an ter Tarıkcommifıen Imelde 
au dem Deusicden Wucheruderverein und bem Unteritugumae 
vereim der Geulen zunasnmtengehebt IE] unter Anerumdrleammg 
ter in Wr, 3 der Vereinomierbeilungen enthaltenen Abancerunge 
reriläge Mb veridhlagen Faller, ber mie Brichlüne der Koremifion 
nideı anzenemmen werben fellten, ten Ketſtaud zu ermachtigen. 
ax dir Aeitellung eines Faro ım Senue dicet Abänderung? 
rotichlaae beranjutseten, 

Gürher- und Eunfanctionen. 
— Brl der Berheigerang der Memäldegelerie des Karl af Lonk- 

dafe in Ders Ebeinie'Ara Murlennlotat Im Lemen IM re⸗ berkämme Win 
der Haronle Brrspatorr won Heuer Her 10,723 Pin. 21, werfantti mecben. 
Ter Mäuier is Heron Koıtidniid wit, 

— Die Berheinerumg vom Nuniwerlen aus den Bchänben ber 
toeal. Wuleen im Merlin dk beredr ueb det rıe Mrismmereialsat zen 
35.000 „u rrarber, and gease uam. hr astite Nunkishre wine 2,0 2a 

für Salder. 

Uralgheiten vom Büdermarkt. 
Mingegangen Iste 19. die 39. Jun. 

Varer, M.; Grib Women, 3 Piv, Serotan, 2. Bmirlarnder, 9.0 
Border, 18. ; Untere behteterien rintrimurten Atubenemwt, ılısc Warrpag 

usb Eepe mer Hahrimmm Aue Au- web Brrtant, mama, Berka. 
Kadewan unp wianlinters berieiten. Nmran. 9. Enteierr. 7 . 

Üpritenlen. Z.: He Sind nermeegiider Zuradlüterr mi eines rn 
Wraneietik aud Ausgtiadraugane. te xai. Hrsdiareu u. Vauee. eb. 
2.8. 

Wrrtihedi'e Gursbud Mit Dotrlreitidhan. Zonitare If, Mit rin 
iriirlarte. 0. Jabıe. Berlin, 9. Hkırkemudt, 1 0 56 

Datırnai + Erben wir? vızuan ber huırgrilitiere Made 
Ihr all E17 atırca iammragg ı nad grafnınten Irmabmungm, 
2. Aufl. Zdmribng, €. Brlinl, Ia Kamminien ber Henarr ten Badtı 
beubinen. 9 &, 

Leintide, E. Karl der Ainlir. Edowirlel Ins Acıen, Dannamr. Zdmorl 
®. db. Zeeleie. on. 

Gildrbrande Zuredten: Homann 
zedı alten Ehraniten berara; 
wur Dir Adzüre tor Wal 
Arr 2. Aufl, Akeisküung, Mi. Wi 

Je meec 8.; Yırbeorarıb anb lu 
Zdmlarnder, 4.7 u 3 

Kaute, S; Zremarıtır Bere, Yolleaurgehr ie 12 Min, 2 0y, Hirt 
ip Tragen m 5 Mer, 5, Hub wua II Werber. Eır 
dur. 

vorm. D8.: Ter Urben Srta Treue. Yreolau, S, Schritlaeniter, 4 d6 N. 
Sirere'a Bellehüterr Komoren. Eimren une Teaemazt von Bl. Kırl 

harinarna Beegis 
it Hukia, 2. Aufl. 

ir Wales San bilcı 

sadlımara aue 
es Zätırn 

len. ». Kar. Sir 19 Marıon wa 5 Elan. Kripug. OiHwstaateiden 
Ara. rd. Er. _ 

Cryets, © Berleerae Erlen, Zerx der· Aurorifirie Meberiogung ern 
* Hard. Wrrolea, E 

Nramaız, ®.:! 
genedra und Masken Japııı, 

Ddisitlaendee. E08 Wen 
Erf Minkeraryi eder Bar elkı 

Berlin, W. Wrritleren, 
Gm 59 Mintes im 

1A 30% 

.) 2296. 2. Anti 1887. 

». Hedirs, P.: Bankteirhimenliche Wulrerbiiber. BUG bie 16 gamıik 
aus Erltreih Kepsg. X. WW Wrbnarde, 4 cW. 

b. Kante, 2; Hure Orratiide Drarinlaane und Arankreide im ıy um 
yeabert, Ivtezagnarden tor M. Tem. Lean, Zunder u. Geei.-, 

zuter Dalıd; Eolnlinr Wrldiden. Biestau, 3, Eciestlerader. 4 
1 

Edmiri =: Welommelie Werte. 4. 86 Der engel. Urslun su; 
vom bairiimra Dodwrdirar. 3,48 Trr gerzgeitemerirl, Wüste, u 
2.8. Kun Ze fo 2.4053, x 

Eamıyı Gabasis, &; Qeswriteirifenitte Seiiebeiele — Aulidrs ai 
Berlin a4 ine Ferrinsgraoden, Nealieiet bon M. |berläader un & 

_Yiemer, Beröben, 4. 5. Weabalb Siter, 1 #. 
Zander 8; Jmmertellen Sir Kopelen. Brrelau, ©. Bheriaa, 
2224 

Turgengem, I; Der anbol. Eine Erzählung. Muterifiste iederkpn, 
ven &8, Eadletn. Treezca, 8. Binsen, 1 m 0 A 

Bararmann,. Li Der erke ebnie PHORRUNGFORTETNGE Anzruis; 
zum Ürteande der mad Dre unireriälliden — dee Berk 
———— yeanpn Aniteuumgabesder, 2, Kufl. Leipyig @ Ans: 

irn, &.: Iherin kalkim bri-arabi ? Spreden 2er Meabilh? Mrahisr 
Zieohlütrer — zur hurye Srammarit, Ubrlprähr und Leise 

Eu ze ” 
B, Buteeieib, =; Uhlar's Moen. Tier Farben brr Matur_ Dumme 

Aaltrırr vom & Kummer. © ", U. 6. Weinkold u. Ztäm. 1... 
Hur Urenrrang ou sie Wei Dre meurıı JoM- and Binnmenbein — 
War am >. um «, Aani nei. Bit ? Jafein umb 36 Abbildungen ız 
Tegr, YWoinı, In Weriiien bei}, Birmer, 5 0. 

Miierhr Bibler für Muteer und Kind. 21 farbige Biätier. Leipo,. 
4b. Beichert. in Mappe 2 ,u 20 4 

Lripug. 8 

kunsteeschichzii ur 
Wien. A. Hillır 

14. Hit. Wien, V. Amgerog, Is 

kauleiteng von 1 w La 
Ibie Efg. 4,0 ah 

Makart!s Werke ia Ihelisgrarure. 
Min 2.0 50 &. binzelpreis 

Afrik 
F 

adet bie tan 
Lu Entsorfen wnd mit irn 
’. Umlauft, Wien, P. Hartiser 

Li 
Nelieskarte der Iesirnlschwele, beraususgedrn vom Verein zur Pır- 
Grrung des Porn deuvarkebire am Virwaldstätter Hos und I - 
vn — won 1. imfeld, Zarich, 4 Werder 4 ı 
—4. 

vor in kartsgrapkieches 
Mauptkarte umd 1] Nele) 
Itanden Trus versebru vun 

Scad. 
Weller des Shadifpiels. 

3, Earl Uendeſtk.“ 

Tie Problemireunde werten dae rerſttehente Biltniẽ dee har 
taarnden aat ftadutatru Eretlemtacrere aewan mit nteiehe : 
aruzen. In Marl Meubeltt ooch ale riner ter rezlamiien Mer 
sa Dem (Hebiete Dra Mutsabrnmeiens, ala einer Der eninaten Ar 
terer der Zwachfunſt überhaupt un? ala em weelienta drsahtt. 
Iebenswurdiger ende i# Der Zchradrwelt befamne. ent je erma 
zehn Jahren al Montelit am bie Semenrlscdkert getseten, ab 108 
ht er ih einen ber enten Wläpe ım Mreiie ter Problemmnte 
erobert aD erteens ertdem Die Schadherzene, wor And umme 
Z@adiralte jelbit, jahres jahrem dutch 1eıme getiitnder > 
aniptechraren Konyoltionen, 
„ ‚Karl Kendelth. argenmwarıng im der Müre der Marmaalıns 
fiehent, hat bereite caru ewe zgen Yebenolaut Inter nd Oh 
deren am Rerember 1848 ju Eden ın Nehmen, war «t lOr1 
als wwelijabrızer Rnade darant anzewieien, auf elpemen Altrt 
Hebend, Abuaudia He Mich zu Vorgen Rad Fursem Saultene 
m ſeinera Weeunzerte such Prag gelemmen, buire er Bb hir 
mich und made Fmperrarterier ump Hide Preis in Mndanz dir 
websiger Sabre eine Siedlung zeidraflen, die ihm ein umadhatanin 
Aajereier arllaneie. Yon einem Desridıen Maren Weizen laaut 
er, frrilide ern 1872, dar Echacieeel legnen Börliet mar cr 
berabter Evadfirent, meiden auch INTE Meirnäge fur dir „Alu 
Rrisze bertmne” Iielerse: er iu Zohrrirleiler und Didier im? 
arzeamarııg Mirbefiger Dre Wötels Victoria in Prag Mestet 
trat ebentalle sm Aobre 1876 mie fette erflen Problem deret 
ums machte jertbem tardı alantentr Äcrridmmre Arm Aedte 1803 
übernahm er tae Stabliniemene Sare Imperial in Prag, meidrs 
er binnen Barzer Jein zum Wiirtelpumie zes Zdralebene nalen 
in je erdelstedher Slerle erbed. Tan abenne cie uber peu 
Zthairtele in Prnuguma maret Park, Anten und Marl Ka 
teesta, Yılnand, Feer Frtimg Gheelous 11 a. mare ren 
mäfıze Briuder dieie· Zchrachheims, weldeeo biamerlen aut barc. 

I ragende auewarııze Wuwr, fee Dr. Menrar ıner, ter Nik 
mriller Der Deuitichen Wroblemhenit, Nunerfien, Mlanlinete, Sin? 
wir Hiemanıt u. a, m Ieimea Ihren geihmudeen Masınm Nah 
Rat enorm Aubsen rerlauite Ronbelif due Hübrapr Wradlıre 
met, m ide Dale Darauf, in Aubre das, Fra auirie 
Wrlenzsfteiie in det Prironele Arantreidee iu wider. BC 
er tr Pedentente un verannenttenseredhe Zerllung aened Bhf 
be Secerte det Mitiensetelliatt Sdtel Worsimenral ge Yun? 
übernahm, die er bie Kııtang IT sermaltete um Arihlahre 
b 3 fehrte er jebeh mad Praz suruf, werelbi er Mc Neil 
dem vom neuem anbafın gemadır Bae Zeine Iraceliche Sırftem 
Bei Bar jelbit ıma Wantel wertönlidser Zardiale zur mente u 
Kerüderpebend Eentete erlumen, md Masten in pri lehnt 
Iabren bat Kentelit tie orenfeitge md jenteirize Aeneiinhhte st 
arlafıa tu mehlturasscte, elanauze rirgmiffe heuer Detet 
fdart fe dr uberidunen, Made Dre beunge Shoe. Mb Tr 
fauber abipieleise Summisage Aufgabe min ren Weanal der 
Vreblemtundien aermmmen, Hans Hirdık 

“341, Kueae. Se Mr, mr 
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Aufgabe vn ent, 

ge warmer ın Mörsene, lermır 1m Turlal Ka6 Fir andrea Krtra def 
dnerreitiiäen Mipenkanzer WOhraraonimee Es mide tum Wınberge 
vullrbrn ene grase Drobwhirt, Wa beutetr 72 Der Kühe Der Mapräe 

art, Brıteriiete im anliegen Mora rin int Ikard Sucht wab Fer 
Inka) ım Steretnip * Matten. er vurz. mehter bir Alug 
Anal Ivo Wirmwors beaiharte, blieb Bängere Jet marı Teumich> am Wire 
dariiber, 

¶ ·· geaehen.. schloß Mespelbruun ım Spellarl. 

= zur. R a — In einem mir wenig Iuchten Sintet des Zpefiarts trat 
ir wlan 1100| im feidler Abneichiedenhert das Schlaf Merpeibruns, umerar 

= — ———— — vier Stunden von Nidinfienburg eatiernt. Beun wir von da 
—— aus einen Aueſlug nad dem Schloſte unternehmen wollen, jo 

8 n — — — — solgen wir ainachit Die breite wiiribmener Landſtraße bie zu 
gi a dem Tore Seitentbal, Fier ſteht Die ehemalige Grabtapelle 

— — — — ber Janlie Gcter von Mespelbrunn. Unlet Dem Graddenl 
ia! T T TrsStblüogpehriinertw 

- malern licht beionders denes mniere Auimerliamteit aut sid, 
— EIDETEN Ta welches der berubmeite Sptone ne Dem Defchledte der Eihter, 
Bhlsnemnzan | ürlibeichor Julius von Aärzbura, feinen Eltern errictete. 
ERDE STR SE SENT Su beiden Zeiten eines Erwöhtes Inien Water und Mutter mit 

Z ihrem nem Minpern, witer chen Juliud im baichoflien Ornat, 
Mi Heſſenhal verlaſſen mir Die wurde Yanditafe ud 

- - nehen aun Das ſaunale Bieſenſhal entlang. am deiien Cinaante 
a ET pa Dori liegt. Tuch dicie⸗ tiehlide Meine Ibal Hivht ein 

—— laret Badı, der bitter dem Ponhanfe von Heiienthal entiprinnt. 
FE: einer der beiden Quelldache der Elizun. Unſet Wen führer ms 

— a Tan Ben Verltrent licaenden Hauiſern won Neudorf vorbei, mo 

ir. - . 
vYurazrh —— 
ECHTE en Ir Herlilhr 

MWectau I. nm he 

— 5 Er | fMadamonde Zpeharttindr in Armliden Mleidern bei unserer 
— ee. - = 55 riss | Anmiberung schen unter die Thut eilen und uns von Dort mit Tee gan —— — ——— FR | nengierigen Miden anitaunen. Hinter Neudorf wenden wir 4 — Eh | mtts im ern engere» Zeitenſhal, und atebald erbladen wit den 

Naar NE RIEER Häner zuiliime | Ihurm des Schlofies Despelvenmt. Nodı einige Schritte, und . - finde Gurscte | | vor uns Fioat in einem Uaren Sorellenmeiber das altehrenrsine 
Vları hrs rriiepidh 1 +ı6b z f f 2 glania Aulwelaucnaldermulten Schlof, uutgehen won einem maleriichen Nahmen von Korb: 

ER ee VUrgıe +30 Hero boctbenwaldungen. Mm Tinten Mer des Zeidier lien, won Der Dun BE russ seminar. | Mann oem swrrinruscerne — | Mirmen umidınttet, cin länpliches Wirthshans, deilen enhen —— — Vonm aung IRaueen ben vittsresten Anblid noch veridionern. 
ne uhrWbr sugar ungien — Ueber den Wriormg Des Zchlafier giht uns eine Unter: 

zer = * ———— 443 Z | Iriie von dem Bilde Hammann Gehter's im Ritteriaale Hut: 
Arihredrm. — Herrunisuhimnen — | jchhuik: 
— . - Wuribriwiriiwiriehne — win mar Eeykiühef Aebann 

habaa vinlr 5 — 26 — Trerzelbrang Ange ich au barım am, aidıngen Turn nt Be+bhirinbi+isb tl Ritsfrabarg war ıh Biercbem. Boten Bahen rya+uh+mb + Bla + ih * alltuer ı= dirk nen. Blessabett mare sit ri ie “2 aatlaramen mel mia uch anab, Imenau . 4 wir «it NU+UOh-RÄUrT br aus der folgt glüd ums der Heih 

ana Fin rumrunsmntwnltientes | 5 fen, Korrahı Tuemairtyer Di \ n \ . — — Hammann ſtand, wie ſeine Borfahren, im ſutmainzet Dien 
q if broiräit; enmglehleneisrriber heard, 9 5 — a ten und zeichnete fich durch ritterliche Tachtialeit ame. Ter 
N ED — Yırbling des Erzbijchoſo Johann, war cr von bachen im Jadre 
— IR $ - 1404 zum Bisedom in Nidiafienbura ernannt worden. Als 
— — Himmelserſcheinuugen. Velobnung jür „netrene, ſſeiüige Dieniie” aub der Aurfurſt 

AT Teuer Sartle TEE Fe ·ñ ikdnkg e · Afttonomtfiher Katender, Hammann und Serner Haueiſrau Hrnma am I. Mai 1412 „Die 
Möftung and Softtätte, gennum der Eapelborn“ "1 zu einen. 
Als die nachſttliegende Uriade dieier Sdienlung Führt die Sage 
an, dafı Hanamann hei einer anftrennenden sad in der dprti: 
nen Gegend dem falt vor Turit meridimaditeten Murtürften das 

ER — — —— — — tyleten foken, mercar bie | ——— Lehen reitete, indem er, ohgleich selbit jebr ermatter, weit um: 
Tarrie für Dewe Zorile auf vemis kard, i Fall — —— her juchte, bis er eine unfer Riepelbaumen verſtedte Quelle 

Areas \ Fand, au ber er mit ber lenten Neftremmuug feiner Hräfte feinen 
& — — halb ohnmadstigen Seren trug. Cleich nach feiner Nüdtehr im 

Wie anders mürde burier Zap wuf Med elamisten, mran Scemarz | 1 : ; ee Tg | Tein Schlofi zu Michnfienburg babe ber Aurfürſt Die Schen vorher wer MG geysgen grbate hätte! n 1m ul 3 lanaeuttunde ausfertigen laſſen. Jon dem von Hammann zu 
82— 24209 T. KR. - * = * i ji Men i i- el Ge ER u —— — — Meapelbewun erribteren Bohnhauſe eritirt nur noch ein Hei: 

— gävig. | ner Ueberreit, der untere Theil de der Tonrm Felt 
z ; murde von Hammann'e gleichnamigent Zohme erbaut, Tie 

Anflöfungen. m p . — — abtigen Theile des jeninen Wohngebäudes wurden grokentheils 
DORT, en Teatenan ar Mine nes year a | won Peter Echter, beim Vater des Fürlibiibets Julins, erbaut. 

— u Gdater in Nubep ker en Als im Jahte 160% ber Cauet che Mannesttamm erloidı, ginn 
Samırı won p ELLE — die Veñnung Mespelbrunn mi andern Familiengutern durch 

abs nr va Pr DIE TI Prem ren rer Nermzählung der Adıter'jchen Etban Marin Tttilin mie Wbilipp 
Mol amdrı uleruü by; — D . roch! EIER — — Ludwig von Ingelheim auf Die Freiberen, man Graien von 

ı aa — Di: — ——— — Seren Angelbeim über. Diejelben haben dns Schlok reitaurirt md 
—— — — 0 
zma agentur —— rain. —— Treten wir mun in das Junere der Schlofies ein. Vom 
he; —* — wen aha J——— IE SIEH Ser SHE Bar — reset hofraume aus gelangen wir zu einem ſchonen Portal, über — —— — — A k — are P , Fir A : 
Austechurn Lirgenia. In Ulemnig, &. Zeas 1a Yoan. U.0 2ont. | "an Tree der dir (rde fr imer Mahn Dprimgen | 1Delchei jic bie Aruitbilder Leter's md ieiner Gemmahlin Wer 
mars In Emden, ». Ateu in Eanerin — Suıtı rn raud mit Folgender Ueberichrift byfinpen: 

= N ar - - — — 2369. 
nn en a na * —— ah —— Yırlik Sırb a hrie Irete ————tnGutlat-Getienil-r Karte — rg u a hen an ad under Pre ; —3 — IH, ——“ 
ee Ey WEN E 2 — * F AR — —— —— ——— 33 EHEN Arge Een wnlern au pact dire Hanf erhmar. — 

—— Eine Urndeltreppe führt ume in den mit Hildniilen der 
CHI —— 31.2" £ NRATLMNERET en ? Zrammeälteiten geiömddten Mitterfanl, der einige bemerlene- 
Sue * — werthe mittelalterliche Waflenttüde enibält. Modann treten 
> —— — — — ir in das Thurmzimmer. Haer Band die Wiege der Mannes, — den in, MS BREMER. DIE IN He er + 
—* * — * * - 2* — Da et im Bent Der Zinn des Echter ſchen bGieſchlechtes für Geiuce 
I ee — — bilduna und Sumanität feinen alanzemditen —— jand. 

uk ent An 18. Mara 150 wurde hier Juliae Echtet non Mespelbrumm Trrrrrrccxc * mene ® Ierem ir = 7 — Y 2 * 
———⏑ * BUS = — — — — —Sw3öIoren det ——— Farſtdichof gr Re * SR 
is Tersbere, E. Saulij⸗ In Berlin. Yet MT ee A — — der der wiruburaer Univerjität und des na ii enanmten 

= - Brei. bes — * wehberüßmten Seiwitals. Gin Bildnis in bieiem Jimmer 
——— ET zeigt ums feine erniten, evelm ‚Jüne. Nechmals ſehen wir jein 

Lorträt im einem andern Genache, auf einem der treiflich ne: 
arbeiteten obeline, welche bie Animertiamteit der Bejucher 
auf ũch lenlen. Hiet erſcheint er im Arciſe Feiner Eltern und 
Beichmiiter, denen ſich auch det alte Anecht und die alte Mad 
aneeiben. Fine große Anzahl der Gobeline ſowie der Materrien, 
welde gleichfalls eine Zietde Der Sblofiee balowın. ie Das Bert 

nannten, | eur 

parrab ia Bir Hanten srlanater, entermegs 

herr m 7 —— einer feingebildeten, lochdegabten tan, det Gemadin sines — Hm = h 
weil. miauleırit € Narr &e1 2 ir matıe Abrdentnae ®, „Wrspeidrantt“ iR tabeicheistih bernd Aularemonairtung exe var 

Sri Datſchau mur die Weicdhiel in ben erüen Kagen Der vierten Bra a ar —— — Lee Kl dem rirmaigen mund | Shpelbarn“ auttamdes. — 
A ⸗ccAa geflogen. date⸗ Die nirmelg gelegenen Winaeresen überflutet | dar ‘Blaarien Becuriadem Erdsumgra. Il Aegen Dips. I per greidersen Oster van Meapeibement" (ddr jbata Imwi. 

Digitized by Google 



22 Illustrirte Zeitung. 7 2296. 2. Juli 1887. 

Dr. Karl Theodor, Herzog in Baierm, und fine Semablin Maria Joſepha. (S. 8. 
Kad Vlnisgrazbeen nen I Hihrrt in Dändıra. 

Grokoheims von Ahrkbiidor Aulius, Hanes Eliiaberb, Erafin | Rezpelbrunn al Schauplas jar jein liebliches Maren „ld: | reine Dichtung, olme ſegliche hiitotiſche oder auch nur ſagen- 
vom Merdenberg and zum Heiligenberg, — Zum Schluß jei | ſrautein“ gewahlt hat. Tech it bir Perſonlichteit des Hinter» | halte Gtundtagt. 2. Englert. 
noch bemerkt, daß Zedlin die ingenummwobene Gegend von Echter in dieſem Gedichte wie überhaupt bie ganze Erzahlumg — 

Schlog Mespelbrunn im Speſſort. Nadh einer photegraphifden Aufnehme von u „ mbaber in Akhaffenburg. 
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Yolptedmifche Mitheilungen 
Borridtung zum Auslüfen ber Stränge anges 

ırrter Fierde — Der Firma br. Aürgenien ın Beiden 
item) ik eine Borrihtumg ıhig. 1} eirt worden, bie in Bällee, 

v me lchere eine angenbiidlide Irenmung ber Pferde vore Bagem enwüniht 
*. rm fchmelien Musdisen berielben am border Eude ber Deldikl 

Solide, Tie Birtungomeiie derielben ik mit Sälie ber beigegebeien 
.ıllumgen ass Asigendem berkänkiiä: Auf ben bad berälmee 

= tt sserngelgeiteli mit dem hen verbindenden Wolyen # (fig. 2 
’ Da» !laberab m beratt Brirktigt, den für grmühnlih bad Geau fd 
*:2 Zchmmengel unb Feidikt frei beimegen fan. Bei der zer Auolsicg 
riymwerndigen Tirtamg bes Salmrabe wird mittels bieier Selel ind 

ses Mirmesmerö bie Stange 1 ig. 2m. im der hetden Edimengel» 
N ze weritoben, mwobund die Salem aus den Deſen der Iugtane pre 
wor merben. Je gleider Söbe mis ben Zahnrad tft eime In rat 

> rede SYakeitange ielapert, bie im Aubeuıftand une eine Feder a 
ma erferem gebatten wird, ſedan bas Hab ben Bewegungen 

Big. ®. Big. 8 
Borridrrung gem Husikien ber Erränge anpeihirster Yirde. 

is Dcmwengelö fi Sign fanm. Sebald jebech durch ben Tritt x vom 
sarierfig aus ein durch einen Zalls der Fahnltamge gehemder Gebel, 
der keimen Prefsunft bei * kat, mach vorn peihebee wird itmas übrigend 
euch vom Jueere bed Segen aus misteld einer Schr erfolgen kann), 
tommt bie Jabırange zeit dem Jaterab in Cuegcifi uud hept Iehteres, 
iognis amch den Auöldiemamehanismus, ie — Um ein Feſn 
Niemmen ber beiberieitigen Bühne zu verhindern, dat die Hahnkange im 
wardern Sagen fo viel Eplelranın, bakı fir bei eimaniment weridtigerm Au⸗ · 
einnmberfishen derielben jerüchweschen tanz, Damm aber, b. &. iobalb fe 
das Linbermik überihritsen bat, durch etee acuen ihre Nüüdfeite wirtenbe | 
Treber micder mit dem Hab in Einarıf ebradt wird, Die Halösetten 
der Bierbe find as rinrın vorderen angelicirrt, bas mit einem 
Bapten In eine hülfe ber Deihiel Haft; ber fapkee tmird derch Fehern 
ım der Gülle gealın, trment fit aber ton bicier beim Fortlaufen, reip. 
Zchesumerben ber Biere. 

Sprenaheolf Bellie. — Zu ben in mmmerer Zeit immer 
yahlteiher amitselesiee Ey Meln Bammımt jagt ein van Karl Kamm, 
else ber Hubrı für Grpkellikefe In © 2: enibadere Esel 
Binpt, det wnter den Hamen edit eingeführt tmirb und mad den am- 
geelien Schien · und Bofnweriuden alle anders Te 7 
am Birfismkeit übertroten fol, Terfelbe, and einer 

Ammenimm mit Di- ober Trinitrabengzin 
cuerberm bie wichtige 
— — tum 
zeit Dicht oder mil einem farierkipsen Nörper zur Sirtung zu geiangen 
Temyelelge wirb bieler zen atne Geld een miete auf ber 
—— — trandpertirt med auſtewahtt werben fünzen, was Jh vom 
Ainem andern Zprengmaterial beasypten läht. 

PBatent:Nähmapel mit feberndem Debr. — Bri ber 
mweitzerbreitesen Marghabtigleit der heutigen (femeration it unmentlic 
für nielbeihäftigte Gewöfrauen unb dor Eimläbein eine 
mübiame und zeittaadende Operation, md häufig mus für bafielbe die 
Geföligtels anderer in Anloruc geasemmen werden. At dirk Ucbel⸗ 
ward abyibelien, werben bon SI Adetj Auckland, Ri dene in Künden, 

rohe >, Rätnabeln mit lebenden Dehr in 
bandel , bei welchen das Eimfädeln, obere hina⸗ 
— oder bach mit gerumger Blibe bewirſt mind. Wie 

@dıl = in 

Bi 
Ve erat · Ratiedei cact febermbemm Che, 

3. 2. Dig. 3. 

en bar ——— ——— 2 as hier das Ei 
bes Feben: Abend a ÜEnttoeder nimmt man 

+ Bir 

der Schnellſeher. — Die = Oltemar Anfhlg Im 
Boleupeng gebradıte Hure der Mungenbiktäpästeg: 

Sur, 8370 u. 2908 Det Yünkr. Big) ih In ein euch Blahennm der 
Arlaüp, eg uannie Eertenautnahmen 
—* ben im nen amf« 

ten und weit % — Terae 
Springer, Di ferbe und ambere 
babet In yo für — gcheuuenen Stellungen, 

Ser Werth der Erfinbung in vom künricheri und anilisäriher Seite 
er rl fell an Beier Stelle —— 

lan ber Gedente mi 
Arad Bordeiführen 
De einfach erkheimmbe 

Sdprierig: 

ben others Publikum täglich Kin Sb: 
kimgpoparte gezeigt wird. Die aui Mind Ma dr Bale 

\ berfelben. 

Allusirirte Zeitung. 

1 
an einer Neinen Cefmung der Son, melde die arohe „duentle Vammer* 
ie ori Zeile aerlont, im der Aeiemanberielur von Nranes Zeuibe an 
dem Buge voraberflisgen. 
vierlichen Teaniiterm Zritt betont Ach das Zulwierh, Deine Heiter dm 
Zatera bie rideiae Silke eritelt; jah giacet ımam dem Geter bet 
Irekchnerkemgiee jun hören, ber in elomantem Zimmmge iiber eine Sarriece 
vpt. Air Zurmer überaus Interellam ve ber Soc- umb Betonung 
einer Rrüftigen imnötnloien Gbeitmit- dire hast jede Seranderung des 
Mdrperö mülrenb des Eyrunges erteumen und bart ala wehro Binder 
eptiider Zönkhemg beirichmet merben. Hi ber Farftellung dirier 
zerienbißder Ipoelt die Eilirichtät eine greſx Hole: Ike waren alıme die 
iefbe jonar memäglih, In den Moment, ins fi das Bild dem Mae 
sigt, mid es mitela eiser Dadintertingenden, durch meine Barıer 
verdeiiten Spitale Hüekleriche Hötmer eriemtitet, bie Dulcitemg, br. 
Hnlerbrömg bes Ziromes oier Hunlen'ide Elemente, vermittelt ein 

, mit ber Totirenben Gklasiheibe in Berbembung Iruender 
Anebantom. 

Carben⸗Kochbichen. — Bei ber Beſrtechung ber Wirdke’- 
iden Barton: Harrenoiem in Kr. A dirier Dertihanit kunden au bie 
al dem gleiten Prinrip beruhenden Beine Moditwrbe meit Carbens« 
fenermmg herz ertwalmt. Die nadıkehemdbe Timer aist eine Hoi 

Bon emen Wleduantel weichlofen, bilöet bas Aumere eines 
derartigen Cefchras einem mar mmten za Sch verenpenben Raum meil aut 
eilermes Yänden, in degen untere Theil ein ewilpredwud Meiner Koit in 
verichiebemer Söbe eingeiegt werben fann. Ymteibalb des Inptens Beibt 
ein Aihenmaum frei, zu weldwee ein Mentiatiomschirden führt, das 
nleidizeitig zum Unsiernen der Wide dient. Auf dem oben Im Leihen 
bsfinbäigen beripringenden Flag wich ein Triangel zum Aufellen eines 
Kohtepies oder ein perihlalle beigegebener Aon aminelemt. Iri jeirlich 
angebradse Bügel mis Holeilier ermönlidett das Stragcu des Ci 
dems in aeheistem Baltand, was ale beionberer Eortheil gaenut·c den 
vielfach amprumubeane Perraleumäcdapparaten brisorgrboben zu ierdes 
verbient. In kein Feuer ver Celdwx, to tragt ınam das Inkirre an Dr 

bierye anpebradıten Tratibägrl, Als Snrtmnterial 
dient des grasehte pero Larbom, tmeldies Batch 
alle Berireter der Carbon: Ratten: Smiyoımpaanie 
un besichen ie. Talkeite wird serflewert auf den 
autera Holt aufge und Durch einige Karbon- 
angiunber oder ein liber anderem armer anpenliittes 
Gasbenjtüdchen in Yremd geiett. Ten brigrarbenee 
Wierhichermhtehn fept man jo lampe auf, bio das 
Feuer na aa ift, worauf —** 3 alter 

— hölyesnen Sam Seneraien un 
—— auf feinen Pla gebracht wird. Sol das Men 
anägelähcht terbent, jo Ishitiekt man dab Midenthlincen und setzt dem bri« 
argebeuen Dedet auf das Teiden, wodund | die Luitzeiührern ardeuunt. 
atio die Werbreamung verhindert wird. Te vun bieien Meinen Seiz- 
ayparaten erzengte Therme ie eine m beträchtliche, und mamtetäich ie 
die lange Yeenndnmer dee Kartons i volhändiger Werudkeligkert vom 
Boribeil, Da die auf derartigen Celen bereiteten Speisen lanaiam bay 
—* werben, wie bei Dem öfen, ertoriiee fh birielbem qrıny bes 

nderö (Snofhalt; aubersem il der Brennmaterialwerhenmch Ich gering. 
Die Tarton: icchörher Sinn fh ebene wol als Lelmtoser für Yantı= 
dinber, Thater =. |, m. wie ya Nüten» zub andern 
werden durch bie — ——— J. Bödlein ie Minden zeit einer, 
yoel oder drei Orfeunpen vollkiabig "mit Wlehkamin, Dertel, Telangel 
amd Hojtphatte für IM, 11.4, bes. 18. gelieiert 

Flaſchen⸗Berkabſelmaſchine — Aus bem Befirehen, 
eiae lets, te balxi aber amd; einfade wnd twohlieile Kar> 
richtung gm Auftimeien der Stnmielkanfeln anf Weinflaften zu ſchafſen, 

Meiten-Bertapfelmaigine. 

th bie hier abebilbete Berfnpielmmnihine vom Biegler & Giroh, Beingroh« 
kanblung in Keuftan, uud Krenpingen, ganzen. Diele Makhin, 
weilte boltenmen petınätig und äfin arbeitet mb der Ab⸗ 
zagung ei gere man wberunyden ıh wird Im elms I Mer. Höüke am 

mb ober emem Thargewande feilgeihranbe. Kadıbem die 
Hapkt Ioie über beit werforfien Alaltenkald aririlpt x. mind bie Alaldıe 
tn bie Derauug des ben bamptbejtaubibeil des Abtatats bilbenben, iu 
Tol; geinfter * mit radialen Riken verichenen Raulidatrings 
und gleldyeitig mit berielbenr eine tleine Drehung gemadıt, auf melde 
Bere bie Meine eh fotert feit umb alati anlegt, Beu der grmammben 
Atrsa wird diele prafriihe Menbeit zum Preife vom U ‚6 abgepeben. 

Patentirtes Billarbaueue — Ein für | tie Arrennbe 
Ki Billardipite imtetante Heuber fe das der Alma Dirk u, Iueher 

reiberg Sas ſen baientiste nee, meldes ben bieher aetrauc 
* Bilerdhiten ade prafuite Borzige In Kch 
vereinigt. Bahielbe beretst möcht and mamiven, geichlipten und anrimanter« 
geichobenen Solsiehten, ſesdera aus einer über ein Binnmanbiges Metall 
rohr geichebenen hölzernen Lvülie, ſedes ein Werfen oder Berziehen bes 
YHaserials jetie ein Springen bri eimainem Swrabäsllen anf bet Teuh 
boden awögelttäolfen ift. Uin das Cine bandlicher zu maden ums ihm 
zngleich ein elrannteres Yuskten je verleihen, it bie auf bieier Gülfe 
mileie Berzaplung beiekigte Schastvertleitemg ben eine Heihe madı 
smten Härter werbenber Röhren aus werkhiebenartigem Gel; derart ze 
Kiel, bafı jebe Juge berieiben mit Ausuegme ber Muhreingen darg 

barüberkiegendes Noseitiid werdet wirb Dit dlie der io ber» 
——— Rähruverbirdamg tirb eimeötbetks etm möylltit efaftiädher 
a Io, anberntheild die vorzingliche Helibarteit bes Queues erzielt. Angers 
Seren an bie wene eu tan deu Fofortigen Erſaß der abipringen: 
den Le ober Tamtend jetme belichige änderungen im Zanpe 
> SAtmre der Billa und eripert jo mitt allein —ın Spieler, 
jeabern and dem Billachbefitper meientlähe Unammehmlicteiten. Für 
u zu it auf der ET beö Oinraed cine eine Berlängerumg 
aus ser Eijerbein durch Berzapfung centrert und mittels eines 
Drjanbern Sikhb beiehtigt; das frele Cude Derietben Ift bertieft und dient 
au & eines gehärteten Dederplätiens, bar treides eine 
Scpranbe grjüht it, die im eine ken Cmene feltie Lefinbihte Wetter ein: 
greift. Huf dieſee Veberplätihen ift ber Zamson derart aufpefittet, bafı 
er fi wicht eher ven bemielben aldöien kann, als bis er bodiikänbäg ab- 
xwielt tk, foba das umekinbliche Wscherauflermen abpeiorungener Tamı= 
beris ganz tmenällt. Nachdem altdasn der algeipielie Zampon jet 
ber Edjraube eutiernt ®%, tmird ein newer aufgekhreubt; der unbeand- 
bar gereorbene Basır alfo für die Wirderpermebmen ubereitet werben, 
otse bahı ber’ Epieler nötig hat, een antern Villarbkeod zur Hand 
zu mebmen. Der untere Tbeil Des Ders bejicht aus einer Map 
mittelö beren ballelbe und Velieben känger aber fürger, käterer 
teirhter gemmdt tmerden farm. Da die Maniel einerseits Edhranden- 
miwinde, anbertellö hiery daſeudes Muttergeminbe trögt, fan man 
tebe folde für alle mit Obetnimde werichenen Quenes benuben. Se nec 
ber —— Hand ber Poris der dateutitien Nlartqceues zulichen 
6 umb 10. 

Die Bartıma it eine uberraidenbe. Sim | 

n. ze | 

' rin praditvelles fdmerıs © 

Moden. 
Anzüge für den Lanbanfenthalt — Enie geſchmad⸗ 

I volle Aodelle von Kitähen und arazlorer, wenn audı riniahen Uoamumen 

nur ben Yansawieestulefemd bir Sommeririiche dariten unteren Beberinmen 
witgermanh um» tmillfomemen jericheimen. Der Mm amd Ag. 1 brieehit 

aus einen runden, bieten ard am den Seiten in geraden alten nieder 
aleeien Hot vom glatter, lieberfarbiger Wollesasıime, uber den eine 
Zum Firtern, mit Meinen Mumga⸗; n vom erwas duntieret Auance 
mein Gtammmeiof brapiet ih, weiße vorm und au der vechten 
zeute lamı erhalte, Ainte Kecdamigemammmen it md himien einen 
funzen uttimen Zcws bilder, Tier or Camraeutaiie wit jeangem 
Sorberteil onmet ah Dort eim meria uber einem Iramit bed Bam 
cmefartiiıen Zugen. ul Dest tom har aufgetreten khmaryen 
ztretaun beidet euse aude rratbae Strau⸗eeder den Aust — Zi- 2 

dier 2. ng. 1. Anzug aus flirderfarbägm 
Bamin, 

Auyag aus gedradier ———— 

xigt ein ber moberriem Geil gehaltene Gahiim ans antbraunlichera 
Wir Banmmoliztin mit einem © bes biakblanen und 
teitanienbensmen Gallonden, leer dem mit eimın —— — 
gebenen znteren Bot von elnfarbigem, biaſtlauesa Zatıe ih ber eigent> 
ide Rot ans germirertem Stoff oben eingereitt mb dom der linie 
zete put amkgenemmen. Die mit einem brammen Sammigärtel ber: 
Ihe Taille hat einem mrwersartigen tmgelenten Zammit raacu, am br 
12 De Ereugmeis Übereinambergelngten Sellin Draperee von biek 
Wanern Satinftoii Khlichen, während umter dem offen —— 
eine Art Cheratrie dom geftkklem melhen Va (Mitar wird. 
Auffdääpe ber (ern Mermel gleidrialle ums bene 
—— em bas Autter dx unligen runden Ctretkutes, 
af bem ihmeremichtbongset neber einer janbbranmen Band» 
aipmetie angebnamn iR, 

Sommerfäger. — für bie elegante femmerlide Geſch · 
gg my ma nee: fein gein An zei apieem ü 

ige hüten, weite Deu An 

ad —ã m — ————— gen. Die pemöhnlid aus einem ji ee 

Sa en Br u Dee einem : te ner 
Zpiegel eimgelngt, amd ber Icũ twirb mit einer Yanbickleite geisemüdt. 

Bon ben prächtiaem Toiletten, — — 
lien Jadilaume jeret = Londcu zur Schau genragen 
wir bielfeitsg prükerten Sünfäen unferer en auteige Aria 
er dektreiben, I toir Era m eu m * 

ung zu Zerte gehen ix Dies gern fm Imere 
wiheneien D Damentvelt a — ba die “Yale unb der beftändipe 

hi der Bilder in dem arakartigen Echeeßiel Irinme gemamen Hlut 
anf Gumzelteiten beiden gejiattete. Wei beim Ganptact der Aelılidı> 
feiten, dest Aug mach der Ieiteninfeer- Wptei, Prag Die Königin Victoria 

nfleib über emmem lmterfleibe vem 
hatoerften jhamanen Aılas, das Hane Band bes Geienbanborbens über 
der Brot, am ber linken Saulter ben koburg»gotballden Gansorhen. 
Das Hanpe jmlüdte ein Tut ame ben Bafıbarfien reihen Aen o Fipen. 
deten © —— — uni diabermlörmigen | Sammtpete bekanb ; 

eraboutaigrette war linfs über Piefer Wuhe amgrbeacit, 
aim an ber Rlitkise des Deilopfs eine möhrge Brillantagraffe ıniı 
upon Sebängen Fantelte umd eine etwas Mleinere Yrillamtbroide bie 
Sehe Seid auf ber Baıilt zulammmenbielt. Der Saunen, 
isirm von elfenbeintocrkem Melas tmar zeit vier Bolamis bir 
Monften fdmarzen Urüfeler Zpigen bebeit web hatte einen Ruuftuell 
erkämigten, mis einer Schleife ben weitem Auasscad und Idirmatyes 
zuiper verfedenen Zieh, Beides Haladiner im Yutinahaupalahı estdiien 
die babe Aubilarte in euzeın Aleide. weihes ihr die ran von Haltırtta 
ur biete IMelngenbeit ale Geihent barpebradıt hatten; bafkäbe befand an 
tübergrauem Brecat unb hatte eine mit gramm aniiten Eeibeaipipen 
verichleierte Erleppe, deren Selteu mis groben grauen Federtaga gr 
mai waren, auf demen fd bunte Kolibris wirgten. Die Deutitw 
mronpeinpefiin irag bei Dem Auge macı Tilchminer ee enbmemeihes 
Rear, an ben Seiten mit u unb jübergritidten Kaneeten ver 
tehen, daraber eine Denpesie vom Epipen und Selllarbinem WBoult dx 
Zgie unb riner weiben Epipembet. Die Pringifin Uhriitian veu 
Zleöwin-Golfee erihlen in eliembeinmeihen Artas mie — 
Die meiften jelimen tweine Seiber trugen mit grangrüner Seiten 
Mraperie tohtbareın Geripeerebefo meaft einem Gürtel ven meos 
orisen Zamımt, dayı eine Hut vom elienbeinmeihem Spipen zmıt 
Hejebabonguet, Brizseifie Benttiee habte rin Ceid won Inhsrsehlichen 
Brecatitoh meit dumkeirathiem Sammteiter unb einem — 
tan ertmenmiher Sriberfeterei auf Natroa Gridemape ven 
toiter Allasımterloge; der It mar ven der mümlidem geltiäte 
Zeidempase mit bunfelkutber Sammlanssuk und einer ebermiprette. 
Die Habe der Prinzeflin 2öilhehm von Preuner für das Walndiner be⸗ 
itmb ms himmelbinneet Ziiberbumei, befies Gilbrrarabesfen fi sehr 
twichemgszoll van-bein blauen Miladgrunb abhoben ; der vorn mit Mauem 
Vortit Tall verihleienie Hof mar mit Spipenvelants mad Bergihmein» 
nchhguairianden gealert. æad Be mit einem Serglinmelauichttrang suienmte 
[ ättenne Zaille hatte eisen Mebichsgariel vom ZSilberisigen mit 
an bereite eitiesgemer Shine von Eilberdand. 



Der fchottifhe Plaid. 
Gryiblung 

vn 

a. Iheidt-Öhreem. 

t Mehörud werben.) 

28 war Oſſern, umb Regen mit Siänee Frl 

7 — im WBinterrof gelenemen unb gab mir die 
Ge * 2 unangenchere Urberzeugung, daß ich meinen 
* = „)” Roblennerrath mod erneuern mäjfe, daß ih 

"os F Yrk, den mis Onkel Barenind in mohlwollen- 
ber Abſicht zu Weihnachten geitestt batte. 

ter Heinen Rreisfiadt S. bei mauerem Grbalt und dem arofem 
Appetit meiner fünfenbzwangig Jahte. Lanze ſchen lunmtrie 

ben Laften und Eorgen, bie ibm ba8 Leben ſo reichlich gebracht; 
ber einzige vruder meines Water® hatte mit wel Serzlichfeit und 

jehige beſcheidene Eirllung zu befleiten. Bei Seren Dector Claus 
im Barmen batte ich gelelt und meinen Studien obgelegem; er 

freanbi meiner an, Mach glãdlis keftandenem Epamen erhielt 
ich Bier die Stelle, unb nun lehrie ih bie blenden Flachstöpſe 

noch nat dem fehretihen Vlaid beiſeitelegen 

Seu achtzehn Monaten war ib Lehrer am ber Bottahkule 

mein Tiebes Cllernpaat im arten beB Friedens unb nubte von 

malen Mitteln pebetien, daß ih fo viel erlernte, um meine 

war eim fremd meine® Vaters geweſen und naben füh banım 

der rheiniſchen Gimvohner das AB. 6 Tebte zufrieben and 

vom Himmel herab. Tas Arühlimgtien mar 

zer Bahn. Mile Leute, bie mir brasgmeten, ſahen eich jreumttich | 
laselnd am, und in gehebener Stimmung föfe ich mein Wilke 
3, Alafje und fuchte mein Geupi auf, Die Maine Strede bis | 
Adın war 44 allein und lonnte meinen Gedanlen nachhängen, 
allertei fröstihe Pläne ſchmiedend; Tan fiiegem einige ambiente | 

| ein, aualmenbe Pfeiien rauchend, Frauen mit ſchreienden Kindern, 

Seffte der Zukunft entgegen. IS war ja ein Gemntagstind, und | 
wie wird tauſendmal daite man mir geiagt: „Somntagafinter 

lat!“ 
Run war Dfiem da, vierzehn Tage Meriem, kalter Begen, 

3 Grad Neaumur, die echee Temprratur zum Prröflele, unb nur 
woh 4 Mark 50 Plennige Eriparnifje in meinem ſchönen Porter 
mennaie kom Sechundslebdet, tas mir bie gute Doctorin zu 
Weihnachten geſcheuſt Hatte. Schon bas Chriftfeſt war fo me» 
tomiſch getveien, daß ich hellauf hatte Lachen mülert, während 
en anberer wicleidht troftloß verzweifelt wäre. Der Texter, ber 
gelchtit Bledermann, hatte mir eim leſtkares Wert über „Die Ber» 

fallgung der Rahrumgeanittel” gefendet. Go oft ih barin Las, 
bebanerte ich, eim Lehrer zu ſein ſtatt eines Cbernifer®, Dem mam 

die „Grelälsieen" zur Prüfung fentete; jo Fätte ih mid doch 
«immal nad Gergemblun erfremen Wuncn an all den Imculiiden 
Genüften. Die Dociorin Kite dag riefige Khäne Portemonmaie, 
Tas ich wie, midft einmal am Bahltage, zu füllen vermechte. un 
Ontd, der ale Eonterling, einen banscarrirten Plaib, ſcurig⸗ 
torh dit gelbligen Streifen und Elangrümm Würfeln, fehr rüdtig 
datei Eentertenb: „Ich mehme am, dah Du’s do mach nicht zu 
einer Weberzieher gebracht Haft?“ Zur Saqule Ti ih Immer 
ofme dem Piaid, ih Hätte ja fenft das game Stadechen lachenb 
inter mir Her gehabt, and fo Ärgerte ich mich bemm die erfie 

y Böylingen. Mena aber, 

Welver, mich ſchnend nad bem Gommer mit feinen billigen Ge 
nöfjen, mid im Dientxs- und Eternemalanz ber Geklihen Gegend 
ertren enb. 

Ofterm mar ba, umb «8 vegmete; grau im grau ber Simmel; 
was follte mom nun den ganzem Tag beainuem? Da pechte ea 
am meime Zhür. Der Pofibote bradite eimem Brief und eine 
Geltarteeifumg. IS tramte meinem Mugen faum. „Haben Gie 
Fi auch nicht geittt, Wegwer? I richtig an meime Abrefie, 
50 Mari?” 

Gewiß, Serr Lehrer, Birr fieht es genau: Mar Karenims, 
Bolteituliehrer, und bier: Absender Barcnius, Privatman,” 

Onkel Barenius! AG, ber Cute hatte meiner gedecht und 
ddidte bie Oftereier! Münf golbene Dotter zählte Etrpban's 
Asgefandter auf, made ſannungtind ein 50: Pfenmigftüd in Empfama, 
und Seffunngsvoll erbrah ich bad Eiegel In breiter, feiter 
Schriſt ſianden ba bie gewichngen Werte: „Mein Fieber Junge; 
x babe 50,000 Dark im ter Polterie gewannen und jdhide bir 
anfetgend das Reifegeib hierher, da ich für beine Iuhanft fergert 
möchte und dich ſprechen mug. Es gig Dir Mmapp bis brute, 
id felber that So wich ich konnte, Kante Ich Dach mo für andere 
za forgen als für bi. Reife ſoſott ab, fo Ianmfl Dur mit Bes 
guemlickeit Ofierferentag mit dem Machmittagtjuge in Weſel fein, 
von mo Dih Poftverkinbumg bierber brinzi. Es gilt, mein 
Teſtament zu maden: 25,000 Mark Fir, bie anbere Hälfte meiner 
Nichte, ſalls hr geſonnen feib, Eh zu beirathen. Wer fi 
weigert, wird ſogleich mit 1500 Mart atgefumben und vwerfiert 
j fpäterm Aufptuch. Es grüßt Tich Tein Ohm Baremiug, 

Bei Wefel,” ®. 
Laut auffauchzend fand ich mit einem mal bie Stube fo ber 

hazlich war, auch der Wegen draußen gefiel mir; das wat ja 
fenenbeingenber Arühlingeregen! Dann kam ih ins Gruteln. — 
ie war das dech mit Couſine Thella, die beim Til gelehrt? 
Bar fie nicht jo unglüdfelig verwachen? umd hatte nicht Onkel 
vor einigen Jatzren arfdhriehem, fe fei im einem Aloſſer⸗ Ober 
batte fie Fich mar Sineimgeiehmt? Ich felte mm bad wiel ältere 
Mäpden beiratfen um des wirken Geldes Willen! 

Ad, was zerbtach ich mir dem Kert! Der Sondetling hatte 
fi ba wledet etwas ambgefesnen, aber ich toner ja mid ges 
zreumaen; 1500 Mark waren mix immer fier, und eine Iufige 
Nerienreife Band mie bevor. Sofort machte ich mich ans Padem, 
verabihiebete mich von ben Samsleuten, Crübe an alle Iiche 
Betannte auftragenb, Kälte mich ſiolz im meinm Plaid — er 
mar bo einemmlih vecht ayart, fo was konnten wur wornchme | 
Leute tragen — und kanterte mit mrinem Beinen Hendleftet 

fetafı iS erlün aufathmete, als endlich Welel erreiht war, Ib 
erhenbigte mich folort ma der Poft mad WM. unb bekam gerate 
nech ben Tchten Pat im Wagen. In einer halben Stunde fellte 
erft atgeſahren werden; fo img ich denn in das nabe Gaſthaus 
zum Nothen Roß umb Ih mir ein Geil Braten und eine Flaſche | 
Vor geben. Mit mir im Poſttutcau war ein alter Serr ae | 
teien, der mir nun auch in beit Ghaftbei folate und ſich am einem 
naben Tiſch rim Has Wein geben lich. Ir Veſttutrau hatte | 
«8 miq aeäsgert, bafı er jo erikaumt lãchelnd meinen Plaid ar | 
uraſtert hatte, mm aber, ba er mit ſteundlichent Geſicht mminen 
guten Arvetit zu bewunderu ſchien und, ala ih mein Bier ges | 
trumfen Satte, artig zu meinen: Tiſch trat umb mich fragte, ob 
ich ihn daß Vergnügen man wolle, eine Flaſche Rübesheimer 
mit ihm za trimfen, da Schämte ich mich ſaſt meins Mergers. 
Wol bankte beftemdet eb der eigenthämlichen Nufferterumng, 
bo ber alte Hert meinte Serzlih, ein junges BSlut bürfe ſich das 
immer vom einen Greife ambicten laſſen, und fo mafım denn 
das freundliche Mnerbieten lachend an, Bald fahen wir in fer | 
baftem Plaudern, und mein Grgenüser meinte: „Nun ſagen Sie 
mir aber dad, mas für ein Landemann Sie find; ih frage 
wänlis wegen des fonberbaren Pleite, den Sie verhin um⸗ 
Gatten?" Ich lachte beiter auf und ermiberte: „Der bat mit 
meiner Nationalität gar midhte ji thun, wicht einmal mit meinem 
Wille und Ceitmad. Es if halt bie Gefhldhte vor bungerigen 
Teufel. Ein Setwandeet, bem i$ alles wıtanfe, was ich bim, 
und weldar abelt, daß mein Meine® Schulmeiſtergebalt bißjcht 

\ mo nie dem Lurus eine® Nehersicher® arlatsete, Kar mich zu 
Beitmadten mit dem Plaid überrajdt. Hübſch warm it er wirt» 
ich, zur ein biachen Eumt.“ 
— En warum Tiefen ie denn das Ding mite gang einſach 
ãtben 9” 

Es wat juert auch meine Ider; da es aber bisher immer 
fo empfinbli Salt mar, entſchloß ich wich, bis pum Semmet 
damit zu warten; unb ba® tar eim glüdlliher Entſchluß, denn, 
benken Sie nut, gerade der Oulel. welchet mir den Plaid gab, 
bat mich jeht zu ben Oñerjerien eingelaben, umb mas mädhte er 
mol gebadıt Saben, wern 44 fein Stihnachtegeſchent fo mißndtet 
bätte! Gr fit fo ſchon ein folder Eonberlimg, bafi man 64 
hüten muß, ihn zu Bränten,“ 

„AS, Jugend ift dech mie um Ausreben verlegen; ba Bäkten | 
Sie üben ingemteinen Bären aufgebunden !* 

„Rein, lieber Gerr, das hätte ich bo nicht vermocht, demn 
fehen Eie, er meinte es immer fo gut mit mir, und obme ihn 
und feine SKülfe Härte &6 nie etwas erreicht; und kamm, ter 
weiß. oz e8 gut if, wem er mid in ber ganzen Schauerlach 
keit frine® @efdhenten ficht! Vieleicht wird dos fein Ange ber | 
keibigt, und er erfett mir tem Schotten durch eimen bieberm beit» | 
en Iheberzicher!" | 

Alſo planbernb hatien wit beit jeutigen Nheimwein getrunten 
unb gingen mun zur Pen hinüber, die nerabe das Eigmal zur 
Abfahıt gab. Da lam alhemlea no rin junges Müpsen aus 
bem Bureau. Cie hatte den Play anf dem Bade neben bem 
Hutkäer mehanen müflen, da immen alles befeht mar, Rathlos 
fah We im dem regenfihwerett Himmel, bann an iren Aieiber herab, 
umb ich, ber dem fchönen Augen gefetzt wat, bemerkte mit Staumem, 
def fie ein Meib trug, genam im ben greflen farben und Diuferm 
meime® fürdterlihen Plaide. Feeili am ber zierfihen Oeialt, 
im anmmtbise Falten georbmet, fah ber weiche Weuſtef viel 
weniger grell aus angenehm gebämpft darch ein Muappes, jhmarjes 
Zãdchen. Wie fie fo traurig Find dafand, fafte mich eim 
Mitleid mit dem fhönm Linde, und, mis fdmell als Seller in 
ter Mech ambietend, fagte 4: „Würten ie, meim Träufeim, 
mir wol geftatten, ben Vlatz mit Amen zur tauſchen? Ih ziehe 
nämlich ben Bedfitk wor, weil mir bort voSe Ausfict in eime 
mir frembe Gegend gebeten if." Und ob fie auch ſchüchtern 

mehrte, bie Zeit drängte, ih ſchwaug mich zu dem Poftillen, 
bünse rich bebaglich in meinem Carrirten, umdb mwäßrend ber 
SEctoget haflig Bies: „Mhaf; | denn zum Sräbtle hinaus“, während 
seiner, daltet Wegen berabriefefte, Mellte ich Betrachtumgen varliber 

an, wie ſchön bed das Les eines Semntagtfintes fi. Da fa 
zum das fchlante Hütfte Märchen mit ben Ihpinen blonden 
Zöpten umd den großen Slauasgen bei bem alten Serrm im 
Coupe, luſtig Mang ihre Stimme an mein Chr, und ich — ſaß 
feöftelnb auf dem Bod, ter freuklofen Ausfiht entgpenveifend: 
catweder eine alte, unfhüne, Biyette Ceuſine zu heirathen ober 
anf eine folge Etbſchaft u werguhten. Die Nülte und der alte 
Aeeinmwein thaten ihre Echulbägteit; ich ſchluramerte Halb md 
halb eim, und wie Wimenfunmen Manz bas Geieräd im Innern 
tes Magens, 

Wie warb mir denn, träumte ober wachte 54? Der alte 
Kerr, ber fo ſieundlich mit mir zereſen war und fo wehlmellb 
genit batze, als ich mich erbotem, ben Play mit bem jumaer 
Mädsen zu kaufen, fragte mm auch fie nach dem Kiel ührer 
Meife, unb fie nannte benkeiben Ort, wohin auch 4 fuhr. So 
hatte 5 denn Heffnung. mid mit ber ſchẽenen Infofin nos zu 
unterhalten, benm die yet Landlenle, welche wit ibnen im Pol» | 
twogen faken, battem nur Billers big zum möchten Dotſe arlüfk, 
und «3 wäre bed fonberkarer Zufall, wenn urabe wirber mmori | 
reme Pallanisre einfleigen tollen, Tamm meinte ber alte Serr, | 
16 fei doch ſeht freuntlich aeimeien, bafı 5$ fetort meinen Plap | 

angeboten bitte; bei bem Balten Steger fei es da ober imma zu, 
ledend. und bie hüsfche Wlonkine enmwiberte urit friſchet Erisem- 
„Ja, wenn ih Jörem nur ſchildern könnte, wie wunderhat mis 
das erariſten bat: #8 ift fon bad zweite mal im meinem See, 
def mir der junge Kerr fo freumbfich emtgegerrommt, Bor ic, 
nabe zwei Jahten. a18 ic, meimer jetigen Gtellumg etz, 
veifend, durch Kottenz fahr und einfamt zum Wriebhof mare, 
um das Grab meiner Eltern aufzufuher, fand am Eingang tes 
Gotteaadera ein bleiches Aind, das duſtende Veilchen zum Kar 
bot. Es waren bie Lieblengatlumen meiner Mistter geweſen un 

wadlie eimige Stekußchen, tm fie auf ihr Grab pt Im 
als ich plöglih verlegen merkte, baf ich meim Geld im Kakı- 

hatte Lingen Laffen. Ich Batte nicht gefehen, bafı nah jmam 
meben mir ſtand, und hab mich erfhroden sum, ala eine ti 
Stimme mich anrebete: „Darf ih vielleicht mit der Meinigter 
authelſen ?* 8 Ing fe etwas kekheiden bittenbes in ben Mag 
bes jumgem Mamnes, dafı ich ohne Zögern das Mnerkürter au. 
nahm um leinerlei Berlegenbeit babei empfand. Es war ber 
junge Herr, der mir auch heute fo anfopfernb feimen Pat an. 

\ meioren dat. Damals geleitete er mich bis zum Grabe rin 
Üitera, mir ergüblend, er Babe fein Pchrereramen gemattt ur 
fähe nun einer bafbigen Muftellumg entgegen. Bon Hk 

‚ ber Meinen Münze am ie mollte er nichts wiſſen, er habe ja fere 
Ahnung, wohin ihn das Geſaick werichlage, und dam halt & 
bie fhmebenbe Meine Schuld für eine Borbedeutung eines euftign 
Wieberfebens, ba es ja beihe, Mäubiger und Schuldnet tr 

\ Fi immer wieder, Cie ſchen, wie reiht er behalten Set, um 
wenn ich ihn verder nicht ſofert erfannte, war mur ber farbe 
bare Plaid Schuld, dem er arg. Wie Der junge Mann zur 
zu ber ſchtedlichen Geihmadsverirrung gekommen ift?* 

Da lam es wor felige® Crimnerm über mich, Ein Beifihs 
Mädsenbifd im Irauergemändern, dem ich wie im Zrauıme ders 
die fiillen Strafen ber Stabt gefolgt war, als bie der 
Prüfung worliber gewefen. Welch ſchambaftes Errũthen mar ihr 
ibr Tieblihes Geſicht zetzuſcht, als ih an ber Kitchheſezc ir 
einen Meimen Zbeil meiner Baatſchaft bot, mm die Beilder fr 
der Mutter Grab zu zahlen. Wie hatten bie glänzenten Elm; 
augen mid werben», ja memtelang begleitet, wie Hatte üb an: 
aefamgen, Zufumitsttiber zu entiwerten, al® üch zum Pehser ermanız 
war! Ich trämme ein Ehulbaus, Mein und beicheiben, barkıım 
ein laheribeb, Fingendes Jtauchen mit blonden Zöpfen mund heim 
Augen, Beilenbeete im Garten. — De Zhorkeit, baran bartr 
an Sountagatind mit tauſend Markt Iahrgebalt timmer beutee, 
Sollte das Pensum ter Schüler nicht barumder leiden! Ik — 
Tiebte ich denn nicht eine Namenlofe? waßne ich, me fie weile? 
datit ich midht alles wergeflett beim erftem Auſteimen der Eiche? Sam 

ih weiter gebucht, als im die trenen Augen zu fdhemen? da 
fa fie da brimnen, and id — wie der fchredlisen Camiar 
enspeaen! Die Pont Solperte üser eime tiefe Pfühe; cB gab eis: 
argen Rud, und ih wurde geiwerft aus meiner Zräumserei; im 
aber Hazıg noch immer das gelhäftige Plaudern ber lichen Stimme: 
„In, das ift wirft fenberkar, biefe Sympathie: fein Ehre 
und mein Reib! IS wi Ahnen aber mir offen geffchen, daf iö 
am der Wahl des geellem Stefies ganz unſchuldig Hin. Mile jet 
ihm eim lieber Bermanbter zu Weihnachten geichict, und da ih 
mu gerade für bie Cfterferien von ibm eingeladen wurde, heht 
ih das Aleid amgezogen, tm ibm eine Freude zu machen, iin 
mol c8 gar wicht mad meinem Geichmack if,“ 

Bar das doch femijher Zufall! Aa ihr Batte e8 ein de 

mwanbter aus bemkeiben Gräbthen geidide! Maßefheizfih gab 
es im dem Meinen Orte mur ein Mamtiacturmanrengefchält, an 
bee fhreflide carrirte Stoff war allenthalden als größte Neuheit 
angeprieem werke. 

Jet hielt bie Poft; langſam emtftiegen ihr die jlaftrankeren 
Panblewte, die beiden letzten Inſaſſen aber riefen mih berriz, 
meinen eigenen Win ſchen entgegentommenb, berm der feine Km 
fing am, tro Mütesbeimer ein umbehagliches Wröfeln zu were 
unfadem. lie Berzlich mir der alte Kerr die Dand Fhisieik, 
gerabe als Hütte ich ihm bie Geſalligleit erwieſen! md sole ware 
mich ber Drir ber Meinem Hanb beichte, der bankiare Bil der 

Halterin in einem einem Oeſchaſt volre, beiche den dech zafrieden 
von ihrem Gehalt lebend. Ich aber berichtete iht ven zen 

rebensimmwachfenen Vanbftätehen, von ben einfuden, 
Menſchen dert, ven dem Meinen Schulhauſe, bes, im Bau ber 
ariffem, zum Srrba eimgetweibt märbe, von bem Fübkhen N 
daran, worin am Weilhenbrete pramgen fellten. Da fl mit 
term am$ em, mas wir beibe Beim erſten Begonnen bırafer 
Hatte, und gerade Guß ih an: „Seite aber hirfen mir mitt 
woicter den Namendauktauih" — . 

Da Ach ber Ediwager ins Her, ba raffelte bie Pelt übe 
tus heiperige Bilafer tes Etäbthens H-, tmd grwaltig nkfed 
fuhr ber alte Here ans dem Sitair, 

R., Antheizem! Ein Gewicamel von nengierigen Sitca 
ud Pafltrögern; eine fhüne Enuipaxe, im weide ber alte Dem, 
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freunttih derabſcheedent. einftieg, daun eine alte Frau mit 
tmerber Oaude auf aramem Echeitel, bie ſich meiner Reifegefährtin 
möbserte, und fo Hieb and nut nech Zeit zu flöhtigen Harde 
Tom mb dem Feffenden „Mid Möcderfehen!“ 

-Biellertt Herr Lehrer Barenius” fragt, höftich die Müte 
udemb, ein Menfibarer Gift, umb amf mein Bejaben führt er 
mid Derh bie Dimmmerung, ein Gemwirr emger Gaſſen durch⸗ 
Korestend, einem eiegamtem Haufe zu, das mitten im einem Garten 
tan. im bebaglich erwürmte® Zimmer barrte meiner, bampfens 
der Eber und ledert Bröthen gaben eim beimlihes Behühf, wie 
«* serie ſeit Jebren mühe mehr gefemmen, Wie eine erlernte 
Tertiom fagte der Diemer; „Sie mechten eb ſich beguetm made 
un> ſich etman ſianen; nad eimer Ballen Stunde foll ich vor⸗ 
Ysseben, um Cie zu Deren Barenies zur geleiten; um 9 Ale 
wid zu Abend gegeiien.“ 

Zreiilich mundeie e8 mir, und a$8 ich eine duſtende bollänbifte 
Srzarzeim Drand geen hatte, oeduete ich meiie Toilette, und, bedog ⸗ 
st anf dem Sofa ausgeſtredt, gab ih weich fillem Grübeln bin, Wie 
sodre wel biefer Onkel fein, den ich ſchon im ferner Kinterzeit nie 
ander® a8 den Eonberling batte nenmen hören? Gteta bülfebereit, 
vos nie die Bermantten befindet ober je einen bei ſich ſehend aufer ber 

Ingetten Nichte, bie je launijch fo unfhön war. Warum hatte ich ife 
wicht fofort begrüßen bürken, und wie war bie fchredlühe Confine, 
an melde er mid fetten wollte? Eiterlich ſtand mir eine ſchwert 
Dezeamumy derer, ben ich hatte im ben Ieten Gtunken emrfun · 
tem, bafı mein Herz nicht mehr frei war, daß ich nur no ein 
Grit erfehnte: ben Beſch meiner Meinen Keifegefährtin. Wol 
war e# bitter, auf das viele Geld verzichten zur mälfen, aber 
icden urit ben nicht immser die 1500 Mast Abſiadung? Das 
muste für bie erie beſcheidene Einridaung genügen, und men 
is Privatfeunden gab, ein Lehrbuch fhrieh, ſollee «8 fich ba nicht 
lden Taffem mit einer beichedenen, fleifzen Frau? Gin Nopen 
an meine Thür und tie Frage, eb iq bereit ſei, meinem Oudel 
zit degtühen, weckien mich aus meimer Ghrilßelel, 

Tas Serz pechte mir doch als ich mit ſedem Entſchluß durch 
ten langen Corrider fritt und im ein ſpãrlich erleuchtetet grehes 
@emah geführt wurde, wo auf einem Seſſel am Kamin ein alter 
Kerr fab, der — 0 Hunter — in einen Salaſted geleitet war, 
vorcariet, ganz fo entfehlikh toie mein Plaib und meiner Reiter 
selährtim Meid, Ecwas zogend mäherte ich mich, doch plöklich 
klıch 1b, wie vom Domner gerührt, Arfen, denn — mich Iielte 
des mie Gefidt meined freumblichen alten Reifegeführten am, 
und bie wehlbefannte Etimme fante: „Ya, mein Junge, ſchau 
mt derrundert; ih Bin der alte Omfel Eomberling, dem bie 
war 12 lange 66 meÄtnefielt bat, bis er fie floh und ſich im 
baele Gintamfrit zurücdzor, ber Onkt Gomberling, ber dech kennen 
leraen med, efme da& du ahım fell, er er fei, und deſſen 
Derz mum wirllich ermeiht worden iſt zu dem Geſchent eineh ehr 
barız deaifhen Leberzichert. Du mt mr imifjen: i 

“+ ® 

fand ich wer dem Ontel, er aber wird lachend auf 
Studl und meinte: „Mu, fick 108, Junge, wart bo 
Meine und in ber Poftatite fo gefprädhiz ?” beim 

LEgER, 
asia 

——— 

ſi frrundtich erfeiterte; du Bärten aus ihren 

zit 
sa 3 

2 @y os tbehren gewöhnt und beide jo ganj sleicher 
wie bir umfere [chottifden beweiſer. 

ir Köte fein, lieber Onici“ Sich, es düntt mich eime 
ein Weib zu beirathen, ba® ich micht Tick, eb mir 

ef Srfenntnif wird; lieber will ich mein Peben 

plagen unb beſcheiden fortleben, mie ich s gewohnt kin.” 
ſchwieg. voll im fein ſotſchendes Auge blidend, dang Seite 
erwartenb. Auch er ſchwieg eime lange Weile, mich 

meenwanbt anſchauend; emtlid fagte er: Gut, JAuuge, jeber 
# kines Müdes Shmich, Iran wirb dich jeht ind Gzisemer 
wicten, xãnſalich mm s Uhr merke ich mit dem Notar zum 
Denthrot erſcheinen. Dana wird dab Teñamen unberfäriöen. 
Tu bat alſo mob eim Vierieſſtündchen Zeit, um kir bie Sache 
m Überlegen; nur end möchte ich bir nech fogen: Teine Cowflme, | 
mine werfterbenen Arau Schrorferfind Lima — alko nicht Thella, | 
bie frernue Coufine. die ja feit Jahr umb Tag im Kloten it — | 
beine Eomfine Pina if Merklich im Dich verliebt, was id wol 
en geabut batte, aber ferben er mit Gemilibeit von übe ſelber | 
ee, Za du fie altreijeſt, mußt du ihr auch ſelber erfären, 
ꝛei du fie wicht mei“ 

Ontel Mingelte, Zean erſchien und geleitete mich nach bem 
immer, im weiter Raum mit dunteim Getähel, in ber 
me ei gedecker Tiſch, biimfenkes Kroftall, eine Schafe mit 
Ihımben Zenguillen, an einer Wand ein riefige® Buffet, mit 
eripted cuden Flafchen gejiert, und binter tem arokem Vot · 
Aisehen eine zugammengeſunlede Geſtalt in grellen rechecartiriem 
Inme, dase Geſicht in bie Hände vergraben, (dudizend, 

‘ 

Illustrirte Zeitung. 

Mir ward gang meh ums Herz, Tas mar ie arme Coufine, 
von ber ich mie vorher gebört hatte, bie mich lietet. treiben fie 
wich mie zeſchen, und ich follte zu äbr treten und ihr agen, bat 
mein Serz eimer andern achör! Das ame Märchen, mie fie 
keit leid that! Das Höpiden gefentt, fo üppig von blonden 
Zöpfen umgeben, die mid am eime fühe Maid mahnten, ter it 
mein Leben und Lieben geweiht! Schatll entſchleggen trat ih 
vor, meine Etimme za Marten Name imingend, fazte id: 
Couſine, laſſen Sie ums offen Selm, ohne Sentimentaltät ; 
Dinkel fagt, Ste lichten mich, ich jcdech· — 

„D, nei, nein, taufentmal mein!" ſiöhnte Me unter Weinen, 
„Onkel tert ſich umb hat meine Thränen jalich aebenter; ich Fam 
Ihre Liebe nie erwidern, Ihnen Bine Treue neleben, da mein 

Befelige unterbrach üb fie: „Aber, beiees Comfimben, bad if 
ja garız prächtig! Ich lam ja eben zu Ihnen, ame Ihnen 1m 
ſagen, daß id anf die Grbihaft ze Iprem Gumfiett werjichte, ba | 
ih eime audere [iche,* 

Und wie ih das fage, fprimat fie erregt auf, und ala ihr die 
Hände vom dem thränenkemchten Geñchtchen Fallen, da ide ih 
wie ein Berzürter, und äh tefinne mich elötlis, dah &$ ein 
Sonntagslinp bis, dem das Müd Übermältigend® Tommi. As 
aiege bie eralüßenbe, ſchlad jende Geſtalt am mein Herz, denn 
Tina, meine Gonfine, iſt Time andere als imeime reigende Weiler 
gefährtim, als mein ſutes, erfehutes Lich! 

„Lina,” frage ih, befeliat boffend, „Tank du bes Beiters Like 
nie erwibere, nie ibm Treue arloten ?* 

Sie lada KHalthaft durch bir Tränen und fericht: Liebt er 
denn mühe eine andere?" Da öffnet Sich die Thür, Onkel Sonder 
fing fhant zaghoft herein, dann ſagt er mit bewegter Stimme, 
in ber ein Zittern Tiege: „Witte, Herr Notar, treten @ie ein!“ 

Die Augen gefenkt, ſteht Lina; ba fragt der Onkel: „Habt 
ite euch bie Bade Überfegt?“ Uber ſchen balten wit fm um⸗ 
faßt, und während ihm Lina die Antwort auf das Tee, Bärtige 
Geſicht Küht, wırfe ich Selig: „Dmlel, du Lieber, Tücher Sonderling, 
mein ganzes Leben lang win ſchouiſse Pleite tragen, wenn 
fie nur von dir kommen!“ 

Er wiſcht Mb Die Rüßeeng and ben Augen, dann meint er 
ſchmunzelud: „Dem Bann gebellen werben, Tier Junge. Hier 
nen zu Tiſch, und Saft ums fröhlich fein. Etzthit ans auch, 
wie €8 gelecamen, dah Wetter und Goufime jo fdmell bie gegen⸗ 
feitige Abneigung verloren, fo ſchnell bie treue Herzendliche ver 
gaßen und nun Feine Som cuch Seiben gar — — 
vergißten mag. Du, Hett Schulmriſter, rei Werken 
allein nad Haufe, Lina muß bier bleiben und Autſeuet mühe, 
werd jhon das Nötkige mit bem Principal verabteben. Zu dem 
Herbſtſetien lemmſt du dann umb holk dir beim Frausen im 
tus neue Ekulbaus; forge, bafı Beilenterte angelegt fins. 
Pina dann, da bir’s fo fehr am Kerpen liegt, zur Hechzeits reiſe 
einen neuen ſchettüſchen Paib amfertigen; freut es dich, unge? 
Yeam, eime Prlafdhe Champagner auf Eis, wir mäjjen bag Braut ⸗ 
paar leben laſſen? 

Bald in feinem berrliden Eommer- end jegt der Thurin 
un u ding ine egeifeien Areunbiasen, bie immer aus 

uud bie es wer« Tühen Berk 

ueben Auen für i peidiiden. Gagesie es di t itmmer . « x 
Fe —— Ih am 22. Sei zu Krmiadt ke Thärimnen 

—X 5* beider miht dergtant getreen, fh bis 
hiauf itmer Altesarhichen Erfolge zu erfreuen — 
December 1505, erreiäte Se nur ein Alter 

ri vieczhaften I 

nene He cn bla Shöndelben a € 
um feine Zansen 

erinnerte {ie Sich aller Einyeldeiten jener qualvollen Standes, die fie amt 
ber Bühee verbracht, amd an Grat Par, mit dem fie bamaks Az 
lammeu auf den wellbedestenden Steiten meitanden, Idirieh fe woch i8 
sie ich fchliehe jener Abenb euxu Timäneriteem mmbektireibiicher 
Augt med Serteueriditteraug in fh; er war eim Iharitumieer Mart« 
fein meiees Lebens, der mid verumedrte, ih bin ja ben Mrunb aus 

eine Warm Mater, Die Hi am neben Sinter ben Coulſaen berfriedhtz 
vo fe Zchihtatscagsice, Dan mMrabe Terız wien ber die Muber, dutc dio bemmegte Leben und Ermbem eınea Seien und MMlichlich amt da⸗ Miier Bet Iiteranihien Hhirkero Laufen muhte. Shier bewelt mich alerainne wegleiä mehr Mute — am eimamen Zireibteih, hamser dem geialoneseu 
Si einee erberaten Farieno, bleiben aber auılı der Taruelenden nice die Santen um der Zdet heden, mie die Itiımıme in, bes angitarosehien 
Arte.” 

Tem ihäcternen Gediraeftade Mich alio wihtk Meiter übrig, als inch von einem onemtiide Auſtreree @i9 Zungerit abiakhen; bie Aura behielt aber das wide immb ammutie Widnten en ihrer Kabe umd erne⸗uee eo Inäter zu ihrer ertiihaiterin und Heiichewleitertir. WEungenie lernte detwr wadı un> no& eimen nrohen Ztwid der Slate fenmre und fammelte and die Mammintadiren Sebrzseriabrungen, weite Ahr dann iiber ein yerdıer Zdıay bes ihren dihhterfihrm Arbeiten fein follten. 
Das unubsode Veben wirkte jenach umiming amt Ihte Geiaroher, Se delaım ein Girbörkeiden, terde bo giditlschee Schmerzen beimaendıt umd erat baber Isis ben ihrer Grelle zurud. Ze wandte ji mum Weiche mach ihrer Bxterkadg Mimfıadt und Sradıte hier ihren eriten Mufeielkeriihem Bert mit Ser Eryihlung „TR xveli Myonel”, Die Imis im der „Klartenlaube“ eritiem und aleıc io aumesarbenttat arhel, des der Berirger ber „Wartenlasde“, Eruit fell, die Beriaherm Ioteyt wur weitere Asbriten bat. Darant ihrieb fie den Roman „Die Weldelie”, mis dem Keil den Jatırgamg 1 der „tHartenionde” erdrinete, dann „Dad Seletetnik ber altem Mamied“, „Die Meihogrifin Wiela”, „Das Seibepringhten“, „Die zweite Aran“ x. Ale dicke Homane dub all: memein bean; Die Beriefertn crued fh mit ven Mam Licblumg ber deutihen jrauemeeit unt zu einee bielbegetirten Aterım- bot blich Fe Seit Ber Vchens der „Gatteniaube* tra, die ihr yarıfı dem Yon br dor rfiemtlidäet erihlefien batte. dee wroben Erjolae Aud Brimtders im der Aumum umd reimfinmigfern zu Funden, mit mwücher fie Duntien» und Frauenaatatiere Aeichmen mache, In der Zditldenumg ber 
Männerdizrafseren Bas fie jelten über das Memätielice hinane. Ar} der Emtmatteng der audſung Ichrne Nie fi an engkiige Baydilder an 
ww ftrifte her mel auch das Eemtintionele. 

Ans ihrer Suridgeyorenbwis trag fie mie bernor. Ben dem trichen Ertrage ihrer Spröften bo fie fi eime Aresndlice Billa te ihrer Bater- ‚ Mar Ban umd lebte tier jahrams jaheein cm Aller Abae ſaudeuneit. 
oft eriremt bar 
Yiteralar wird 
wie eimma eine 

reihen det Beretirung, Lie der tbekhidhte ber Drunisen 
be wifit gerade eine hervortagense Zirlke einnehmen, 

Fanny Vemalb m. =, aber dadı einem beroryagten Tap 
2.8 

uunuter dei großen BMeage der Eryihlerinnen ber Argemtmart 

' Sinieatmappens, ein Ipringender 
die Strome inn oc Hals 

u 

ist Auftrage der Deatiäen Krenpringeflin de mächtige Tafelauilag, tweldyer die Finder und Gufel der boten Jud larin mmeinisaliid dar: 
brisger. Das Mitteljrüt bes Kurlapes Bidet eine mit dem Batızen ber 
fiber und nei mafiite gelteuen Mebaillen ibie eine mit dem ber 
Stierigln ame deu Tyaher 1887, bie andere mit dem mad dest Ambildumd: 
jagse 1557, geifimudte, pradtsoll geatbeitete Eilberwak, desen Tiedel 
de brisammiiche Arone bartellt. Kedits und Mufs 

fid) auf omalen Unterfü bie 

per len u ben penttianihten Lo ” 

uud wer miltels 

Mi F | er Haken 
Larıney wergeben ilt. — Ter Haller bes Defiereih 

ubilerin dur einem Storb mon ilberkkigran mit glaldhen bea eheiken lbs Zolanerweind, Sapfı Leo 
den Larbinal Huffo em Amitvelles Io 

einer der Hafarl'ihen Areöten —— Saftellen 
"23 

® 

; „ bie Sönigin 
in das feinfıe Gompliment, bxdem fie derer „Tapebnd- 

blitter aus dem Snochlanb” überkpte 

rößsmen an ter Epipe 
rasen erreidee 
„Ai: fhir einen 

nal in inblor er: 

ei {DD malen, weihes 
— milie zum I), Schuttotage des Saſer· 

wilhcn barjeikt und die Porträts aller Mitglieber der deitiden 
familie zuafaht. — Tee in Italien lebenden Engländer Haben fach ber: 
*4 um der Asnigin eime Rehbättung des nad Walacl’s Ent» 

bed, Ded Geruens zun Lamdridge 
dee Herzogs Ton Lrmmanght, die Marlnestlisiere bradıten xve 

füberne Sringöxhiiemobelle, eino mes Des Fahre 1277, Das andere nadı 
Sazart. Die aufıraliiden Golowien beshestten ihne Serriherin 

imit einer geldemen Strom, md fo braaeca auch bie übsigem Gelonien 
ebexie wie jede einzelue Eiabe in Brofbeitaumien ihre Set gengeyaber, 
in lopaleın Setserter bejtrebt, der Nönlgie au ibmem Gtrentage eine 
Itende za bereiten. 

— Im Ohima Äft #6 menerdimas micht mehr Zeil, Daii Die Fran 
Tleine, dad beiät verfrünpelte frühe baten; man läht piflitertweiie bie 
übe der Büdhen dert madı lieben zu er Netürcher Anröhe 
wodien ud malt fe ticht mehr band Gimkfmüren mittels dampe 
Binden — jedenfalls eime Eyrungeashait, melde die Chineimen dem 
Eindringen bey eurcoẽ ſicen Gultur derdee ten 
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Tas obige Berl, den beraimlm 
Autoritäten vertatz, besagt eine veerec· 
nr über ale einidlagenden Barbäitnifie 

d gt greume Bnienteng gu linker» 
Baus ber Zaren, um ame mitt mi 
Hr ben wat biriem fhegiden Scdate oe» 
Abcen üherniter. fanden tr jeben, welter 
mie heraächen Arbeiten einigermaken vers 
eramt in und den giirs Silen beipt, fh 
ned, ben armebenen Kaleirunger Verpfäätig 
einyaarberien, Der @prsiekiit Anber eine 
zul mmenkellung md Uriwrecung aller 
betpäbsten Wethaber, und bem Mroibeler. 
dem —A tem Bontumenies wird 

ji angeben, mie er Edalıt Mir 
— ya belehren bat, ser ei jur 

verüifjiges Heiniat au pewinmen, lie 
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Schorer's Familienblatt, Berlin: 52 App, Gebrüder Stollwerck, 
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” heset I. Mob, m. Barım. au 2 getam, ——— Wieinbeant, 
- —— set, 8. ®, Nntretler 
- —— u. Babertall. 
* ie a Omllen riebeihibab. mw ram Gott du ® 

Balel, Herd chef a. * m _ Dont de 0 
- Sertersa, vorm. Dur Edereierdaf, Din, eielte, Beleuit 

Berlin, Doel vi * „ Bugpemer Set, Sit, elite, Siccaccun 
“ 2 Soszi, Yinter dem Linder a. Dtalny, Beni d’Angieterre. 
* de Rufe. an ber Edtiohträde, * * Lokare. fi, Mltinger. 

du Nord, 11 2, 2ind med. Rail, — n. Del — (Ettwaryr Bun 
a —— rl ehe, B. Runheize, Hasst Bintpen, möbk, Dr, Grm 

’ rin Watrıbet, Bab Meuenabr, Brand don Extorta, 1. 1 
— 5* 18 Morgen Barf, | Dflienbe, du Burfoal Gite, 

Beraten, deut I Gen 1, Ranch. wötterbene, pen! u. Bart, ‚etel Tergranl, 6. “ 
” de More, Dir. J— deühetm, Darm — —— 

td Baiterhet = Stat Bin. Qubla, Don = aufn Ex 
zus Em“, Sum sam Darmfäbere Kol, z Q, Vierbiger's Same ——— — tel, 

” Wulf, Zrier, Roides Quns, japaniider Epeilelani. 
.o — vish-vis Baba, Besen, betel dei Tram Ceutecaes (Monet), 

int, warn Phnirs =, Minerbab, ey: dns. Bären, er 
Grat, Srara One Runamal m. Gan.n. Zen. Dab Bil “ 78 
Samberg, Seren Dad Ben 

tel Germain, 
* —E 

birgswald. 
mit dem Kalser: Wilbelms» 

Stahlquelle I. Ranges, "ı* Beste, Merseramsie mit RN“ Ent 

und ml 25% ———— 

Terrainkurort. wu — Br on ren —2 
— — — 

—— —— — 
Snison 15. Mai bis 1. October, Ss 

Freiherrlich von Sierstorpff-Cramm’scho Administration, * 

Bad Kochel a. Kodelfee( Oberhniern). | 
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bereiihde — Unze, made — — Tartanſecen. Sm um Dameıns 
Naragurde, Mimerals, Ber web Nidtensnbrihäbee. 

Mortemat gute Hüte, heilierpmfien, felipe Grelie, — Kastanie unb Gralperte bunt 

die Bade-Vermaltung ober Serm Dr. Angermener, 

Date 
ur A Bedeu ex. m nen 
read how Ratiosei, Dit, 3. 

nsintfon der Allen 
bekaner-Holzmindener Eitan- 
Sahn, unmiitelbar aim Ge 

Curort Teplitz-Schönau 
in Böhmen, 

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse alkalisch- 
saisische Thermen (29,5—339 R.), — Curgebrauch wnunter- 

en während des ganzen Jahres, 
durch seine wnübertroffeone Wirkung wegen Gicht, 

Neuralgien und andere Nervenkrankheiten ; 
bei Nachkrankheiten aus Schwss- und 

Witakifch-falbuifche Schrmetel« 
ie&Bains, Eool» and dt Bäder von Baden 

— — — Ataifſea 
bei Zürich 

Ulpenpexerama. 

Abermt, 
neanabelbäber, — —E —— 

u * — ——— — Zerrain«Eurort tem rot. Dir, Dertel in Milmdpen empisbien 
telgungisertäl — Birgameb Gerbaus in bersiichiter Dange in Mitten Pr Yakı 

In vollständig neuen Bearbeitungen erschienen in der Sammlung der 

MEYERS REISEBÜCHER: 
Deutsche Alpen, 1.Teil: 

Schweisergrenze bis Brenner- 
bahn, Braun geh. M. 3,0. 

Il, Teil: Breunerbaln bie 
Lirz-Viliach, Braun geb.M.3,0, 

II. Teil: Zins- Villach bis 
Wien-Triest. Braungeb M.3,0. 

Schweiz, Braun geb. BL 5,0, 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Süddeutschland wnd die 
angrenzenden Teile Österreiche 
Braun geb. M. 5,0. 

RheinlanderDüschlorf— 
Heidelberg ). Braun geb.M.3,0. 

Skandinavien. 
geb. M. 6,01, 

Harz (Vereinsbuch des Harz- 
klube), Bot karten, M, 2,00, 

Riesengebirge (Vereins- 
buch des Riesengebirgsver- 
eins), Kot karton. M, 2,0. 

Schwarzwald, Odenwald, 
Bergstraße w. Heidelberg. Be- 
arb, w. Mitwirkung d.Schwarz- 
waldvereins, Rot M, 2,00, 

Thüringen (Thür, Dur 
vereinsbuch/, Hut kart. M.2 

Braun 

aut 

Schnellste, billieste und bequemste Verbindung nach 

Helgoland „ı Norderney 
via Harburg-Cuxhnven. 

Anschluss in Cuxhaven an die Exprems=-Ziige der Unter- Elbe'schen Eisenbahn mittelst «es eleganten, 
mit jeglichem Comfort ausgestatteten Salon-Postdampfers „Cuxhaven“ und des eleganten Salon- 

nach Helgoland 
für Winter-Ü 

nach Norderney immer 

Kürzeste ea. 12 Std —*. 
„ 13%ja. 14 

Reisedauer: kamen 7 Pramktarta.at” 15 ” 

vom 30, Juni 
bis 30, Septhr. 

üste vom 1. October bis 19, le zweimal wichentlich; 
uni bis 30. September: hin jeden —— Donnerstag von Cuxhaven, sowie 

Mittwoch von Heigoland, zurück jeden Montag, 
zwischen Helgoland und | 

Hamburg. reap. — 

Dampfschiffes „Fries 
tiizlich hen. an 4 Tu 4 Tagın hin und 

zurlick 2 Mal täglich 

ittwoch u. Freitag nach Ovahaven. 
zwischen Norderney und 

Men: 2 eg resp. Marberz ca. 512 Std. 
„18 ia ea 15804, Nardeburg er a 

Kilo Teig „17 „ Banner in 
| Dresden „ 23 ', PrankfurtaM. „21 „ 

In Cuxharen fahren die Zuge unmittelbar an die Schiffe. * Zollabfertigung frei. 25 kg. Freigepäck. 
In den Express-Zligen: Sulonwagen mit Kestaurstions-Einrichtane. sm 

Combinirte Rundreise - Billets und direete Salson - ar nach Helgoland, 45 Tage gllltie, mit 
Fahrpreis- Ermüssigung 
Näheres auf Fahrpfänen, 

sind — erstere auf Bestellung — auf den 
in Coursbilichern, bel Auen; 

grösseren Stationen erhältlich. — 
Bareaux, Billet-Expeditionen, sowie bei der 

Direcetion der Unter-Elbe’schen Eisenbahn in Harburg. 

Stottern 
beit Rudolf Denhardt’s Au; 
Sure" Eisenach Ei 

Garierünnbe IE No. Ik o a 

Sa Destscal, Ci mehet. manız sans 

ir 

Das. 
Ehren fe Mur m. & Man. 

Vena an tur I Irte Bustla. ireie Binz | 

— —— un 

* udorssab 
Sutım Rudolstadt! 
In Thürlegen. — Herrlich 
ge Laftourert, 
Oramer schaltiger Car- 

park, schöoe wahl, 
aller Art, besuumlers Fiehtennmdriäider, 

bewälrt bei Milerwnmtismsun. 

Trotz grossem Comfort elle 
Iuloishad eizuet sich auch 

Zar Machwar ul Mir Norrenkmnie, 
welche in dem Trubel einem grossen 
Baleories sich ulchr wohl fühlen, 1107 

Pre. ro. dach die Badvermaltung. 

Bad ZWathirchen 
ei MMündım, 

f Wervrns, Girsulationde u, — 
——— at u. —*—* * 

mblungb 
weiße, (Erkalge se. verienider get. u. fero, 

iger, 
ksiie, 

. Stammsler, Ar u 

, — Simmtikte eo. mit eigenen Baberkariätungen; Bellbiier, Dewten, 
it Arumatikmas; hät; — jenen Marserten bei Mehltopken, ber Lunge ab ber Maier 

1887. Nordeap — Nitternachtsonne. 1887. 
Touristen können sich Plätze sichern und Billete für die —— 

NKordeapdampfer : 

„Capella“, „Olaf Kyrre“, „Sirius'‘, „Sverre Sigurdsson“ 
orhalten bei dem Agent & Spediteur slimmtlicher Touristenschiffe 

Herrn Berg-Hansen, Christiania, Norwegen, 

Alexandersbad 
im Fichtelgebirge, 

Gabelpinee Gebirgsrursrt (ir 
Rervenfranfbetten (Wallerieillantult) 
und Graurafranfbriten (Mtehübedi 
Sierlen: Marft»Metwig. Salſen da 

mas 

Dr. WW. Gittermann. 

yo 3. a4. Me Me Weißbad Gm zur ds sa 
Oräffnet feit 10. Mal. 

— Nr Tree @Bebirgäteuren. Coriſectadet einperihent , genbareige Bartı 
* aritügte, Musbirrie Dape, ereuaa filr zut Mühe ins trelien Rrler. 
ee | — eifenbalrig,. ZTeirgrapb im Oeuie Broiamt gratik [221 

@ih geil. an bir Dirertion ya menden. 

heilt schnell and sicher dieAnstal vom 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 
— gratis ja 1 ran, 

ch 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Vabaks- Pfeife“, 

ien, Graben Bi) Goldfämiedgafe d m 
— im ten, Gra vorigen bern Birpheni 1b Peteriglay gelagene 

Brhueration, beiebenb fell 1014 —e— Arrfingreihofi, vom Jahre 1117 „Hur graben 
Zabetäliete pemanm, Beieliihaftsjtimsser komıe bundh een Kefgarten. 
empfiehlt Gh ee P. T. Eu ihm und Meilenben darch Tin beiammie Bid 
web Weller asia bebe, » 

Gatdammäbiber, Zirhalation, Aeſſege mie In Mig 

and yröseige Waltpremrnaben kei ber atmenjeirähen 
2*85 Beleudtung. Gemetufie. Timmte 

Dtädtifde Euchansverwaltung. 
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Borkum-Norderney, 
Wangeroog, Spiekeroog, Langeoog 

&Surch versigie Loer-Emder Tampfschiftahrt 
Direetonen In Emden um Lern. 

F fr Soekarneg Weras ur a a EN 
u ee ae 

eo vor Wilhelmshaven | 
laut Fahrplan. 

Oueraurg 

Bremen 
im Anschlum an die Morgens in Leer u. Anden ı ankommenden Courserslge, 

Nach Borkum: ven Leer ». Em 
Norderney: mau Loser u. Wilhelmaharen 1008 „ 

Empfehlenswerthe Dampfschiffsgelegenheiten 

von Lübeck nach Skandinavien 
unter Berbeksichligung eines Bundreies- 

Verkehrs durch den 

Göta-Kanal 
Nach; 

Kopenhagen-Malmö-Gothenburg 
ischwol. Kistenpäitze anlauserd) täglich Nachmittags 5 Uhr, 
Während der Sommermalson ooursiren aui der Route Lübeok- 
x Torzagsweise nur grosse elogante Postlampier. 

Nachı 

Stockholm (Kalmar anlanfend) 
vermöttelet der prachteoliee schwedischen Bihderlampfer Ciwuthiod & Beickäodl 

Jeden Mittwoch u. Sonnabend Nachmittags 5 Uhr. 

Rundreisebillete er 
Läbock-Kopenhagnn-Gothanb: DEasebese Stockholm-Lübeck oder vios 
verss mit zweimonstlicher Geltigkei tsdauer. IL Cnjüte B4 M. do PL 

Die Konto Goihenberg-Ntockbeim, anf weiber ir — —— —3— 
Pamsagierbefüröereng ausgestatteten schnellgebenden Kannlöampfer roeursiren, 
das dchles des Göta-Kanals mit seinen reichen Naturschöaheiien (Wamerfwil bei Troll- 

Battan) bunden merk Lüders & Stange, Lübeck. 

Det rende Dampskibs Selskab in — 
Wereimätiee Dewpttäigichrl 

Sieftin- Kopenhager- 
Ehrifiania 

ermeittelft bes meer peaden. ankgeftesteten, IharEkpelnden u. mit eiritr, Dit erleuskieten 

Schraubendampfers „M, G. Meldior” 
während der Deit vom 7. Duni bie 8, September inel. 

Absabet Stetzii Die rata Radız. 2 Ihe, 
— wei iin ı? „ 

Abtiaherren 

Kfzuft im Erretin 
Swifhen 

Stettin- Kopenhagen · Gothenburg 
während der geruee Salſon bermitirit der ſacatadecudea. deeur ca u. eng. vroccii en 

Schraubendampfer „Drenming Loviſa“ und Aathuus“. 
Anfahrt ven 2* — eh Dirase Kogm. # be, 

in —** Earntag mb Mi Sören. 
Bi Pi — mb Denrercaag Radın. 4 . 

* „ Romukagen Dieriktag Rad Su. u * 

Urt in eeteisa a Dorger * 

Buiichen 

Kopenbagen-Hotbendurg-Ehriftiania 
Serwittelfi des YhtyR eleganten, wit vieler ceerqo ciatcen Balilten Derieheren, Ihneliaheendre 

Nabdampfers „Ehriftiania” 
vom BO. Mat bie 14. September, » 

fahrt wen Beraten Zuamg und — ** 3 UF. 
„ Gent da, . 

Andunkt ir Grihtanse Dierttng - Eosnabenb erakiiag.” 
Abfiahetuun * = ba, Nodm, + Wir, 

- „ Welbenburng u = Gaming Rage t „ 
Ankunft ix Repenhagen ri 4, Med, Bin life, 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stettin u. Swinemünde, 

Kraukenfahrſtühle 
droure, lbeiat damliq enud getas web van griäimmadecdier 
Ausiehen Infert in verihirdenen Eykemen und Gröben zum 

Breile von 10 War Die 1287 
Dresbiter Airanhenwagenfabrik 

G.E. Höfgen, Drosden-N.. Könlgsbrückerstr. T5. 
Au⸗ ſtan. ufi. Rusaloge auf Berianger gratis u. france 

Rollftühle 
für Straßen, Besmer In oT. Cernötentlenen 

E. Maqet 
tommais Jipomsio. Pifder, 
ebeires u, Merlin BW,, 

” Briebeiältrate 28. 
1 Pre 

Lot 0 
Hirjreaunt e. 1 —— Fürssfrei 
zit 18 inel, Einkall. Jed. Ex. mit genaper Anbeit, 

Für grius, Kästen ale Plakat. Vorsinsendg. 
selbenstt wE. Naclın, = Ein, deusuhe Spocinktntrik f 
Mesalten Versandkisten nach slben grıw Iwan Bysl. 

Franz Meussl & Co, Chemnitz. yrämikr, 
1m 

“s 

Illustrirte Zeitung. 

Apparate (Leipzig iS&Tfib.Mebaille) 
gar Bere 
tumg _vox 

@elterbr and 
Zedaw⸗ ſar, 
vimonaden 
meuftrezden 
Brinen ums 
foblenfäuter 
baitigen (dr 
tran! ter 
Mr, mb 
ben Days 
nöskigen 

Mllpuisern, 
waräßer ein beine Preikanramt meh 
Oktrenhtanmeriung wiruigelmih aus · 
natben mairdı —1*— 
Lur, zermen L. A. Neubert, 

Seipria, Gpente um weiten Wakr, 

Ohne Mühe ein war 
Gusfubelide ilufrirte 2*2* Aratio.· 
Itorlin W,, Bein iR 4. 

Wien, Per) H ae 1168 

Part) 
Widtig für Iedermann. 

Bummi Argen · u. Dlaubs 
mäntel in zeiten R 

4 Stoten, Dammmmäntel .A 10, 
718, 20,28, — Herren 

“alrtetb A 19, 1, 20. 28, 
N zn Gummi ce Weihe, 

‚ @tehkrogen #0 A, limlegelragen 
ed Wordatten m N u, 1,20. 

zu. Ara 
Autsaimenren: ehrt 

Berlin SW, Markgrafen 
kr. #9. Matnisg übtr Wirur, 
=, mtb. @periei, gratid, 946 

Fur, 
ene ran 12 1773 

2 TISCHE Frag Fnnmannuhr 25 
Prasperte gramm 

ma or 

Photographifdie Apparate 
Ed. Lirfegang, Düffelborf. 

Wnickteng 1 Mt. “ 

eu! Men! 

ERdbologtaphiſche 

Aloment- 
Apparate 
neueker Emlinsction, 
ste Mint, 2002 
»Preisfine gratis. 

Breitüre: 

Vreuliaen gratik, 

apwriaternemkäch 
Bigotphones, 

Sanrerzieklafttallors ‚Tarnagparate 
Catillon-und Carsewal- Artimel, 
Cortonnagien, Attrapen 
mzliehtt dis 

Gelbke & Benedictus Dresden 

Fahnen, — 
Lampions, — regte 

uber Purtart für 2 —* in er 
protzpt u. preisw. Fahnen- u. Lampionsfahr, 

Bernhard Richter, Ciln a. Rbeis, 
Neumarkt 19, Mustr. katader grat. u, Iramın, 

J. A. Hietel, Leipzig. 
agnnTzman, Kai. necu⸗c 

Fahnen- —— 
Manufactur 

Nur 
Handstiekerel 

ALT ERIRTITMER: 
lu muss albdesscke gepunzse Leder 
srbeiten als schine Geburtstags u. Gm 
legrubeitsgescheuke bersusiellm. Werk. 
zeurkisien mit Anleitung wand Vorlagen 
hierss, Preis 46, A10 u. A 18, versendet 

Gustav Fritzsche, Kal, Mafliet, Leipwig. 
lusie. Prisperie u. Vreisverpeichziser 

francs und gratis, “ 

1587, 

Wiesbadener — 
und seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Herstellung der 
Präparste unter anit- 

J licher Controla der 
AND Stadt Wiesbaden und 

Die Wieskadener Kochbrunnen-Seife, 
weiche mus den concentrirten Ingrodiensen des Koch. 
brunnons zrwsunen uni ml des vorzüglichsten Taulleite- 
imaserialien jeäpartri wird, ist van jeder fichärfe frei und vom 
Aurvorragrnder heilkräniger Wirkung, Inden sie die dem Koch- 
brennen estintineeses Beostandtheile dem Körper dirwer derch die 
Hast zufitirt. Dem Gesunden int ⸗ = Ieste« Mittel zur Körper- 
püege und al» Bchutamittel gegen alle Hautstörungen zu 
empfehlen und sollte dental auf jedem Toiiettwtimch ntats für 
Ersschaeue und Kisser Verwendung finden 12114 0 

Preis per Krlck Su ein Dar rin von # Mlick 2 Mk. 
Pontesill (im! 30 Neliek) © Mk. 

Frrum Wiesitsnd., HK ıbrunneon-Maln- 2’nastillonm 
per Schachtel 1 Mk, — Wischmwdener Kochbrunnen- 
Iohmnia ihr Fand pr kb t ME Wiesbadener 
Kochbrunnen-tzuell-=*alne per la 2 Mk. — Wiens 

badoner Kochbrunnen per Fische 0 Pf. 

Versand durch das 

Wiesbadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 

Niederlagen In den Apstbeken, Dregen- und Mineralrumen 
Handlungen. Ir Winsbadener Kochbrunnen-Beife Ist auch 
dei alen bemeren Tarfümeriewnaren-Handiungen zu Beziehen, 

Saxzlehner'" 
Bitterwasser 

„Hunyadi zn. Quelle“ 
Durch Das * 

Liebig, bewährteste 
Bunsen, anerkannt 
Fresenius vorzüglichste 
begutachtet. Bitterwasser. 
Von. ersten Man beliebe 

medizinischen zu verlangen: 
Autoritäten | gm an een | Saxlehner's 
empfohlen, — er: Bitterwasser, 

poth \ 
Nachf, | Gotha ’ } 

raranfirt rein pflanzlichen —88 im che schmechrnder 
Confiturenform 
hergestelltes 

Herr Dr, Rüiterskenuen dis Newiel san ich beisflieh 
„Ich kann wein früheren Kirche über diemg Pröparal nur . 

balenı „Ina Mittel wirkt zinher, sehr veschlich, ganz zchmerzi wu. an- 
grachem, alterirt dew Appetit nicht u. hat kung | schlwäte Nobenwirkung, 

Preis & Schachtel 80 PF. i. d. Apotheken. 

Ertrischsnde, Abführende, Pruchtpastilie 

vo 
VERSTOPFUNG ' 

— — Congestion, Leberleiden, 
genbeschwerden, u. s. W. 

Bon zu nehmen. — Enthält .. 
—* sich bestens zum tägli 

TAMAR 
INDIEN ; 

Gehrauch.Unentbehrlich für Framen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel tragt die aterschnift - E, GRILLON 

IN ALLEN aporrusen, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutean- 

Sen frinrm amderen ähnliäen Mittel Übertreiien, ton De# Muteritäsen ver er Kit Wifenichafı Eurapa’s gezcalt Hevrz fi8 Dr 
Apalpeher id. Brandt's Shwei jerpillen 

mes vn burhans umlhäbeitere Witte! demi! 
2 e⸗ven ee El melden br 

Britraf der Apeibehr R 
“ranbı'iäm Bdmwelnt 

zülen bafırı_Err bir 
ers von Mari 8 Bi 
vie, melde hie amt 

Bobrz ansımät, 
Bielenden Jrermsan * 
——* 
83. Kater 

Ei 
„ Beber- u. Malen 

leipen, Sämsrrhsinen, 
drbaup wen Ber 

besanad« uns Iasmrleibe 
“orarıma haben Gf Bir 
Apssteter Ri, Brands’ 
ihre Enkteriyerpifien in 

abägr 
trag en 

iverpillen &=b im ben neben Raerheten Gurme‘ 
a biedeen » ——— Bredian; Armin 

* fin am ou 
"ine 

merrärhig 

ı Weikenan 
? Dohermartı 2 

Aparh. 2. 2. Iiest, Wenf: Araib. A Seatee, Jürld; Rarık, 8 
R * Für Amerika: Preubte Banseherptllm 60 
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Kunsthandlung oinzuseben. 

9 eullche 

| iebfechtlchule 

emäldesaal 
— 

warten 

Werlagsanstalt für Kunst u. Wissenschaft, 
vormals Friedrich Bruckmann in München. 

Im worstchendem Verlage Legann vor kurzem zu erscheinen ; 

Geschichte d. Münchener Kunst 
Im neunzehnten Jahrhundert. 

Von 

Friedrich Pecht. 
Vollsiändie in etwa fünfzehn reichilluxtr. Lieferen. a 1 Mk. 

Die erstes und zweite Lieferung alod in jeder Buch- umil 

** 
Welton ini amtlich a8 

Fir ale Wire 

Vargt zomin — 

[IEI 3 

BertemenecRal 
Dasırz. Aimanap 
Oritrztbiıs 

Yarfdietear 
@rärte- Wläne 

—% 

Werlag non €, Legredarde In Werie S 

Borrrefiläeh Bert jur Erlianierziche 

7 Dr. £oewes 

vlerrchlsfreöfe : 
4. Back u. leiter Erheenenrg d ragdtiien 

Earoße nad — mem, nacaruae 
erlärisen in m Mufl, ie ı0 $ mn em 

Die Obstwein-Bereitung 
Anitrleug ger ealerraen geatur der oda 
bermn, Siadabenm, € m 
zur Oerreteut eines ꝛat 
ihren ger⸗n. v· Biwitiner, 
CiMweirsrodugen 2 Dexter drb Grat 
Baibgeber iz Obi u, Gartenbau, 3. Auflage, 
Ger 1.4 Die mad Dirker iethahe ber 
selleien Cbätseine bermubgen ſede Goamcurreiy 
zuie achee Webepelnen amdyuneheret, Berieg 

von Ei. Preyhoff in Oranienharg. 

Berlas von D. Denbel in Belle = 

= Die Rofe, © 
Sunttud für Balentreunte 

Um V. Meller, Ebergirtner. 
Mir »o Alkildungen a3 

Sieg. gebunden 3 Start. 
Su Irsieben bardh jede Budbendlung. 

% jeder Briefmarken-Sammier # 
— — 
ee 
— mann 
— 

Illustrirto 
Briefmarken- Journal. 
— — —— 
Hr ma. ——— I. ba FL endend in 
—— memsnnes — — 

— 2 
——“⸗ 

nur-2 Mark. 
— grann und frarın 

O.LUDLIM, Berlin WE reromch-em cu 

ab Rebelblder» 
N ppatate für 
au er: Künftier, Dliet- 

tanten ı, Hinber. 
Veat ze, ICH Detbar, Magdredurg. Its 

Emmer-Pianinos yo“ 
Harmo- 

Berlin C. 6, früber a Mapledurg 

worcon santer wange- 

Allustrirte Zeitung. 

Die nuliberliäent, angl. Diraltu 

Bi- u. Trieyeless 

Dustatrey, Blemems & Walker, 
berim, SW, 4 

Zimmertraue #1 
empfehlen weliberühmte 

Rudge u. Quadrant 
Zwei- u, Dreiräder, 

Preisönnen kostenfrei 

Lie berühmten 

„Howe“ 
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auch In derzig 

besseren 

melernche 
ahgıpamsın Gurten m. neuem 
1. a. Talllenwelten wersi« 
Patent -Nehnürverschbuss 

erlählich Jeden Packrt sur 
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Davids & Co, 
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Hlektrische 

Belrurhtung ohne Anwendung von Wa 
schinen lt pewen schr kräftigen Hat- 
terien van „4 S an. — Yen! Hektrische 
ırseb, Lampen u. Laternen unit Bas- 
serie iım Fuuane der Lampe won „a 2 ah 

Ekktr, Imennawlen v, A Ib an 
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Bllgst pungufbart 
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Neu ! angein, sehr prastisch, veu! 

AS,eAu 
5 Yirkir. Meate, url sempleie 

vdeu!l won zodes Haut elek 
trisch betreten zu köunem 

Elektr. Eimpfexklingein, Teiepbene 
Hiestnmudecen für Nihmmschisen «te 
AD. - Iibeuruphische one, fir Me⸗ 
taniem summmmemleglare Toeuristen- 
Apperate, fer=. Elektrische Verschlänse 
alt lager Leitung (Mir jeden Apparat 
verwenibar) x, Neibsiphuisermphlren 
und als Mementrerschlüme lesotders 
wach für V'totographen zu empfkälen. 
(Zum Patent angemeldet.) 1170 

Wolff & Ricks, 
Norltin sw,, Zimmnner. Dane, 

oaperte gratie 

ter Preiscourami gegen 
un 8). In Marken fremde 

Markıra wurlen in Zahlung zenomtmen 
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sehchnet sich durch Limlichkeit, felnes Aroma und uneergdrichlich wchramm Geschmack 

aus, Iroles runs PP. W,. Gamiko, Klare 43 MEUCHÄTEL. 
Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzlieliehe Qunlität bei mäsigem Preise aus, 

Eee eher ehe und ist Uherall zu halen. 

— 
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Erfäcil ergelmalng jeden Saanetem 
wu Ninfang von cırca 28 Faliefedrn, 

Zum 70. Geburtstage Bernhard Windſcheid's. 

m 26 uni bat der berühmte Reditsaelebrte Gle- 

beimcand Prof. Dr. Bernbard Aindiheid in Yerpzia 
seinen 30, Werburtstag begangen. Wenn aud keine 

‚efficielle Arier jeitens der leipziger Juriſtenſacultat 
DIN wronftaltet worben ift — biejelbe int modı durch ben 
——_(, Tod eines verehrten mb geliebten Mitaliedes im 

tiefe Trauer veriert — fo hat es doch nicht an Zeichen liebe 
voller und freudiger Theil⸗ 
nahme pon allen Zeiten ge 
feblt, und and bie leipiiger 
Z tudenten haben es jihmicht 
nehmen lafien, ibrem perebr: 
ten Xebrer ben Au⸗drud der 
Tantberteit und Zuneigung 
darubringen. 

Tas Leben des Jubilaro 
ihr einſac verlauien, wir das 
dei einem beutichen Geleht 
ten ſtete der Fall zu jein 
pen. Es ijt ein Leben voll 
Mübe und raftloier Arbeit 
aereien. Aber dieie Arbeit 
bat teiche Aridıte getragen, 
in weite Aterſe binaus; ihr 
Dee etſebnten Ziele ber Na: 
tıom, bie Seritellung der 
Keditsrinbeit Teutichlands, 
i% fie erfolareih geweſen. 

Bernburd Ioienb Hubert 
Kundsceid iſt am 20. Juni 
1817 zu Tüfeldorf alt 
Zobm des damaligen Über: 
sollimiperterd, fpäteren Shin: 
potbsirnbemahrerd erbt: 
nand Sindicheid und beilen 
Gherrau Ariederile, geborene 
Servort, geboren und Im 
tarboliihen Glauben erjonen 

mworben, 

Kahdem er den erilen 
Unterndt in der Volle 
ſchule zu Eutmerich empfan⸗ 
am und die Gumnaſten zu 

Medlingdaufen und Düflel: 
dort brindt hatte, wurde er 
im Serbit 1504 mit dem 
Aeugmik der Weife zur Umi- 
verimät entlaften, Er lieh 
Adı werit bei der juriftiiden 
Aucultät der Univerlität sei: 
ner Heimatzproving im Ücte: 
ter ISH inkeribiren, manbte 
fidb aber dann nach Nabres: 
fit nadı Berlin, wo er 
während der noch Abrigen 
dert ſernes  afademiiden 
Triennsuns mmehentlidh bei 
Zarigeg hörte und burdı 
dierem in das temiſche Recht 
engerührt wutde. 

Im Serbit 1897 beiland 
pr bei dem berliner Aanımer: 
richt die erite juriſtiiche 
Frofung und arbeitete dann 
als Auscultater bei dem 
Lendgericht in Dürlelborf 
zoom Herbit 1837 bis Ditern 
des folgenden Jahtes und 
wider vom Januar 1839 bis 
Tiern 1840, Inzwiicer genügte er aber nicht nur bei bent 
Sureihksenbasaillon in Berlin und bem 16. Sinfanterie: 
teirıment in Tnfieldorf als Eimjährtg: freiwilliger jeiner milt: 
tkrriden Tieniepficht — er erlangte das Qunlificationszeugnik 
um Sanmwebrofiisier — jombern beitand auch bas juriſtiſche 
Zactsreremen am ber Univerfität Bonn urit Aus zeichnung, To: 
voh et am 22. December 1838 auf Grund der Jnaupurnlı 
efirmtation „Do vallda muliorum intereemione” zutt Doctor 
beudyr Aechte prommoviet werben lonnie. 

Leipzig u Berlin, 

Zein Entſchluß, die alademiidıe Yaufbahn zu erareiien, [hand 
feit, und in habilitierte er ſich Oſtern IKK in ‘Bonn für nömi» 
sches und franisjiiher Kedıt, 
er dort als unbefoldrter Frivatdosent wirten, freilich durch Tei 
nen Geiundbritsiuitand einmal drei Semelter bintereimander 
(von Eitern 145 bis Herbit 18461 an ben Borleiungen behin: 
dert, bis er im Artibiahre 1847 am auerorbentliden Brofeihor 
ernannt wurde. ber bann jolte er ſchon im Herbite deſſelben 
Nabres einen Rufe ala ordentlicher Ptoſeſſor bes ronuſchen 
Nechtes nad Baſel. 

Bernhard Windidwid. 
Hadı ber nreiten photsgrapbiiier Mulnahme von Geora Ureörich ve Drtayig, 

An bieier Univernität, melde ſeitdem modı fo manchet tüch: 
tigen jugendlichen Lehttraft Gelegenheit zur Entfaltung ge: 
währt bat, lehrte er bie zum Jabre 1862, um dann fernen 
Mirtungstreis nach dent äuberiten Norden Deutſchlands, nadı 
Greiiswald, zu verlegen, mo er neben bem romiſchen Hecht 
auch dem Givilprosch su vertretem hatte. 

In Greiiamald verbrachte er fünt Jahre ſeines Lebend, die 
anregenb und arbeitavoll dabinfloffen, Iwat war feine Ge: 
legenheit zu einer einflufireicen Kehrihätzgleit vorbanden — 

Verhaltnikmsakig lange mußte | 

Baeien. Mösmnemratorucie ? Mark 
Cinselreeis einer Momımer 1 Mark, 9. Juli IST, 
— ⸗ — = — 

Dazu fehlte es am Beſſen. an ben Studenten — aber der 
liebensmwürbige und Fernfimmine Mann verinmmmtelte um dh 
einen anjehnlihen freumdestreis, in wwlchem Dicorg Beſelet, der 
“Arhaolog Ulriche, der Vboliter v. Feilinſch und der zenige 

preukiiche Juitisminifter and damalige Überitaatsanmalt Äried- 
bern nehorten, und ſeine Schriften „Tve Actio des romniden 

Givilcedhts vom Ztandpunlte der heutigen Metemifienichaft”" 

ıTiseldori 10 Vomwie „Die Actio, Albmehr gegen Dr. Iheo: 
bor Nuther“ werbanten dieier Beriode ihre Entfechung, Im 
»erbit 1857 wurde er endlich an eine arofe Unineritnt 

ultiünchen) beonfen und fand 
jo auch Öhelegenbeir, Die ihm 
innewohnende Yehrmabe zu 
entalten, die ilım ſpater zu 
einem ber  amntenenbilen 
Rechtelehret Deutichland⸗ 
machen jollle. 

An Der mündener Int 
verfität, tie fie damal⸗ 
durch den Patron Der LReſſen⸗ 
icait, den Hönia War, ar 
ſlaltet war, lehrte er neben 

Bluntiök, Znbel, Ziebold, 
GMieſebtecht, LRebea. Jolly bie 

zum Jahre 1871, mit allen 

tünttlonicen  Glententen, 

welche damals dem Yeben 
in der bairiihen Haupt: 
fendt einen eigenen Heiz ver: 
lichen, mit Gleibel, Paul 

Henie, WSilbrandt, Aaulbach. 

innig befreundet, Hiet arlıit» 

dete er ſich auch ſein Ira, 
tes Heim, indem er im Jabte 
188 die ältete Tochter rs 
verftorbenen preuſiſchen 
ch. Eberfinanzraibes Koch 
hammer beimführte. Zeine 
vier Hinder find anmilich 
in Dlünchen geboren. 

Bei dieler glinftigen Ge 
italtung jeimer mürdemer 
erhältmifie war es laum zu 
verwunderm, daß er eine 1Rucı 
an ibn ergangene Beruſung 
an jene Umiverfität ablehnte, 
welcher cs body mod; im der 
Folgezeit gelingen jellte, ihre 
al⸗ eine ihrer Hauptjierden 
zu agewinnen — mm die Uni ⸗ 
verſtlat Leiwng. 

Aber freilich imolz der 
ſchone munchener Hreis nach 
bes Aonigs Mar Tode im: 
mer mehr aujammen, und 
als der durch Bannerom's 
Tod frei gewordene bridwlber: 
ner Landellenlehrſſuhl ühm 
1671 angeboten murbe, nahm 
er leinen Anſtand, deuſelben 
anzunehmen. Bangerow mar 
iabrjehmtelang, man kann 
wol jagen, „der Panbelten: 
lehrer‘ ber deutſchen Jugend 
aeıpeien, umb e& konnte dem 
Manne, der freilich dutch die 
drei Bande feines von 12 
bis 1H70 erihienenen „Lehr: 
huches des KPandetlentechte 
ſich die erſte Zielle unter ben 
Veberrihern des romlſchen 
Recht ⸗uofjes erobert batle, 

feine aröfiere Ehre zutheil werden, als zum Rachſolger des be: 
rähmteiten Meditzichrers berufen zw werden, als welden der 
lektere Bindſcherd jelbt nemtimicht hatte, 

Rufe, bie an ihn 1871 und 1872 mad Strahburg, Betlin 
und Wien ergingen, lehnte ex ſammtlſich ab: als aber im Jahre 
1874 die Untverfität Verpzig aufs neue ben Aerſuch made, ilın 
als Henoflen bes alternden Karl Georg v. Wächter und fpäle 
ren Radıfolger deſſelden zu gewinnen, nabm er den Huf am, 
und jo gehört er denn dieſer Univerſtlat an, ſeit 184 auch 
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als Ordinarius der Juriuenfaculiut und eriter Krochjor der 

Mechtsmifienichaft, der leste in der langen Neibe der arohen 

jwriftiichen Ramsen, welche die leipjiger Auriitenfacultät jeit 
1900 als Orbingrien an ihrer Zpipe nefchen hat, Much zum 
orfihenden der Commiflion für das erite juriſtiſche Staats 
«samen wurde er IR am Wächter's Stelle ernannt. 

Zeit der Zeit it nut noch einmal der Betjuch gemacht mor: 

den, ähm feinem Leipziger Wirhumgatreiie zu eutziehen. Ale im 

des Eutwurfes eines deuiſchen dargerlichen Geiehbadhes, it 
auch Windſcheid im dieſelde berufen worden, umd im ‚Jahre 1880 
antetnahm #8 die preuhiice Nowierumg, den eriten Pandeltilten 
Deutſchland⸗ für Berlim zu gewinnen. Gr lehnte zwat ab, aab 
aber für mei ganze Jahre (herbit 1841 bis 18H jein Yehramt 

*Allustrirte Zeitung. 

Ni 

: : — iniſtet Alourens elatte. daj 
Jahre 1894 die Commiſſton beitellt wurde für die Ausarbeitung | — Aalen Ti 

und fie neu ber Fheilnahme am Wermerbe um Yreferumgen hür deu 
Staat awrinldlieien, wurde vom MWeniter Dee Aſzwarnzen 
Aourens, aus AMrunt ter Hanteleveriniae bekämpft. Teer Au⸗ 
sduß vereinbarte daran einer Aıraa, nach melden der Auelan 
ber verpälicheer dein jeden, eine rtkäruma nber ahrem Mutenibalte 
ort absuerben und Ile Apemitihe wachiumeiten. Mapertem folk je 
der in Arankreide lebende Ansländer Diefrlbe Abgabe entechten, 
welde Der ameſen far Meirriung vom Wıliartienit auferlent 
wird. Dieſe Auflage betieht aber mode wicht, Fentern Mrd mar um 
dem der Kummer sorlirgearen Wilmarpriegentmwurf beantragt 

ibm Dielen Benchlag nicht Dem 
Seriräaen wumerer is kaufen Terme, Die (rflarung Alcurene‘ 
it efenbar wur in der Woranefidt erfeler,_Das der bettenente 

' Oleirpeabertimmmeng tod: ber Jumimmmung der Zenate bebarf, nach 

in Peipsia auf, um am der efchgebungsnrbeit in Verlin wer ı 
sönli mitwirken, Dhaleich biebe Thätigteit ibn auf Das 
böchite feflelte, hielt er es Ichliehlid doch nice aus, ganz dem 
lehgewordenen Echritahl suentingen. Im Herbſt 1883 trat er ans 
der Eommiffion ana, um wieder ganz der Üflenidaft und deren 
Lehre zu leben. wleidızeitin bereit, feine bemüßrte Arbritetraft 
allen bumanttären reden der Stadt, in welcher er feite Wur⸗ 
zeln nefchlagen hat, zur Verfiigung zu ftellen, ein treuer Nürger 
vapıigd much im der Erfüllung einer communalen Pflichten. 
ein warmlersiger Deuticher Patriot, dem rohen deutschen wie 
dem engerm ſachſiſchen Vatetlande vom Serien ergeben. 

Die wifienibaftlide Bedeutung Windiheid's zu würdigen, 
ilt bier nicht der Ort. Er nebört zu den wenigen deutichen 
Echrifritellern, die das ſranueſiſche Recht winſenſchaftlach zu wer: 
arbeiten unternemmen baben („iur Vehre Des Code Napolcon 
von ber Umpikltigteit der Nedtsgeihdite.” Theldori 1816) 
An tomiſchrechtlichen Monsgrapbien bat er aufer ben oben 
genannten noch im nbre IR „Die Lehre des romiſchen 
Mechts von der Yorausiekung“ veröffentlicht. Sein Landelten: 

Dem fie ven der Manier angenemmen til, mie Bropept wech md 
ariehen — 

Die Ahſichten Keuig Milam’s von Zerbirn wach Drm 

2297. 9. Auli 1887. 
ö— ——— mm on 

Colonial-Angelegenheiten. 
Der Monverweur von Samerium, Arhr v. Sorten, he 

Äh an Iangerem Urlaub nadı Huropa einaerdift 
Der Iatferliche Kommilfer für Die Shubarbins 

ber Maribaltsınjeln, einidlienlich per Bram: und Briten, 
Meier, Dr. Anarve sm Nalmit, bar am #. Januat Mir Lermalsıı 
bes Yanber überarmmen. Ber Brrfünpung Dieler Fharlase ü-; 
feltente Bereromungen erpanger: (66 bleibe bis auf weitere tm 
boten, von Wungeberesen ter Schupgebiete (Mrunreigentbem ar 
traendeine Mer. ter en Durch Maul. Sanfeh, Detvenfumg oder im 

\ ers Mechtogeidsäft, su ermerben: Die Dieter Mehtimmung entgegen ar 

Mtiniterwechiel, welder ım Zertien am 18. Aut Hattgefnnden | 
bat, And Gegenſtaut einer am 2% um erlelsten Mnterrenung 
zeiten mem Mema und ten Minitern Malwein und Malin ges | 50 Tell Grerer au neben: 

weirn. Ter „Rat te” wird Darıber ana fberer Tonelle felgen | 
Den berichier: Aeuie 298 ernatte. daß er auch mie Areinch 
wie mit Garaſmania ale Seinem IUinster teareten Wer birsren 
und namentlich Die awewarnge Folınf im der Saut bebalten 
werbe. Dem babe fie Mallenidh bes Mehermaline Irene Wortereundien 
an ae Aür die Griutlung Seiner Werprlictungen arare 
Tenerreide Ungatu babe er fein Mont einnelept um merde Ace bei ı 
Wıntofung jesnee Wortes nicht auf tue Brrantwortlichlest Rinenib'e 
berufen. Dir Rinkliht anf Die areden Edrmorripleten un ter | 
Verwaltung des Yantes dabe ihn genzahnat, üch um den Mans zu 
menden, welcher Das Wertramen der Webeben der Sturichtna bei | 
Wer. Araf Ralnche wericerte em Mona, tat Tefberteich Unaarn 
nicht darau Denfe, tiber daR Aecht der Watt feiner Kanbaeber zu 
beidwänten erer Wink auf tor inneren derbafchen Anarleaenbeiten | 
zu ben. Teiterteide werne Nds werer um bie Werzanpenkeit 
Muitiefb’s fummmern, wech um feine werieminben Nfidten. eo em | 

| Ernme fear am, dah es ih Durds feinen eriten Zdrun Wertrauen 
erworben habe, intem er tem Aubrängen der Yantlamilter muibia 

infeern, welches vor wenigen Modem im 6. Auflage eridienen 
it, bildet den Girumditein der deutlichen Pratie. Ge iſt ein | 
Wort des riehnften Fleihes, der veinlichſten Gemnwinteit, mit 
volltommener Beherrichung Des wertihechtinen Matertale, mit ı 
unglanbliher Henntwis der viteratut, mit dem durchdtingend⸗ 
iten juriftiiben Scharfſinn abarfaht. 

Möge ed Windidieid nod lange vergönnt fein, im um: 
neödwädhter geiltiger und törperlicer Kraft Des hohen Amtes zu 
walten, das ilme beſchieden üft: der erite Vebrer, der erite Kor: 
icber des romiſchen Rechte in Deutichiand zu fein, 

Wodenfdau. 
Die baisiiber Fantiansmahlen haben felımres Gin 

zur gehabt: 77 MWlitzlirtes ter Gentrumerariei. 71 Yılrrale, ein 
itglied Ser Dolfopartet, b fatheliche und 4 grotetanriiche Bon 

ferratise, Unentiharten ft Münden. wo me bieberiaen Wahl: 
aänge fämmtlih Zrimmengleidhert ergaben. Im Minden I_ mar: 
den 5 Kiberale, nämlıdı Arche, ©. Ztaufenberz, ». Schauk, Hänle, 

übler und Dharfen, in Mändıen IE Nertmrarh Nuxsert vom 
ratrem georn ». Bellmar gewählt, im übriarn erhielten ım ganz 
Sherbaiern tie antiken Dra Arnsrums bie Mehrheit, ie 
Mirterbsiern hat Yakız den grmätızten Wantıpaten Bucher icher 
Ronıenz Besirframimanı Jahler armablı rn ud üfen 
jererr Hefiamungägenenen wurden twiederzemählt, aber in Strau⸗ 
bin And tie pemitten Wantidaten wnterbegen In der Über: 
yials iR für die Yıberalen Wenenedurg aetwonnen, Weiten erbalter 
sup ein ländlicher Yabiferis Yerlaren morgen, an Theriranken IE | 
ter Brliuikanp unverändert. In Nünndera find die Arerlımigen 
Grimer, Aranfenbarser ung Iiebel unn ber Marionalliterate Weigel, 
in Aare Die Areianigen Zarterius un? Hunzenhäufer, dascgen ım 
MeigenburgASactlätt_ Ares Aaratier unp ein Wertmumesmans ger 
miblt Auasburg mühlte liberal. Das Alan wählte den Staate 
anmalt Wazmer um? res in Erlangen nicht mirrenarmabiren Krer 
Diarquasnien. In Grlangen Heste ter Betfevarteiler zvorg im 
sierten Hablaange gegen Arhe, © Zraufienbere, In ber Pialj 
sebösen Admmılıne 20 MAbnrertnete ter nationalliberalen Yarteı 
an, fatt der bioherigen =# Teinnuigen pen in ber wrurn Ram: 
mer nur 15 dieser Yartei Das Keuttum verler wem ſeinen üb: 
tern ten Obrrlandergerictörah Aerr, die Deusichliouierransen 
sen vuthardt. die Arerfinnigen den Landecogetichte 
var . 

Die Winberufung dee Banblases wird für den Seriembet er: 
wartet wenen der Berathung ber Mranmimeinteuerneriage, welche 
den Vesyice Baterae auf fetm Meiernatredht zur Vlorausieneng hat, 
wenn ber Beitritt in Me norbeeuniche Mragntmennfleuergemeimidaft 
geidehen heil, 

Wei einem Ausflug der Retiomalliberalen von frank: 
furta M., Matm um Umsegrud auf ben Wirvermalp, welcher 
am 26. Juni ſtanfaut, bielt Mauel eine sehr beiiällie aufarnem- 
worae Mrde, in melden er enter andere jagte: „Die narionalliberale 
Vartei iR eine Barteı der Berfühnumg und dee Ansalrider MWır 
weihten dir Eecialpoletf, Dee großte Nufzabe, die wc Aacıt Bie— 
zart gehellt bat, mid bloß mnterhünen, fondern auch fördern 
ir müßen Fabız fomınen, vah auch der ärmere un? unbemitteite 
Bann tem Zegen der Wiederamfricruna wnleres Deutichen Later: 
landes fühle Wr bürfen weter Alafen- Sech Antereienpolirif 
treiben Das idlieit mödıt ame, maß mar Erärter auf die Yand- 
weerıbichaft Mächte nehmen mülen Id bin uberzemgt, aß wer 
in ben näciten Heihtanrieflienen, wer Arte im Sunpe bleibe, 
mit der WMehrbeir bieies Merchstages in Antertügung der Neiche- 
Tegierung worl munliches und auter werden Ihum fönnen, aber tornia, 
mao, Iran Fneaeriiche mie nat Sajtmifchen femme, tas 
Gemüch um YWerkanp in gleiten Mahe berabren mim. Ahr 
barfer wider redmen auf eime Fertdanernde Begeiterumg, mer Dürfen | 
nucht baramf technen. dag Der Ärhler unferer Hemer ns um 
Zirer yerlolien haben, wir bärien ums nur berufen awi Die Win 
fict, auf dar varrionide Merähl ter deut ſchen Wähler Hundert 
mal it unsere Partei todtgeiagt merdem, aber immer it fie wunder 
kebentog artmerden; zirle Winelparteı ii norbwenbia fur Die Wirt 
en; war bie Rortentmwidelung tes deutliche: Baterlantes. 

Der Bürgermeifter Jaunrt in Zaargemünp tl feines 
Amter ale Mitalied des Einatsrarhe vom Gliah:Yolkringen est: 
boben merken, Er war beim Ziartbalter v. Mamteufrl — 
58 und hitt im Volfſomunde ber KAenig, von Votbriungen. 
In einem vertraulichen Zoraben war ihm, ale Dem Bürger 
gerilter von Riverbrenm, *, Türdbeim, bie Fraae worgeleat wor: 
den, eb er fü mech ım Beſthe Des Berbraumms Table, Felchee ihr 
fernerieit im den Zraarzranl 
Untlafung, aber Jawnr; Hirb, 

Die frage ter Veitemerung ber Nasläuter in Aranf- 
im marte im dem Ameihun 

ner * c welche vielen Amer verfolgen, am 27 Jam benatben, 
ir mitäpr, von den Atmen eine Aufleribaltsibener 4m erteben 

1} 

babe. v. Zurdbeim gab jener | 

Arertaur Irilte Zelbit feine Vrmahungen, eine Anmaheruma au 
Rußland zu Were zu bringen, verfolge man min Yrineruswes, 
weik dadutca Coterreich Yerlegenheiten eripart würben. Zerbien 
werte feinen Yorrplicseumgen araem Telternadelingarm am beiten 
madhlomimten, freu eo ee unabbanaıae Politit zeriolge, dir Aus 
Breitumgozelute Der mattenalen Örißtrorne tägele ann Umtriebe 
vertmeite, welche zen Arieden aerabıten konnten. 

Ter Zuflram weigert ia, die Mebereinfande mer 
Gnglanr wrarn Neanpieno au ungerseidinen, meıl er mes, 
vah Ruhland und Aranfreidı tape Mer Die ensliie Ne 
auerang alt Dafür in große Berlepenbeit geiept, weil ter Kennen 
Vicioria Pie letererntuntt bereits deſtanat bat, Ar Der Aull, 
raũ der Zultan überhaupr wide zur Katerzeidmung bermonen mer 
ten Bamn, wird Gnland eo bar dem Zugande belaflen, melden 
et dumm ahre IH 18 Megnren breitet. Mach ber „Anence Da 
208" birter Dewtihlamt fernen Win auf, um Den Zutat ur 

neichloflenen Perttäge Yellow ide anerkannt ober geichünt were 
Zammelsdıe fremde AMruntesgenthimer werden atTarlerdeın. vu 
Anftrüde bie 1. Anl? N beim farlerl. Semmitar zur Prien 
amumelren; die nadı Mblauf firier Arıkt eingehenden Mumelssun 
änten, term micht beionpere Meunde Far anerahmemeiie Brbarz 
kung Iprecben, Beine Merudiüchrizung (60 wurt ferner sera, 
Ginarborenen ehe Mrseheiaung zen Eatlerl Sommifare ie 

tor jet beitehenten Aesttanam 
menfien, heterm fe fo Dell. überiteger, beim kaiſerl Gemtaf 
sur Pratang bus 2 Nudı angemeltet merbem. Richt amgermalte 
Äutberwngen terkieren Das Medhe auf Zehn: auf ber Anmeizuss 
up Yrimumg ber Äurterungen erwacter Beine Molten, Alt dr 
Berteeibung fommen tie Beitummungen Des (Weridhrafeftengeieher. 
Beuiehungemerie ten Mesrner, heireflenp Die (Hebühren und Merim 
ber den Barterl Mentularämten, som 1. Muguit 1872 is An 
werbung. Beraylic der Scifahrt, beftimmte Dr. Muapre. ta 
Zeile, melde tm Malen von Nalwit enmiaufen, Hd ze meirm 
Buben: mie Melseprbähr berräat 18, 1510. Fir jede eralische Wrsıker 
ton. Zeile, mribe midt ım Summebtere faremirt un? ım 
Anselwenfehr ang Mid. haben beim ASımfommen Am Bra Aare 
ren Nalait md beim Werkafen pewelben Ad Ber vom faı 
Wemminar beellten Yootien zu bedienen, Tie Yootfenarbähr br 
traat tewel fur das Sınlauten ale audı Für Pas Muslauien 1 Du 
Tar teren Aus Zurigana 

Gine rperition der Rrugsinea Gompssnir mir 
fd ter „Mein tbrid, Ara” vutolge im Dielen Tagen in Teıtıı 
emidunen. Asien der Ehrilnehmer it De. Michare Dimseri a0 
Mehrert, feinber Nöten an ter Yantmwiribickarrlichen Ber 
ftanen der Mniwerntat Halle. TDertelle wird Ztatiomahramter ir 
Nengeineadsomparnte in Karer Yulbelme-Kanp un bat dir Au’ 
nabe, Yuriuderlanagen sur Grienaung Fropiicher mie euraaiiser 
Hernddte einsnricbten np mm denen An mielem Amede mer 
ihm Webenfladen angrmieien un? Maſerialien un Weber ı0 
Berfäseng geteilt. Der mr ter Reganinea Sompagem a) 

' geianlonene Wertrag bietet fie anf dert Jabte, mach Beten Misc 

Unterieschnung um serandaflen, un» terie Madricht bat Hund die 
‚ Yandon ine Kötrelle watı Brutirhland amgrirenen. Brims Wllbeie Dar Wrflärungen rien in der Halemsiden Kammer eine menelhune 

PVerinsnna erhalten, welde ib auf die glerchen Beraupungen 
Senerreid- Ungatne erütede 

As der stalieniichen Nammer hat eine zmertanige (er 
arterung ber eine Berlape Ber Rrsierung Natterlanten, melde 
yr Weriksrteng Der Guarnrſen ın Mawawıb ir Mull verlangt 

zweiten Lage, Dem 2» uni, belt Der Frühere Mimiter Bra 
Aewarnaea MWancım eine Mede, in meider er ſerne Balınıt ale 
dolcber zu redıtiertiarn Suche, Sertge PVeranemonnlickeit beine 
N weſentlich auf trei Acte: die Herbeitülrung Deo Geneerneh 
mens Ataltens mit pe Genrralmnadaen, daach weldws areare Un 
alu varlleucht verhiueert Werken fer, Pie Wrberbelrtung ter er 
Salteten Beiuebomzen zu Gmaland und Die Kolomatpolunf ten 
Arakten, duich roland amnernae, He naht berilt hatte, Matamch 
au beiepen, murse ılım erne autere Macht surongeksmmen tin 
Abrfiiwien mine ariwungen menden, Hd an ungermerten um Bra 
ſcaftren Tür tie Wermabrumg ber Äretens zu geben. Ju bietem 
Amer wrnlle der Mentenens Mteie Denn prlallen Werden 

Rreegamimiter Wertele Vale msichte harauf Mertberlungen über 
die Yıltamz ernee Norge far Die arrılamddhe Marten und über 
die Fiurerhung ın Dieielbe. Die Menterung Aellte tie Keriraueue 
frage, und Err⸗ri nahm fFeranı Das Wort, um Ab far hir 
som Abgeortueten Zantemeitte beantragte Fanrsortuung zu er 
!lären, iwelde die von ber Meaerung prgebenen Mutihläfe 
zur Aewateih wimmt. Erreri Emupite am Die Nete Mauss 
ar, welde über tee Keraangenheſt vellitdarige Mlarbert ver 
breiter habe. Auch in Aufumie erde die Saltumg ber Nezierumg 
tie bieber sortiaug Fein, nit Eorland jei dar Winsermebmeit über 
tie Mittelmeerirase nefemsmern, an Aerevreen hätten brite Wadete 
wir aleichen uterenen, Aralien fewme Dater auds iu Kortammmepel | 
ner der Pelttit feiner Mlliirten felarn, Micdre im Gurera teute 
auf Rroeg, felbit wie bulaatiſche Arage werde, wie man alaete, 
auf Aredlichen Weser geloh werden. Auch Mailand wolle wen 
Arueden, Go erabrige nech bie Ärage, eb bie Kammer ben Eretiu 
vom 20 Mi, betnilkigen erde, mas nad Dee Aergtaurneretum 
vom & Jeni jm erwarten sei. £ 
Zantonofrie'# im mamentlicher Wimmer: mit 0 araem 38 
Zrimmens und ber (Hejegentmurf über ten Erertt im geheimer Ab 
Mhamimng mit 188 gegen 39 Ziremmea augenenme. 

Das enaliihe Unterbaue teidräftigte fih am 3o_ Ian 
mit ter enaltide-türfiächen Uebereinkunie meaen Aeereen⸗ Zmith, 
der erfte Korb der Edrapen, tberlt mıt, daẽ weder Arantreidı nech 
Anland eine Weuberumg inbermef Der ebrreinkunit am die malt 
ide Menierumg grritet bitten. Die Hominin babe bie Ueber 
Funde beitanigr, währenp ter Zultan Zeit verlange, um terfelte te 

' ir ben Ninbern ea⸗ BYaben an, 

Srerauf murte die Tageoerzuung | 

ermägen: eine Verpflusbteng He inmerbalb einer beitimmten Arık , 
su volluichen, babe er wicht ubernommmen. Yawion Branttägte dem 
nadıt die Yurtazung dee Sauber, um Pte Mebereinfunis is erur 
{era Zmib verweigerte fie Grotterung einer Ärape, melde ned 
Ötezenttand der Verbandlumg fr. Gearſtent erllärte, bak er imar 
die Mngenule bes Haudes veriiche, aber pie Auruduabme ven An 
trages empfehle, weil er umteitgemäh del. Eins ums lehnte ter 
Auttaa wir 276 genen 115 Stimmen ab. Tann bradıer Zmirh 
den ren thm betette amgelünzigeen Antrag rin. Tak am 4 slı 
abents 7 br ter Solus ter ÜFrorterung über tea Bericht br 
alich ber ariidıen Eirafteheabill erfolgen felle, falle tur Gr 
vererung noch midıe beendet fer. Made jweituntiger Verathang 
wurde der Autraa Zmurb mir 26 gegen 120 Zitmmmen amgenem 
mean Die Barrelliten und die Mehrzahl ber Wlabiiensaner ver 
Itenen nach ber Abeimmmung ben Zibungsfaal Der Bericht wusor 
— augenemmen und Die dittie Yerung auf dem 5, Juli an 
aetrbl. 

Die Page in Aizbanikan ſchetnt Hd u Münden tes Amine 
verandert zu haben m 13. Sum gut paiten ten Regserunge: 
trappen und ben Aufttandiscen ein Irefen fastzeiunsen, welches 
entmeder umertdreen geblieben il eder mit ennem Ziege ter 
Menierungerruppen geendet dat. Mach dem Merichte tea emzlithen 
Vertreters in Kantabar it Duo leßlere Der Aal geiweien, wadren 
Mesiense, melde aus ter Ölrgent tes Irefene bemes, Dar Dingen 
then belhanpten. Much Der Minsier Tür intten rermedite am 
ei⸗ Autrage Pord Reoieberne im enalifthen Oerchaufe Den Siter 
fern mie aurwilaren Mad einem Felsasamm vom Wreurer'o 

| Bureau mom 2°. mi ans Zimla bat tan Fremen bei ‚ianch 
ter Hammer zut Borberatbung det | 

| 

Kuttärhabe, 10 weldwm bie Ghilate beiiear Witten 
wurde bei Gouzai getämpft, meidtee vom ten Aurikierricen be 
lanrer wer 

wa Ahnen Änetebe, entmerer peradinlebren per 1m einen nis 
Vernaa einzutreten. 

Mannigfaltigkeiten. 
Lofmachehäiten. 

eins un? Brinnin Wilbeim von Breuhrn baten am 14. Juri ze 

üb direct ach Henn, am dem näheren Zriltnungeleit bes Cerre Kerwlı 
Priyamelınan. Ertse wwernablim reree imgmilden mit Dem Ältere ran 

man Hobiraı vum Piriah drı Rariımın. 

riet Arirprit Lropeld won Verben in am 2. Muli ie Dreasem ım 
Heisch keraer Zacteira, der Brinwin Aber won Sachlen Altraberz. m 
arlommre. 

Ter Mönta won Baden m um 3, Ieni mon Londen im Brink en 
artendt umb bet rınm Bnefin im Das Ichaitiie OeBland unten 

Zw mins bar Klagraluer am 3. Juli verlaften und Im rat Ieten 
ber Arribeurg bewebem, 

Der GErimrohtemien amd bir Grbnrakärrgegie mon Maben han am 
u. Am u Inneren Artentbolt Im reburg & ©. einartroftm, 

Tir Herohberyasin Wutsrr von Wnlirebarg Dhmrrin bar Baden Kirn 
em 24, Yan nat längerer Wulentbalt Daleldi weriafien, zn tab Shaıı 
aurädtitebsen. 

Ter Serioa won Zanion Hobura Mrtba If mit Dem Brine Ihn 
derz Altelten Ioter des Serisge yon Kintura, am 97, Jesi a4 Üsgliet 
in u⸗taet ankamen. 

Ter Ark Weah antere Winde Dar Mid Melt (nrmmahlen wab Minen om 
1, Iuti gon res madı Hitebarg aub van be nadı Zerbab Brarmızir 
Ikabre 

Tir Derseain Arribeim u Eden Dothrin bar Edbaniwn am v Juri 
brstaflın uny ih won ba über wire wadı Han arreift. 

Der Griberusg Anima Ban Drrereiä ih im Perkbung ae im Dr 

fern ertramt. Ter rantaritemmiaut ıh ein mermaler. 
Tas tumer Malierpmar dee him am Acu Im Aroaftabe aut vn 

Fanwrtreugr ¶Atade arit Wonsriach einarihiit md der Fater de der Ab 
tung nad Hıdıldiunn auaretrene. In Biietiium verlichen der Bar ud kenı 

Hmanlın das Iirmrinin unp braaben At auf die Jatır Jarımm, em 
eiuen Ausflug mach bau fineiiden Icdiree zu masıen. 

Zer Wionstiny won Zrhierben tot am ®@, Aumi abends war Er 

in Brrtin rim Am anders Mora lamte dort au Die Broazmimwh: 
Tır gelammıe Tronpeinniite Bem!r 

irkte alsbald Dir Merle über Zmraiiun eas Ziofhetn for, And Ir 

Erinun Sri um Gugen von Zchmeren maren yienläb gieimunng er 
dem Arenpriesee in Berlie angrlanat, sub amar ber erfie au⸗ Asset 
bad, er icpirse ana Bars, Meise haben Bretin am 2. 5. DR. oben 

wrrlafien 
Zus wieterlänhlitie Möniaiosar IN won Wildungen mad m fünf 

Zommerialoh Soettat mereiit, 
Der Irohberhag Ardıeans mom Ze⸗tana mird Wirte Juli zu mu 

länarıen Mokmmmatı im Mmbal. Oodlanee au Pilnig rinterfen. 
Der faiter won Srahlirs bat am 1, Imli ber Seereue nah Gesans #> 

— Perfonalien, 
Der Wontteameniral Anorr erhielt pie Gememung bez Interiei 

ber 4. Marine Inipetion 
Der Öiredberieg von Heiten bat ten Präfisenten tes Mıimteruut 

ber Ahimansem Augun Weber Aue Wirft. Sobeimmarh mit bem Wilma! 
Eriedena ernannt. 

Ter braticdıe Maturlericre Rast Dear im Dlenf winde zart zur 
wörtmmm coreripoebirenben Aelxd Mir die Mabeilung ae⸗rec⸗⸗ En) 
Aroioste Der yarıiıe atatetae ber Kifenitaften gemähle, uap year au 
ẽ auriver. 

Aem Briärenten des Chrtlantengerichts im Köln air Hub 
tolger bes weriteebemen Birrbene it ber Chrwlanbesgeriitapehänent Eiret“ 
mare im Mirl ersamat warden, ya Präfitenten der Chrstammengerihtt © 
Bressau ©. Aunomwatl, Kayrı In gleinrr Ergraichaft iu Yalm. 

Dear im Wresten Icbenter Reiienten Dr. Oete Aid, ber #4 
ments dura heime Meike urd Jericauraca im Eiäien Enren un) is Ws 
maiara briannt permerden if, bat Der Mailer taraem Weiner Brne ER 

bir praxite Eolomiantan den Morten Maleeesdre 4, ai⸗ne werlicht. | 
Im aürrteideid ungat ichen Meere tritt der Auldnanihell 

Lirstrzant Bring Lamoral m. Iherm uns Zagid, Gommandaet ver IL de ı 
danterie Tenperanwikon, in pre Nahrtamd, Tein Horbteları wire Het 
meise Erhmar Krafiz, feitder Gommanness der Wilitäratademir in Mm 
Hrrkabe, 

Der Verein für Geſchichte der Deutihen in Babmm er 
‚as Anlah der Meier feines Dijäbeinen Betandes feige 

Auserdem | 
lehrte ze Gormamitilärre: Univerfitätspeoifler Ue Weis Erin = 
Müntıra, @taatdarhirer Habert Ermlih ia Tresden, Unigerhihtnrir 

| @rteimsend Dr, W. Gickbredt in Wirechen, (ra, Medinrath ut = 
verittegetefler Ir. G. Gränbagen in Beralan, is * 

= | 
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From Warn in Birakburg, Archer und Uniperäsätgrelcher br, d. vum StsdimirEenfmal degrten. an melden Siehe der Tradition nad vor | anhrrdem waren 2b frühere mad ararmmärtipe Ziubummier amt ben Cele 
” artorat in Bneslas, Univerfitätsprekfler Dr. Inter Springer in Beiveg, | on Jatten bie Zaule ber Minmer itatrlanı, | hiem, Anbien und Inand arweiend, Der Erin Ina Der Brriammlung 
Lhirtrtsisornbetar Dr. ©, Kurpler in Minden, Im Brügge beginnen am 14. Yuquü hie adttänigen Aetklache | heiura Tanf aus ued besiertie, Bah Irine Borlanıen, bie vorberarbenden 

KMeieral Beulanget warte zum Kommandeur bes 13. Armeecerss | Teiren, terlde Ah an bir Gniäätung Des Sieidet · und Uomar-Zentmals | Zrterıäne wos Hamiand, der Waurerei Tete und gern über Iaseritunenn 
ren · Ferteutd ernanne, anlafwäre Ber Nörin bat kin Grfhrisen augeisat. Ten Oangpunfe  bötsen yardeıl wrrane baflen ale einem zwar acheime. aber nice aridn. 

| dr8 Aehtes wird im Alftenäher Fehyan Pilden, wröhrr im firbem Hisern Intern Surbe vos Wiranbälnen Der Yozalität und Mraktuniiste, Der Aral 

Eärenbegeigungen. Be Arriteitetämpfe Mrdagee im Bepian des 14. Nehehunderis worhübeen INNE werias Die wergeldtanne Mierie am Die wärs, marıfe pam Bela 
. sell, ı ara al⸗ Srafmenker pewmarıntıeer mwwrde. Der firberrieriende Meohe 

Fre Berüdenten beurfaten Atarurgen (Meheimrand ©. Komardı in . Vrreinsnadridten suriker, Carl vom WBarnasvom, briürmortete bir Mamatımır der Andre, dee 
“ırı umnb (ebrimrait m. Bollmann in galie find tor Dre Bopal Anciwiy a barbebend, ba bieieigt Ürbirher Beige Bäriatichen Ihrbleis Das Erahbium 
“" phymscians and surgrans in Soeben ya Bermmitglirdern ernannt werben. | Der 4. Deutſche Aufchrreitag witd am #9 mp 3 Juti im | der brünlicen premanner inmngebedı; Die Möniin detail fe Tahıter einee 

Drrecter ® Pelimi ın Hamburg, der bereite den Sanderden | Zeritung I. @. abgehalten merten umd it einem Mandag tur failerlihen ' Maurere, and ıtır Mufeh, rien Mir: Bieter mon Bette, hadr am hratı 
2-7 wormildhen Krone befipt, If aeneebinge aundı Die Beriritung bes Klar. | Aukhumttankkalt zu Ghmimgen 1, IE, terbunten irn. Wereinee, Die fit ber | At Dane Dre Bönigiitra Mall Bascb kehsen Hritsint mehmtrlan. Der Mech 
Ir nee Dura übrnitemndens hestene ben ükrahburngans won Mekirabarg Bdewerin | Ibeitigem, teird euhrömgrgeben, ibre Anergumme un Wünite am den | meter wertinh Birranl Dem MWaharsich won Manh-Ehar, dem Er Miraı 

ei:rarurscher: menden. Erwtinen Aihbereiverein (Berlin, Driralarplap 9 gu rittrm mei» Ssanlen, Waner vos Lentes, Golem! dran Mina Ndiine Siri>. 
Teer Mentser unp frühere Seite waarenhant ler (2. Brell-Ördens Ter Verband deutider Olemerteidulmänner mirb som #5, bis 2er Arancıs Mrokae dir Killirde ber Ctrmemmoriteieeichett. ben heile mare 

m Erıpgig erbmebt bon Dr Möwig bene mon Meirhraland in Anerkennung | g7, September d. I. in Droiden gem ‚ee ber Hrraltiuna grrmrinlame Fin fotsaree Weriheide Boerrendt, Kine Immer von D6 EM. Zr. wenn 
irn mon im indirere Erdrasaler anigraommenen drämiiken Stuben | Anterehen tagen, Wit dem Berbendsiag fird eirie Mnrkrllung bon weht bei Dirk maunerikten ‚heüstiteie au wmilern starten melammelt, 

wır 1m Marbigeng der dem Miniz als Weldent überlaraten irrirm wirttin | mittetm kür deu memmerhtäden Mmeriht aud non Etilierarbeiten darısır | Der Süllebibliorhriar ter Ofroklone von Önslanp, Zaren ım 
var Mebrriegung ber Hauptiaerte der geirdsliten Teoaiter (ade Menuferige | emerbliner Schulen zur Beranitantitiwen ibser Urbeninge ead Wrarsiee | Lo⸗eden, fündiat eine nee Sacht Über Die jegen, Miten Mauer an, bir 
wrdsu@r: 20a Münerteres bes grichiächen Uridiererdene. i werdenden fein, 1332 cine rar Geohloge Bibrien. 

Ara Glaarı Delta, die Mattin des frankiutter Theaterintendan: Der Kerein für. thürinziiche Hescdichte und Miterrhumstunte | Dur weugearunnete Page Macurltenee im Jelava bat am 1 De» 
rm. wie frofiihe Behaftierin bekannt, erhielt vom Bring Hegemien vom | nat am zu uni jrime Memrraiscriemmiung in Wirssch asgrbalten, Der | ermber 9, I, am Tear ber Ginmeibung bes neuen Brbeerieminsse, den 
Sererm Bir Lutcwiat · Mehaiber har Witenihatt umh Maui, Barkiperite, Web. Hirdieasaihı Bro. Tr. Lisfins im Nena, erkarırie Den | dsbermabor des Zeaateh Mereimu, Urmerel Amar Burienr, ierie den 

Der ürafburger Rapelimeriter Bruno Hilpert, Pirigent Des | Werihe über die Zbätinteit Der Berrins. Dericibe yibaı 305 Ritaliner | Eermisardirerise Hebsansen su Eimenmisstiebern ermanas, Ührkerer mat 
rortisem Wänarrgriangterrins mad des Wufitsksanngiuns, hat bar hrrioge | unb verfaa Aber nınen fhallrabritany von 0 „a, Som dra tuhringiiärn | fi um Ürmeurrang uns Ortung bee Säulmsiens in berworragenber Borlie 
zen von Bahim-Hoburng-Bride das Mirterfceng 2. Alafıe des Grucltiniihien | Metundramert, prüfen Brröfratlisung der Broeia untermanimen hal, Hinge | berbiree. 
Sausorment erbalımı. i ber erite Banb mabezu terrig wor. Ju Midrit if aut ber Band biries Az Etelle Mitamirane's murte ter brreitige Gebernatet des 

Feflkalender. Uinterzrtmmas über —— ber —— bir —— Srtastes Jeti⸗e⸗, Weneral Barmen Forms, iraart merkamiter Wiriter 
k „ | Neintarpabren fegen wird. Aa dem llataaaraaect wien ein Heprsrerium, | im Manrib, zum Grohmeiter Des Orakorients sea Werten erimählt. Seen 

\r — * Ya anne un Tone Bean meldws aber 10,509 Mummeen reetau. eriäeinme, befien Brarbeiteng Dre | ferertär Heide der mmermübiihr Berkämpier der mericamiiden Waurrret 
Sterc Hrub ratartıger Emplang am Ciibatset] ; er® Yan 0 Wiener Mrawar Pr. Wastin tu Iran unternemmea bat. Bilerkbahtihe Ber. | Gemilie anıen. r —* 22 * \ träge hielten der Wralgeramehialletirer Dr, Gierkele mus Wilma tr | Stenograrhie. 

60 Baicen wab 190 Ziraler. In dre Ea war Butter’, iree erligndie Bemnlhreterin aus dein Gnbe bes IT, mes > - —— 
— —— Der Heismmtrerein der chiſchen Gabel⸗berzet ſcheu Stenc 

— Geh. 24. ründrie, wab Dr. Martin aus Dena üter ein fananiien ‘pra- | MTANREMBErIRE tagte am a#, wad 19, Dani de Mochlig. Ge Hatten Kid zutem ah Hinmemiarri ging Der Jun daech Dir reich grihmätırn Zieahen ech um Ar GRilte dre “ —æ—— — | riniee banbert Stensgrapben aus allen Tiriien Zachene Bas ringriumdem, 
sum Möwe. Im Laufe des Tages trafen bie füge der beutkhra Ehägen Er Beri mmlung bai iicher A rütpiethe wird zu Nelbeim | AN free Beige Die Boriteher de tonai. Strmagraptiitwa Juhitats in 
em, tarunter der Der Sarnen mit ber Unnpeslagne und der Schüten aus ie 1. ammung haarıieher Merhtmirtbe wer zu Reihe | Tienee. der Einttipräkdrat Mebrimratt, Pipe. Renirrangeraib Rtirg, Die 
risk Vottringen, Bm Mbent bit dir Matzlihe Jah! der Bihteeiger iherm | QM Ih, D4. und ı7. Miguk d, Ih, Batsfinden, j ß | Bralrforen Enpermana und Pr. Zeimann, Braierwansrar Mrira brarükte 
Sınymg. Der Aetjng am 3, Juli war rin anferschenäh glängeader; den Der Delegirtentag ber sahmtechnijchen Bereine Deutüchlaure | ni Beriammieng and mante loan Teitthrsiungen bor drr Atıttung einer 
"irietpunft Drfeiden Hilden der Jubiiäumsfelttagen mit ber Sumdraladne. | Bante am ML Juni in Leipjig. Die Hrratpueg des nracn Beetutenmntwurhs | Qäpe-Bentmüng, weide als Marrfenmang Öersertaneaber Berbsenhr arm 
An berieben Brappr befand Kuh and die Yunbeslahne bes Brasilien Zuraer- | Sühırir za Dem Grpebmih, bah Der im Manaft im Zirrolau Mattäindenzen We» ¶ die Etraograpdir in Sadiex berlirken werdre foh Tas ente Eremplar 
Sanses, Bir arfiwagre, weide anher dem eflieirlen Jubksiumätnagen bie | wereterriamemiueg Die fertigen Dtesuten Ihr Dem Grneralserband veraele at  murde dem eifrigen Aörderer ber Mensgraphilien Nurk Meheimrah Kir 
matersuchem Brise bee hages erbähten, Sarca eine Puldizum ber berichieenen | werben fünsen. ‚ P äberrriät. Watte acch wrrätimeee Beprükangstdet araelien warden, 
Zeile Der feuuffurer Mürgeriaft, Mat dem Arkpiap Äberges der Ber Die Quapiverfammlang der Bereins deutſcher Grienbüttendeute | talgır aunädft eie Preisideriben, am dem aber mar fieben Betienee fc 
sonen ber legten meananı, Sıateram Emm ans Lripgie. Die Yumpedlahne | has am a6. Aumi in Erin Karzelumden: biefelbe wurde vom Grurramicrctor | deibeiligten. Mus deer Jabaeede casi ernab fd, bah bir ah! ber Ber» 
am Cderbärgermiter Wineel, Mn dem frithanter beieiligten fh ddr | Dans ame Oberbawlen geriet. Der acgiereva e · ocut Wafle, der Eder» | banbesereste von 1 auf BT gurkfoepangen, die Slahl der Mitglieder aber 
vu. Berionre Ms erlirr ehren wars Obvelsiegereriftee De. insel | Bürgermeter de Ms und bir Yamdrash Narieota wohnten der Berlamım- | geiienen ii. Der Bortran des Urbeerd Staus mus Blasen „leber den 
a=t Die matismalr Bebeutang dre Meites uns bie großen Grrungenihahen | kung dei, (a Ipramen tıran Yirg ums Eid Eder bes Vortemmre bon Gi | Brkimnkiel gwilhen Babelsberarr urd Migard“ Tomte tirgen der wer 
wer leptew Dabriebate bin, indem er sum Eiuh bat Dedr am dem Mater | fm lugemburger Gebiet ums Die bortine Eiienisdentrie wun ber upeuisue | geihrittemem Heirat gm Ende geführt zurdre, 
ausbradte. In deder Bigriherung Mimmte bar Serlamimiang ein und ze · Sat ams Tuisberg über ein Anmerisimaluwert. Der Vereiie Mabrläberger im Berlin beging am 25. Aum dir 
weteeigte wwter Nabriraiee die Mbieadang eccaea Imlnigenden Teisgramms Der 28. Bertandetag det tbeinmihiweilläliischen Ihlerfhul: | Meier irims SSidnrigen Beitehrns im ben Männern bes Barmena'laen Giwd 
a⸗ bewjelben, welhes ber Monarch in warmer, hersähter Meile telrgranbaitı ↄ creiut wae am 36, Aumi ia Gerber a, b M werlammrit. Sara 9. Dell | danich Der erhe Vorägerör, Chrririeer Saudeica. benrähte yanddıt 
Srantwerzer bat. Der Mailer bat dea demiihen Shühre alt Übeenpreis | His ı. Auauu wird der Borband der drasihre Ihierlhupermiae in Möln | die Aefiterlammlung mit beraliden arten, Der Bertheilung tee Prriien 
ea pedeiges Troaftorn greitmet. Bon Serien von Zahienaburn | agca. Berartungspepekänte find: EAlaltung ber Ibiere, Biehiransyert | an bir Sieger in rinm bar funzen abgräaltrsen Weitkhmeiden folgte bie 
“cha kannte auch eine teimgraphiide Brgrükeng ein. , im Winter, Saut drr Singoögel, Gmabriperre und Zäbtrem ber Dune, | Aieferde des graritem Barlipenten, Wrcuumgseeibs Mid, Bares ftah fh 

Dir Acier Den Su, Meburtstages Äriedrich Iheoder Bilder’ im | Biriieetios, Eau der Igel, Verbot der Boriteumg berflirter Zbiere, | der unterbalteade Züri der Acker mit einem Aehipie, Barderwertehirz, 
Zrartgert degasım am 2%. Jumi abends mit «mern Bartet in ber Eieber | Bem beutichen Berbaab grhösen 93 Berriee an. Achten um Tanz. 
Sale, zii Dem ih Brrebrer wab Feruade des Zutitata aus eben Seben Der 28. Verbandstag ter jühtewticren Geomjumerereine wurde Als Fin bieder uxatetannt gebliebenen Kenner der Mabelaberger', 
Hezungen und Wrirkihsttetiafen ringefunden barten. Die erke Anlptahe am 36 Juni ia Seöierstauieen untere Zärilnatieir vor 40 Belgistex ab- | (cm Btemagrazkie, ber fit) augleitı als aleinkehredes Mitglied des Ber» 
an ven Jatilat beit Eterdauramd u. Dinrl. Sodann Ielgte der Borteng | gepeiten. Bem Berdand arhiren IT Bereine mit 11. Mitgliedern an; | basnbes Stolw'ier Strangranken gu Brrlan und als Membre de I"Amı- 
eines Kurden, woran Ach Sradtbireerer Cberrrgierungtreib 5, Guler erheh | yje zuriiera Misglirder bat Stuttpart, mäamlia HAT. Der Melammtumktdn | eimtlon siöwsgrphögne militaire za Faris Drieinrt und #it Ballen drr 
sa» im längerer Wede mirtbriite, bab fh eine Weite bon Mänsren Der | geyrsg im ade BARS 3 HER, uM, der Hringrasien INS u, Me Heleree: | Stenspraptie Kür bie pelsiihe Epcedir beriait bat, Ik mim Angraieur Da, 
Brfenimalt ann Mund mie mar in Ehästeaibeng, Jontern aus ganı Bemild- | ganna r2,0m „m, Die hirbite Dieioenpe yahlten Mörenbeh und Kerle | miel Webafwersicg im Sarimam gu remaen. Melde Met heine palnilme 
tarın. Echerrrid aad ber Edeweis zur Stlitwan eines Übrenzeimertet vers | Tage mit 19 Proc. Auryktrit iR, Darüber tot Das Mrrahener Werrriponbeugklatt” hats 
eszust babe, Zegleih murte Dafleibe, eine von Danzdari's Meilterhand Der Bairiſche Boltoidullchrersereim feiert in Den Tagen vom | wörter Mutheiluegen manen u Binnen, 
sentefene Marmorbüfte Arirteih Biders, enstült. Die Don Diere | 25 gugep His ı. Bebirsiber bad Nadeileh feines Aoiäteigen Behehens, — Me bie „Deutiche Etenonranbemjeihung“ einem Artikel de⸗ tairrungtretb d, Seit berieiese Stifusgsurunde IN von 7ET Srifteen | Zenmapı in Hegenabark. Das Aehpragramm eurhäiı yunäd Gmyiang | Mbercetrs , Waietti in Hrapel eninimmt, zieh, sohber He Uderite. 
wrteryeisier. Modden das von Brol, Straub zuta ehe arbicherte wud | an Berühene der Gehthriinehmer, Wotteösienk für Pie bericiebemen | wung bes Wabelödrrgerichen Bukrms am ba) Mrmeniihe am bie Brefle vor I. Ewa comzeatrer Kir = dir Häantahe mrisnzen, Ira Brot, | Gasfeflisnee im Zom, in der Derieinigkeitetiche und in der Birzagoge wab  berlafen bat. Dieke Aumit ie dea Eihtilen, weiche Bir armenilhen Basres in Dr. Ermöe, federn der Qubiter feldh uud Mhlicklih Berl. Dr. MöRtin als |... Aepmpriamminag, in weißer Mnipeaben bach den Beerissseeflend, | bet Beibser Meinslires kalten, gelehrt. Ra Cheifeton wich Braf. Dsfar Berrieier der linsserftkt Tübingen Barı Hankg murde ber greile Gelehrit | Yun Gertreser bet Etaatd und ber Siest um Mbgeortuete ber Bereine | WBreco, weider dee Pater Ziretam bei Dieler Uebertrapung ber Wabris- amp Datster Dusch Herleitung bes Kammandenrtreujens Malle ben ürwäritt- | arpaiten merken; Mexant Salgen Sir Ührete und ie Qulkigung für das | berper/ichen Stenssgrapkie beipeftandes bat, #4 Äbermümen, In eiser Heibr 
edend geehrt. Mm 30, dem Iehither Tage eibft, batıe Die Beudensreihaft | yeircite Megrasenhaun Ürmeinisme Muafäge taerden mit dem Darylı | Ben dir Erincigien ber Gabelübeszgerichrs Schrmit une ber 
tes Belvtennitemt rine grötitige Aulfeder 1u Ehren Bikder’s veramdalter. | (aim na Tonaukaul yır Baltaka mad ımit ber Bifenbein nad Kelkei | Bebertcagang war Tiroian Berznlegen. 
Ter gone Zug rathielt, era won Gaermwanen unterbroßen, bi Dior“ | gapfianen. Die ganye Zieler Ihkicht mit einem Mbktiedscemmers am Der Stewegraphiäche Berein ie Sofia erfreut ſich areber Ems tod Bags mit den Urkhargerirs, wit Adheen uns Btanbertem; dir h J. —— — —— 64 ABER en Adrad drs N. Beptermdrr ab, aub am halten Tape je im einer aura· | parkie feines ber bulgariien WAegierwmg Der Minilier drs Irmilicen 

4 - ausihubägung bir Wertgeilung ber sserflüpangen an die Kehresiseijen | Wazerritus har das Protectonat über drafelen angeanmmen, ber Minikrr * — a4 rtea in der ey vorüber, —— — —W EN ber Boten wab Telenrapden bermillinte einige Bortseririhterumgen für den meg= loan aus bo —— - " ir 2 * su ur Der Deutsche Verein zur Verbreitung gemeinnüßiser Kenstnille | Beririch der bulgartihen Sreneprapsenjeliung, außerdem het bir Wıglerang Nehiler. Der waren - * A Per — — der | 0 Brag bar feinen 18. Jeutrotriat ↄrofentuat, ans hem gu eriehre it, | ein Berecuetotat in den Grblude der Ketionaiserlommlung jur Berfügung 
Lienen Der Site (Bacträt und Eiograpbie bes dan der Berein audı im werfefimen aber einem writern Wehlhmeng ar | metelit. 
pers Ban —* ee vom 15. Sat 1486 erihalten,, | Meere bat. Mm Sölufe bes Jubers 1994 jählte ber Merein 147 Nifende | in Borreiponzent tes „Uhenetic Ionrnal” weiit darauf hie, 
ar 5 3 1 da d u Hilzburgh * van 11. — und 3988 ordentliäe Mitglieder, die Cinnabmen drirmgen . Die Mul- | dafı e6 für dir tamulikhe Sprace, Deren eieie die Bädipige Border: 26, und 27. Jumt fanl das wuldtripe Jubuidimei | BENER SE BI. Die Worskibe an rigrsen Brerisspubtgattenm Heben | indieas ik, eine Murilceift gebe mäfle, dr berult Mh Dafde auf ein wor terars Bängerbenpröht uud Damit sanleim das n er Tu org sn eine ungrläteen EBerib bar md di, bat. Der Meiertufonde beflehe aus | erma Jadeen eriäiemenes Yu von Ulsstins Yuhanın „Christiem des Bandes unter Zerbeiligumg vor einigen 30 Grienperrien soo Al. Aprsermzigen Blenböririen ber Bbariitirn Qupottekeubant, 4 TH. | ransarchen in Arta“, Ziutanan jhrieh barin ik einem bamı 9. Seatember einse Muftauftähreng in der Graäitishhe, Aetiyan, Homer im Schüprabef | vepiete der Berein von ber Wgmilchen Spastaflr arläratt, Mulgefieit bat | sum aus Tensar batirtra Berirhe unter anderm Iolgendrh: „Mörte Berlo. LU Dr. 1 . er im verflodlenem Jaher wieder ze Fünf Malte aut Sreibislioitutrn, Iabah | men derien her Palrmbläster (allan) im dem Odadem um Ifeieben bir Ter Mufitzerein in Fifenach Peging am & Juli bie Arier feines | deren Melemirmtscht jept 08 beträgt. Die km Iepien Jake veröfentfihten |; Mrpe im 1amuliler Zersagrankie nach Metdafl gad mir bir Berkdberung, 
unkirgen Beftebens mir ber Buftährwag bes Händei then „Mrlins” im ber | Teuaſa· iera umfafen 308,09 Drofdoges, fobah amb man birker Seite | ya eimge Ban Den Altern Stupenten und Katrhrien auf niät ein einyir Erde u Ei. Wrong. i 17 2 ‚| bir der Berein feiner Auſtate vößig gerrt cuerdca ift. ars Sert antlalen whrdrs. mern der Brediger dedaaa ſocaae. Das if, Das Hringerdenfmal gu Tetz in Baier iſt am 26. Juni in anrerel. > wir ih glaube, mehr, ae bir Dtadeaten ea unlere englikten Beäläulen 
rgenmarı de Bring Negenten ringetseibt torden. Diele Jeiet accaltere ‚Freim au leiten vermögen.” ie rinee Mamerfang Füpt Bushanası hinzu; „Mer 
At zu einem grabartigem Boltofete. Das Drutmal bat aber amt felue Die Große Mational-Mutrerloge zu rer drei Melrhageln in | Tarntih vermögen die Eingrdrreren von Zanjur um Tratantut bedäätig I 

beianbere Dede· aeaa: 8 iM zunleht Dem alten Öriben des Sairraberlanden E ‚imeider, Bandes Werjarbt | griptodene Brdrs mit Weldufigkeit aufguwicnen, Belm Säreiben bemunen —— 4 Dem, aftes Re” Ribat um Bin eng | Fe mie auf ihre Salmelästechefer su bißes, Bere der Srifiri mich van 
De Daletı bei Santa bei bee Obrlangennatene bro Trrangaientänigs | Prrsänle Broklage, Die Närthe iu Zeutiianb, an Serbe ügeer Möberigen | DIT Maler dea Baron geträtet.” 

Wintei (Brstotege) aeſaaten. in au Dabamai erihlenen water bem * * 
—— —— nn —— —* Berantgrgebes war Meismann, 48 mirb maratliä in | pa Angelegenheiten RR 
— mis der Gegenmart if, ne 2er | ganz Gehirn eeiheinen and glei der „Bauträtte”, mit der 06 in der Zeas In Mänfter LU beganmen Die Mawrergefrllen am 27. Juni 
wugt wit cinrm Bordreung bon Tkänfien ein —— ben verwandt it, eine aeitgemäße foridiltung des Mumrerbunbes und | einen Qtriße wegen Lehmerbätung. Eat Meglerumgsgebäune, tes Easter 
team ans Ghrrepiosten feinem —- ben r —* 5 eine ariiige Grbrng dr® Kogeroeiend bertmeenm, . ‚ ade sub eu Privaibauten murben van den Wanna brıiaflen Ber 

un Rh singe einge oe, bes Beinen in ben Dri Das Areumaurerkränden Kelle in Greifanifia bat aus eigenem | Panpeibirertor das bie Areterungen der Maurer angrmomsıen, 
— Gine Aelteeile eröfaete die Meer. Mmilsertcag, eine In, | Aliteln sine Saltshinliestet begründet, Unfäle, 
grade des Mehatbs Dr. Eielmann, ein vom rinem Meinen Mähren pe Wie vor brei Jahren in Brüßel, fe fand vom 2a. bis 21. Juni In Megensberz bradı am 34. Iumi abendo im jenen. Biidhofe: 
Aprodenet van aingen der re grbaltwellen fefttebe des Wraf, Dr. Sete zw Meherdam rin Werbeünersunsieh der mörderidanäden web beigilhen gar Arcor ans, weides fih alsbald der Daneben NIrberdrn Mirche Bi. Ao- 
werem (8 fiel mum bir Gülle wert Des Denkmal unter den aldagen ber | reimauser Batt, Die Beitang datıe ber depanicte Hazienal-Mronmeilter Der | parn mitspeiite. Die Mirde bat arahen Ehaden pelitten, indem fie tod 
Minisiiseupr, unter Mlscengellute wab Vea⸗r ſaunca Mut werte adgeitwt- | Aie ter laade. Der die delsiichen Wilte, bie Berteeter der Bogen von MRSOSDER, | ang qusdramesr, wohri and fertimeke Wernälte zu Grunde gingen. 
ira hehe Gotel erbete Fb Das Grshankbuib Meiper v, Winser's, wen ben | Gent. Urkdei Merwirns ac, zit dem Ürafmriiter . Sun an dee Byipr, | um ein grsier Dell des Wilhelsbeirs ii werdet, 

Mertsset Shmergaruder mebslist. ehren me — en ne ug Dos Bafanerteı Theater im Honen ift in der Nacht zum 27. Iumi 
wunkenen Srliefe ih: Gelangeneabene Ieeng 2. von Grastoein zu — | nievergrbrannt. Ban ben amfohende« Odufern fingen Meei Araer, 
Sana am) dir Brlsngenmabe Mailer Nayaleoa's dei Beten; - Turnier | Tat Ark en dei —— ber Grdantr ber Brcbräberung | ——— abe Sureotrer fin reiten, — 
u⸗ꝛ Binpr’s mit Haller Mag 1318 umb inger‘s Irptrs Turaber zu | Won heran t gie arlanpar. \ F z ee eradr 
Sesenmburg. wa er den Top feab, Bebanz erfolgte der Berbeimaridı dee In Anftraliem iſt eine Giwizungsbetorgeng im Alu, welde alle Das Br ER * * — t 
allayndra jeltzwars vor bem PrinpBlepenten, in muriden warb eine präditige | Bapen, die Diöjrpe drei veridiedenen Wrohlogen angeblet haben (England. ad —— —* a —* Pre ben 
Gruppe Saranire, De den hrlboberiten Linzer am ber Epige feiner | Scerttand, Birteria), In rine permeinlamr maseeriihe Nörpericalt vereint» Im Waarenlager ber birago Pading and Prerifion Gom- 
eearatarate barfirite, Die Bergkteigen warre in itern alera Oniloemmen er: | gen mil, Das im Vetteurne ericheinende „Masonic Janrzai’ bratritt beat am 3. Juni maıd ein Berdre Zeurz aut. Die Gebäme 
nen, bir Mhprrinnen bt ihren maleriihhre Teachten Aedoca der Bring | Pieie Errömung. S ** — — — ae ee a 
v die Binzer-Bapele befiätigt um De game Mutlerlung ber Bereine Ia ihren red Könteindubilänms in Bonbon fanb am —* Wied Gurt Fame! * Tr ir DE Tampa 
unhmuca zu ah adgeidrätten twer, janb dir Küratert mar Münden Nast. | 13. Jaul mammittngs In der Mowal Mibert Hal water dem Borg dra hükze 300 Aäfke Eteindeild —* —8 I * — 

Das wörsbrige Zubil aum der Taufe Muflants unter dem | Erinyn ton Beirs eine Beriasmiuag wen en Arrimmenren, bie am toi | micb and 124 SKK Dall, sriadgt Eomse 
nlirken Mladisiz Bwjatsilawirih Mehr sah der „Nat, Wr.” ar | gen beriramee, Matı Ate bie Trempeien argen 4 ihr Das Naben der Ure- | am s — 
ik Ian ums berert. Die aus biefer Weranlafung bi Mir gearündeıe | cfiom meltwern, craedes * bir Vrud · 10 term bes Brirsen @rah- ‚ Verbrechen. 
giftige Blabimir-Retbebrale (ed bereits fe meit Ierrigmentelt fein, Dad ) meillera ber vereinigten brüiichen Sagem, ger Araten bes Pringen kanb Während riet Wabefinnaankalle tübtete am zu. Iunk Die Ftau 
eig in wird, tem feierlichen NTubilästmsgeeiestöreft im berielben | auf ber echäters Pinttisere Der Deryag tom Gonmangie, Dirk unaan des Banors Letie In Neth Bei Malkirk In Gngland ihre Brei Minder im 
alten Wlan erwartet gu bei elle gahlreide Mbsrtuumnen afer | bes Bari vor Garnarsen, Der Mabaralah zen Nooh-cher Iemie Born Silter von rin Yie wirs Natern sub Dann fh shit, 
er·am Zünder. Ben ter Hatbedraie mirb Nach eine feierliche Ermeiien | Belielen, yar Linten Bring Alderı Siciet wab ter Warl ven Latbom: . B 
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Das 5Ojährige Regierungsjubiläum der Königin Dictoria in Eondon: Der Dankgonesdienſt in der Weitminfterabtei. 
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Die Tubilaumsfeierlidheiten in London, 
Ban WM. IBial. 

Der 21. Ani des Jahres I887 wird ein ewig Denlwürdiner | 
Tag in der Gejchichte Englands bleiben, Dem at Ähm etreich 
ten bie Weitlichteiten zu Ebren dr> Mnährinen Menierungs- | 
jnbiläums der Mönigin Bictoria ihren Huhepuntt in dem Danl | 
notteadienft in der altehrmirbigen Ieitmanlterabter, der rot: 
britannifrhen Rubmesballe, zu welchem fdı Die Mongrchin mit | 
ölren urſtlicken Gaſten in einer glanzwollen Brocelhion begad. | 
Die logalen Unterthanen Ihrer Maieität haben fo lelten Cie 
leaenbeit, ihre Hereidierin von Angenit zu Angeſicht zu jeben, | 
dañ ſich jeder, Der c+ irgendwie möglich madıen konnte, zum | 
Anſchauen des Zugté berbeiprannte. Auch am dem fernſten 
Fbeile Renz, aus Auiiralien, Nirita und Amerika waren un 
aihline Peiner eridienen, Die, wertärtt durch grofe Iuzuge 
aus den Provinzen, Die Bermolmer ber Meſenſtadt zu einem un- | 
abichbarem Wenſchenſtront anidmellten, den man nicht mr mach 
Hunderttaujenden, jondern jelbie wadı Millionen redınen konnte. 
Und London hatte fich beitrebt, feinen Trembigen Empndungen 
üser Das Ereignik andı außern Nuedrud zu verleiben , die ame | 
Strede, durch melche die Kroceſſton zieden minßte, wat mil weite 
tianiiben Weiten, Feitons und Owirlanden ausgeihmüdt wor. | 
dem, die Fataden der einzelnen Gebaude verſchwanden fait un | 
ter dem überreihen Aahnenihmud, die an der Zirafie Dur 
eine beimalıe unmterbroceme Meile von meiit mit rotem Tuch 
behangenen Tribünen abwiclorien wurden, Die idman und 
rauchaeſchwartl ansfehenden Hawier, welche dem londoner Ztte 

Ken Somit cin fo daſſetes Anziehen werleiben, erſchienen dadurch 
dunt md farbenprädlin, und ba pas Tageegeſtirn dazu von 
dent hlanıen Hintmelssckt in vollem Strahlengſanze hernirder: 
leuchtete, fonnte man ſich won den nebelinen Tbemieneitade him: 
nen in das heitere, jonmige Italien vericht glauben. 

Daß für ein fanſſleriſchee Auge der Cinpend ker ganı bw: 
friedigender mar, muß man allerdinas jugeben, denm co jeblte 
jeme Harmonie in der Aueſchmudung, die man bei fol, 
chen Veranlaſſungen auf dem Gontinent findet. Fur Dielen 
angel wurde man aber durh die Mafenwirkumg der Zu 
jchauer reichlidı entihüdigt, Die, Hopf an Hop dicht nedrängt, 
den etwa zwei engliſche Meilen langen Beg bearenzten, dee 
Nalkone und Hauſer fulllen, die Feuſtet belagerlen und auf den 
Trit nuen fein. leerer Plãhchen gelaſßſen batten. Wie im einem 
ungebenernt Anphitbrater, in welchem der für die Vroceſſion 
freigehaltene Ben die Vahne bildete, bemunderten die Erichie: 
zenen die Vorgänge anf dem firsbeferenten Ztrahembamnt, 
ſcauſen die danten Uniſormen und die prachtigen Enuiyanen 
an, die unnwlbörlih dabinrollten, mm die zebdntauſend Eingela 
denen nad der Abtei zu bringen, aleichſam das Loripiel jur dir 
Hauptactien: has Gricreinen der Monarchin. Line dreifade 
Stette von Bolijinen, von Infanterie und Gavalerie hielt ner 
yuid Rüde den ſich andrämgenden Menſchenſtrom zurud und 
bildete eine in Motb und Zilber glänzende lebendige Einiafſung 
der duntelaetleideten Raſſen, melde eine ber jeldıen Miele 
anſammlungen mol felten zu beobachlende Hube und Mühe 
gung zeigten. Tie Proceilon jelbfe beitand aus drei Mbtheilen- 
gen, die von Tetadements der berillenen Leibgarde begleitet 
wurden. Juerit famen in offenen Equipagen die frempländiichen | 
Aürftlirhleiten, ihnen folgten im geſchloſſenen Wapen die euro: | 
yalihen Herticher und Prinzen, welche ſich tur Ferer des Ehren: | 
tages der Monarhin in Yondor eingefunden halten, und zulent 
Diele jelbit nebit den jablreichen Vlitalsedern ihrer Famtlie. | 

Das Antereile consentrirte fi jelbſtuer ſtãudlich auf die sn: | 
nigim, der ein entbnfaftisder Gmpsamg bereitet wurde, mollie 
doch Far betaubende Hurrahtufen und Tiherichwenten ten 
Ende nehmen; immer wieder und wieder, ſtärker und jlärker 
dtach der jubel hervor, Uniere erite Abbildung int dieſen 
Moment wiederinneben. Die Equipage Der Monardıiin pailirt 
auf bemielhen einen Theil der elenanten Biccadillo: Stufe, 
arnennber dem Gteen Bart, im ber Nabe des Einganges zum 
Hope Patt. Die Giebände, obaleich michts meniner als icon, 
fund gleichwol darakteriitiich fur die Londoner irahere Bau 
art; erit jeht fängt man an, auf Die Aucaden mehr Werib it 
legen. In dem von seht Hahelleninrbinen Lierden gesonenen 
Wagen jahen der Adnigin aepennber die Prĩmeſſin von Tales 
ud die Gemahlin des deuljchen Thronſolgers, der ſelbſt mit 
drei Sohnen und Zchmmeweridhnen det Mtonardırn zu Vferde 
dre hole Dame bepleitete. Ter neben dem Wagenſchlag 
reitende Tifizier mit dem Marichallsitab in der Hand it Der 
Ketlet Der Koniain, Der Hetzog von Cambridge, Überitconenan 
detender der englilcen Artttee. Die prajentirenden Soldaten 
in ben hoben Bärenmüken find vom Hegiment Noyal jufilcers, 
während die Meiter theile Der indiichen Gavalerix, meils der 
Leibyarde annebören. 

In der Weltmaniterabrei annelommen, ward die Monardan 
vom &rıbifchei von Kanterburu, den hoditen kirdıliden Würbden- | 
ttaget, dem Erzbiidrof von Dort, dem Dean vom Weitminiter 
Tomwie allen Branzen, Brinteſſennen und Tamen und Herten Dee 
Hofes empiangem und in felerliber Procehion madı dem für fie 
hergetichteten Ibroniefiel neführt. Tre Kitche jelbit bot ein 
nam; werändertes Ausieben Dar; fie glach mehr einem Theater 
ald einem Gottechnmfe. Ampbirhentrali anktergend erhoben 
Ad lange Neihen von Sthen überernander, die meit lila und 
weißen Ztofien garmirt waren, Guitlauden j&lamgen fih von ' 
Vierter zu ierler und verſtedren zum Theil die Ztatwen, Die 
dem geöften Söhnen Groftritanniend hier errichtet fm. 
Aarbenprädhtiger und prumfnoller erihien die Airche mol, nber 
Die ſtilvolle Schönheit hatte durch die Decorationen jedt gelitten. 

Während des Dutchſchtettens Der Abtei verbeugte ſich 
die Monti madı allen Zeiten gegen die verigmmelien Zu 
ichuntt, madıre danu, dent ſebrauche der Sochfitche ensär, eine 

Iteund ber benricden Zoufurn, 

Allustrirte Zeitung. 

tiefe Berneigung nor dem Altar und lieh fh anf dem Iron 
jeilel wieder. Vor ilır Lagen ausnebwire Die Ziaatzwrnander, 
bie jie Fonit bei feierlihen Welenennheiten ſtete iu Lengen wilaste, 
Die fie aber ſeit dene Tode ihrer Genahle mid wieder, aitgelegt 
hatte. Mit einem nam dem rin Gkemabl commenirten 
„De Dem“ Peaanı Dre Wortsspienit: Anthem, Gel an | 

\ Zenensfprud folsten, aber 13 wurd eine Predigt gehallen 
Tatauf defilirtew Pie anmwienden Füriten und Vtitten nor der 
Wonarchin dj, Div imeite Nbkaldun, ihnen folgten die Ktin 
tellannen, Die Trutide Aronbrinzeſſin dank, vom Mähren 
übermattint, ibrer erinwdıten Mutter zu Fuſten, als fie ihr Die 
Sand kufte; dirie doh fie mul, tmarmme und kufne fie zärtlich. 
Kadı der Ceremonie formerte ech der Jug umeder im Derielben 
Drdnung wie porber; wieder aruıkte die Moniyim die Anmwien 
den, und das Hauutereianiß des Taner mar voruber, 

Todtenſchau. 

Karl Geinrid Brüunaemanı, lasse Jen leuender We 
Darient Der „Mulnisdrn Artung", ber er aber dr Asbre bunpasde 
Fee häzlent hidmere, + am 1. Salt in Mehe im zT. Yeben 
Imtir 

rTionel oben, ber älerile itei tes großen leydenet Dpr 
eulatermahanier Yorın (chen a Zune, der seh Mitslaer der 
Parlamente und Praũñdent der Zieckercauge mar, $ am 7. ur 
ie Yrutom, 

Aitiere ARilieri, belanıner inalienniner Muiiltntifer, wer 
Kersditerältet tea Aaueet yet ‚Petiererans“, rin Wärmer 

+ am 26. Aue zu Marlank, bi 
Jahre alt, 

Aman v. Terwied, SEE tes Vermaltunasrarher ber 
Auteſ Kursire Wilentalım, 9 am 3 Ault anf feinem Yantab bei 
Dieotau 

(Kharletie ©. Basen. 

v.Srlaendarid, YWriftent a De Der bei ter Inte der 
funtizer Jahre eriolgren utiieeoraansianien ia Zadeien Aebuta 
wemna and Mordteusichlaus ale Chriiiaatsantnalt mach AWrrla 
Irralet merken war ent ipiier der Bentichen Grunbereribanf 
ale (Heneraltirecter Toramp, zuledt iu Atienenan ber Werkım 
lebend, + in Bar Kıfmmaen / 

Ztamann Munärr, rim Barkolischer Barden Bra 
vrum iu Ungarn, Webermratb. + baielbe am 48. IAnm ar Jaber alr 

Aulıne Brleos, helanster — Surratuneninichner, 
Aanermirarkerter tee „.wursal Ammau im are, + talelbik, 
*ı Daher alt 

Brass Yarwiar Herhbera m. Rothenlowen, kerial bai 
riicher OMrnetal per Casalenne um? ebemaziger Meneralittelan des 
Honig Yarwia IL, am’ 18 Aamzar 3818 geboren, + in Munde 
am u um 

Je banne⸗ Zchaller, Srflerienmaler. Profener an ber Tech 

andarbeichnere Wumenmulerie © em 
' Aleoburen. 

! mischen dedhidule zu Werken, and Behrer au Der Potttaen Mumie 
inale, ter Zehöufer ter Bılter im Trerzenhurie tes dreolauer 
Musenhi, im Leipiioer Öemanchausisul, im Salen Armee 
haın ıe.. + am #6, Anm ın Motura R 

wolf Ziemens, Oleueralmmsier 3. D, arsarieichnerer Arril- 
lemieefisier. dem Pe artıllerinliiche Aafienscaft ten Zimmers üchen 
Aeimänrer un ähnliche Grãatangen vertanfs, und ber wc audı 
m Huhrilanp me Sueldacı unn Der Oeptekeng neuer ern be 

| Säfnare, ron teore der eleferiiche Dilanpenenier nnb dae Zuttem 
tur Abrenerung von Ranemen allaemenr Arerlenmeng ſauten. 
frührre an bammereriichen Weltſattenſeaz. 187 im bie zreusiide 
(Harzeartillerie eingerreten, am 4. Warı ISHL 18 Frrmonı ge 
besen, + in Perlen an Der Mache zum 1. Inlı 

Venetier Zchmitt, (her des ressichen Vanthamce Zimt 
.Ge, in Men, rin® rer geadtteiten Mitalirder Der Dertigen bent 
schen Gelome, + tafrlkit am 24 Juni. 47 Nahre alt 

Arnuolr Zieinaröpner, Kitapäbınger Tirreter_ ber Iren 
Orat Beut, Ariedrid Erneſſene ums SHanmerer an When, + ba 
felbit am u ums 

Bılliam Bacon Ztrehbent. Biſchef der ameritaniidıen 
erjtopaltisdhe in Flnlarelelna, ver von 158 bie 1R2e dir Anl 
sche übrr Fir amenfanfher Geiiferalfirden in Gurera barte, 
Berfawer jablreidiee Ibeoluniicher Edanfien, einen Werten über den 
Sartenban in Ötrergia xX. + Bürslich 1m Uhrlatrlehra, #2 ahre alt. 

Ferneit, einer ber güchennites miererlampuidhen rlolzaen 
une „nlämtiehen Erhrniehellee, nenfienistet Brhrer, 4 ım Wetzeren, 

Aahre alt 
J Tbilier Wanhelt 7 Amtspr, Mealied ame 
Zdnfriührer ter erüen heiiiden Mammer, 3 am 1 Juli au 
feiner Meng im Birleuas 

Dr. Anton Bal re Yienre, Proiewer vera deutſchen Mechio 
an ber Eininerändt ga Anmetend, 4 anf einer ersten im Malt 
rat am 3, uni. 

Auanıt + Mlenerer, Meserallieurenent ı D, tm Arirde pen 
as rührer Der a6 Dem aa. nnd 14. Anfanterierenment combı 
miygen Auflierdriaade bei per Ielbarnıer, Dan dia Alan 19Tu 
ter 35 Nnfanterzehrigate, + amı 2%. Sum zu Nrameae um TI. 
Vebrualahre 
AS Urefienbrud. besabter mirterlänbiirher Runilmaler. 

4 arılıdı um Aa im 69 Yebenojahre 

Orieſwechſel mit Alten und für Alle. 
.— a Beim auf ben In He. 7797 Irineleunen Bürlel in uns rin 
Werge Icraatäiier web banfenärmeriber Minsedre anargenmen. bene 1 
dealer Birke Derte ven „Wlärtstneden“ nit Selten iM ed in zerifirher 
aen Aegemen wel nam eriNiet. aut In trhals von Errüirie. Dir Uu⸗ 
Saben bwteuten ben ſet gleilantradre \rflärenmem germähı rer Ze 
Lam Stein. Nimm Aası bielne. Nimm Hälfte (des Binaatereı Nimm 
can) Gate. Terse Ab dbeg, Trink Ausı 

©. 9. In ttrasbeng, — Hınt rin tmirmrbrkurlisges Meläleht har ach der 
bröchraben Yun yarrit grmilihe, denteta Gite Ihrursde Morgmländer 
braten ib yurch Iurriten, um Ihren von der Dlge ershlanen Keib au br+ 
Leben, Ihre träace 2üet In Mallung ge deingen and jarr Brsteag unb 
Urkarrusg mieisentes 4 cat aura. tere bir beratende Zenranler Io 
gut tete ber Frflorrenne Meor der ale Krben Irimt. Tas friiher 
Audi ba ben Sukee, ber Delmat dee Kuncar⸗ ze sem, bil bene da⸗ 
Wert Uneih bei ine ein binbuflenilhre Arrtapling iR. Pant Ye 
Hiedeitansided ib a mie ba emaliide u ansiriprohen teſeenci da⸗ 
Tanatrulie Vaerſen uns bedrater fünf, Die hunf elemente räriah, au⸗ 
orlen der Inder den Teaut wiigrünnli bene, Innen vr keinen Kur 
Yun Safer, Iiwe, Auter une Witcoiensale va mmilkeen armer war, 

Ar. ®. in V. — tiomard il aüerdenge, zur er |rieergreit Dem Maler Yenbar 
unperbodleneingeitanten dat, due aau⸗ uamafitaliidı Er dade mal alo anate 
hargr ‚int Unterricht der ntanderipirlen achabe, aber nimtehadri mohrirn, 
2a er kein Interne Batur mehabt yahr. Mazgum, er babe fein mmufitalilhee 
Wrbor and anıh Teint Zins Balder. Coet au Zimmatapeme Irre war 
unbelassite Aulereienaore, Secot gern kön er man da · ber mmahehladen | 
Zilmme im Hang em mırıera Abitur Udo, Malta im iR Des 
Arararlir des Heirbolasglera nur die Adılıa. Auf Kenbadis Mann über 
arbent. rıhlärıe Vewarc. pah er dena ju wenig aritieit irn Gr Sırhr 
Irdı wer Iriwer Jarec werp Wer Dir Wabienatgaierıe randdten, ntraoınn 

| 
| 

— 

2247, 9. 4uli 1887. 

um iete⸗e Salt. alee ter de Der Phetsgrapblet er habe teat · it cx⸗ 
je aus Ina ya alt. um lein Manfmerhänmik su Buizen. 

©. E. in Hobteny. — Hotıtehrab briearz teir Die nemümiate Mikiiten, 
der franwsihten Zmgrebendmünge, werihr, tar mor im teemare (ır=- 
Flarım sechardrs, gepemmiärsy ale fondare mamiemastiche Zeltendet wol: 
Eier iM eider wabeideinlich Batur groorden. bah bie Megimaz; 
san dm permezenien Miserisigen der Frargdfiihen Wahn fir winter 
an keleinaee bembnt mar. Tie Teulmäage, melde eriilelid 18 2: 
Zlösteprägrkelle Arrarkeilt murar. If on Zilber, bat bie Grähe arı 
bra Bern eue⸗ heuifsankealiüta und Hirt ul rm Meerk ber lache 

Im. nndımatirn Kepi bee Mariere mi ber Ibmiäiriit „Nenpollo ILL, 
yrruine”,. Mei der andern Brite lirk mom „Find unse ı 

Mio Bartagr u unsere Ihalıcasıen bat ein Gyemplar qedteer, baınz 

Enyläater nor ter Prienuten Antioninkrenticma Thieme u. Autı ın 
Keızuig für wirke aid 1 a rue ra, 

Wear dr Zirwrrdrefmiuege aub Yes Rabe Io, 

Autoriratr In Elm. Tr Urtrrisdinien über bda Kınglotem >; 
Satura andren Al den Sdrmneriglira Problemen ın ber Aransmie zer 

deden Anlch 1E gadler dem Örsbadiungssriben meaeben, torie Ma ar 
Erfindung dea ‚arresoaen guradseben, ohne Dar for Adeh biareie ein: 
bianırım Lbiees Ber Ara arbrait Hadın Adre Vehhälnigenz mır 

dirier Zade aranı Don arahr Kerdr ia Breieldrn: mit ben Gegeben 
E Noser Mederischangen, pie, mie Sir Aon layen, mom ber jept berriaee 

dre Ann über Das Kıapaltem Dre Zarsım Piameral abtarıden, 
Birke Zur mei ten Unteriutesgen urirme aroben Matbementn 
Mirsnersen un? Errife arımader Ihreeriidb Eram> balirm Nase. 
@enn Zir had eat und mas mehr in? orium bed Siternistems 
hinnmarardeiten baden. ren Zır Dat ge der Grfenntnih kommen, der 

Are Ama⸗ mar eine irrihamtitr gemein fein faun. 
C. #. in Werten. — Um #1# Zrldar gauglah delunben au Mrd. gr 
non ber wilıririer Märbeelänge. wage 1,no Wkiz, gehören würde, cm Beni 
urmlarq pen db eis, 1m ber Miinarkemaig Mt Dat, Iecaz Dir übranı 

Kirwerbeninirswie gurätıg Sub ant vor Arımungabreite ober Muppehtimen 
Kitmatelt Oro Brirterbee mt anter en⸗ berrägt, Fur dan erhältst 
wrılden ren and Braltımlana audı da hause beit ten Morzıra, 

Er. in Bars, — Dir beiie eiherissung Mrnan’s bat Marl dei im 
feiner „eiicher Arie“ aꝝe Arlirient: aus Beam’ „eldidte le 
a verrenua, Wehner .„elniriniane“ sin 28 dei brmagt bar 

teten Art ie Anenuß an der bibisihrn Zert. Wime forse. wiheriden 
Iste uns bon wertändtde Zarltekang Anber di in 35, Mındırare „„erie 
ba ber rrangpeliiten Kelimen“ v2 Wine. Mäläre 1niy., 

U A, ın Brag, — Meter dan Hetlusruegeretn von Berpi's .. Dies ar 
fügt kir Werlagebandlung Kırsete im Waslanb, Deren Bermrerung Ber 
e. Bo din Berlin Fle Deurichtane uns Defterend üternonmen Bader 

Tle Errr ih Berge aul Wumih dee Homprnihre noch Brise ehr 
iHetiranidem Güte behestie jur Watruteung überlafien warten, 

©. 8. in Birs. — Dir is Ar. m unlerea Mlatind abgerilivten eralıler 
Jutsidumemanm wrben daıdı Bantiniuirr in Werkebe ceteeat um 
Idanrz van dırirm beumaem werben, Zirle Dünses fen font geledt ae 

wre. Da her Wenige arseägl ſein ſeuen, tneser Braadlı.: 5. ® min 

Her die SEO. Münse i E19, Zr Aufacar perablt. War dir Jabiidem 
zırmale aulanıt, to Tennm min Ahnen size Beyagmauiciie ia ugtiere Er 
Buuren side made. 

©. &. In Termoin. — Graben Zi id ee fm, Ir. med. Cutar Sale 
in Hirziıe SW., Marletrahr 19, der eine Breldärr über Boitabiser \ 
„Ada, Ata. Wr, us com BE, Maril iTı beraumameben der 
sBreamidneis Bxrmer u. Eotn!, oder leien Zie ib Otmar „Bier 
wen taprankalıre der Reue xeu ie. A. Ehripe) toacara u 
erben eritienre ıft, 

®. in Drerane. — Das arökere Mad, ber. das Beloizeb ober der Haare 
mir gröferen Sad drauen lür friee HArmrgerg mrerger are? eu m 
Neineee Rab. bei. dar Acdemug mir Meiner Kap. Die mälmer 
Hribung if bri geohem Burdisirder geringer ala bei Meinem. weint 
weabalb, meil ein Han eder cin Balır vor Sleinrrem Derderärt Ih 
dieter im die Bertielung der unebenen Babe einientt und alte beim Ami 
rellee worär gehodre werben muß: awkertem erlorbert bie Ueermieban 
wer Adistieribung bei pinder Milentide ved grähenem A⸗erree eaccar 
rraıee Arheie vca bei nieder Ashrgriseinbiptrit die Wrikeainhger! 
der teidraben aldten am ber Mitrir Heiner Wr. (Es ER lelan pa Aövrirdee. 
bak beioe Birkangen dei cicers Zedercua mt mehren Mähere detrer· 
weite dei bem Hude oder rn Häserz mit Haster Sirickang eine br 
traten Grnra erlansen, 

Ge. 9. 14 Nüenbers. — Dir Daiszilutitr ok ebemlo mie bie Yoremitie 
eine eraliihe Brknbang. Dir erfir, natltrhred adeetaitd ⸗i Danpfturkee 
tem yam craen mal im Erieber 1-78 aul Dem Brge mar Bender = 
Wiretingbats im hang, „Zie arbeitete mılr eimm Tumpftret mn 
vr Bleenen and birh feinen Kauf euaftchmes, Das Girmekt bed game 
Sagen überkom mine 3 ZLeneen aree oo wiloge. Zar Mid merrı 
Wiebe breit, ant Lierrilerresile, mir atcaer Welhlftimtet ervcot 
uvnt peisizel, brabinerten jede Airptehen de⸗ Mehelat 

sn - 

I» eritr Panıptctier, 

5. 18 Huber — Bas arm in Er 240 narbalr gematne Imtamidr 
Aura vom Wrriser 19 Gars in Briıs Luft nen yımdark Di" 

1belten, bafı ee Warziiripie nd Im Gommilian niberrd Kürne. I b5* 
Hedarf dırdı al⸗ dt 9 

] by Google 

* 



— a 

v2 2207. 0. Anli 18T. 
—— — — — 

Die große Königsparade in Münden. 
er Lt aller berrgottzfrunb da aehl’s ſchon luin sun” beißt 

Zr Dem befannten Vede vom dee Wachtvatade. das in Mün: 
“er ber feiner Heller: und Hodmulil zu fehlen pflcat. So aim 

* auch an 1%. Zuni d, J. su, an weldem auf Vefehl dro 
- Derbefehlahabers der bairiſchen Armee, des BrinyHenenten 
„wizwoid, die alliährliche Arikhinbraparade, die jowen. Mömins: 
Farade, stattfinden jolle, Eine Hönigeparade olıme Aonia 
'zerkich, Denn das Zchidial, das mit ſchucrer Sand auf Dem 
tolvern Geſchlechne der Wirtelahacher later, verbietet ja dem 
TarBesberm jelbir, Heerſcau Aber die Truppen jener Reſiden; 

»ı2 beutten, wie es vidwig II. zulent im Jahre 1875 geitzan. Tie 
Vrinmterung am dem angladlichen Ronarchen wohnt noch in 

aller Herzen, aber das ewig vorwärts drangende Yeben gebietct, 
Da> Vergangene zu vergellen und dem machtigen Zuge des 
Merzem Fich anzuſchlichen. Und ein neues, frijcheres Leden ıft 
rrrae Dem BrinsNegenten in Münden und ganz Baiern ein 
weisognen. Münden fühlt fd) wieder als Die glänzende Nehden; 

*llustrirte Zeitung. 
en — — — 

In Sorge. 
Wemälde von &. Haid. 

Ein Sturm it aher das Land und das Morr hinweaneuan 
nen, Nod fliegen die geauen Windwollen am Horizont über 
das dunfelnde Meer und treiben in geſpenſtiget Jagd in Die 
Ferne. Roch ziehen Die langen Meilen vom Ylogem wie sormiae 
Ungethume mit fliegenden weiken Mähmen beram und werfen 
fd dommemd und üſchend an dem Ztramd, als wollten fie 
Zend um Ztüd von dem Yande, das umter ihrem Unacſtam er: 
bebt, mit nierigent Nadıen erfaſſen und im Die dunlle Tiefe 
binabsieben. Jerſtaubte Salzflut wirbelt durch Die Yult und 
wird won den Böen weit landeimmärts getragen ; wäre das To 
ven der Waſſer mit, man urſſkte das Micieln des Zandes 
bören, den die Hinditöir vor ſich ber über die Diine binauf⸗ 
hagem. Grm schweres Wetter mar es, und ber Simmel fer Denen 
enädig, die draußen mit ibm zu Ibm baten. Kur ibr Muth, 
ihr Geſchid und eine ſchanache Holzplante trenmt fie im Diehem 
Augenblüten won Dem Zod, der in Der Tiefe lauert, vom den 
Genoſſen, die jeit wielem Jahten fchlammbesraben da wnten 

Sehen jen Mrnitallpalait, das Preisteaeln aber im Zoologiſchen 
Harten abdielten, Tie oblinate Acititummmmg hatten due Zlical> 
nehmer jämmatlich mitgebracht, und io entwidelte ji nicht wur 
in dem Miumen ber Aritlotale, ſondern and in ven Strafen 
Yerpiise ein urfipeles und buntes veden, bunt im vermeneniten 
Zinme rs Wortes, denn bie Negelhruder waren im Dem maanınıa 
ialtianen, durch Meppinkeit der Farben und Woamimitl der Me: 
Haltung fd ausieidnenden, vum Theil Ichbaiı an den Orient 
erinnernden Hopibenedungen erichienen und ittugen meint ganze 
Collectionen von allerhand farbıgem Irden, Uedaillen, Club- 
zeichen und Aussendurmnen auf Der ital; gehobenen Yruit, eine 
mahre Augenweide für paflionirte Ordenbefiner und joldıe, Die es 
werden wollen. Ein Anichteiber“ keunzeichnete Ad ala folder 
durch einen auf feiner Mine thromemden mächtigen Schwamm. 
Mit der Hübnbeit der duberen Gricheinung der Megelbrüber 
werteiferten die Namen ihrer Clubs, Ta gab es einen 
Elub Sandhaſen, Hatten, Alammerisde, Holtenicieber, Kegel: 
ränber, Hattenfänger, Stedier, Blinterls, Neunbolzer, Kortier, 
Mänber, Reuntöster, Namenlos, Ztreitlöpfe, Trebtöpfe, 

ınc> fraftnollen Jurſtengeichlechts und als zweite Hauptſtadt 
De> Meiches, Zchon die arohartine Aronleihnameproccliotn vom 
*+. Juni, am der ſich der Prinz Hegent mis dem ganzen Hoſe be; 
tbeilinte, hane durch ihren lange wicht geiebenem Pomp Tanfende 
vor Fremden mac Diünden nelodt; fein Wunder daher, daß 
wuch amı Tage der Barade ichon im dem frühiten Morgenitunden 
Dichte Menisenmaiien mad Iberwieienfeld ſiromten, um deu 
mitiräriien Schauſpiel amjumohneit, 

Tie Truppen, Die von allen Zeiten nit naendem Spiele 
durch die weiten Ztrahen dem Latadeſeld entgegen zogen, waren 
von begleitenden Bollsmaflen Dicht wndränae. Bereits m 
',%% Ubr jah man auf der schier endlos amsnedehnten Raſen 
Näche von Iberwieienteld, im Norden der, Stadt, dent ſchönſten 
Baradeield, das der Soldat ſich wanſchen dann, in falt umab 
jebbarer Yinie die Itent von 4 Yatailomen nfanterie mit den 
Gaderten und Mrieasihälern aufgeitellt, dahinter, das seite 
Ireiten bildend, 10 Scwarromen Cavalerie, 20 Batterien mit 
>) Gheichänen und den Train mit feinen zablreichen Sahrsenaen, 
aufammsen über mo Mann. Benige Minnten nadı + Mhr 
naberte Ab non vr Stadt ber ein in dem Sttadlen ber Sonne 
ichimmernder Heiteriua, noran anf einem prächtigen Juchs ber 
VrinsMegent in der Uniform eines enerallelmiengmetiters, 
die Bruſt geichmüdt mit allen jeinen bairiſchen und deutſchen 
Orden, ‚in furiem Dlalop ritt er an den Reiben Des ihn laut 
bearüßenden Publitums voräber, ſpreugte zu den am nedhten 
Alüsel baltenden Equipagen der Prinzeſſinnen Ludwig, Yeopald, 
Arnulf, Adalbert und Ladwig Aerdinand beran und deganu 
dan, begleitet von feiner glänzenden Zuite, in der fich mehrere 
irempde Militsebevolimährinte befanden, die lauge Yinie des 
eriten Trees abyreiten, während der Generallieutenaut Prinz 
Arnult in ſcharſem Galor feinem hoben Vater entmenenritt and 
ale Tivdfionscommsandese ben rontrapport übwraab, In 
diefem Augenblid fam rawidendes Yeben in die ſtummen, um: 
beweglich barrenden Reihen, die Gewebre raflelten ettpor, Die 
Truppen präientirten, in den Aahnenmarich, den die In fanterie⸗ 
muftcorps ipielten, miichten jich die ichmetternden Fanſaren 
der Weiter, Fahnen und Stamdartem ſentten ji, und ame Den 
langen Heiben brauite der Hui: „Guten Morgen, konigliche 
Ssobeit!” in Ermiberung des Grußes, ben der Hogent dem eins 
selten Abrbeilumgen im jeiner beutielinen Weiſe bot, 

Nachdem die beiden Treffen abweritten waren, bepann der 
Baradenmarich, in deſſen Front der commanbirende General der 
Eanalerie, Prinz Yeopold, Brinz Alfons mit den sdiwerem Rei: 
term und Prinz Nupprecht, des Hegenten Enlel, alt Seconde 
Lieutenant beim Yeibregiment ſſanden. Wit Spannung Tab 
das vieltaniendlöpfige Publitum von ebener Erde, won Equi⸗ 
pagen und reieruirten Plahen berab diciena Aete entgegen. Der 
"orbeimarich bot im der That einen hertlichen NAnblid, In dem 
Auaenblid, als Das prächtige Yeibregiment neit feinen Ichönen, 
aton newachienen Leuten in ftrammiter Haltung unräberiog, 
hradı aus dem Leicht bemöltten und füblen Himmel glanzender 
Zonnenidein, und von dem heil beleuchteten, Sastia granen Nasen 
bobem fich in blendendernn Glanz die blauen Waflenröde umd 
merken Holen der Infanterie, bie glänenden Helme ber grünen 
Chevawrlenert, bie Hatternden weihen und rorhen Hohbaar: 
tekiche der Schierem Meiter und Artillerie bunt und ſchillernd ab, 
Amweimal, in Conpaantefronten und Menimentscolannen, marı 
isirten die Iruppen in tabellofer Hallung vorüber, und auf 
das beirridende, glänzende Schauſpiel Schauen im Hintetarund 
die ablreichen Thurnie der weitgedehnten Stadt und darüber 
in Hiller Erbabenheit die lange, werke, Schmeeumlränste Kette 
der Alsen, die itarte Oireniwehr des Haierlandes, voll feierlider 
Acbe und Unbeweglichteit auf das bewegte, flinmermde Wild 
des Menichentreibens herab, 

Tie bunte Ramninsaltiakeit dieier militäriidhen Scene er: 
böbte noch der Umkand, dat die Offiziere aller Hegimenter bei 
reits die neuen Bidelbauben trugen, während die Mannidaften 
296 bie altem Helme führten, zum leiten mal auf einer Parade, 
Manche der Zuſchauet man der Gedaule hieran eigenhümlich 
derahtt babe, denn mit dem Kaupenhelm veridiwindet das 
gentlihe Charatteriftitum der bairiiden Armee, deren ni: 
ipmen freilich weſentlich won dem anderm deutichen Truppen 
gerihieden bleiben. Tie Rüdficht auf dir praktische Notbmendia: 
tet dei meuien Helnne wird bald an wien Einfuhrung nemähnen, 
and jeden, der mit Hehmurb des alten acbenten mag, wird ber 
hcme Gebante tröiten, daß der jeht in der ganzen beutichen 
Arno ubereinſtimmende Helm zugleich ein Zumbol der Einig 
Kit anieres groben Baterlandes it. 

tube, 

Stunde und jolche Stunde zu qualssller Grwinteit. 

Findet, 

Behagens und in baiterer Sorge verwebt. 
s.Saushoier. 

Kom 

Skalcongrek und Preiskegelfeſt in Ceipfig. 
In den Zonen vom 25. bie IR. Juni, zu einer und der: 

Viebhaber smeier deutſchet Spiele, des Slates und der Aegelti, 
im Leipzig ihre Verbandsfehe: den 3. Teutſchen Statconarefi, 
verbunden mit einem Statturnier, und das? Tentiche Preis— 
tonelicht, verbunden mit Runktnenäflen, Berantaungen umd Br: 
luitgungen der mannigfachiten Axt. 

Ztat oder das „Spiel mit Fortlegen“ ift enttanden aus 
den Echaflopfsiniel, Y'bombre und Deutich Zolo, mol auch ans 
dem Boften, umd die neufte Slatliteratur gibt darüber Auf: 
ſchluñ, das von dem altenbaraer Hatbacopilten Marl Adam 
Reefe im zweiten Jabrzehnt unjeres Jahrlſunderte jene FJorm 
Teitgeitellt wurde. meidıe beute noch Die Grundlage des States 
bildet, ber sum Kieblinastartenipiel in Deutichland neworben fit. 

Wenn zwei Dentice nichts beſſeres zu aba haben, ſehen ſie 
ſich nad einem „Tritten” um, bamit ein Stat „wenroicen‘ 
werden laun, und bei Heijen zu Mailer und su Lande betrachtet 
der Deutſche Die Slatlarte als höcdit nothwendiges Meiierequi- 
fit, damit, wenn ſich unterwegs modı einige „Zpielratten” fin 
den, das Handwerlezeug aleich vorgeholt werden Ent. 

Tie Hogeln des Zpieles find vielfach verſchieden, und es 
ife Hauptzwect der Slatconareſſe, für das Spiel einbeitlide 
Normen feſtzuſtellen, aber auch darauf hinzwerbeiten, daß über: 
all in Teutſchland das Statipsel mit deuticer Harte neiwielt 
und an Ztelle der entbehrliben franzöfiicben Bezeichnungen 
Detiche An⸗edrude eingeführt werben, Im dieſem Zwec iit bie 
Gtandung eines Berbamdes der zahlreichen deutſchen Stat: 
vereine beihlofien worden, 

Das amgiebendite Bild vom Statcongrei bot natürlich das 
Slatturier, weldhes in dem aroßen Saale ber Centtalhalle ab: 
nebalten wurde. An 170 Tiichen hatten sn latbrüder Flak 
aenonamen, und in fat Inutloier Stille, die nut datch das Gie 
räusc des Aufwerjens ber Marten unterbroden wurde, vollzog 
fich der Hantpf. Freilich ſtieg bald Die Shine Des Zaale zu einem 
(hrade, dak beſondert die ſchwer leidenden corpulenteren Statı 
bruder ſach genothiat halen, zu Dem unter bewandten Umftänden 
einfachsten Mittel sur greifen, ſich namlich der Möde zu entledi 
ge, was Abrigens sur Äörberumg ver Gentüthlichteit nicht un: 
weientlich beitrug. Zum Vergnngen wurde freilich das Zpiel 
nicht jedem, tie man bier und da an den teils bedemhlichen, 
1beils unzufriedenen Mienen einzelner wahrnehmen tonnte, 
Wander mochte jeiment Marteitaeber wünschen, fi die „Anger 
vergolden zu laflen”, mancher erbielt Marten, mit demem er 
ron der geiltneichiten Gontbinationen nichts amjuinnnen ver: 
mochte. Hier und da wurde aber wol auch ein ſogen. „Bomben: 
ipnel* mirtels einiger geididter Finten gemorien, und man 
brauchte ſich über die verdurten Gefichter midht zu mindern, 
ebenfo über bie zuiricdenen Rienen derjenigen Zpieler, welche 
unverhofit an einem erbentliden „Namsche” tommen waren. 
„Ztreitige Alle” famen matürlidı ebenfalls wor, und diter dalı 
man, mie an dieſem oder jenem Ziidie Die Köpfe zuſammen 
neftedt wurden, wm Aber wichtige Fragen eifrig zu vethandeln. 

In fait tamfenn Berionen höberer Zabl als die Slatbtudet 
waren Die Hegelbrüder erichienem, welche den aröften Theil ibret 

Franz Widmann. 

Am Ztrande, wo font der Fiſcher ein beutebeladenes Boot 
anlauien Lich, Reben fein Weib und feine Kinderin idhmerer Sorge. 
Langſt kit Die Zeit werftrücem, im welcher er beimfchren jollte, 
endloe debnt fich die diftere Ilache ins Weite, und nirgende in 
der öben Maftermülte zeigt ſich Die Spur eines Aabrieuges. 
Tie wilde Sprache, die aus dem Donnern der Welle und dem 
Brauſen der Windes iprädt, He finder nme zu oft Unheil und 
Verderben, und die dange Etwartung madıt die Minute zur 

In ſchlichter, ermfter Beiſe, aber um jo wirtumgsvoller und 
eimbringlicher meih der Runſtler uns ſeinen Gedanlen wr vol: 
den Empfſindung zu bringen, Tas Meer in feiner Macht und 
Größe, in feiner umeriböpfliden Bielneitaltigteit iſt das Ele: 
ment, in welchem 5. Raſch, unſern Leſern ſchon durch ſein rei: 
jendes Strandbild in Ar. 206 vom 1 September 18 
der Illuſtt. Ita“ („Hm Lido“) bekannt, heine Schaifenstreude 

Es iit ober mit nur bie Zee als lebloie Raturmarht, 
welche er ichildert, ſondern fie iſt ibm Die Heimat, mit welchet 
ic das Menicenleben in Leid ann Areude, im Sonnenglanz des 

selben Zeit, wenn auch in werichienenen Yolalen, feierten bie 

Arumme Nrume, Yeihalınn u. a. Der Pattiotiemus mar durch 
ben drespener Elub „Biomard“, Der Elaſſiciemus durch den 
leipiiger Club „Tistoswerfer” vertreten. Die Höbe der Oti⸗ 
ainalitar hatte madı einitimmigen Uttheil die Kheielkicheit 
lappertaiten aus Dannower erreicht, deren Mitglieder ſich durch 
braune Kappen und Frads, Lehtere mit blauen Auficlänen, 
anzjeichneten. Damit auf feinen Fall eine Rerwechelung ei 
wlner Mitglieder vorlommen lonnte, trag der jeinen „Bier 
namen“, eingenaht in den Irad, auf dem Hinten mir fdı herum. 
Da nab es einen Hielias, einen Ajar, Dr. aut, Yratus, Han: 
tibal, Ali und Alod, Gilla, Glianot und no eine Amahl an« 
derer antıler und moderner Brrahmtbeiten mehr. 

Unter den veridhirdenen Aeltaufiührungen mich als heſon 
Ders originell das „Regelballer” brroorneboben werden, welches 
von den Ballettänzerinwen des leipsiner Ztadtthenters aue 
nefübrt wurde, Ns Schluftablenm priientirten fi die Heel 
in der Bretitellung und wurden aledann durdı eine machtige 
Augel anseinamberaeiprengt. Lials und rechts flogen die Keuel- 
Balleteujen im die Conlifien, um gleich darauf in einer Meta: 
morphoje als nllerliebite Teufelchen za ericheinen und im eimem 
„Zeniehognlop" das Finale zu tanzen, 

Ten einentliden Söhenunkt erreichte das Heueliet in 
dem Preielegeln, welches in Der einem» dam hergerichteten 
Statiagtint Halle des Janlogilchen Martens abgehalten wurde. 
Auf drei Boblen: und sechs Aorhaltlegelbalnen entbrannie der 
heifie Streit. Wer ſchon einmal anf einer Kegelbabn die Ge: 
ften, Aririden und Boten beobactet bat, deren ſich Die ver 
ſchiedenen Neglet zu ihren fünitleriicben Yeitungen bevienen, der 
wird ji eine Vorttellung daven machen tönen, welde Fülle 
von Draftel dieſe neun nebrneinamderlienenden Bahıten für die 
Aufdaner darbeien. 

Ein Iwerguolk in Spanien. 
Don Miguel de Morante, Trofeffor an der madrider Umi: 

verfität, berichtet aus dem Valle de Hibas, eimem in der Browinz 
Verida zwiſchen den Ansläufern der Titunrenden gelegenen 
Thale, dafı er bei feinem dortigen Aufenthalte einen einenthüm: 
lichen Wenſchen ſchlag aufgefunden abe, deſſen unblreiche Ber: 
treter datch zuergenhafte Geſtalten und aan abionderliche Gie- 
fichtöbildung derartig von allen übrigen Bewohnern jenes Hoch⸗ 
gebirges ſich unteriheiden, dak man fie wol ala eine beiondere 
Menihenraile anieben dhrie. 

Obalei wir in den vom Morama geſchilderten Zwergen 
nur Gretins vermuthen und erbliden meöcten, wie dergleichen 
in den meiſten Hochaebirgen ſich finden, balten wir ben Bericht 
doch far intereflant genng, wm ihm wenigſtens in Aussune dem 
Leiern ber „„Alluftrirten Zeitung‘ mitmtheilen. 

Nanusi Jmerge), Extranys | stemdartigeh, aud Fenomenux 
(Anfialbende, Aupergemöhnlidel von ben andern Bewohnern je: 
ner Hochthalet benannt, erreichen daeſe Iwerageſtalten 110, hödı- 
ten 115 Emtr. Aörperlänge, jeige aber außerdem fo eigemthiim: 
liche Berichievenheit von ber übrigen dortigen Beuölterumg, bafı 
man fie ala beſonderen Renſchenichlag anfeben darf, Ahr Hörper 
in regelmaßig nebilder, Hande und süke find Heim und zierlüd, 
an erfteren ie Rittelhandlnochen auſergewöhnlich Lamp, ww: 
durch die Finger Dider und Türzer erfcheinen, ale fie in Wirt 
lichleit find. Auffallend breite Schultern und Huften laſſen 
auf gröhere Hörwerkraft ichlichen, ale ihre Träger befihen, und 
verleihen ihnen Io recht eigentlich das Ausſehen vom Zwergen. 
nicht aber von verfeäppelten Menfchen, Tas Zwergenhaſte 
ſpricht ſich auch dutch Die Starke Reigung des Überförpers nad 
vorn bein Gehen aus, Die efichtobtldung ijt fait bei allen 
die gleiche; fie zeigt fo aanz übereinftinmenden Ehnrakter und 
Eigenthümlicteiten, dab, wenn man nur einen einigen Vertreter 
der Rafie betrachtet bat, man wäbnen kann, alle übrinen weieben 
zu baben, Zie haben jämnıtlic Mondes Haar, welches unge 
tammt und umbeichnitten auf dem Raden und am dem Schlafen 
berabbangt und jene idımusiablombe Aarbe zeigt, welde wir bei 
unreinliden Yanbleuten, denen Hanım und Barite unbelannte 
Tinge find, oft genua aewabren, Tas Geſicht eriduint wier- 
eig, demm +» it edenio lang wie breit. Start entwidelte 
Vrdentmoden, newaltig berooripringende Thet und Unter: 
kieier, breite, von der Wursel an abaeplanete, an der Spite 
tnollenformig aufgetriebene Vaie mit hodfinenden weiten Raſen 
lödiern, aufergemöhnlich breiter Mumbd, deiien Äleiichige, did 
wulinge. aber zu furze Yippen das Hartl entwidelte, mit aufer: 
ordenttib langen Edsähnen awsgerhitere Gebifi nur theilweite 
bereiten, baufia uniormliche Mröpfe verleiten jenen Wien ein 
abidwedend härlices Amichen. Gleich der mommoliichen Natte 

igitized by Google 
r k 



de am 11. Juni in M Die Königspara 



Imlina. Originalzeichnung von $. 7 



42 
— 

haben die Nanus der Pytenden ihiefttebende, von innen und 

unten nadı aufen und eben gerichtete Yiipalte und bartloies 

Minn: sechs bis act hernoripriehende weiche Molldaare wird 

niemand als Bart bejeichnen wollen. 
nung betrachtet, äbneln die Ranus den Ebinejen oder Tataren. 

Are Giefichesfarbe ift blak, Das Geſicht ſchon vom Hinnbeit am 

von unzkblinen Falten und Runueln durchzogen, ſodaß bereits 

die Ninder ein greiienhaftes Husieben zur Schau tragen. 

Ron der übrigen Bepölterumg veractet und veripnttel, mei: 

den die Ranus dem Umgang nit andern Menichen und jchlie: 

Aus geiler Enifer: | 

Allustrirte Zeitung. 

minbejtene eine fremte Zprache Änreden, als Mirglieber angehören 
fellen. Als augerorpentliches Mitglied faum jeter arbiltere Mann 
tem Berein beitreten. Im Vortanoe Suen Dentide, Smalanten, 

, Atangeien nnd Mahener Tnerlide nebeneinander. 

Freie ſich wur an ihresgleihen an, wohnen baber in aröheren | 
Oru chaften in abgeihiedenen Thetlen, verfinten aber dutch 
ſolche Abpeichloiienbeit täglich tiefer und tiefer in Stumpffinn 
und geenzenloie Unwiſſenbeit. Richt alle willen ihre Kamen 
zu nennen, die meilten erinnern ſich micht der Nanten ihrer 
Eltern, vielen iſt nicht eimmal der Älres Heimatedotfes ber 
lanni oder im Gedachtniß verblieben. Der Jablenbegriff eriitiet 

für fie nicht, Somit find fie von barmloiem, gutbmitbänenn 
Ehnratter, wenn ſich andı bet den meilten eine gewifle Sabpier 
äusert, Den Borkhergebenden itreden fie mechanijch die Hand 
benelnd entaenen und nehmen dantbar jedes Antolen in Em 
pfanq. Zelbit diejenigen, welde bie zur Friſtung des Lebene 

nötbigen Dlittel befinen, ſcheuen ſich nicht, um Almoſen zu 
betteln. Dr. R. B. 

Cullurgeſchichtliche Hachtichlen. 

Kirche und Schule. 
— du Bonn ik Pie Gründung einet rheinischen 

Yrovimialoereind des Gvangeltihen Bundes unter agreget Berker: 
Yigung aller Parteigrappen am 29. Jumi telliegen werben. 

— Per jüngh ergangene Beſchert des Grangelio 
fan Sherlirdwaratbs im Aatleruhe uber bie badiſghe Yander: 

nere von 1886 nimmt Weramlaflung, u tem Aureguugen 
auf Ginfahruna einer Airchenzucht der Ta 
Frauungen griallewet Paare, Verrbipung von Erlbitmessdern dutch 
Beslaflung teo (Welänter orer Mrabgefanges vor ſelchen „Außr: 
dschen Mitteln“ zu mwarıen Mit Besus derrani, uns weil einzelne 
Ennoren auf Seninkiaungen ter faiboliichen Kirche Ah deneſen, 
teuem gegrehber Die rrangelilche Mirche im Kintergrante ſtede er 
mahnt ter Beide? Par Dieitklachen und Ölemeimten: „Unterfänipen 
wir te nicht Die Araft tes Weifles ums pen Befis bes reimem 
Grangeliums! Yen wir todı mehr und meht tie Bepratana 
tes allgemeinen Ghrrſtenthume erfennen und werwerthen! Kat 
temn in bem Jetlem, Meldıe Die Eirchlichen unb fürlichen Prlüchtes 
mit Smungemagreneln ;aben, merllich mehr edhte Arömmigleit 
neberricht ale da, wo die Zelbfibeitimmung und Zelbwerraniwert 
Lidsfeit Deo eimelnen und Des Weseinbe auf hin Yan gerafer 
mwirb* it denn im Der Birdolichen Hemeimicaften, melden alle 
möglicher Birtel ter gebehliden Aude zu Mebote fleken, das 
Wolf religiofer um Merlscher ale umter dem ‘Banier ber enangeli- 
chen Arerbeit? Yafet une unter biefem Banner freudig, Liz 
lich and demärbig Sämpfen und arbriten”“ 

— Am 3 Juni jand in Kölm die firchlie Weihe 
ber Kaiierglode tes Doms dur ben Wribiicei fast. Bebterer 
braab Ach mit dem Demfavitel, eimer nröderen Amabl von eait: 
Licen un den Alummen bes Priefteriemimare bie Ireupen Dre 
nörplien Fhurmes himam, to bie Sn (Ser, jctmere Mocke in dem 
nn 55 Ditr. über tem Awiboren ber Kirche Ininar 

ver wurbe die Äcterlichlett nadı wergeichriebewen Mitme in Meaen⸗ 
watt der Epigen der Taatlichen um Hapnihen Beherden wullzegen. 

— Der Deutſche Ralleı bat ver beurfienangeli- 
ſcheu Gemeinde m Mia zur Wieterberürllung abter Mirdhr hammmı 
Blarrbaus dir Zumme von 00 A bewilligt. 
— ton ber engliiden Bibrleejellibait murben 
im vorigen Jahre 3052078 Bibeln beramsgrzeden, melde einem 
Kollenaufmann von 4,61, MU wererladıren. 

— @5 bat fib_ in Bonron eine veuricde Million 
(Seuten Werman Miftten) gebildet, welde unter tem religiüe ver: 
mahrloiten Deutſchen Yondons Die Keumimiß der Vibel und mes 
Sheitenchums serbreiten well. Diefe Miflten beileht sum arofen 
Thril aus enzliicen Mriitcen; He well nicht allein Deatidı und 
englifch fotechrane Mifwnare beiolden, jonters auch ein Krim für 
stdachloie beatidte Etelensiucherineen grüuben, 

— Tie febterbiltungsankalt bes Deutfchen Ver 
eine für Mnabeubandarbest {Mt am 1. Juli im Yerrgig eröffnen wer 
zen. Ir der begräfenzen Verſammlung ım Pehrerzereinelaufe gab 
Lhrtiehrer Dr. Gobe einen Ueberkluf über das ehem unp Die 
Tenftige Antretlelung ber Aukalt. Am 2. bat ter Unterridt 1m 
Webänte ber alten Ibemasfchule mir 4 Thelnehmern begonnen, 

ufen uneheluer Minter, 

Univerfitätswefen. 
— Bon dem Berlansbuhhänsier Karen im Werlin 

fiar rer gettinger Umiverfisät 10,000 im einer Enftung ar: 
schenkt toorden, Deren Jenſeca fr Staterente ber Yansmerthidaft 
raselbit beftummt find. — Die Torbereitumsen zum Bau ber euer 

1} 

| 
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— Dem auferorbentlihen Profeifer für ana, 
wandte Fhrmt am Polstednifam in Dreaven be. Beni Danen ui 
behmfe wrehenmeiter Beidäftigung als Lilehtreisähniter bei ber 
farjerl Dlarine bis Ente März 1860 Mrlaub ertbeult. 

Wine fatierlicde Bekimmang leat den Ihrer: 
arzneifhulen in Berlin war Gannorer fortan Die Vejeichmung 
Tpierarielsche Sedsichule bei 

Gerichtsweſtu. 
— Wieber jpielt ſich ner demMeichrgericht im Kris 

sig ein Yandraterraihöpreieh ab, Ge bantelt Ach Miomal um bie 
prei Wläaner, melde dem vielerwähnten Welizeicommifar Ectmd 
brie hülfresche Sn? gleiten haben. Tae Suuptyerbannlung warte 
am 4 Nulı eröffuet, Dar Auflage Lanter au Beibulfe zum Kanten: 
vereanb und it gericter gegen ben Aamtinnaarerienben Fobize 
Klein aus Itraßbarz, ben Aabeifansen Martin Ölrebert ans Ehil: 
tabetet und Den Wirth Jch Änietr. Brhart aus Ziraßburg. Ver: 
Meender des ams dem 2. und 3, Etrajjenat beftehenden Ierichee- 
bolrs id Zenatopsälloent Drealesann. Der Geffaungebeſchluf 
et haben, Da$ bir Angellagten Rlein wnb Öfrebert sermädeng 
nd, im den lebien adır Jahren Artungerläne aenernichaitluh fo 

wie Mi: ten, von denen fir mußten, ta dir Öirbrimhaltung 
tertelben ver Äramoliichen Menterumg angenäber für tas Wohl dre 
Dentidren Meiches erdorzerlic mar, wieier Aegerrung margerhriit 
ws haben, Gthart int beidwlpizt, Dr Klein in feinen Krandlaun 
sen, bei. madıber durch Wermirelung ter Werteimensen Beibalie 
jeleiitet in haben. Der Mnzellagte Mein Bekannte nd (deldie, 
ir Arankreid ala Erien ıbarıg geiweien zu fen, Cr mar su 
biefem ‚merk jeuwerjent vom dem Mrengolneicommihar Arutjel In 
Avticeut nen merken und bat zuertt län une Ferchnum 
gen ber ung Main, dan von Zirasburg jewie fenttge mil 
tarifchhe Madrsnhter an einen gewifien Antiäauer im Yaris ge 
langen lalfen Zeit Anfang IH6S marermis dem Poltiersemmsfar 
Zcmäbele in Fer nämlıen Angelrgenteit im Berbinpung aetreten. 
&s war ihm befanmt, Dan frime Zrnbungen dem ftambeiliden 
Krieseminierium pamam Der Anzellagte (Mrebert win nicht 
iAnukrıg sein amd elle ferne Weidulregung als einer Nadırart 
Keine md pes Acugen Yaufenbenser bar. aber bie Metnrisamf 
mahme beilätiat Diefr Behanprung wicht. [We find bei ibm jehr 
heiaftende Echrifiwude gefunden mortem Arbarı gab sm, mehren 
eingeidrarbene Briefe far Klein erhalten za babrn, mill aber von 
ter Erionentbärateit deitelben Feine Reantmid aebabt haben. Ge 
begann die Vernehmung ver Zeugen, 13 an ter abl, 

— leder den leuten petereburger Nibiliitenprecek 
macht ter bertige „Regirrungeanieiser“ nähere Mitehrilungen 
Anzellagt waren 21 Verrauea wegen Ehrilnahtmr an ber namen 
fortalrerelutienären Bartei Narorasja Yolja ım allarıneines wer 
(#rmertung bed Mnsgbarmerie X beriliieutenand Zupritin, anderer 
Morprbaten, ränberifeer Kebertalle, Tumamıtattentate se. dm 
brienderm. Äreigeipredhen tmurben drei, im ergoarbeit veruecbeilt 
wer, ju Meiangnighaft eine tm» jum Fote 1% der Angellaeteu. 
barwater ger Arauen, In Behätionng der Urteile, aber unter 
Aubifiigung miübernter Wmitänpe dererte der Arjanct Is Milinar 
obercommandantne bie verbängte Eoreoflrafe bei dee herjelben in 
Amangsarbeit, bei swei in Perortatien wach Zidrien nm, mie an 
bens firben —— ber Karier jr Anmamgsarbeitz eiugt der jede 
oben anprführten Anpellantex murze jdlieflih zur Depymanion 
nach Format begmabiat, a‘ 

Räder, 
— Daß in Wms eine Wohlehätisfeitsandalt be 

ehr, weite Haliohenuritigen fir Benupang der kortipen Duellen 
ermrglidıt, dürfir Baum allgeme befamat sein, (86 sn rare base 
vor Ich 2 Yalıren gegtuntete Anmeubad. Die ın Tafeibr Auf: 
esormsierten erhalten umadrent vier Wochen ohme jeglichen Wutgelt 
ohmung, Beloszwng, Benupung der Brummen amd Baterintid 

tungen ı, Dem Aufnalmmeselude ıM neben eunem ärztlichen Aiteil 
eine eriebehornliche Berdwinigung ter Berürltigfeir Beiguiünen 
Wegenmwärtig werlen im dem Arsenbate 42 Yertonen, und zmat 
31 Nrländer up 18 Auelanter Der barafter deilelben ut inter 
national, ba bie Berraltung fd alljahrtids geneibaat fieht, am Dir 

Gurgite Berufung rininlegen. Die 
jäbrladre Mansnabe beträgt mämladı era mm , welder Mus: 
wade mr Fire Felle Habreseinmahme von dm A geaenuberfieht 

— In Arierrichrera entfaltet das Barecomirt 
argentwärtig eine lebhafte Ehänialeır. Unterhalb ter Dammmühle 
wit el Ähartigen, 1,, Kulomtr. langet Promesasenmeg ınıt jehenen 
Ausfichtenunkten bergeltele werten, fedanın im ummittelbärer Nabe 
des Hid-Blapeo murten im Walte eine geräumige Schushütte, 
erner rin neuer Bresteradenmeg vach tem im fühlen hal befine 
chen Hswerfail, Die Labl der Susgälte berrug bie 25 „lami mi. 
Anfelze ber yehlteichre Reubueten And die Mirherteife Der Yet 
mungen erbeblic zuradaegant· v 

Yu Höfen wird jedt Die Mrimbung einer Heil: 
Hätte für aweımartige arme Kinder beakfichtiat. An offelicer 
Aafraf fertert zu „Juwenbungen auf 

— Homburg r. d. Söbe erhält ein neues Batebant 
8 it beteies beihioflen, mit den erarbeiten gu bemielben, Das 
ſeht hübich inmitten ter Anlagen Plat Anten wirt und erne der 
Slerden Tee Eiapt zu merben reripride, du beginnen. Die Gi: 
een merben ſich made tes Borauſchlageu auf dem Mi 

aufen 
— Im Ditſeebade Welternlatte bei Dansıq if bie 

ng kehlenfierehaltige Zahl Zeolbäter (Paten Yıp: 
mababe biefes Gnrertes Kürzlid eröffnet worden, tätaflemiten And im vollen Gange. Fir dirurgische Klingt | Pert) ım n 1 

felk_juerit bergeftellt werben — mt nmengoleden zer Uni: N — In Wlashütrem bei Plan it eine neue Mineral, 
verfität gm Mormngen ſint ernige Veränberungen zu Derjeidmen 
(80 bat fd eine meue Fatholiiche Terbiarumg, var Palaııa, auf: 
geiben, en ber alatemfjche Glefangverein, welder bislans im 
Mortingen beitand, bat [id im zei Theile geiheilt, von teren ber 

eine den Mamen Nlaemider eſanrerern Gottinza ber andere 
Die Brjeichemung Ztudenteigelangyereit angenommen bat, 

— Unter Thrilnabme nes Prinzen Wilhelm von 
Lreaßert feierte in Den etſten Nulitagen das Werwe Borufia ın 
Bonn fein «ur. Eiftungsfen, Am 1. Juli gang yunädıt Die 
feerishe Froffuung des neuen Webäutes des Gerro ver fd, datan 
rechte ſich de⸗ 5 um Serel zum Geldenen Stern, meldıem 
auch ber Univerſiſatetectet Prof. Meter, rer Oherbürgermeiller 
von Benn. ver vewumandırede al tes & MArmercorgo 
* Lot, ter Drrjog Johann Aldercht son Merlenburs, der Dein 
von Weimar, pie Aurken zu Wied und Zal, Guraf Wilbelm Bie 
ward, ber Heichebanlnedlipent 9, Detexr u, a, brimelhnten. Den 
erürn Iyınfipruch brachte der Senior des Cerro stud. jar. Arhr. 
©. Memberg auf den Kalfer au, Prich Suhelei zeaiele auf Das 
Gorps Borafiia, Genetal vn. Et auf den Prinzen, legterer Mließ 
lıdı auf den Weweral, Go jolgse eine Aritiaher ım Janger Alasım: 
geile nad (Mobeeberg, voran Ds Trompetercorps des Mönıge: 
Sufarentezitnents unp Me Goateuten 

— Anlählib Des 7a Oleburtotages Des Mebeimrarbe 
Brei, De. Mrnpschrid hatte tie leipjiger Zintentenfcaft am 2. Aulı 
im areden Saul ter Weumallsalle een Aeftoemmers zeranftalte, 

— In Hönigaberg jind Die herzen unlangit wegen 
Fherluabme an fecialtemefratiichen Umttieben verbafteten 

«onsilium abenndi belea werben. 
— An der berliner Univerfitäs bat dich ein Inter— 

nanonaler Zratentenverein gebilter, dem war Gommelttenen, vie | 

auelle, melde der Aramiensanelle im Aranzensbap gleichen Tell, 
aufgeluuden worten. Der Beier bat Aaer analsnren har 
und wirt jedenfalls Die Cerlle ausjubeuten ſuchen 

— RürdieSommrelaiien bat Dares im der Echmeis 
ginkione Nusädıten als ſeit eimer langer Meibe von Jahren, 

idee mur alt jept Icon Fie Jahl zer Gaſte eine bemmäalidıe, 
sontem #6 Map au für der Sommermonate wıele, welche ven 
Bunter taseleit smarbradt hatten, Dann aber Die Arit ber Segen 
— 3 im Lieflande vethrachteu, Ichen angemelter. Die 
eleftmifche Beleuchtung veu Daresı lan, mehr sm lepıen Binter 
infolge Nimattidıer Echmiersglerien außer Teatiateit gelegt merden 
maufte, iR jept wisderbergeitellt, 

Naturkunde und Reifen, 
.— Prof, KRast Aicherion von der Serliner Aniverjir 

tät dat in dem Mematen Mar, Merk und Mar eine baure ſacht c· 
rg — Acen Avrikanger armirmen Meije tarch bie amp: 
tifchen Müftenitridte am Mlirtelmerr ausgeführt md all mu made 
Wıropa wurhlpelehrt. Wiele_Sidmer veniuglide und uech ven 
feinem mrfienshafkicen Merienden in Amgenicheim armen 
Funke Unteragnpteus, namentlich im Umfreiſe ber Rilinuutunge 
feen vom Burlos une Wensaleh, wutten brrährt und zur Alera 
Kepeytend durch eine übertaldenne Menge mener Arten bertichert 
Bon befenteres Wichtinteit finb Prof. Möcherfon'e Beedagauugen auf 
ter Hurtenitredde im Tilen som Eueitanal bis zur sprichen Vrenze 

— Die berliner Mlapemie per Wifienjdaften bat 
4 H tar | im einer Aber jungſten gen einen gronen Fr tes 

Feten (eireme ten afatemıjden Senato Der Aniverfieät mit mem | ee a art Gin a 1 Enen beträchtlichen Theil det Win: 
fünfte erbeilnt bie Aurtjühremg Schon Im Begtieb bemmplscer 
reger meofienschaftlicer Unternehmungen, andere Zunmstes wurden 
an ermjelne Rericher zur Unter ſſa dung Ber beitummnten Unterfiocdnungen 

.Y 92297. 9. Juli 1887. 

vergeben, Ze erhielt der berliner Ant Dr. Mamwın zu einem di 
enthalt in Reaprl ver Aorfahrung ven Ztubien über Das (Kent 
nerveniotem ter Norptalen m ‚4, Brei, Mußbaum in Ber ı, 
einer Meile nadı Zaun Arascıce behmfe Kertieung feiner Ani 
fahungen über tie Ehrılung ter Trpaninmen 3000 MA, Dr. Im 
Aararıae ta Hirfcheerg zu meiterem Ztubten über bie Aauma tır 
norbteutichen Bınmengemäfier Gin .A, Dr. Marl Zdemidt m Are 
burg 4. Br. gu einer geologuichen Bereifung Der Prtenden 1m 4 

— Die per einiger Jeit zur ®eforfebung ber Küten 
friche Dengnineas mit drin Dampfer * von Sorem > 
gen 1 twenirion bat einen Sehr güntigen Berlauf senemam 

‚am bat zreet bisher umbehannte arepe Alunfe_entbedt umd bes über 
10 engl, Meilen lamtermwärts befahren. Tie (#epediien fr 
dabei auf fünf biejent unbehanme Zramme, auch eraab hs, dir 
wer Here hr Dem Hırp Minor gehaltene Alk im Bilirflsdhlen eur 
ein Jufluß der Douglas Niver vi. Die beiten Zpiben bee zes 
legterem gebılteten Deltas erhielten Ir Mamen Barnett Hille un 
Barmett Auncttien, (hm großer Alus dilıdhh wem Douglas ware 
zu Kıyer, ein anderer, uscht minder bepeusender Mader Kıce 

amt. 

— Au Wuanaguil in Gtuader farb am 29. Yani 
morgens ein Artbebem fatt, weldes ale Das heftige feit 1a5% 
brariheet mirn Der Grrüoh bauerte angeblich 2 Min > Ze: 
und veruriachte arope Bellarzumg mnter Der Finmwohnerichait Dir 
Destes Yerichietenen Mehdupe Mürzten ein, Boch ſind Feine Unglüfe 
fälle vergelemmen. 

Alilitär und Marine. 
— Bei eingeluen Deurichen Gufarentregimentes 

werten geaawartia Ansrütungererfude mit einem nemre Kor 
fäbel gemadet. Derfelbe sit aan gerade, ameifchnennig ums fol nn 
aum reden dienen Zein Orwicht iM leichter ale Bas ber anpıcı 
Zibel — Wühsend Parher vie Kannichaften Des Wilenbahnrag 
menta in Berlin nur ber dem Ban und Werrieb einiger feiner 
milttärifcher Grienbahnen Wermwentung fanden, Feu febt kam m 
sten mal die Brote gemadst werben, Hr bei ner Anlage einer pi. 
here rmateifenbaße m Merflenbung ju verwenden, Der Yan. 
unternehmer ter ker im Bau brasıfienen Nebenbahn von Bımı- 
über Zternberg, Vrüel, Gelttera madı Katew bat meit tem fon 
mante bes Wırenbahnrenimente einen Wertran geichlefien, menar 
Dielee gran zen Tenit arwohnliden Preis Die Tberarbeiten auf 
biejer nanjem Ztreife übernimmt. (6 fell bem Mrirgemaniftenum 
bei Hirfent Wblommern beionters baram gelesen fein, tdaß Abıtn 
Iunpen des Grienbahntesimense audı praftiiche Werbung im ver 
Ausführung ren Tberbanes einer aroperm Giienbabılinie erhalte 

— Das Eraateminitterimm des Annern ım Mür: 
dien bat gemehmipt, had der baitiſche Panbergeflügeliwchtenen hu 
Auebilzung ber Brieitzuben auf dem miliscerie en ER 
lemen fur Mriegestende I8 Die — nehme und im felak 
tirle Tauben an ren Staat ablafle. Der dusrafche Staat gemämı 
allyahriıch eime entiprechrate Zubrention. 

— Dir beizen eisgendffifchen Näche im Bere baten 
\ Bann Ära. fur Die Reubrealumns der Artillerie bewillut un> 
| den * beauftragt, audı für die Meutwieaffnsing det Kane: 
wehrartilierue Auttac⁊ im made. 

— Hm. Yuli ok zu Pola das neue öferreihiide 
Ihurmichil Keonpeim; Muroli in Megenwart Tee Masfers zen 
Zraprl gelaufen Die Tame vollig Dir Wrabersogin Mara 
Iberefia. Im conitruermer Hunfidt ıt dar Swi eim Mepndi 
dant des made den nenſtea Krinerrien versellfommneten Jellm 
inflems. Dem Empuo uads nehert ee zur Rlate der Doppelte 
Tdme. Aus einem nttralen, Dardı Sempeund - Panzernlanm 
in ter Marimalitärle vom ms Mmtr. geihüpten (Sinatelleanuum 
erbeben fdı ser Barbene Ehünme, Deren Sorberer far gmei Di 
ddnüge enagerschtet alt, tmähren?_ ter bintere Deren eins enthalt 
Dar Länge Der neuen Ihsrmichiles beträgt B4,. Die aropte Yhrır 
14, Wr, ber_Eieipang vorn 6a hinten 7, — bes Teplar 
ment belänft Ad aut HS67 Tenme Die Hauptzehbäpr mn 
3, mar. Hrutw'iche Sinterladet von 35 Kaliber Lange. a, 
erhält ea ii eltern getedten Batterie zmijcen Den Themen inte 
Ztud 35 Malıber lange Ir-Smie.Aruppibe Deichüge forte var 
Ziäf TAlsmır Uchat iuo Kanonen für ten Borte: um Yankume 
rieaft, eli Schwrllieurtaribähr, ent lich ausreichende Totrede 
Yancırworridhnumgen. 

Gandel und Induftric. 
— In Äranflurt a, M, maren am ?7. », M. bie Ser 

feeter der Meruiogesefenichaiten zur Brgränteng eines Verbanter 
ber deutlichen Berufageniolenidraften verbummelt, Anmeiene man 
an 150 Delenirte von (enofexibaftsvorfländen, Terner Frust 
jerretär v. Borticher, Bunieruaipirecrer Bene, Prafirens Böcıtr 
wen Tbertürgermerter Miguel Stastöfeerenär v Border ſtaee 
den Vertreters Der beuriden Jaruutie feinen Zanf ao Far tır 
eifrig, vertandnisvelle Mitarbeit an den fessslpoliriichen Met 
Tegelm tur Äurtereng bes ınnern Friedene Tie Megierung zer 
jews mit ‚Jarerücht daran, den Berv fahren merteer Ba) 
gaben iugummeiten, melde hurch die Miteremeriücherung bebingt im 
ten. Mamene tes psuniioriichene Auofchufien gab Dr. v. Sale aut 

\ Yerepia U Pschzrwdtergenoftentchaft) einen Meberbiwf über wie Enäna: 
feit des Aneihußer, Tirecter Gele aus Berlin Idemilde Zu 
baltsee) berichtete über das Statut, Inden er auf die große Gr 
midelangetäbigfeit der Beruiegenoßenidaiten duumars, melde et 

| norbwendig mache, eine Vereinigung au bilten, Die bie Interefei 
| ber Orfanmnarunrie in allen Arapen vertreten foll_ Macher“ 
' nodı Praitent Border fette. Dan alle Beruisgenetenihenm 
bar gleiche Mad nen Zelbeäntiglerr aemiegen, murte das Ztuhz 
en hioe angenemmen In der Arge der Veriidenigung mit Ir 
Arawerenges berre · ber bebörtlihen und genetenscheirliden Ds 
Fallzertutungeneriditiften etflänte_ Zrastolerrerär = Wonder 

| dar bei einem Isipernteit won genaftenidhaftiuchen un bebardliden 
Bericrriten dor Äebterem wicht alne merteren amfer Mraft zrieht 
toerten finntes, bie Negierung merde aber dir Bebürren antmm. 
eve Verflamdinung ds Frhen. Wer ber Arorterung ded Werddlt 
millen and der Ziellung ter Werttauensmänner und Meauferasner 
der Berufeaeneflenichaften au den Naarlıcen Hurndeebehre 
äußerte Dr. Martins aus Verlm die Defimung wei Winrekms 
einer gereerblideredeiichen Meichoteborte. Miniweriahtireiner Yarr 
Werte Die eungehendr Irwägung Piefed Antraner un; wech fe hir 
von micht Immer Abhulſe ter geragten Mebeltänte 14 ermamm: 
die Megerang werte immer bereit Sein, mean Zelbitwenmaltans 
eraane Adı vermauensmell an fie menten, berechtigte Autenrära It 

) Inpuftwie wahrzunehmen. Mintichrlich einer Inrallwaritif Tell Mr 
geirhältelättente Maricuß eime Wenmmilferen mirberfrgen, Mir fr 

| meimjam mit den Reihaneräderungsamt geeignete Mermm 14° 
eine teiche Ztarıitf aufieftellen bat. Die Gntichirizung 
lumzen mr Marti auf Die Wnricerzumgen ber Zchteerei 
und zen Keicdhonerücherungsamts fetme Die Auiliellung eier 
seeinen Anwalhiniseicala marzen nem der Verranmieng für u 

| Parchfahrhar erflart. Die Orantamg einee Mechanen ber Ir 
| rufegenofienihaften wer negemieingen Bericerung der Mmerel 

hutteorgane aeoen Anfälle der Auenbang ihret amıtıdm 5 
teormbriten Wurden tem Aueſchuf zur Grlediaung üben) 
Den Verng ım pejcäfteführenten Nusjhuh Füle nie Baht 
aenedeniaft i 

. — In Berlin if Die Boriig ſche Rattineniahnt 
am Traenburzer Then, Me Altehe und berewiendite berla Bus 
anfhale fur Yormoriwen, mad Fat nabrngem Belieben am #5 
aridhloften werten. Die Unache Jorge ın Dem Niedergang dei ten 
metwentmpumtfe 

— Die Eimliihe Maibinenfabrif, vormals Ar 
hard Hartmann ım Gbememie, Dir gesenmurtia in 72 da⸗de; 

Igıtızed by Google 
“ 



„12 29% 7. 9. Juli 1887. 
— ——— — 

Illustrirte Zeitung. 

vr 1% Tampfmaihinen and 11 Damyibämmerw nicht tmemiger | Oroße Hamburger Hantitap Feransgebract, von dewen Mr. Ar 
ir wem Beamte und Bm Arbeiter beidäftiat, braemg am st. ums | wall’? 3. A:Z1. Yıratmıa Zbore unter Pest Keidarmscht won 
= e Äeter ihres Sejabriorn Berbebene, Auer Ruben Dieier Ärter 45, Mar. Gran. », Wlascerns! dbr. H. Pajian (in Kar.) ficher mıt 
kat fie Tarecen ber Aabrıf der Unzerfiupungefafe ter Mebriter | 
rn m wer Amterkümmngshafle zer Vcasieu Imume M | 

Im tem legten 25 Jahren ubres Brllebens dat Der u Sermsreien N 
schrie Masdrnendabrit für erma 168 Aull, 8 Raideinen, bes 
wiardrisentbeile anaeferhiat. 

— Ber ber Bergebung von 12 Dill # Miuprocentir 
“+ bremem'icher Anleihe bat Die Morrarunide Bank mit ubrer 

An zorler Geurr⸗ wrupgpe Das bodite eben mit 47... abargeben. 
seite die Darmitdager Bank, dor Klrenburatide Zpur und Yerh 
© .8 fomıe die Aırmı Sal Trprubeim jen. ın Hole. 

— In Äranffurt a M ıü eime Gifenbahn:Henten: 
tamf ns Yeben getreten, Roc den Eabunger Prien neuen Ge 
weilte if ber d terfelten die Örmerbung ven Anleibeitminen 
vd “Mneritiisaenen feldıer Wilenbabiten, welde ın Deutichlans 
wer Der ofterreichtid-ungarıihen Venarcae entterter uxiet Staat⸗ 
derrieb eder m Berreß einer som Eiaat geimabrieiüeten rien 
tobnngeteilichaft Heben oder mit der ‚Junsgemäbr eines dieler Staaten 
auegertatter Hr, und Die Kungane son Aslerbeiheinen auf Orun? 
ser erworbenen Fuel. Dre Mefellichaft bari Die gehanften Titel 
weder begeben, aber ſomt Fette mit Dem gemammten 
sutammmenbangenbe (Meichäfte betreiben; imsbefondere 
Lsrionegeiddise fewıe Werbeiligung bei antene 
ersteren Das rumtlapital beiräat 10. «4, eimgesheilt 
um dr 0m Mer von 1000 .4, weider auf ben Inhaber lauten. 
Tre wen ter Weellichaft auf rund ter ermorbemem Weribispiere 
uezugebenden Anlahrideine führen die ri 
ertenbant:Tbligatuomen: Re werten im Mbichnitten yon du, 
ar una Din en, lasſen auf Namen und werten bardı 
Ueberfchreitumg aber Abtretung übertragen. Die Auegabe ver An» 
lerhhercheine Tann dis zut Döbe Des Mukaufsmeribes der im ihrer 
Zxistserbeit tienemten Wrrtbyapiere erfolgen un? tart Feineofalls 
tan Wirrfache den Rommal-Aenentapırals per Geſellſchaft über: 
firtgen. 

— Gin Borienbanthuch über bir am ben Börfex von 
Yerpsig, Treapen und heifıs gehantelten Yapsere, verfaßt von 
m Zrifert, fraberm Banktitectot in Berlin, une a ' Zrhubert, 
ericheint in Bieten Tazen um Berlage er 9, Ollöriner im 
Yrıpiıa 

Ausfellungsmefen. 

Gteidaften amt: 

— Bom 24 Nulı bie 7. Augeit will ver Mewerber | 
verein im Marienberg im Zadien eine (Netnerbeausitellung ab- 
talten. In berielben fellen nucht nur Örieagmiie ber erigebirgt: 
then Induftte, ſendern auch Herbefierte Gulfomertienge, Maldinen 
und Pehrmerntel, tie fur bem Kantmerteritasnp, manemtlich jeldhe, 
werke für Die Holz und Grfenbearbeitung Anterefie baben, an: 
serzeilt werten. 

— Bei pem Issjähriaee Anbiläum ber Berrüfen: | 
madser: und Ariteurinsang zu Berlın Andet rem 18. bis 24. Anli 
eıne Auhgemertvantitellung um Woncerthasfe hatt 1 
bat_ einen Öbrenpreis von 150 A far die beile Yehrlingsarbrit auf 
tiefer Austellung bemillige 

— Der Wentralgrmerbeverein für RAheinlanp: Wei: 
Falem beabfishtsät im der möchten Jeit Hamterausftelungen in Aachen. 
Müntter, Dont, Bıelefeld, Mabrent und Darm zu unternehmen, 
Augentlilih bat der Verein im Dortmund kunftgetwerbliche Ohegen: 
finde auspekelle; für Dem Herbit ut in Erier eine Anaellung Herd: 
Ischer Kentlörgenttände gerlant. 

— Dir Oberrbeinifche Mewerbeausftellung sm Ftei— 
burg 1, ®,, welche won erma 1400 Assikellens beiehite alt, wurde 
am 2. Iutı durdı Dem Erbateitzerzea von Baten erofnet. Sewol 
die Megratungsaniprace res Tralirenten hide wie Die Anmeorr 
den a toiefen anf ber Therlnahme des Obetrlſaũ 
als rm Zeichen guten machbarlicen Berkälenidrs bin, Etaator 
minitter Zerbam un Die elfaplethringiichen Unterhaatsferetäte 
Srurt uns Bad waren ju ber Gröfuung enichienen. 

— Die parifer Weltausftellung vom 1AR9 mund im: 
Selse der Abletmung faR aller fremder Zeaaten gänzlich umgeitaltet 
werden, Da won einer ntersanienalen Au⸗e dellung unter ſols · lm: 
Hinten nicht mehr pie Mede fern daun Die ausländischen Abtberlungen 
tollen vellitäursg wegfallen und Dir Grörngmille anflänbifcher Aus: 
Heller, einzelmer mie ganzer Gturben, ben eatipredenten franjöh« 
schen Abrbeilungen einserleibe werden, 

— Gine Internationale Äeuerlölhgrräthe:-Ans: 
trllung fintet im fommenden Augumt in Zurin ftatt. 

Verhehrswefen. 

terger Giienbabn id am 25 Juni ver fi genangen. Die 
5: Aulomır, lange Babe ill nem der Berliner Aırma Zönberep 
w (fe. unter Berbeiligung ter Dresdener Banf und ter Arrma A 
T. Oolpberger ausgeführt, — Die Nedendahntred Uunmporf: 
hesa Eirpham merte am 25 Numi bem Verkehr übergeben, je 
Da jent bie ganıe Nebenbahn MünterLirpfiadı im Betrieb ei, 

— An ser Echmeis if eine Eintisbahe in Aualicr 
gmemmen. Die Bahn Tu im übrem untern Theil von Appenzell 
dis Wunerauen in eier Bänge von 6, Kilemir, ale Arbällsns: 
Hahn gebaus_merden. In Wallerauen würde die eigentliche Bern: 
dab (Zuhnöciensueftiteme) beamer np Hd in einer Yılnge mem 
> Kılomatr. bis zur „Wagenlade“ hingehen, ım ganzen alte eine 
Yinge rom 15,, Kiloretr, erhalten, 

— Berunterfuhungsarbeiten 
Bahnen mir? die nwfiicde Menierung ausführen lafen, und smar 
1) far eine 100 Wern lange Kine Texot Itkut⸗t, 2) Tür eine 
Tune vom Barlalfer zum Amutarbiet ( Zitetemaf) im einer Hanse 
zn mw ft war 3) für eine Mlapimenel mir Dem Ufurgebiet 
tertindente, 400 Wiern lange Babn. Kür tirie Berarbriten mur: 
tea 400,000 Muh. angermieiee 

at drei ſidiriſche 

— Das Zabt 1887 ft ein Jubiläumsjahr für bie | 
Irrgtaphte. Vor nun A Jahren wutbe zweſcheu der Zr Müns 
du wer ber Steruwarte iu enhaufen ber erile Schreib 
uleztarb praftiich verwendet Prof. Zerinkerl in München war 
+4, der auf Veranlaſſena von Mauß ben Wauf- und Hrber'fchen 
Arparat in einen Zcreibtelrratchen verwandelte. Im labre 147 
werte auch Der erite Mapelielegrapl von Kost uns Wheatüone 
au hand Nateln aebaut. 

— Der deutfche Neichsfansler bat ſich Dahl ent: 
leuzen, tat Antmergen als aim far die etaflatischen und 
utralitchen Neisswolttammieier für eim weiteres Lahr beibehalten 
zu 

Sport. 

Eike Mr. Jehmes⸗· Art Bıcrorrfa, mäbrend Dafen, 
* su Abonment das Aeld vervolltänbiaten Der Sieger legte tie 

ir rm Wir. Gros und Pahzan leider beitwanz, hätte um Deche 
wel an Hort mitzurehen gehabt. Zehen Pierre wurten für das 

nd Erecu: | 

mung Gfenbahn: | 

Die Kaiferin | 

— Die feierliche Gröffnung der Weimar Malen: | 

einer Lange ſetug; Bewman tmarte 17, Langtu per Dueiter 
An der Wrofen Timer: Zterpledhaie feuerte Yinz. ©, Arnten 
Yındea Yet Wolle a. A. Meikimpton gu emo Irideten Ziege 
mit fun; Pängen vor ferner daran Arzt. Antaan Ztar mit Yan 
Odraf Neilelrene im Zartel und Pier anderes, vermodite mude vom 
Sammena-Meanen mare Sra, Walramı'o 43. Id. 3. Mebr ben 
Äaseriten Aetetofa unter Mir_Morse im te mit 17, Yanıen 
Inter fc zu laſſen. Ara, Debliclaser'o sm. SS. \ * 

. Prreromir-arasıta vbrofinrie im Gaterum. mer anchen Anm 
jährigen Prafuna, durds eiarn techtmainzen Start je viel, ha er 
Drridame nat iwer Langen abfertiges Fonnte; Dortanı inarpe Miller: 
terwer liefen oda Yıebesgabe State, Jegeriboff und rn. Runtaff'e 
br, 21, Alinerl, zen Erachenbera : Oerernte, melde Iemtere Ban 
Perttmpesrennen für smerjähriae vor Fonlas, Wir war wwei 
weiteren ®ierpen landete. Dies Naatrrenen über dw) Allee, mag 
rm, Deblichlägers dj. Ab Wadrmadser nach Otefallen made 
»aue, 230 Wiche Haͤmbutger Iazdrenmmer über Sam Min ar 

' wann, nadıdem die Jockeno bis aur line Mir, Schritt ump Trab 
geritten und ann ZTartarıpa (74 a) Ste Zieimmnaner weiter 
hatte, Nitem. Giaf Wıomard’o a AB. Schlemterhan (70 Kar.) 
weit je Yanpen wer Baatant (ie Kar), 

- An ber Muterregatta im Berlin beibeiliaten ſich 
54 Veoope im 26 Menmen, Im Bietet Rennen über 20m Ber. um 

| den Whrenpreis dee Maitere mar ber Vertbeitiger som Votſabte, 
der_ Berliner Muterclab, wiederum Meaneich und jclua in # Yin. 
7 Zee. den Berliner Nudernereen um eis Image Mieter madı 
vannent ·xci Wnblampi; feract iarteten Alemannia aus Ham 
kurg und Der Are Kieler Nuderdlub. Im full eier ohne 
Zieuermans, Dıtanz Sm Wr, schlagen Die Grau alle und 
Sermanı vom Miet lub Yıa, vom Yublıkam mit Hunden 
Arrlaus emriangen, tie Hre Kolb und Sernaer vom Berliner 
Klub in 5 Min. 8", Zar. mit 8 Längen. Das Ihrer Hennen ohne 
Zieuermann, Serausferderungepress, warte einer Gellifion wegen 
Bar wegältig erllärt, ter Bierer für Iumters um Den Ziaatspreis 
Natteten adıt Boote, von denen ber Werliner Ruterelub in 7 Min. 
4 Zer. zuerit, wreer Bhngen rer ter berliner Yorufia, Durd pas 
Feel sing: im Adıeer über zn Mer, schlag ber Berliner Club in 
s Din 40 Ze, Ten Berliner Verein mad Oirfallen, Im Ef 
Neger Sr. Toring ven der tie Harineua im Sambura ' 

8 Nie 17%, Zee, über Ora Allaelt vom Berliner GLub (8 Din, 
| 40, Zr.) und Hrn. Zchlitteragen som Rögenider Klub (8 An. 

53, Der) tm SNÄ für zmeite_ Huberer Hr 8, Rinmenich mom 
\ Berliner (tub in s Min. 41 Ser. über Hrn. Karl Meter von | 

ter hamburger Alemannia 8 Min. 44", Zei.) und Ken, Echlitterr 
mann 18 Mm. Dil, Zei) 

— Den Ebreupreie neo Kailera bei per emier Kaifer: 
| Tegatta errang Pie Mermanse von Arankfurt a. IM. narı Mampf 
\ grgen ten Marmier Mutersereim ın 7 Min, 8 Der. mit 8 er. 

oriprung: tm ZIM ſalug Dr. &. Stadtenuller vom Cfenbacher 
| Rupernerein im 7 Win. 36 Ze oa. 9. Deiner von ter framlı | 

Farter (Meresama weit Ah Ser. Boriprung: Gr. Banctert hatte Das 
Vortennen gegen Heu, Meiner aufgeneben 
| — Die Sege ljacht Heneha traf von Der Jabildums: 

Ergeltegarta um die enalticten Aneln berum am 27. ums morgene 
3", Uhr als erte am eele in Dover ein, 

Bor einer großen Anfhauermenar bielt der 
| Damen: Echimemclub zu Portsmouth ein Aubiläumewetricrimmen 
‚ über 17% Tharde ab, am meldhem Neben Damm sheilnahmen: if 
' Mona Nees geivasn in 4 Win. 10 Zer. den erfien Preis um einen 
Joll vor KiH Maup Aa. 

— Die Deutichen Rarfabrer Hrn Waller, Labder 
unp ter berbeiliaten fich bei dem Meeting ten Brirton 
Bieycie Elub in Fillie Bridge Öirsunte an mehreren Mennen, er: 
meden aber, vom Dankitaeger oflenbar —— einen Zirg 
micht zu erringen; fie wurten, ebenso auch im Aubıläumemeeting 
im MleranbesVark, bereimo Im den Vorrennen ner verſchiedenen 
Sandıcaps priclagen. 

— Im Kampf um die VBichelerMeiterfchait von 
UNaru ın Badaben Dirk mie im Vorſahte Sr Mliren Heride aus 
Wien Sieger, tmelder die MG Mir. ım 18 Mın. 9 Ser. zurüd) 
Ingte: er german fernen ein Imternarionaleo A0.KHikemeherlahren in 
19 Kin 67 Se 

— Gin junger"leivziger Mabfahrer, Mar Bogel, 
welcher jeit faam einem halben Nähte was Marfahren erlernt bat, 
legte kürzlich die Serecte von Bruffel nach Yarız im drei Tagen 
vera Nach ‚einen Aufenchalt von 10 Tanen fahr er bei heftige 

' (hrgenteimt über Mmiens und ville zurück nad Brüfel umb 
fiber Rolm ump Rahel na Leinsio, mom er I1 Tage Beifaniı 
jeimieirttich 1 Taa Aufeuſhalt ia Koln und 17, Tag in Kafel) 

urite. 

Malerei und vervielfältigende Künfte, 
\ ..— Die fönigl_WHemälbegalerie in Berlin bat ein 
Bin der Vrofehors Wilhelm Zehn im Düßelderf, einen Krieger 

| des . Jahrhunderts darũellent, ermerben, 
— Die von der preußiicen Megierung angelauften 

Fteeten ver Gala re Zuechet (Safa Barrheim) im Rom And km 
Theil bereits durch den Maler Barkıni ver Aeberfübrung madı 
Berlin anaenommen worben, theile fell ihre Ontfermung wech er: 
folgen. Der dafür nejablte Preis berrug AOmO A, weju noch 
18,000 A Tür Abnahme. Verpadung un Uerienbung Iteten mer: 
ben, Dafür find felgente Filter gewonnen merben, bie um bas 
Sehr 1815 für dei peeußiicden Aenrraleonful Barrheite armalı 
worten maren: „Sselevh legt jeinen Mitaefangenen Iräume aus" 

| une „lelepb'e Braper bringen feinen Mod dem Bater Jakob“, beine | 
\ von A. 3 Schabew, „Der !Berlauf jheiepb'e" und „Die fieben 
| mager alte” von Overbed, „Nofenb um tie Martin Bermbare'" 
jomer en fetten Jahre" von Philiee Weir, „Aeiepb er 
fett feine Bräter waeter“ und Zoſerh's Traumbrateng” von 
gemein. ferwer unter antera eine ägnptiice Yamdichaft son 
Ar. Gatr 
— Die Verbindung Für beberifche Run hat fürz- 

lich in Damiig getan. Go wurde bei biejem Aulaß die Ver: 
lofeng det Beiden Im Diefem Jahre zut Auegabe Sommenden Yul: 

| zer worgenemmen, Das Bil „Zalsburger Genigranten” von 
Ari Meubaus im lrribe vom 15,00 E Mr der Erarı Köln 
iu, tas Bılo „AMefangennahme Riebrich's des Schönen” 
von Anadiuh im Werbe von Ka „Ein Perratbräh arlanate 

— Wine Delegirtenserfammlung der Deatichen 
Kunfigenetmihast fell im Kaufe bes Juli in München abarbalten 
merden. Den mortiellen Girgemflanb der Beraſhung wird ein Min: 
trag ber mündsemer a eng tilden: en beatidten 
Reidıstag zu erheben, Die Wittel E —— uns Tauernben 
Unterhalteng eimes bestichen Hünitlerbeims zu illigen. Der 

' preufihche Bultmensinäiler heil ven Der Merhinenpegfett, eine Mlar 
demie ım Mom zu errichten, überzengt fen und jeime Unterftühung 

' zur Vertwirflichung des Blanes waeſagt baben, ud ter ehr: 
malige beatiche Peridafter ın Nom, v. Keudell, bat ſcen Länglt 
—— eines Feldern Insſntuea als hochſt wünihrmamernh 

eichnet. 

— Die Königin ron FEneland hat den Alademiler 
Yodweod — die Aubilauemsirier im der Sramisfterabiei 
am 24, Jani im Bilde darzuflehen. 

— Das prähtige Bild Hlaratihel’e „Die Katfen 
Rare an 2er Donau“ (Madbilrung 1, Aluffriete Zeitung“ 
Re, zeuo), welches mach feiner eriien Anstellung in Wien 
durde Te Wirehitdnre Gurepas gewandert it, Toll jene bien | 
bene Ztätte in Ween erbalten. Aus der dortigen Bargeridaft ı 

Leitung hat Herch. Arorabeim. 

—— nn — * 

ve ein Keuitt berworgenanaen, weldire Sacaalen⸗a sum Anlauf 
tarten Genatteo ainbetet, Das am 2. December 188 iur Arıer des 
unibrisen Mereranzspubilsems de⸗ Manier tem Burzermeiter 
sum Samuct der Marhıauses übergeben merden Voll 

— Dar nene Nirderlämteiche Mureum ın Amiterpdam 
ut made weiienderer Rufitellung ur AWinrechums Der Aung zegen 
“ante am 1% um dem Purlılum eromm werten 

Win verdienftrelles Wrabticelblarevon Darer’a 
„Mllerbeiligenbilse", artodıen vom Wrtor Assrer, 1 ım Verkane 
der (Mepelltbatt für verrielfaieigenbe Mina an Mıliee erschienen 
Ter Zt, 1m ber bdentenden Ahrofie Yen fr zu 6? mtr. aus 
ara, aute dae Wert in mebiberedeweter inaleruicher (Wrlammmg: 
mırkung wieder, dur von graher Kraft und Sarmenme all. 

— Der ſchweizerſche Masttonalrath_hat den nts 
warf dee "Bunseorsibs über bie Äurderung war Krbang Der fchmmei: 
veriichen Manit anpenemmen, Aet 1 Iawtel: Der Pant briberligt 
N an zen Yeitrebumgen sur Kerderung u Sebi ber hammer: 
serien Munit burdı Beranttaltung gersearider matternaler Annn 
auönellunaen, wurd Zcdrafenz ur Un terſtadung ofentliner mer 
numentaler Kwaitwerfe nanonalen Gbaralters. Durdı Ankauf herr 
perragenter Ulrefe zer mainalen Kant zur Huonsemäduna öffent: 
lichet eutgenönirideer Geraute um Imr Bereicherung Der Zamm 
langen Den Bundee um? offentlicher Sammlungen ın Den Wartenen, 
Art 2 Sept zu Biefen Aredten allpali eme Zumme von 
gun Ära. aus, und Art. 3 enthalt die Veiimmungen uber Die 
jabtliche Vercheitung. 

Theater und Auſik. 
— Wılbelm Aerpan'e Dlortung, Pas wieractige 

Schanjeiel „Artur Arten‘, erlebt die erite Naitubsumg im Ibalıns 
meater zu Wnea 

— Am mündener Deltbrater werben im wächiien 
Winter seen uene Schrauiriele von Marten Merl ur Mudtührung ger 
langen, Das erar herht „Anintich der Pre” und behamtelr bie Won: 
Hirte zmmijchen dem Tırelbeiten aat tem Hailer Artworib Yarbarofia. 
Tas weise Stag fdliede fie neidichrluch ummıtteldar an Das 
erüe am; eo heift „Die Pfalz im Rhein” und bat kmm Sampts 
beinen Krinzuch von Braunscdnmeig, den Zohem Geinric's bes Yowen 
— Aud Hermann Pimgg's neues fänfactigre Schaufrel Die Dres 
gruen Kaufe” wird >ajelbil bem ersten mal im Ziene geben. Aa 
Meuigfeit wurde am 22_,ani, noch fur ver em Echlun der 
Zaun, Far miessenge Edhaufpiel „Aetmehen ven Iharau“ von 
Keonbard MWohlmuth gegeben, ek jetdech beim VrNılum auf 
fühle Sbledtung. 

— Der Burgrheater: Pentionsrerein Zbröper in 
Uhren hat Anjengruber's „Zrabl um Stein" zur Nuffähruma ers 
werben, Im wächiten Herbie wirt das Stüd in einer Bsobirkatigr 
feitexorftellung, für welche Das I penuhaus bemilligt ı*, dem Yuhlı- 
um worgelühte werten 

— Der wmojäßrige Webenktas der eriten Aufführung 
bes „Den man“ heil im feniel. Operntaufe wm Merlin am ber 
fearers deilliher Weite mefrient war mac Möitcht des OHeneral- 
intentanten mat der Som, Vorftellumg bes egarıichen Meier: 
merto verbunden werden 

— Am? Iulibat im Hirten Theater su Peipsig bie 
engliſche Tpernarfellichaft von D'Ohle Earte abermals ei Malt: 
fpiel eröffwer. Die zumal voraefährte Burlesfoner Zullinan's 
„Batience” wutte rede beifällig aufgenommen Der Ziel bat 
einen ſoeciũ ſch enalilchen harafıer, die Muff ft ammurbig. 

— Die Directien des Rrutlallsalates in Feipiig 
machte am 2 Juli in ber neu erbauten Miberihalle den Anlama 
wie Yorfe einer fogen. Aoncerteper”, bri_mmeldiem Unter 
wehmen Proilärfe aus befaeten Opern turch Sole und Ahor- 
fräjte zu Ötehor fommen. Die Wirwirtenten arhöres Fall Bund 
u. der Ieeimasiichen Seibühne am, edenfo befinzen ſich ım Dir: 
dreiter merit Mitalieber ber bertigen Hoffapelle Die mußtshtiche 

Dus Yrhlifum bereitete dem linter 
nehmen eine frmpatbıjde Aufnahme. 

— Pie Italiensfche Drer in Der Rajelin's Ihratre 
in Yenzon wurde ame 25, Juni wieder eröffitel mit Beribouen’s 
„tidelie”, im welcher Oper Anl. vili Bebmanı bie Peomere hang. 

— Die 24. Irnfünfllerverfamminng bes Allgemeinen 
Dearidien Mufitoereins wurde am wi, Nun I Mole wit ermem 
Hammermufilconerrt ım Zaxle der Verngeiellichaft eröffnet, Be: 
fendern Entrack made ein „Biansfersegwartett im C:mall" deo 
mündener Zeniebere Mich. Zttauß, glänjend vorgetragen von Ftau 
MWarpareıbe Ztem aus Dreasen und ver mehlbrfännten leipisger 
Orariettrereimigung des Vrof. Mr. Bterol Das Mbenbernsen 
auf dem AMdrzenuch den au einer Gedachtaeſeiet für Prikt. 
Fuer ferrlte Das Ürorofo'ice Etreschamariett Yılıra Angela”, 
Daun jpradı Arl. Jenicke aus Weimar einen non Adel Stern per: 
faßten Prolos, frhlirklch folgte Kılir'a „Venente von ter heil, 
Kllabeih”, Tas imeite Aettooncerr am #7. abmenı hradhie 
reihe mufilalifchhe Wenäfe. Ben ten vorgetragenen Wocal: ume 
Inftnemestaliiüdten barten ganz beisudern (yiolg Dir Beamanldhe 
ST arertute ven Gugen PAlbert (der dann auch als Mlamiersirtuos 
Truumple jeterte}, Seintich Fellner’ „Dieberlien“, 4, Zaambair'e 
„EsmollZumebonie”, ven ber drei Züpe unter Vertumg des ion; 
ronsien gejpielt wurten, Öngelbert Humpertint's „Mallfaher mad 
Keselsar" und „Aöpentier für Eolonuartett“, Chot ump Orche ſier 
son Arlir Praiele Das jmerte Hammermulifioneert am 2% brachte 
unter anbenm ein eigenattiäre „Mlanterttio in Fımoll" won Mit. 
Deoral, en „Klawierawartert in F-moll” von Eyambari, In dem 
atenplihen Ahertoneert ohne Begleiteng maren die oherile (her: 
gefangtlafte deo fülner Gonferzateriume wnter Hlällweris Yertung 
und det Hölner Männergefäugverein unter Heintich Fellner air 
amsjührenden (höre. Eine mwillfemmmee beiteumestale Bergabe 
war tat „Riapiertrio Op. 108 in Como” von Brahms. Das Schluß 
seucert vom 39, im Hurewickaal verliet glänzen, Auf die gro 
VBerltorfche Ermphonie mit bösen fohsten zimei Wemmefiinenen 
von Brake, das „Iriumpblied” und was Biolincenert (peirıele 
von Brovatıh Den Beidlaf maden seen Memmern von Wagmer: 
2a Irdeterserfpiel nebſt Scrlußarlanı aue „Erikan emp Melde” 
und der „Karfermarich”, 

— Dir Jahreonerfammlung_ rer Dentiden Kirchen 
famgwereins findet vom 11. bis 19. Ectober in Berlın Bart. Der 

Verein vi bufanmalidh briisebt, in ber Yırmtaie einen Milgeredsen 
Kunfigejang eruzafa umb zählt bereits üuter 2o,ınm Wirgluser 
in gan; Drutidlanı, Dear Mbichluß der Berarbangen wire eine 
weitenziemfiliche Ärier bilden, im, welcher ein Beweie men ben 
I&anen Orfelgen gegeben twerten fell, melde die gertmonienttlsche 
Muäf in der Gaupikatt ertungen kat: auch eine befendere Wut: 
fäbreng ım zer Einpulademie 1 geplaxt 

— ia Brüffel daben eifrıge lerebrer ver Wagner'» 
ſchen Hunftmerfe dae Ztahet einer Nenen Iheatergehrllidhaft ante 
were Man till ein Fheater nad dem Rulter zes batreutber 
Reitipielbanien erbauen, in melden jährlich mehrmals wirserholte 
Anfrabrenzen yon Hurter-Üpernvoruiellungen veranitalter erden 
felßen. In der erften Brrfammlung Meier Neuen Eheatergehrllidalt 
18 alöbalp 2, Bill. Ars, zw biefeme Aweck gezeichnet Tnerben. 

— Aretfiliibraun: it nun amtlich von Fer Pertung 
bes Kofburgibeatere ca Wien emihobm werten unter Yrleikang 
v0 Elfen Kronenortens 4. Klafe war Anerfennung jener Vers 

e. 

— Der Sofoperniänger Mudehus im Dresden ers 
hielt dem Eitel eines Fomisl, Kammerfäungere 

— Per fontsl Kammerlänger Aſsauft Kindermann 
in Münden wurde water Nufbebung jener contraxtliden Verhalt⸗ 
nifle zum Öhrenmeitslied Der dertigen beibühne ernannt. 
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In Sorge. Gemälde von Heinrich Nafdı. Nach einer Photographie der Photographiſchen Union in München. (S. 39.) 
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Stijjen vom Statcongreß und Preiskegelfeit in Leipzig, Gezeichnet von A. Lewin. (3. 39.) 
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Vom Büdherlifd. 
— Bie ed in der Phlieioyble fan ein Eiyirm gibt, 

else armifie Unfebibarfeit für fi beanierocht, io aus im det (de: 
fangepärageget Fanım eitte Merhore, die wide tie beite zu fern füch 
tube. Jotephine Nichter nen Annfielaine Museen pen ala 
Magnet Dirt eng wertbefannten Haus Nichter ın Men] bat bei 
Aulıus Chmel in Wien ein neues Entem veröffentlicht, Bao ernrm 
mahrhale watur: und Fumtgerechten Meſauauuetticht zur (Meumd- 
lage beenen jell. Anfnüriend® um die teformatoriiden Urinebun: 
on dei — Nanuten uud unterfcnupten Geſangemeiſtere Ar. 
Schmirt, leute fie fh die Ätase vor. ob es möglich fei, eiwen 
Wecal durch Die ganze Merhe ber Zone jo zu fingen, baf man 
keinen Anterictied® tes Mlanaseeniars mahrmihete Zie bare Für 
alle_ Töne auf dem 5 eine Zchmingungeform eutdectt: das Wefent 
kadvite ibres Zriteme beieht man, daß Nr alle Fonr auf i am 
harten Maumen biltete. m (Meneniag zu ter älter Pranıs, bar 
alles vom Mebllopfe verlangte dinfelgeneflen je viele Ztiermen 
tutmirt mwurzen, Saloubel ıc. ſich einttellten) hat bei Aram Midhter 
ber Keblkest entiureend Seiner warten Masur me abätie zu fein, 
fewzerm fteta in ruhiget Yage ju verbleiben. Dazu Imwarf eo zu 
vorteril, daß ter Epracherganamus weriboriich entiwidelt wirt, 
und juar mu ebemio in ber Meile der Uebungen wie im den rim 
zufuditenden Erden ein Plan Itegen, Derſe Wethede gnümter Aid 
mehr auf rperimente, durch melde ertrent werd, mas ermmdcht 
werden fell, ſondern Darauf, daß der Zchaler allmählich mit Be 
mattein jebe Bermequng der einzelnen Theile Des Ziimmersam 
machen lest, Kerner Zimmer onen Derartige Gerfuche ſchadlich 
werben; im Ölegentbeil üht Das allmähliche Grinsen einer mag: 
licht unbehchnänften Gereichaft über Das Ztemmergan anf den 
Gparafter tes Schülers die zunftiahe Wirkung aus Go gem ihm 
Kraft um Ünergie, währenp ein unbewußtes Gerumerperimentiren 
und Serumprottren dat ganze Hefen des Schaleto yermieet, ihm 
nerroe und laumiich madır. Der kerübmte Bimholeg Brimbels 
uberjeugte fch, tak ter barch dieje Wethede geineserne Örlamge: 
tem Der Alle, weitgringenze und beda nicht Scharfe, beide bermeg 
liche und wrücis amgebente Tem det — allein Sänger ım, 
umd er Ändet_e6 cheeren ſa beaverflich, daß ichlaffe Beſsaffenhen 
res Glaumenirzele und ter hinterm Munnbeile ein erbedliden 
Tümpiungommtel ber Geſaugetzue fein und prärien Aufchlag 
und usiprade verhintenn muß, In der Prarie har fich_rieie 
Werhede daß⸗ beraäler, ale bie meiten ter Ricſer ichen Schů 
lerunnen ins dramatifcen Orfang tarch cerrecte, beurliche As⸗ 
ferade, iee Golograturgelang durch Leichte, Adtere Beweglichten dee 
Tones, tur frarf marhırten Eerller fich ausieschnen und ver: 
ident prhlieben ſius weu all den ubelm Mawieren, denen mit dei 
Treretten: und Goncerkfängrrimtee So oft begannen, Mas tie 
tmeflicd ausgehattete, weit Iehrreicen Illuftratiemen gelsthmürte 
Zcrule enttwidelt über deu Anlan, zur merbomide Aufammenitel- 
lung br# Orfangapparats, Mantanımmartif, uber u up Inmerm 
Rau, Amstormie Dre Oirfanaamparats, bietet Stoff zu mandwrler 
Grörterungen unb tt *8 anregend wie der aus Wohlarmählien 
tehmiider Mätersalten beitehenze prafsiidhe Theil. Mur alte Aalle 
en Weiangsinterenenten dieſem Werte eingehente Beachieng 
schenken. 

— inter bem Thert „Brisel- Denbwhrdigleisen” (Breilm, Biltelm 
Arietrich'e Rat.) bat Ihrenor (Maererg ein neues unb ger 
baltreidrs Material verarbeitet, dae ihr almflich suarflofler oter 
son uben mat bekannter Herfiafeit griammelt worten iſt. Et bat 
feine Lürtenloie Viegrapbie gegeben, die and mit bmablichinzt 
war, aber doch eim einpnwfonolles Chatatterbilt bet Dichters, dar 
ums bie achtunggebietente Betewtumg tie bir bersarminnenbe Au⸗ 
mad Jeinet rfeermumg, feines Yrbens und Beiens ım armer gan⸗ 
ten Mehe von lebendigen und amiptedienden bägen vrmprgenmar: 
tigt. Gaedetb war als Panremanı Dteibel’s mit temselben be | 
dreumber; Die Pübeder find bermatstren um balten gem zulame: 
een. Schon ame dieſen Beiden, Begegnuugen und 
ergab Ach für dem jüngeren Mans mander Eiublick und wuawche 
det Aufjeidung würdige Arinmerumg. (fr wutbe wit Den Experten 
vertraut, auf denen Wide ter Vehrmslauf bes Dichters verfolgen 
tied, und Fein unlenzbares Werkirmil it Der Afifer, weit welchen 
er bieie Wlege verfolate, und has Weihud, mit Dem er das ir 
weu⸗sae erzuend ent ſaltet um? im einem Iebendwarmen und jdo- 
men Okamzen geitaltet bat. Men beimegentem Juterefie, amiiehrer 
auf jerer Zeite, And gleich Die austührlicen Pierbeilungen über 
dem Pater und ran Ölterabams, bie Aindheit und Dasere Jusend: 
alter Gleibel’e, üter feime erile, Tür ıhm Debemmiam gebliebene 
Jugendliche unb tie frülmeitisen Kuntgebungen feiser Intiähen 
Weegabung. Muf rund autbenstider Martberlumgen Seiner Äreumde 
und Wommulsrenen, Grit Gurtims, Graf Schatt 10. bealetten wir 
ibu Damm durch feine bemmer und berliner lniweriitassjeit und 
Tann weiter nach (briechenlant. Wins tem fermeren Wanderzleben 
ter ugendzeit bebr ſſch ver allem bie peeiirzelle Zeit am Mbern 
bereor, wo ter inmipe Arenndidaftebund mit neiliaraslı geidılefien 
wurde, den aller ſpatere Ölegeniag ber politischen Anichamungen 
wicdhe wieder qu ledern vermedhte. Wir müßten Das aanıe Yeben 
der Dichters von einer Wirarpe zur auzern burdı alle hellem Licht 
vunfte une trüben Schatien bie sum Irhten Ende verielnen, 
toenn wer ben Inbalt aller einzelnen Partien bier amteuten mei 
ten. Wieterholt fei mut, Dal arderb Dir wlanmalla und vielhach 
mühiam von aufgelrärten (frinmerungeblätter zu einem wiet 
lıh barmenin Krane getwunden and Mich durce dieſe bufner 
Babe einen Aaſrtuch anf deu TDanf ter zahlreichen Otexbei 
Herehrer erwerben bat. a 

„rk in Die Welt Himamd mit allen deinen Binnen, 
Um Bienen gleih ind Hans den Hong su gemlanrn. 
Bchin be Arepen megh, de bill du eingeladen, 
Un» ice daann du au nice gehn auf allen Braten“ 

Ünge Mürert, und echt har er mir Diefer Mahnung, dem inas 
ib ea Ihömeres, ala in ter berrlidten Ötotteswelt wm: 
(aum und fd am all ren Mluntern im eriseuen, melde bie 
Mate rer menschliche Runft aeichafen? Damır wır aber wide 
irre Tönen auf den Vraren, Die und dem erwünfditen 
Keibeisele werähren sollen, und alles jehensmerthe mut redhtem er» 
wänbnig jehen, iM ms aut, Mich ein wenns worpubeteiten dutch Dad 
Ztubium ber im e von rel, Ausli m. So. in Auridı er: 
sceinenten „Burepdiihen Manderbilder”, welche durch an⸗ 
uehenbe Schilderungen, vraftiice Anmeiiungen und x 
trefilide Alkultrationen nad Urginaheidenneen son Ueber 
uns antereu Künflern vorzüglich aerianer And, den Meifenden auf 
dem wtanmiafaltigitien Aaberen als Aulrer zu dienen md ihnen 
mach ber Heimkehr Die Durhmanterten Ölegenten Iebentig ın ltr 
Anmerng Ju tufen. 
ten theild den Wörgwelder für brionders mmterefante toritere ilen- 
Sahlahrten, wie» ©. „Die Morthurbbabn“, „Der Mesienie“, 
Ds nach Bern über Diem md Bonterlier“, „Die 
ren hakıı ver enitmem zum (narkaiee”, „Bon ber Donau 
zur Mdria (len, Semmering, Triet, Mbbasiay”, „Die batıide 
Edma bin" unb „Die Märtner:aiterrhaler Ügbe", Iheile 
fahren fie und in mealeriich gelegene Zxärte, feier Ghuf um feine 
Umgebungen”, „ra“, „Mentreur”, „Heitelberg", „Arcıbura im 
Dretapan“ und „Ronkantinopel”, orer auch much verschiedenen, 
für ben Texriſten rei torie lobmenten Ölegenten ber Echwei; 
unb Iberitalien, wie „(Mlarmerland und Malenfee”, „Die Uster 
ehäler”, „Nocarme und feine Thäler, „Kugano und die Berbinbengs- 
lnie gwiichen bem brei ederitaliensichen Zen“, Edhliehle Andere 
wir Darunter and Yuolunft über einzelme, in verzenter egent 
liegende Bate und Gurerte, unter anderen 1, ®, Wir:ies- Beine“, 
8* —— —— — De ea — 
Gudewa in jefira” = f. w., jchaf für jeten Weiler be 
friebigente Boriorpe getreten ıl. 

tehumgen | 

Die ums nerligenden Hefte Deo Derfes bile | 

Prefe und Guchhandel. 
— Die Medartien ber im Verlage von Kifder'd mr: 

Dienmidıeer Bucbandiung Cd. Renmieln) in Berlen erideeinenten 
„Aottiähritte ter Metacin”" baten nadı Brei. Arierländer'# Tede Dir 
Proielleren Melgert un Umerrride abereemeeen 

- Die „Neue Rufit:Ieitena”, vie bei Ei Tonger 
in Höln etſchernt. bat ankäßluch der Zontünitierverfammlung eine 
Aettjeırang verantialtel, melde einen Irberblid uber die Geſchechte 
des Allormeinen Druticen Dniknerrins wert ten Vortraas ber 
Preieiieren Mirrel and Ziren, Des Swirano (Wille und dee lem | 
willionerathis Mahnt jomse berataphnidte Netizen der emmponsien | 
und Pırigenten der *4, Tentuattlereeniammlung in Holn bringt 

— Die „Münchener freiſinaige Zeitung“ bat br 
Gridteimen tongen ungenügender Unteriuyung tee nterarkmens 
ſeiteno deo Ärerlimapee Berrino enmprellelle 

— MNacı ven neuten Angaben ericheinen in dem Ber: 
einiaten Ztasten umd Kanada geaenmärtig 15,420 eigen ump 
Zeirideriften, um wear 541 mehr als ım Werjahr. — a Wollen 
will man dir „Mlutrater Londen Meta” im eier ineiten Asegabe 
gleichzeitig mis der Ornamalanegabe verofienslichen. 

— Der jetzt ber berliner Umireriität angebörrnte 
andarseıdınete Mermansit Prof ri Zdmens Idererda aber Prinen 
Yehrer und Vorgänger Hribelm Zeherer eine ausführlide Bir 
granhte, terldie ım Geethe habtbuch“ von 588 veromennucht 
erden wırh. . 
— Ben eitem Äntereffanten Lirerariihen Aumte 

recjien berliner Märter zu deruchten. 
jert Nahtvebiten vermiäter Briefe Fertinant Yanalle'a, berem um 

t einen beveutjamen trag zum Seriens- und Gerantenleden 
des Meitstors bildet. Porter Iiterasıidee Schab Teil Mid auen 
Hidlih in ren Gänten einer bedrgeitellten Pertemlichlent befinzen, 
jeved 18 alle Auece ochanden, Daß Derielbe och im Yauf ter 
wichiten Monate der Deffenilichdeit übergeben wirt 

— Au Torgau hat füärslıd Pie Sifloriiche Sommif 

| 
| 
| 
| 

\ 

— Gine „Brammatıt der Tanzfauf” won Arteria 
Abert Ferm, Lehtet der Jautunt ın Trenia, ut_jeeben im ga 
bage nem J J Leber in Yermiig erfähiemen. as intern 
Sud beraße ch jomel mir dem tbeorerijdsem ala aud mit ter 
—5*— Unterricht im ter Tamplund ab mit bet Tamidenr 
un (iboreograpbie) Win besangebener Atlas enthält äbır zu 

Deutlich ariertimete Ätguren, erme erefe Menge dhoreograpbitr 
Feder uns 52 Zeiten mit 124 Vebungsftnsten nebit Neem 1 
dioreegraphiicher Berechnung. Mußersem 118 cum befonderes Notes 
beft fur den NMañter bergenrben. 

Anderfürzlicin Dresbenabaehaltenen Weneral: 
verkammmlumg Des Yereins teuer Barterfabrifanten wurte de 
ichloffen, Den Witalietera dringend ju empfehlen, für dae Anlass 
Beinerdei fremte Warerzeiäteem zu benupen, auch die jelden für tus 
Auslaup möglichi zu beideränfen, Werder wurde Der Amlicht Ars, 

| prut genchen. dak man Die Zarfirumg, bt. Glafincirung Due Bu 
viers beim Ahfentahnsranspert far feine ber wörbisen Klarben 200 
ereitingfert entiwrehende Milt Im Siublict auf Die Gummdrdun 
ter beatiden Parieriasuftrie um in -Permeffichtiaung bes Um: 
tlanzee, Dak Parter zu einen fehr beachtrnomeriben (rmenzare 
fidb emborgearbritet bat, mar die Weriammlung Der Mermanz, v6 
taßelbe mie nur ein Murat auf eine gleschmärige Vehantiarz 
un? auf eine Örrabiepung ter Aradıten für Maflenfahitäte un 
Maßenrrassporte hat, ſendera detſelben aud bedarf. 

— Der Urerlagehuhhändler Karl ÖMräfer im Hrn 
ı hat im der „Telterneschiiden Buchhäntler + Werteiponden“ rom 

Derielte umtagt eine Mirrahl | 

#on für Fe Prorim Sachſen ihre Babreolisung abarbaltne Ber | 
richtet twurbe in enter Weide über die Seranegabe der Meschidite 
gwellen Vollente wurse im Zahre 181 40 das von Dr. Karl 
(rate berawsgegebene „Chrunlson Winderbemene" we chaw: 
ner Yurkdhı nrdır Dellen „Liber de refurmatione manasteriorum'”, 
In tem nackten Momaten tmerten im Deud velleudet Ir: Ih wer 

mantielter Nlöfter“ von Dr. Krubme, 3) Fer sinaite Theil Der „Dal 
Itihren Zdröfenbädter" von Dr. Heriel. Nach Aentiaitellumg tarfer 
Werle murten für 18888 sum Drock beitimmme: der erlie Yano 
des „Urlumpenbucdes ber Ziabt Ürfurt” von De, Beer ud der 
„Dtteitordhfel smichen Melandsihen amp Wamsrrarina” von br. Mit 
Müller, — in Gemeinichaft mit dem Vercin jut Me 

efatndıee formation 
rtantenbun” von Stastaamralt Bote und tie „Pänft „Nnslarer 

Am felarnten Jahre dellen aumadık Das | 

26 Leni Iewie ale Eomperabteud einen eingebenben über 
die Wırriceung von Aadrcurien für Buchbanmlanaslehtlinge = 
Teitervendt, ande an Bılten, veröffentlicht. Aür bieie zaaca 
iM eine sweibibrage Diener mmit jährlich 1% tehrcurien va 30 Wledırn 
von Hatang Trrober bie One Ayınl ie Au⸗ſicht genommen, ride 
tm Mufhlun am evne icon betebente Sanpelelehranitals mt Br 
mupung der Vehrläbe, Yebrminel urn Lehrkräfte berielben riss 
sichten mäten. Der Yehrolan jcliee Ach im meienelichen dee 
jeıigew Der deipiiger Anltale an 

— Dean ım Erpiember 1m Karis tagendem framjeh 
(chen Buchtrudertag wird amd ein bemerfenamertber Antzag ter 
Serien Yılle beiafrisen, tea Aubalts: man möge im Kashlıf 
auf Der große Fabl ven Prudtarbeiten awelämpsiden Meferenae, 
melde zıe @remimäne aberidmeemmen, jomie auf Die zahlenden 

‚ feiernden Transenichen YBucdoruder und Yırhograshen unp ir fir 

kidren Urkunzen und Neprilen deu 1854 bio 1378“, ao Mehnltat der | 
Avrichungen res Tor. Keht um vatıcanfden Archiv, artrudt mer 
den. Am Berbeteiting find Ferner Da Urfunpenbud Der Zxapr 

„Brehwerhiel Nunan's“ von Ir. Weller, 21200 „Urtumzenbud ter 

| 
| Werusgerode von Dr, Jaeeto. dar Meniker zu dem „rturter Im 

I verfitstencten“ von Dr. Dereibanete, Bao „Irhunneahuch der State | 
| Morchanien” von Dr. Katrin und Wieser, has „Köntielter Ur 
| Finteabuch“ von Dr, Adzer, a0 „Urtusreubud won Biere” von | 

Prof. Wepme, iclieklsh Das des Borshums Seriebure, weldee | 
' ping far, nicht mer zer Briefpeft nad Auslane verididt, ten ‚ Dr. Erich Edrmin copier 

— Dir Heranogabe einre Werlea, weldes eine aber: 
ſichal iche Mabweifung fammtlider auf rund dee Geſente über 

ver Marlenihup som 3, Nuormber IRT4 aribapıen Waaten 
zeichen neben soll, alt feir Auſang des Jahren 18 geplant und 
ur Berberligung darau Durch Zubfenption Tettens ter Hanbelo- 

) famemser unb anterer konfasamwifcher um® ınbuflreeller Gerretanen⸗·n 
\ aufgelerten merden Writ vor lurgeın it eo jerede gelungen, deu 
Abiap inet arnügenden Amiabl von Wremplares zu fideern,, um 
bie nicht unberrädsslichen Heruellungstoften zu reden. N. Auferr, 
Inhaber rer beriiaee Bacheraderfiema B Ztaefirmin, bar ich 
bereit erflärt, Die Seraussabe tes Zammelreris zu übernehmen, | 
und wer» ſich zur Merdikrumg Neines Unteraehaums rennt a 

' die Inhaber von geschügten Waatenzrichen mit Dem Meiach wenten 
ibm Me Erisinalelchte rer bene veröffentlidıren Jeschren anf 

ferne Motten und Meiabr für Furze Let zur Werfügumg im Mellen 

Dem Gröceinen der Di 
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Wilterungsmachrichlen. 

In der Bobermedetuna be Rammburs in Zchleften ſank m 
Der Kahl were 8. kam 27. Nami Das Tinzmarrier auf 2a users Wal, ann 
e» Iımb umfolzebeflra auf wirtren Aeldmachen Marronen zub Bardıariiee 
eritonen, ddraia In Urssnin. umıs Äkenen. 2er Motınmacle anf Araueiter 
Irrrain orale im aut Balernumprein ud Varıım aunmse Wie. ein ala a 
wird ar Alt mir Neakleiwen Neris Zaannı winlan. Is Zandrotsit 
water am 3=_ merdene wirie Diner mir Werl Inoedt 
der Warteren Weiner home deinte Hieroihie Baden Mubeliih galsiten. Eins 
antern Wdegenden Erasiäilesds Tomas ülsiube Berner, Igel mau 
430 Wanpibet, dak in Der Mast gum 2%. ın ber iegenrab wan Suante- 
be leihen Areit rinieat, der auf ben Wenzen ur Giebilbung geiieh un? 
ters Hedemtijen graben — — 

Ztofbeim un Umzegend wurden am 25. Jan abenze gear 
7 Wr pa einen jursibaren guflenartiern Crtan twimarlaı. hm ne 
arteurrer Birbeigend. Hraleınar vom Imtemenber Sean, baanfte baber um? 
rinrene emienlie Brrwarı “. te ora Zıranee Feten bie briat- 

en m Zotteine in aeoher rent. aanllole Arınisiceinee tturben u; 
Atagen, zir Michien Shure eumpargeli und meigebemden, Rei Thirrgartn 
tsurdre jtsei (araure ban zmitätgenden Mänsire reriälagen Modı orte 
lier ik base af draı Haher angeriäteie amd Dada frnrermen 
mehrere Boote, eb 12 Wrulten erıranten, bvı Eiftaler cın Samlden. 
Im rarlere Mi rin Orkktate marn IE eu drland. Die Iparion 14 
ben Bellen mr. Buhniinr Sarlide merden weu Kansanei. 
watrha, Brdbolmen, dem Marliwenstasai reichten. 

In Enalaat herein en mehreren Biochem Megeumanzel. Zu 
Balrs bat bar andaurrede Dürte wirt Unger im Melotar; mebserr in 
Briten mas ion den Setneb aaltrkm, 8 weile Meaenden wird be° 
Harar Batler je I Die 4 Venice wrrlauft, im merdamfilicden Arlamm vr 
Kan Pie gar Wrate imtalar ber kangem Brre voemiteen, um tes Biel 
win — ip un Baktmarır Mareancaft, jeeriead ann 
Gumbertans ii ie Tärse ebeulal> mon traurigen Aolgen — Bırte 

derer leiten an Barernard, De Birien Kap wwrdorri, und dir Räbr arırr 
feine Mist imehır. Die Ehirierdräde ve Anglein, Uarzarsonibier wrd 
Wrrisnetälbere, dor Salt Ühmsttishı mit Bafferirait brerirden werten, müfen 
ninliees dir Arbrıt ein mean nit bald Wegen Id. Zie Fimeren 
Alhıte un Serabiär find eusartrennei, unb wie an Basbihale mars 
rinma besmeihirlitien Mintent. Ar Balrs mındten teridiedene Wilen- um? 
Ainndleawerte in Brer Taiben. Ylanrls um Zomdas ra bie Biafırı 
mangris gelioren near. In Lit Aem baben ber Dhlikdese alien Art 
Farkidar acduten. 

Dr. Morell Aladiensie. 
F. Der berubmte emaliihe Yaroınyolag, deſſen Name 

ihon lünnie hei den Andınenofien Englande und Des Conti 
ments neiddrt war, it badurdı, dar ihn bie ovetalive Beleitı 
aung Des durch Ems mich nehnbemen Mehllopfleidens dee 
Deun chen Mronprimgen übertragen wurde, nenenmärtig auch in 
Teutidiland eine vielgenannte, jelbit in Yaientreiien belanmte 
Perjönlichleit neweornen. lenn es ibm, was peder mwünicht 
und beit, Damt seiner bewährten Erſabrung umd jeinent er- 
problen tecniſchen Geidird, gelingt, Die Ztimmbandbmwucherumg 
aue Dem Mebllopt jeinee hoben Patienten dauernd und fur 
immer iu enternen, wenn ſich jene Tiagnoie und Krognoſe 
befeätigen, dak ce» ſich um ein tadical und neinbrios zu be 
feittgendes, autartiges Papıllom handelt, und daß eine lunjtige 
Gefahr für Yeben und Ielundbeit des Mronprinien aue 
aeidlosien if, fo wird der enaliiche Zpecralift Den auftechtigen 
Tank der deutſchen Kation verdienen. Mit Spaunung und 
Grmartung wird jede Khaſe Dieler Vebandlung verlolat. 
jede Aeuferung von jachlandiger Seite über dieen eruiten Fall 
aufaenommen, — Wol lonnten mande eine gewinſe Veritim- 
mung daruber wicht unterdruden, daß «> fein Teutſcher iit. dena 
dieie widtine Angelegenheit übertragen wurde: ja ein Tbril der 
Breiie alaubte Dies als eine für die deutſchen Kebltopiiveaia: 
kiiten nicht gerade ruhmliche Emticheidung aufiaiten zu men, 
Allein die Akifienichait kit in international; die beum feine 
politijhen hremen. Wenn mean Mbwrdie> eriun, dañ die 
tromprinzlibe Familie, deten Somwarbie für Enatand bekam 
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und erllärlech if, in diefent alle, mo 
die deutſchen Hutoritäten die Wucherung 
für verdächtig und eine schimere, bedent: 
lie Operation für angereigt hielten, 
aus ben auf Prof. v. Bergmaun's Mer: 
anlafjung zu einem weiteren Gutachten 
votgeſchlagenen auberdeutihen Hutori: 
täten den Ungländer Madenzie wählten, 
dann niemand Died als eine Jurüd: 
jekung der deutichen Aertle auffallen, 
Daß diejer den ſchon drohenden, tidy 
ungehährlichen, jedenfalls aber wit mil 
Stimmmverluft verbundenen Cinarifi 
ablehnte und von innen ans bie New, 
bilbsung Sicher und nefabrios zu beici- 
digen veriprad, wandte ihm, wie ganz 
natürlib, das Verteauen des ron. 
prinzen zu. Nadıbem nun auch Virdow 
die probeweilz exrfeirpirtem Senden auf 
ſStund mitroifopiieer Literfucang als 
eine amtarlige Meubilbung bereichen 
forte, dürfe mir Deutichen nicht nme 
neiblos, Sondern mit warmer Sympatbie 
bie operativen Hejnltate Racengie's 
weiter verjolgen. Aller Augen ſind nun: 
mebe nadı dem geſund md ruhig bei 
London gelegenen Schloẽchen u Not 
wood gerichtet, jenem von ſchaulgen 
Baumen und grünem Rafen umgebenen 
Boarbingbouse, wo der hode Palient 
in unmittelbarer Näbe jeines Arıtes 
weilt. Ta jeht ſchon bie Geichmwuln bis 
auf einen uniceinbaren Neit ausnerottet 
üt, barf man mol hofien, dafı die ſortge 
Tehte Hube, Schonung und fachtundige 
Vehandlung jedes Wiederwachſen wer: 
bindern und die ſorucwoctiche martige 
SHelbentraft und Geiunhheit des Aton⸗ 
prinzen zum heile des Baterlandes noch 
lanae abre erhalten bleiben werde. 

Dr. Morell Madensie bat vor furgem 
bas Lebens ahr erreicht. Er jücht der: 
zeit als Schriftiteller und Beaftiter auf 
der Hohe feines Nuhme. Am Nabre 
1837 zu Legtoniton, Grafidart Gier, 
neboren, ftubirte er zuerſt in London, 
legle im 22. Jabre jeine Prüfung ab, 
functionirte als Arıt am London 
Hospital und ermarb 1462 die Doctor: 
würde. Schon ein Nabe ipäter erhielt er vom ber Lönipl, 
Chirurg. Geſellſchaft in London den Jadion:Jreis für eine 
largngologilichr Abbandlung. Seine Studien vervolllommnete 
er in Paris umb Wien (bei Siegmund ıc,) fowie in Yubapeil, 
wo er Cierutat näber trat und fi meit dem Kehlopfſpiegel 
vertraut madıte, Iu Deutschland hatte er ſeit dent Beginn 
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Dr. Morell Madenzie. 

zwölfijähriger Arbeit, ift von tom 
Werte, Es hatte Übrigens ein tim. 
artiger Schidfal; am Vorabend ber frz 
aade bes 2, Bandes wurde Die ganze Aus 

lage durch einen Brand in ber Truden 
wrftört und mußte aut den gereltm 
Gorreciurbogen wieder conftruiet mr: 
dem, Im Jahte 1870 erichien fein Perl 
„Ueber Biucherungen im Halie”, wie er 
denn auch ttehrfacdhe mislenicaftlide 
Gingelarbeiten in „‚Britisb Medical 
Journal“, „Lancet”, „Medical Times 
and Gazelle u. ſ. mw, veröfientlidte, 
welche in fremde Sprachen überjegt nur: 
den und seinem Namen einen eurspi- 
ſchen Huf verſchafften. 

Seildem er 18653 in London das eriie 
enaliſche Hospital für Hal⸗ltantbauca 
Naspital for disen=es of the threat 
andobest) begründet hat und ald Decen 
der Hnlotrantheiten am London Medies! 
College Vorleinngen hält, wurben feine 
Erfolge von Jaht zur Jahr im Pırblikum 
befannter, fodak leıne Praris in Onglenb 
jekt «ine glänzende it. Mein Wunde, 
dafı jein erit vor etwa Yahresirift om: 
öffemtlichtes Buch „Ueber Die Hygeme 
der Stimmorgane”‘, das joeben von Ir. 
Nicel in Hamburg ins Deuriche über: 
ſeht wird, int Original bereit® vier Auf- 
lagen erlebt hat. Dieſes Wert, bes 
nicht mur im ärztlichen Areiſen, jonbern 
auch bei Yaten, zumal bei Sängern und 
Mednert, raldı eine groñe Kopularult 
errungen hat, verbantt dieſe zum Thal 
der grimeintnklichen, anziehenden Dar 
ftellung des Ziofles. 

As gelebrtet Henner jeine® Fachet 
als pieleriahrener Tiagnoftiter, alö ge: 
ĩcndier, glüdlicher Praktiker ıft Made, 
sie wol vom wenigen erreicht, zab 
weit über die Oirengen Grofbritanzuns 
hinaus wird vom jeht ab die Zicherkeil 
jeines Blıdes und feiner Hand geidärt 
werden, wenn ihm ber Erfolg des Mid 
gewãhtt, Deutſchland dem künftigen Tre: 
ger ber Haiferirone im der alten Kraft 
und Friſche wiederzugeben, ohne bie wir 
une dieſe titterliche (Heitalt wide var: 

seiner Eattiete immer Weyiebummen. Lin Daniiner, Dr, Aelir | flellen können. Die Zicherheit, mit welchet Madenzie erflänk, 
Semon, der in Lendon ale Stehltopfiwecialiit wirkt, has ibm | ganz daſſelbe Lebei ſchon in gablreichen Fällen dauermb befeitizt 
unſeren deufichen Lande leuten dadutch befnmmt armacht, dar er 
Mademie's Hauptwett „Die Arantbeiten bes Salies und der 
Nase” ins Deutjche Aberjente 12 We. 1650 umb 1854, Berlin, 
A. Hirihmald), Dieſes Heikige, umiangreihe Wert, die Itucht 

zu babem, ber Mare und berubigende Sefund unieres großem 
Tarbologen Tirdom, beide vereint läkt und mit frober Ju: 
vetſicht im Die Zuluafl bliden. 

ng, 

Die eleftriihe Beleuch tung der Grogen Oper in Parts: Fig. I. Der Maſchinenraum. 
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Polytechniſche Mittheilungen, 
Die eiehtriihe Beleuchtung der rohen Opet in Paris, 

Seitdem die Verwertung be& eetriihen Stroma anf tem 
Pebort Des Peleuhtumssresend mehr umd mebt den Boten ber 
Brorie gewann, war dieſelbe für den Pradıbaı am Llenlevarb 
DeB Tapwcinch zu Paris (im Gegenfaß zu bem im Jabre 1673 
Da rch euer zerftässen Bebinte ver Aue Lepelleriee auch Nowne 
I prera ober nad der Auffhrift Acaemie Nationale de Musine 
gerzanntı ernfilxh ind Auge gefakt worden. Bon 1650 bis »3 
orarben in eimmlmm Mäumen bes Opernbaufes Berſuche mit den 
verfdiedenen Eriemen ber diefrifhen Beleuchtung anzehellt, 
woelche m imterejlansen Bergleihungen biefer Exftenme nicht mise 
miteinander, ſondern auch mit der Del» umb Gnötelemhtung 
Aelenenbeit boten, obıe dah bie Etgttaiſſe ji eitter endgültigen 
Grutfhertung ber frage arführt hätten. Wadhben man jebann 
ser Laufe Des Zabtes 1554 fi in der Gauptiuhe zu unten 
Te Crifen’ihen Glühlihts eniktirten batte, Tourde ber Yan ber 
Ara lage neuerlich feftgejtellt und sft in vielſach mobificieter Gehalt 
endixh zur Austübrumg gelangt. Go hat berim, aaddem ber dem 
türzfileriisen Aulführumgen gemwibmete Tieil ber Mnlape bereits 
sm berigen Jabte nellendet worden, im März b. 3. das deftrifhe 
vıdı im allem Räumm bes berelitften Auſentemrels ber fran⸗ 
söfrihen Wetropeie, ja ganz Europas kinen Einzug gebaiten, aus 
soeclsem ron da ar das Gabllat jerwie jede andere Beleuchtungs« 
a — verbrängs iM. er Seute den Borfiefungen ber 

ee ‚ft übermältigt von ter zamberiihen 
Birfung ve Das kei aller Leuhefram milde und angenehme 
vuhr ber hheingnten  Gbifon»Lümpsen namentfich zedtlee 
auf der Hauratrixce und im Tkeaterſaal herdotbringt. Tem 
A rchiteden. Chr. Swi loment dieſe Attang in üÜberraihene 
ter Weiſe ju Bam dent während früßer im Pidht ter Gas ⸗ 
Nammen te Anelabearbigen Eden gebaltene Malerei des 
Tbeaterfaale haft einen büftern Ginbrud mochte anb ben Han 
Ber mweiblahen Foiletten daum zur Geltung feuemen lich, werben 
Turs bas brilantartig — Vcht Deo Kronleuchter und ber 
vielm Meinen Maszloden alle Gffecte wunderbar erhoht. Zur 
leich beiwabıt dieke Beleuchtung die beribinten, vor Bauben 
autzeführten Derorationem dee Fovera vor rm Saal, alle 
mählic bur$ ben von dem Gaßbrennern ſich mieberjchlagenden 
Rauch yerfört zu werben, mie fe anberfelt® für dae namye Ge · 
bünbe jebe Aruersgefahr auoſch * Grohartigfeit und bie 
bis ınd Reine Detail finnrenhe ——— ber bon ber Com ⸗ 
vorne Contineraale Ebifen in Dorp Feraefiellten Anlage tedts 
fertigt die im Rachnchenden gegebene aubführficde Belchreikung 
derfelden 

Zur Auffieliumg der für bie Stromerzeugung etferbetſochen 
Dampfmaltinen und Dampftefel mauften die im kelofjalem Kım« 
Yang fi ausdedacaden Kellergewölbe bes Cpernbaufes Iwionbers 
gerszmet erfheimm,. Im einem Baum von 9; Wer, Länge kei 
% Mer. Breite Definden ſech drei erplofiondfihere Keijel mh dent 
Eoheın Bersille, deren jeber flündlih eine Damptmenge von 
2450 Alogt. Drud liefert. Der aut inktern Eiſenblech bers 

Shomfen ven La Wer, Dutchmeſſet und su Dr, 
he, weider jualtich eime krältige Bentilatiom ber Aewerumgs» 

anlage vermitteln, minder dm elmem Innern Holramım und ıft 
außerbalb des Gebäudes wicht ſidabat, jobafı das memummtale 
Aueſchen des letter im feiner Werſe beeinträchtigt wire. Der 
Wafbinenramm, worihem bie Mbbilbung Prip. I lauf vorfiekemier 
Saite) deranſchaalada. we ſich ga in einer Seller 
adideilang au nd ern a — Alle aeroötntih Tunctleniren 
tier Ingsdampfm, 
10 Fertehärten und 65 Umbrehrutngent in ber Mittute madend, 
edidr ie mh — mit oder ohne Gontwmlation arbeiten. 
or benfelbem werden mittels Zransmisjien mit einer Ges 
—— von 200 Toutta in der inte ni Eoifon'ihe 
Tymamemaihinem (eine zum Autwechielm) für je ou Miblaht- 
fampen betrieben; amferbem ift eine Chrantme'ice Bhedielftrems 
malhime Egeilung ter = —— erlenchlenten Jabloch · 
toff ſchen eorbanden, Roeroe dient ein Armingten'« 
fder Damphnoter von 100 —25 der 250 Touren in 
ter Minute macht und zwei Edeſon ſche Dunamomalhinen für 
je 400 Lampen betreibt. Bei gleichzeitigem Betrieb Fümmtllber 
Erromergemzungkmaldimen —8 man eime fo wãchtige Cie: 
trmcitätsauelle, wie fie in Arankreich fonjt mirgenb® weiter erikirt. 
Tas zur Dampferpeugung erlorberlite aller mirb mit ter 
— Baflerleitums, ſendern einem eigens Sierzu geboßrten, 

ihe 
Virper'ite Bogenlampern in ber — Lopaia, 524 Ehlson'sge 
Gtübtichter im green reger, U 

ower ber Abennetuen. ss 

upitregge, 120 anf ter 

tem verbäktnißudfin Bleimem Kann, 
weiber in ter Nübe ter Wüfue für 
die Serrichtungen zut beliebigen Ver · 
ſartusg und Bermieberung dea 
vichtes zur — flamd. Hier 
bat San om mem Wanbfah von 
1, Mr, Pünge Bei 1,1: Mer, Breite 
die drei Arfferhlätter ber Regulit ⸗ 
vorristumgen dea Rroniastsere, ber 
Arwileuchtet und ber Rampe ver 
emigt, jobah biefelden ber dedienen · 
ben Perfon fümmilih 6 zur 
dend find. Scanaui ent matt 
Ad bri den * ns erleuchteren 
Thearern jur HGerdotbringung der 
Luhtefierte — —* San, 
son denen die inter = — 

durch gemein ſame 
—— werben, wãhrend bie 
äber und umter ber Bühne vers 
wendete Ginzellampen durch ente 
Ieehente Habnverbinbumgem u 
Feen find, Bei der cletiteſchen Bes 
Kudtang if die Mnbrimgung * 
dempem ganz analog tvrjemigen ber 

wie dies in dem Mbe 
Allungen Fi. 2 (Koutiffenlamepen) 

Spiiem Gorlig, jebe vom : 
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und fig. 3 (Eimellanmen) bargeflellt ıM. Sinaegen wirb bie Ic» 
Setriebichung und VNegulitung ber elefrsidtem Lamres won eitten- 
VBusſte aus, und zwar dur Ginfhalzumg von Biberjlinten 
erlorderficher Stärke, erreicht. 

In der Abbidung Piz. iſt bie Tolalanſicht der unterbalb 
ber er Ritt ehe vom Soufleurtafen, umtergebradten 

SE Renuliruma ber Bübnemrfjecte mwirtergencten. 
“u deſenden ſich im derveller Weibe 34 Murbele, ar 

Dig: 4. ingllampen. 

Berarf auf ber Haurewelle eingerũdt unb mittels ber ug 
im der Abbſldang fihibaren Ecmungräber emidber | 

Sammer ober einzeln umgebrebt werben fünnen, Am einer ü 
zer Autbel angebrachten Notmallambe farm marı für jeben 

| einem Mcrnen Hort, 
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Zeromfreis bie ergelne rianetrlung beobachten. Infetae deeter 

Einticbhtung gemügt eime eine Person zut Heaulıseng bet 
1200 bis 1600 Yanpen der Sübne. Das Yeotunndtabel Für den 
Nronlentter, welches der anl:, bei mietwrachenden Arwequmg &cd 
Adler vermont eimeh einfachen Nollenioims aml 21 Are, gu 
iolyen vermag, dat einem Onerfibimi von 2 Duabratcmtr, und 
ne Yinge vom 270 Wer. 

fellr den ſemaent, er im bieferm Jabte wollenbeten Trreit ber 
Anlage, der tie vom der Adiniſſtation bentshtem Yelaltäten 
bene, find ver Eompounb-Damptmaldinen von je 1-40 Vlerde · 
fiästen und I Touten it der Minute, welche eizend bierfär 
von der Kirmea Weuet u, Rchemond in Baneir conftiuert wurden, 
aleihlalls im Actraeichetz aufgeſteüt, Denen ter erforberluge 
Wetrichdrampf durch ron Bellevilles Heffel von etwa balk jo 
aroher yeftunadfasinfeit wer Eie brei erlermäbnte sonoie Du 

Eriiem Wer ie. Mihemond, arliefert wird, 
Ten Attamsf neiemem zmei Condematoten aml, Dre für ſich burd 
zroei Wotorem batieben wetden. Te birert migtei® Vienen bes 
ehe Trmamomafbinen, deren Anker mit einer Geidwindig · 
fest won Au Zouren in ber Dinte cotiren, (nd darauf bereit, 
je 1u00 Yamxen von 10 Merzeftärkem m Strom zu verſocgen. 
Ben keiden Enten ter geiammten Aeſeltatietie acben Darmpfe 
latengen aus, melde im der Mitte zuiammentschhen, Kodaß eitt 
tefitäntiger Kreislauf bes Danıpfeo, bez. daB Aurömen bef« 
Wide in jeder Ndaung möalih if, Kür geedbntih brennen 
5000 Lampen von 19 und 1100 Yampen kom 11 Nerienitärfer, 
durch weite Sou0 Gabjlammmen erfets worden find. Sinctilich 
ter Ielmstrumgtarsarate ift ducsgãcaia as Princip fefinebatien, 
tirfeltem, jomrit bie® irgenb austllbebar, den von ber Gabe 
kelewttung ber vochantenen Ginrichtungen amympaller. 

Rur indem man bie tiefen Berbältmille ber brihrießenen 
Beleubtungsandage Serüdfihriat, werma man bie aufererbent- 
tie Leſgzung ber Unternehmer zu mirbigem, melde dieſelde u 
Stande btadaen, obne bahı die Opermauffübrungen auch nur 
einen Abend ausgeſetze werben mafıtem, 

Schtlöffer's ehoroprapbiiher Zafhenapparat. — 
Tie Erfindung der etatine ticentsatien has eine anny urgeahnle Key: 
brestung der Phetograpdliden Nunlı zur Feige gehabt, Das urivrüng« 
Ihr Gellobinm - Verfahren war für Eiletsansen, delsubers fur Zeuriften, 
iel zm umkinbert und kMıiernig; erie inet, da ee Ibnsabl Obelatıne» 
blaiteniabrim sertine Platten bes zur deanen Gaphimdlidtrit Infor 
und au Me Enewidlung Drtirlben ju Gmms mar einer yiemih Langen 
Srischenzeit in ben Nasrkamden erfolge ann, morurd eine beinmdere 
Zumellammer entbehntih wird — jet, ba becat verna prüpariries 
Silber: oder Ungirpapier überall yı Deisanmen If, wird fe Anea duna 
der holonreinmie iet gu ermer Spielerei md derd; De vor wielert 
edtiten arlielerten, meih vera handliden und beiizen Mebarate ar 
einem Vergnünen für alt unb jezq, beianbero lur Heitenke, die ſich 
heltie ei Tndemes am Me geielwaen Gegenden und Haudentmaler mit 
nad Gaufe bringen tollen. Stein under, dan mum enbish and im 
Teutahland, be Beilpiel von Enzland, Itertrroa und Amerifa folzenb, 
bbotograptiiche Eileitanser überall eriieben, Ir 1m Wlube Wereimigee 
und ſegar Kos yeori Sieilidmiten gurundet baben. che meue ür« 
ſdeiaung auf dem ſaedieie der phetsyraptninen Zouriimzanpareie wird 
daher inpt mit Interefie eetaepenacnormemen tmerden, aud ımer verfehiiem 
beohalb mid, an bieier Stelle bie Wulmerliamieit der phetanmanteichen 
Lirohaber auf rinmm edit bandlidre mm billiae Enkhrnanparat jur 
zandihaten binyslenten, der von A W, Zalbnere Corte Injntul 

mm engeben i Er Talmwırn web Amine in ben vandel gebradıt 
wurde, gerade yamı Segimm ber Srijelanien. Man kann Damen ande 
zadı Wunic Ererore und Prerienen bet Sinner aufmehmen Die Bild» 
öde Ir wugelähe IM: 14 Gurte. umd der Freis von A fiir den 
poarat rebt Zaatib md —— cwit billag zu nemzen. Aue 

Nebenapparate werden am Wunic auf zweit gellelert, meoriiier eine 
Meine Schmiit, die senleich im graaue auusccaxg sum Bhotograptriren 
gl, nägerned mitteilt. Diekibe wirb graise vom Feoritanen bei: 
pereben. 

Neue elettrifhe Anlagen im ber Schwein, — Etite 
ben bie Bermenbung des eleftri Ztrmms yraltıkle Srdenlung er: 
lanat, bat bie Schweiz zw denjenigen Tänbern gehört, im werchen mau 
serie betrit war, fi bie Roriidriite auf Meiem Ardiele —— 
mehen. Je meufter rt ſind dort miedberem auhlreiche int 

prosectirt ober mudgelubrt machen. ca dem lieblichen Hamtere 
bremen In bem gleläuamizen Zhale bes Burte im Lanioe 
Ber mac dem Irc; Mir. über dem Beer gelegenen Luleatert März 
Heid jeyt eine Bergoeon angelegt, Iueidhe — vom nannten Cri bis 
Wrürkhatp Brahtieilbahn, bet da madı Mürren elrfriite Bahn — für 
jebe biete Siredet eine wur vierseljtumbige vsahırzeit beamipruden ll. 
Im Ganton best if die Genienimung eine rleltrikhen Eiienbater 
zwilchen Wen und Goppet beantragt werden. Die Arbeiten für bie 
ektislihe Zerahendern Beven- Axen ccut And in emmmiihen Tortiärist 
— anf einem groben Tell der Strese find die Ehlenen bereits 

Te tahrnwert + Geiellicdafi von Snake, will auf bem 
Hinten Aeinmjer untertalb beö bereits deichenden Zur ——— ein 

— — fünf Zurbiner in 

5. derch zu „der: 
neun ai 

Sn. Am :W. Kür; b J. nude 
mit bejem Erſolz die erfte Probe 
mit der eleftriicen Veleuchtungsanlape 
det Balsıhers yı Ghiafie' vorpenommen, 
melde amı jolgenden Zape amadı der 
gleldhriane dritiehigraden Gamutprobe ber 
Geribarb- Mad übergebeniunere, Tr 
Bahıl der Telephon: Abennenten beerägt 
argenmörtig im Thraf 10, im etich 
St, im Balel in Lauſanne Tin, Im 
Bern 272, In der ganıen Zdmeis eitwa 
So, Tr Ökeinmmilinge der Traät- 
leltungen ide in Wied 1m, im Zric 
IL, in Halel #4, in Carsanne Hr, 
in Ben tu Kilomir In Erde des 
Iegsen Nabmes fh Die za AL 
Felrphennehe, sie deren Vebiemung 1% 
Letſtuen angehekt waren. Sri Bars 
it ducch das wlirrmehifcbe Gandete; 
mieiberem Die Anlage emer inkers 
rationalen ãelechenverdintung Lindau» 
Prey Horkhati penetumigt, 

Elefiriiher Etrafenbabn- 
wngen, — Aalen Wellen der Biere» 
basnlinie Nöln-hrenfeld Sub wor darrem 
ut einer duca Eleftricität betriebenen 

„ Wagen aus ber Baggonlatrit von ie: 
dened u, Go, in Ehrrmieid 
mftelit worden, tele ein Kefrabigenhe 
Bristinte ergeben haben. Enz treibende 
Rraft wird bei dlekeme Wazen darch eine 
Rrumulatorerdaiere nelielert, torähe 
anserhalb der zipe Iren Way eckali, 
es teren Labung für cine fünrnindige 
Wahr! mmerelde, 

Big «. Taresarıfta — —— anptragern Gsrruhterg zut arararum der varancrecnt 
Die elettriſche Veleuchtung der Großen Opet im Paris. 



Madbent verkatm.) 

AZ ein Giekeb Simb," Aaate der alte Mann, 
welchet mir gegenüber fah, meime Medte 
begütigenb im feine weiche, meife Hand 
meömerb umb mich Tähelnb antehemd, 
„mei Liebes Rind, was Sie ba ſagen, 
Mingt gut und lieberell, und ment ich 
ie ba nicht vor mir ſiden fühe mit 
Ihrem jumgen Geficht, onbern nur Ihre 

rubige Seimme börte, fo selbe ich wirklich meinen, bafı es 
Amen emmft kameit re.“ 

Eo it wir in ber That ernſt damit, Hem Pafler,“ ent 
gegnett ih mit eier zawiſſen Crregung, wähtend mir bas 
timdilche, fehmell bereite Roth, dem ich immer wicht wehren komnse, 
bis an bie Stim bimaufkiez. 

möcht, fett, ih glaube 8 gern,” ſagte ber alte Mann 
wieder, meine dand fanft freigeins, „aber e8 wilrbe bielleidt 
halb eime Zeit kommen, wo Sie bren Entſchluf ſchmetzlich 
bereisen wũrden. 

„Das ift laum moglich 
„Sie find jung.” ‚ 5 
Sickenunt zwanig Jahre. Tas ift alt für ein Mäbden; 

Cie millen 8.” 
„As,” wieterbolte der Gtris, und eim weiches Laͤcheln img 

über fein gusek Gefiht. „Mein lichen Ftãuicin, Sie willen nos 
Yauım, was bas Wort beiumtet. Wenn Ehe einmal wrified Haar 
$aten, dann menen Sie ſich alt.“ 

„Weit Ser iR e8.“ 
Er lachtite mo$ immer. „Ste tänfhen ſich. Werte e6 k 

wäre, fo Kunte Ahr Seſicht nicht beinabe das eins Kindea fin. 
Nein, Sie find jung, tre allen, was Sie fayım mögen, Aufer- 
dem find Eie — verzriken Sie einem altem Marne — bürks, 
end Sie find teich und völlig unabtängig. Wines ſchönen 
Taget werten Ei feinathen" — 

„Kein, o nein!” rief ich ungetwlbig. „Tas werde ich nicht 
thun. Ich babe men geſogt, deß ſe ſchmergtide fo bittere Et - 
jabrungen Pinber mir ieges, daß ich eine ange Thdrin fein eiirbe, 
mein Müd auf tiefe Weiſe zu ſuchen. Warum alauben Sie 
mir nicht ? 

„Und Sie werben dann,“ ſutt der Pofter fort, als Hätte 
ich ihm ger midht umderbroden, „das jrembe Kimb als eine Laſt 
Betrachten. Sie fagen, das Leben bat Atmen viel Witsernik ge · 
bracht; ich Habe leinen Grumb, das zu kezmeifeht, obgleich Gie 
wicht fo andfehen, Cie fühlen fi einfant, nubles, verlaffen 
auf der Wett, Sie ſuchen eine Echensaufzase, melde Ir ganzes 
Denten ansfült, ein Weſen, tem Gie viel, mein, alles fen 
tünnten, dem Sie unentbehrlich mären. Ich werfiche bam alles; 
es emtfpricht ber weiblichen Natur. Mber, meim liebes Aräideim, 
wenn Sie ein Kind als Ihr eigemet amnehamen, jo trefien Sie | 
damlt eine Gmtfheitung amf Lebenszeit. Sie künwen ihm Ipter 
nicht wiebet die Thür weilen; mm ermadsen neben großen 
Freuden minteftens eben je grobe Gormen und viel Weramt« 
wortung. sb, wie gejagt, Ar eigene Lchemeglüt fan möge 
Tiherrorife eimmal daran ſcheitern, daß nie jeter Mann ſich 
bereit finden laſſen türfte, eim fremdes Sind mit in eine junge 

te bimeimgunehmen.” 
Ih hatte biefe Rebe nebufbin amgehört, Im ihr wurbe mir 

zur mieberbelt, was ber alte Mann jcdesmal mir zu Sagem für 
beine Puiicht hielt. wenn dieſes Gefprͤcherhenna zwihten tms 
berũhtt wurde. 

Gr und id, wir hatten ums in eitter Meinen, ländlichen 
Sommetfriſche kennen gelernt, in welchet er alljährlich felme kurze 
Grhefungezeit ansnmpte, währenb mir daran lag. einen Theil 
meine® langen, mühigen, einfamem Jahres Binzuibritigen, bemm 
ich war in ter That jo allein auf bieser menfhenüserfälten Belt, 
wie man es ferft in meinem Zahren wicht zu fein pflegt. Was 
mich ſo cinfare gemadt hatte, gehört nicht hierher. Es tearen damale 
bereit degtabene, wenn auch immer moch micht verfihmerste Dimge. 

Det Creis und mid hatte ein Zufafl zußammengeführt, und 
greifen una hatte ſich eine jemer Ftrundſchaften entiponzen, wir 
fie bie Ingenb und das Miter zum Beiberfeitigen Wohlergeben 
öfter ſchliehen folte. IA empland für ben Lirkenstwürkigen alten 
Mann eiions wir töäterlihe Zuneignung, und nur eim® ker 
ftimermte mich am üben, bafı er männlich af meine Pläne, itgend · 
ein Beine verwaifte® Kimb zu aboptiren, durchaus wire eimpeben 
wellie. Mist, bafı er fie verwotſen bätte, im Eegentheil, er 
Eiligte fie am umd für ſich durchaus Mur verwied er ihre Aut 
füßsung im fpätere Jahre, „mo ih Alter fein wärbe*, und begriff 
nicht oder wollte wicht begreifen, daß ich in meinem Kerzen be ⸗ 
teit® alt, utalt twar und mit dem Leben aleihloien hatte. Ws 
— * © bayı umumaänglich ber Rumgelm und ber aramen Smare 
bdũmie. 

Sie wollen wir alſo nicht kehülſtich fein, meitten Wunfh 
zu erfüllen?" fragte ich ein wenig Müßl, Ich baue gthefft, 
arade Men mwilrte bas in Ihrer großem Gemtinde, in welcher 
«8, wie Sie fügen, fo viel Arme nibt, leicht fallen.” 

Sch dand amf, um beim zur gehen. Meine Mbreife war auf 
ten nãchſien Taz feitzeieht, und es gab noch eittzelmes zu erbnen. 

Auch dee alie Mana war anfgefanben, Wer mar toilien, 
ch und das deden je wieder zufarmenfüßst," ſagte er weich 

\ zufemmenichanern. Uad boppelt einſam 
, Stunden in meinem grehen, füllen Hau 

mir bie Hand reichend. „Ich muh auf das Scheiden arfaßt 
fein, und i möste nähe, bafı Sie meiner anders als Ticbenel 
gebüdten. So fei eB dean. Soebald ich wem einem armen ver» 
waiften Hinbe erfahre, das meh fung arm iſt, mm ſich völlig 
an Sie anzuſchliczen, werte ich Itnen Mittbeileng machen. Gott 
verbüte, dal ih Sie etwa am einen anben Werke hindern follte, 
Unb nun“ — er fahte meime Hand fefter im bie feine — „men 
Teen Sie wohl, Wenn Ihnen an ben Seyenkwänfken eines 
alten Mannes ent — und id glaube, Ihnen Tiege baram — fo 
nebanen ie fie mit fih, Gott bebüte Sie,“ 

Umreillfürkih meigte ih Das Hampt vor feinen milden Rt, 
Dann aim ih. Is babe bem freundlichen Greis mide mäcer 
aefeben. Der nädhfte Tag führte mich in jenes Haus zurät, 
weihes ich mein Heim nannte, ob «8 mir aleih fo ker, fo te 
erihien, als wäre der ſchöne Mame nur ein Spott. 

Grobe, vormchm auegeſtattete Mäneme, durch weiche nie ein 
voisftih berpkies Buchen bed, ein prädhtiner Garten, in welchem 
die Blunen verblübten, Saft ohne bafı Ab jemand ihrer etfreut 
hätte — fill, es ii felbit jetzt no ſchmetzlach, daran zu denten. 
Wad ih etwa brauken am Keiterfeit und Lehenafrikhe wieder⸗ 
gewernen hatte, tus Ihmandb fonterbar [her dakin in biefer 
Heimat, wo Fit an xdes Grmah, an je blühende Reſenlaute 
eine peinigente Ceinnerung närdte won Yiebe unb Untreue unb 
Bitternif,. 

Die fhönfe Sommerzeit war vorüter. Schon begann das 
Land fih olyemah Bunt zu Kürten unb Blatt um last Laut» 
108 zur Erte finkem zu lafien, MAbents mar es Kühl; ter Nebel 
rang von der Ger ber durch jede Spalte und lich mich ſröſſelud 

* ich mich in ſolchen 

Ein ſolcher ſpãtſommerlicher Abend war cd, als ih, einem nrafien 
Esatol um die Schuliern gehälkt, die Mühe gegen dus Stamin« 

| aitter geflenmat, foh enb in bie alimemenben Kohlen bimeinftartte, 
im qzeca bie feltfamfter Silder und GSeſchichten ſehend. Mir 
war nicht wohl. Der Schaurn be® Dauſes ing auf mir, umb 
ich meinte, ich müßte frank werben. 

Die alte Wale, die Tamgjährine Mond, bie ſchen im meiner 
Kinderzeit von umierem Haushalte unzertrennlech gm ſein ſchien, 
Bradte mir einen Uri. Die Adreſſe war in einer alemediſchen. 
aber immer mo feinen und zierlichen Sand gehchrichen. 34 
Annete und faß: 

„Melt liebes Frãulein 

gezerũber jo et ausgeiprodenm Münfte zurüdtommen. Bent 
Sich diefelben Ingreifchen wicht werflüdtigt haben denten Sie micht, 

\ dab ib Gie ieshalb tadeln mllrte; #4 wäre mir mur ein Beront, 
ba Ehe mirher gelernt haben, das Peben beiterer anzufchen), fo 
möchte ih Sie um bie Aufnahme eines dreijährigen, völlig ver 
walten Mätchen® bitten. Die Mutter farb gefem, Sie war 
kein Diitalieb meimer Gemeinde, fonberm wur auf der Durchteiſe 
bier, ein junges, Iekemtmübee, vom Giidial hart getrofienes 
Weib, das, von Fhrwerer Aranſheit Sefallen, fih vom birr naht 
weiter qlerpta Tonınte, fordern, wie gefaat, gefterm in volitänbiger | 
Armuth geſtorden iſt. 

Die Ftau Scheint früßer im zuten Verhaltaiſſen gelebt unb 
durch Ungunſt bes Sqichals alles werloren zu haben. Ihr 
Dann, ber idr voreus mac Amerita gereift war, bat bei bem 

| Unteraamge des Dampfer® Helene, vom bem Sie jebenfalls geleien 
Saben, feinem Tod geiumten. 

Dad lachliche Meine Kinb wird vermmtblih ingenbeimer Barıtt 
berzigkeitßanftalt übereichem werden mäüjlen, mern ſich nicht 
jemamd feiner anınkmıme, mad ben feästichen Andeutungen, teide | 
mir bie Mutter neh maden konnte Es iR ein anmughiget 

* Meimed Gehhögf, meldet Sie, fo wie ich Eie fenme, würben lieb 
' geteinnen konnen, und es würde Ihnen — ich weiß, daß Gie 

barauf beſenderen Werth legen — gamy afleim gehöten 
Faſſen Sie, mein liebes Kind, dieſen Brief nicht fo auf, ale 

molte er Eie zu einem guten Werke zwingen. Das fei fer. | 
Aber vielleiht wäre bier zweien, Ihnen und bem vereinfamben 
Heinen Wrien, zu befien. 

Mir geht es gut. Ich freie mich des Tages, Folange er 
mir neh Iendte. Dlamkmel if mir, als wilde ih bie Bäeme 
nicht wieber grünen ſehen. Ren, wie @ott will. Hinter mir | 
liegt ein fo langes, fhöneh, reiches Vebem, bafı ih mir genfgen 
Taffen fellte. 

- Ahr alter Frrund 
Berger,” 

Ro keine halle Stunde war vergangen, und ſchon war 
meine Antwort am dem Tiefen alten Mas gefhrieten. Matte 
lich wollte ich das Rind baten, und tat, fo bald wie möglis. 
In werigen Tagen war alles , Tdhneller, als fonft der 
Bauıf ber Orshäfte in ſolchen Dingen ift, umd bo für mich mob 
viel zu Tangkım. 

Unb wie viel gab es banız zu ordnen für bie Heine Ingebora. 
Tas ziertichfie, mieblichfte Meime Wett, welches aufmtreiben war, 
use für fie berbeineitafft werden. Die meben bem meinägem 
follte es ſiehen, ſodaß ich bie faniten Mibemzüge des Kintes hören 
Ionnte, Gin Sindergimmer richtete ih nicht ein. Smaeborg follte 
ſich dort aufhalten, we id war, ober ſich in bem aroiem Garten 
temmeln,. Auch dauite ich nicht wire Spielſachen. Ich keit 
wat ein reidee, mrmöhnteß Kind geweſen und wußte, bafı mean 
bie Mielmem nicht dutch Die Menge des werfhicbenen Spatlwerla 
alädtih made, fonkern inbem mar fie Kt, daß vorbanbene | 
tet zu bemnten, Meine Techtet“ jollte gemiügfars bleiben, 
felite Die fihüne Aüksgteit behalten, fid an wenigem und geringem 
zu erfimen. 

D, mas follte das Kind nicht allest Salbe Nächte Tag is 
wach und grütelte, wie id es richtig erziehen wollte zu einen 
gestern, Mugem, fremmen MWenstenfinte ch mar mir zülir 
beruft, welch arohe Verantwortung &$ anf mich mäheme, über 
eben bat war ed, waa üb gewollt datte. ine Lebensaufgute 
batte ich wit erichnut; nun hatte ich Mrbeit genug für bie Hänte, 
fürs Herz, dad mußte im voraus, 

Es war recht Ärgerli, bafı, als enblich ber Tag kam, an 
weichen „mein And“ abgehelt merken follte, mid eim beitigen 
Unmohlfein beñel. fobafı ih bie Weile nicht zu unterachtren 
wagte, aus Furcht, eine wirtliche Atantheit berautzubelhtnäre. 
So mmfite deun bie alte Date mit dem wichtigen Autee 
betraut werden. 

Nate eben im ber licbenewũrdigſien Laune veifte die Alee cs, 
Hatte fie doch umfern Haustſanb gerade fo, wie er mar, mit 
mert und beamem geiunten und empfand bie Vermehrung des 
ſelten durch eim fremdes Kind wie eine perfünliche Veleibigumg. 
Was kümmerte ed mih! Mir war es auch gleichgültig, ob mit 
meine Bekannten Lähelsd und verwundert anfaben, die Mdlds 
zudenb ob meiner „Üübertpannten ber”. 

Eine Art von finbiider Ehen hatte mich abgebaften, Paſiet 
Berger nad dem Musfeben meiner Meinen Mboptintechter ;r 
fragen, tamit er mit eima glauben feilte, ich Setzadhteie tie 
ganze Angelegenbeit zu Sehr als Spider. Aber im Ekile 
nrüßelte ich amd bierüber. Da id felbt blandungig mb duni 
haatig war, hatte ih maturgemäß eime Borliche für Monte Berı 
fonen weit braunen Augen. Mein eigenes Saar war file; 
bemzußeäge Iiebte ich rorllines rlol. Ich Aiellte mir vor, tie 
reizen® ern Kind mit diefen Borzügen fein mufıte, 

4 jdbit war zurädhaltend mb meiner Natut nad ernkhalt: 
Keibftverftänttich fand id beitere, lebhatie Menfchen Tuhherſt Kriens» 
wärbig. Bögernb fagte ih mir, ba meine Meine Ingeberz 
ebeleiht Schr bäflkh, mdglicherrmeife eim mnliebensmwürbiges Kinn 
fein künmte, Was verftanb am Embe ter alte Mamıt, ber fie 
wit EAidte. von Kindern! 

„Aber will fie bo lich baten trog allem,“ beichles is 
befbenmüthir und fab ungeruleig nad der Uhr, ob ken ter 
Zug mod nie Büme, ber fie mir bringen ſollte. 

Endlich fhellte es an ter Dawbıhür, und gleich barazf Bun 
id meben ber alten Dale auf ber Flar. Sie trug det Air 
amf tem Mrm. Es datte feine Mermien m übrer Sal ge 

' Adtumgen und ben Kopf am bie reise Schuliet ber Alien gelegt 
Brüßer, ala ſelbſt erwartet babe, Banız ih amf Ihre mir | Es ſchlicſ. Male hielt es fo behutſam umjaßtt und bämpfte fo 

beſe ralich bie Stimme, ale fie mich begrüßte, daß ich Liceln 
muhte, SKatte fie dech wor ihrer Mbreike bitterlich über den 
Heinen Einbringling gemmmt, 

Ex trug das Aleaſende Mind im bie Wohtftube tmb ſczu 
ea bebutſam in einen der arofen, weichen Armefeliöte, die achen 
dene Kamin fbanben,. Run, ba der Hadernbe Feuer jchein 
umrnbines Dicht Über die Meine Geſtalt warf, konnie ich erk 
meld wintes Gelhöpfhen man mir ins Haus 

ein feinzlieberigeb, anınalhüges Rürserihen, eim fühe®, tofizeh 
um bad bie hellklonben Hürden in meiden Locken berakfi 

3b konnte es nicht laſſen: beife kniete ich nieder, bengte mi 
über Bein Ingebera und kußte die ftiſchen, halkgestfneten 
Da fuße ſaſt erfhroden zur, Zwei große, mu 

tehßramme Kinderangen hatten ſich geüffnet, zuwi Meime, 
Arme hatten 5b um meinen Hals geitlumgen, und halb 
trumfen nech mummelte Ingeborg: „Mama! meine Mama! 

Bar's wun, ba; wirflih etwas im meinem Geſicht an 
ber toben Ara erimmern mechte — ich babe fräter erlafem, 

Ei} 

Fi: 

Fi in 

anders gemannt als Mama. Nun batte ih zwar eigentlih ge 
plant, 4 mellte Tante Ruth heihien, jedech fihien e8 aramlazı, 
dem Winde dem Wahn zu mehren, daß eo die Asuer wieder⸗ 
geinmten hätte, auch war üb banfber, anf biefe Seiſe elera 
umgekümen einen mad derjelben zu emtachen. 

Ms ich aber am mächfen Morgen ben Verſuch made, A 
fagen: „AS Sin ja wide tie Mama, Ingeborg, ich fin ja Zanie 
Ruth", ba füllten ſich die braunen Augen jo bebenküh ſatcl 
mit Thranen, daß id meine Erflärumg mie wieberhelte. Eei: 
bem äft ea bei tem Mama geblieben, ofme deß ich weiter Cit⸗ 
mwenbungen gemacht hätte. 

„Das milften Cie nie zu fi fanen laſſen, Mräufein,* rith 
Maole we$tmeinemd. Ich mußte, bafı fie damit bie im Belanzim- 

kreife allgemeine Anficht amfptadh, wwirfite amd, da fie elle ve» 
änbig reht Batten, and dennech Sieb cd Bei dem Branh, 
ten tas Kind ſelbſt eingeführt hatte, 

Und fiebte ich es denn memiger, als eime Muluet geban heben 
wäre? War eb nicht unter meiner Obhut Tag und Rast? 
Berierh ih nicht mit Bott, wie ich ee recht Seiten zb crpchen 
folte? Konnte je eine Mistter mit ztöhereen Eretzliden det ale 
mäbtiche Wochſen umd Entfaltem einea Rinbebzeifte benhatım ? 
forente fie Gott amfrühtiger bamten für bie greie Gabe, melde 
ibe in bürfer Kinbesferle verliehen wat, als ich es that? 

Da, ta war das rechte Wort: danten. Ich lichte tes Bent 
@eiadet, welches auf einmal Sellem Sonmenfdein Über ars 
bunten, einſamen Pchensgkad geftrent hatte, mit eine Derlten 
feit, welche mis Die Verpflichtung, +8 nach Beftm Eifn am 
Gavifen zu erziehen, boppelt heilig erfeinen Lich. F 

Mein großes Haus mar nähe mehr fi und am, fat nt 
helles Stimmen fein jubelntes Lachen dutch die weiten, |haktismn 
Zimmer und ben Sehen Ilut Schalen lich. Die It S 

| jemmerktumgn im Garten bläßten wicht mehr unıfont, Im MR 
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Snaeberg fih ibser ſreute, wie mur ein Ainb «8 famn. Und mie 
verstand gerade tiefes Kind, ſich zu formen! 6 war, alt wenn 
Dos Leichte Aigünhen durch fein eigenes Zauchjen Über bie Erbe 
mporacheben werben Knnte, 

Wie fange, ah wie lasze haite ich nicht mehr geſungen! mu 
woar'® matärh, tak ich mid ber dalbrergeſſenen Kinderliedet 
uns Spiele erinnerte. Ich tewrhe wären junz. Das Leben, bag | 
srııe fo Lampe wie ein endleſet, öber Gamtiwen erſchienen war, 
zossrbe auf einmal wicher zu cimem freunden arten, in 
weitem Vögd fangen und Olemen übten. Und kam fayten 
Die Men no, bätte an Mein Ingeborg eim gutes Wert 

ich am ihr! 
Im Lauſe 

en 

19 

neben, — i 
des Herbie ſchricb ich das alles meimm alten 

Freumdbe. Dein Brief gelangte, mit einen Bermert ber Poñ⸗ 
debörbe verfeben, an mid zuwrüd. Geine Ahnung Satte dem 
Breis tmidt betrogen: er follte bie Bäume wicht wirter grünem 
schen. Gr war tobt. 

Zei Zahre vergingen. Imgeborg warde gröher und wuchs 
mie zugleich immer fefter ins Herz hinein, Ih büsete mich wehl, 
fie amberm Andern fern zu halten. Im Gegentheil batte fie 
«ine gamı Anzahl von Meinen Gefektimnen, denen im inter 
sırfer wertes Haus, im Sommer umfer wirich wenndberihöner 
Garten eim prähtiger Spiel · und war, Go war 
meine Kleine ein frifchee, natlistihes und unbejchreibtich feösliches 
Rind getfieben, trot meiner unb ber alten Male Briellfhaft. 
Uedrigens hatte die Alte mit ben etwas unteirfchen Mamieren 
Das Kind far Tächerlich fer ins Herz aeiloffen. 

Es tamen auch bile Tage für mid. Imgeborg wurde krank, 
und es ſchlie mir memig, ——— Außet dem 

{if 

belampſen Katte, bie mir fogar 
; aber ich meifi müde, mie es zugimg, 

felbft Diele Sorgen ſchienen mir das Meine Weſen mır noch 
unentbehrlidher zu maden. z 

badte ih baram, fie im mädften Jahre im bie Schule 
Diarfte ich fie doch nicht iie eim trigendes Meines 

für behakten. 
Es war brüer, lachender Sommer. Ich fafı auf der Beranka, 

Ä 1 ! I i 

und Barmberzigfeit.“ 
Aues um wich ber war jo friestich, bafı ih «8 als mirklide | 

Clörung empfand, als Male burg die Glasthär auf bie Beramda 
eime Bifitenfarte überfragte. H E 

HAHN ln — 
a 

„Lergeitem Gie, Fräulein Volkmar,” 
Antlid des Kindes Ihre Gegenwatt einen Mugenbtik 

serzefien Tiek. Ich bin Imgeborg's Baier,” 
Ingeborg'8 Bater! — Eine Minute lang fiarrte ich ife völlig 

serhänbniälos an. Der teante ja gar mit fein! Angeberg’s 
Bater war ja vor britikal® Jahren Bei tem Untergang der 
„Icdene* amd Beben gekommen; er lag tete auf bem Grunde 
tes Axries nach allem, mas man mir gefagt hatte. 

gekägt märe, ich Hätte nicht erfchrodemer fein Künmen. Güherfih 
inar deſer Manm cin Betrüger, der gelommen mar, um meine 
tedesfäubigteit aut ubeuten. 

mie andere Kinder. Auch am | 

B = 

Allustrirte Zeitung. 

meine Gxbanfen erraiben? 
feim Betrüger,” fagte er rubig. „ebgleich der Ber: 

tat für Sie gewiß nabe Liegt, nachdem ich beinahe Brei Fahre 
lang wicht vom mir babe Hören Hallen. Ih bin fo mein ein 
Betrliger" — und bier wurde feine Stimme pläglih Sehr weich 
„bah es mir far das Herz abbrüdt, Ahnen zu bunten fir alles | 
gute, das Eie meinem armen, Meinen verrinfamten Rinde geihan 
haben.“ 

Daß helle Rotd war ibm bis am bad Etirmbaar himanfacftienen, 
und es ftamb ihm gut und mämmlh. Et feredte mir die Band 
entargem, und indem äh antoicltãrſach bie meine Bineiminste, beugte 
er ſich barüßer und Meae fie; nice, wie eim galanser Herr bie 
Hand einer Dame it, fendern wie in plöhlich aufmallenbem, 
hrlihen Gefühl ber Dankbarkeit, 

Sherll entzog ich üben meine Hand. Ich will nicht leugnen, 
‚ «8 wãte mir im biefem Mupenblit lieber geweſen, er hätte mir 
ben Ginbe eines Echtwinbler® gemadt, ben ttam mit eimer 

r 
u 1 

| Memper amd ih; Bram Archtag rähmte am dest Normane „Die le 
| Hedeubargerin“ bie grecroe Ubarafteritif, due zeit feinen Bunispeiuhl 

behandelte Zprate, den poetlähnm Duit, unb zum aederer Zeise murdene 
| die tue Innictent und bie aubererdntlire NAkarteit der entimidelten 

Geldſuent Sätte abfinden Tünnen. Uber er fab aut wie ein | 
' ehrlicher Mann, ber das welftänbige Nast Batte, mir Mein Anger 
berg fertziimehuen, wem es üfen fonft befichse. Et mode meine 
baflige Brwegumg mißserfanden haben. i 

in fein Betröger, frkubein Volkmar,” tmieberhofte er. 
werben wich zu Sefonberem Dant verpflichten, wein Cie 
Papiere, welche mi als denjenigen augweifen, für ben ich 
ausgebe, durch einen Gadhverftänbigen prüfen Tafien wollen. 
vieleicht erlauben Sie mir ein amtermal, Ihnen ju fagen, 

bak &4 Asıen fo lange für geftorbem gelten fonmte.” 
Nad feinem Hute geeifend, fah er ſich nach Inackotg um, 
jeboch bie Treppe zum Garten bimumtergelaufen und nicht 
ya erbliden wat. Und da fiel es mir erft eim, bafı ib ibn 
einmal aufneforbert hatte, Bla zu nehmen, Daß bifte | 
micht feim, Die Ämfere Höftichfeit mfte doch wenigſiens 

gewahrt werben, und alles im allem tonmte ih amd felme Ge⸗ 
ſchichte heute fo gut YEren wie am eimem anbern Tage, Mit 
tübler Söichteit hole ih das Berfäunte nah; ateich baranf 
fahen wir eimanber gegenüßer, umd er ergüßtte ungefähr fo: 

Ealut Palgt im mötiker Nummer.) 
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Luiſe v. Francois. 
mel, Tel “.n dent Thüringer Walde zuzueilen, ober ber Rp Fi 

dem H I ai geil zE Fb =& g 
ch ten, am der Ineumblich bar 

Sanle rm Stadt Weihrzieis dorũ 
kin 

ben Weilter zu 

fc, perüdbenten, weider in Bieenieß. in Romantil ü 1, e im in 
8 beidjloh, Dam an die Dichterin 

reambihait Schäer's rädmen burfte, 
de gramilihen Diäliner vor teine | 

treten, der gm Söripenfelö feine bielberufene Shldjaletemgüsie 
b; 2b er daun aber 

3 2 Hi | 
55 — 

* H 
hi Me IR de Diterrie | tell | 

aufperorbentlicher 
end Ihre Kemame wub 

Cefientlöfiteit trat. Ilm jo mı 1 gelegentäia Kires TU. Mes 
burtätages einmal tom ühren ihätinlen zu berichten: wir meinen 
Luiſe m. ramons. 

Ga log Zuile ©. Framess uripränglicd velltänkig fer, Sh als 
SArütftellerin zu berfuhen. Sie wurde am 27, Aut 1817 a Seribern 
in ber Yromanı Eadılen alb be Tarıter hob Majors Arrkedrich w. Aramols 

„ erhielt aber, de it Bater bereits 18:8 Auch, ihre Erziehung 
m dem Kaufe Ihees Oheims, des durch ieine tondıkefvallen Vebenöktid> 

jule wälrend der feremöterrichaft befannten Generaltienienants Sarl 

Arbeiten zu werfiichen. Zie 
bie im Golta'ichee blatte“ und 

em, und wagte fi Damm, ab fie ſich fherer 
und Ave fühlte, auch am röhere Aufgesen. © entstanben yasshrhft 

Heben „Tas ublläum“, „Der Folien der Rean“, „Dit Standel” 
und „nbish, die Rlnstwärttsin“, melde im Yachrjorer 18% in zei Bude 
berausfamen, ferner die Erzählungen „wählt einer Satlichen”, 
„Blüd“, „Zer Erbe ven Caldet”, „Tirrentme Natier“ und „Slater 
dem Bame”, die fie 1871 im ziel Händen Deramgab, atedann ber 
sweibändige Roman „Die lepte Hedenburgerin“, weise ebenfalls IH71 
eridniei. Fura die Ehöghumgen zog Fe Yofort die Mufmerfiamteit aller | 

| Baz 

| einem Eiepiaun 

Pihöleniiten Broceie beruorgehosen, 
Hararıyessif trat mum emme Trading im ben Leden her Tiaderin 

ein, Diander ireemd, den fie damdı ihee Ehürtemgen fh ermorden, 
Popite ypt er ibme Zaur, mande Fiauentand kanber ihr ihrer ‚Yrirhen 
der Berrhmung, jedah bie Schatten ber Ciasamfeit, die fi mit Drufeed 
wber ſe gelegert. man für immer wericendt waren, Zie biich Daher 
aus ihrem alten Sdohnerte Iren, obglerb wirberhalt die Fitte an he 
berantras, in eine Inreritadt aueiidyetchrem,. ir ankeremmem Fleiſe 
lan fe au fermer Uaen Sicteriihen Mrbellen ob; I#72 beronenliäte 
fie ben Komem Frau Erdimmibens Areiälingelötine”, IHTT „Zteimjahre 
eines Gnklien“ sad dancden modı eine rohe Mnynbl von Novellen, 
ben deren mir ald beionders feinfinnig und origuca „Lhosigorms Sellzader” Servorhetwn, Voce 28 ber Tahterin mnt wer, mod mama Iihyöne Vert zu vollenden, Se mich bazmıkt, beiombers der Armee 
Welt, immer ıpieber elite teme Quelle ebeijten Senufics erichliehen. %. ©. 

Aloden, 
Neuheiten im Meikzeng umb linterfleidern — 

ben feinen Siaſcharturin newerbings hrieber qrükere Mair 
zierffammleit zu Mibenen mb tragt Beiiphekemeike zu Dem slerlidee Dxaitb- 
Bleiben «Nerliebite Meine Adress tom treiheee Le, der ie fee 9 
dah man bad gung Arch mie Leidageen durd einen meldeten Ring 
sieben Bunte, Die beliebsee Farm beitelben Ke hr einiach und beiteht 
ans einem breiten wmgelegten ragt wor bappellem Lieon, vinnd tmit 

= we) vorm in eine Met foltigen Kewers mit me: 
‚ Jetin feitomirtem Rand verfaufenb; diefer oben eingereitse und hierans 

| Ahımitt ringsum 
lau 

feun gekiitelte Reverö gebt unten foip zu umd berliert fih im dem WMirtet 
Edmebbe, mührend ber Bengen den etwas derziöretigen Au⸗ 

A⸗i des Nicides merrakmet. Behulihe Thies haben Die Form eines 
berremdeien faltigem Tuchd, defen Nemd entioeder mer aulrdogt eder 
mis einer Epige umlöuass jft; die Langen Hiyirl bes Tuchs werden vorn 
einmal gelätungen, diömeilen auch in eime Ioje Schleife geäwipet. Much 
mihig * Kragex ben Khöser Anituereigipe, von mar 
durch eine farbige Banbichleile jekastmengebalten, And nieder Schr medene. 
as Ed des Halles angen Urfültungen, werm mam des Mbenbo be 
Warten erteilt, Yom Zyaperpiigm aber aus dm Theater beimtefgtt, 
trägt imas Jamge weile Shnmis vom Zpihen ober peirntiem ZUl, die 
mit eizem ansgeandten und Iontitten fchnmaden Modes beietit And mb 
mach Billfür ein, ober metrmals um den Held geichlumge terben, 
Die Hemben für ‚den Scmmer merden hä aue em Bant mit 
rem gedrucien Eiyermirker vom Meines Zargen, Mümten, Zieenden, 
Daldmanden wab - angefertigt; mam bogt ben bersiärmigen Ans« 

at Tre 4 u er me na ab. 
Für Damen, die viel seiien und ihre feinen meibe, Teichgeltidten Sender 
wicht arım bad bie Detelmäiherinmen reiniors Iefen mögen, Sad biele 

' Saröigen Mlähtgenemftänbe tete hihich mb trmktlicdh — ein triftiger 
grci Beliebebeir erworben hat. Huf die 

Epipe web fürten herauf mit auegriälagenen und wgelmäkig geiolten 
Betanto vor Sell t, I bas Einnäßen veu ;eilen party in 
Seyfall kommt, ein Rod hält fh genam I Iasge rein imie 

Ne, er eingefügt dt, 66 wähzenb einer Eaifom widt 
ift, ün zu ermemern, Einrichtung ze eizer groher Mn» 

rehmlidteit für die ⁊ in gereiäit. Die Mode merbielt aber mh im Bezug auf den zw umterft " biöcreten Meise Internat, tmeidem wan tm di Sommer mi Ku rn: endeen a0 rot 
ober blauem, mit toriken Linien J oder 
madıt unb wer den unetn Hand mit drei jchmalen Woib> oder Silber- 
galena benäht. 

Bleiber feht man viele gektmaface neue © 4 8. eine jhüne 
Armure ‚ Deren Ghrmmdinrhe ber Farbe des Neides entkericht, mit 
einem M berfaufenden Vängskreiiex te ab» 

unb ⸗ 
braume Stier J arsirdiace Streifen 
und grasatrothe Pautie, auf —— Grund eitgoldbiarhipe Buntte 
ums zubiereiie Streifen u. |. tm. Me bieie mb älmihe Zioffe ber — man zu u Gritenpaneeien, Kühe med wehenartigee 

m Rees Tungen, was eime auidgeyidmete 
Hohe jür dem glatten tewderieff ni t. Etenio werbet Mae 127773 
aus weue ben © I) die nanmentlidh bei dr dellen ein« 

i egekmuten 
Ghenillepompens geitimiidt ie Oft mirb ine Kumica 

“Hund läit daun mr eine mit 

über einem chemie werzierten Lay der — — über einem e ien Late ke nfichläne 
y biekibe Ein Meid 

dunflevem Geutade, der mit einem Jaben be gebräuntern (held basıh 
weht mar unb fc fehr qut auönahın, ca andered Gokäm beitemd ans 
mauögeume"Nuldair und bie Marbe der erbaben in einen: prüdstigen 
Guionvemmsiter anigeführien Seiten mar blak derufarbig, 

Brautkleider aus Müll. — Die tonamgebenben Sreife 
ie Porto um Yandom daben jept Eimiadibeit oder wertigkend den Schein 
deriellben ze ihrer Parole gemadt, sed demmtiolge tik eo and für teiche 
und vorneme junge Braute Mode geimerben, Dodjeitölleiber ans feinem 
werben Hull mit Boiay ven Ballen Epigen zu trage. Sig 
wird die Echleppe ze Beier trignb friiden Okemiuders von tmeiher ‚sallle 
gemacht, da der dutcaquig zarte Mull Ach wicht gut Kierzu eignen tuärde, 

Rene Ehmudlnöpfe für Herrem. — Ta bie imemigen 
Sressdenufünde, melde man dem frarteren Ge ſolean arftadtet, während 
des Sommerd ganz ebemio tie ber Tameakkınmd das thramüge ber Cine 
Sarlikeit Iragen inliffen, dem aim Prahlen mit Peree> oder Brillant» 
Ensgrier würde im beilen Zommenlid;t und helbit im biemdsmden Sureres 
gltımı der Eahmohite für ieh unſein gelten, fielle man wererdimms Ich 
Hübsche Hemd: ud Danidertentnöpfe aus Mluminieet ber. Nach ehr 
areaca dodı bie auch für die Briten üblichen Hmdute on Mokd met 
mottmmeih emmaillirter, feinen Veinenfnipfen nleihender Cberlüde, die 
bisweilen heibit air sierties ſattigee Wırker tele örustire Batıkt Kigem. 
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den durch die Iluſtritte Zeltung“ die welteſte Verbreitung umb beitragen bie | 
niertiondgebübren für die RNonpareile-Zpaltieile oder deren Raum 1 Mark, 
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aralt. Hellgrmaaatik. Massa, Conrem 
sattons- und Lenmadle. Treifiches Or 
choster. Theater, Herriich« Gegend, Alle 
Annehmlichkeiten eines Bades ersien 
Ranıren, bei mianigen Preisen. 

Ofielelle Kurzeit rom 1. Mal bis 
30, Soptembor, Winterkar. 

Findan im Bodenſee. 
Alinslifker Vurort. Seebad. umirdr-türkitdıre Dad. 

Areotarti; Brbirgtpangrama. — Nil Garmmeehiete Eufenden ju fürierem oder 
Kingesen Hafenthalt dertens enpfohlen. Berl; —— —— gute Vrreea· 
wogrunger ve der iadi und auf bei maben Ausfiige per Bammıpitoor und Qliennbaber 
in Die wnbe Eirmeiz, Dat Woranigebirge vond dat Aizin. Munkunft erabet bereizenikigh 
gratis ter den graisienlipigen Berrie dr Enmmir: €. Bilpmbrand, 

tunben won Brrtiau) 407 TNeter Darr dum Werre ımiben bins 
PA ee Bed turch feine alfaliichre Durärn erfien Bo: I, buch jene Melfenr 
anflalt Bad», Sirgen:, Ehsf-Melte veis. Mi, Uklmenemmilmi faribeurmb mb ertalge 
erh bekiebt, Das Berptöherng mb Werihönerting heiser Aalogen, der Babwanflalten, 
ber Bohraungem, alım Amiprärter Albernäbet_ bei ben —— * bes Kehle 

lafenteiden, 

somsaledermien, Terveryapse Arhäjabri- mab Deriitallen, & 
„Uherbrunnen®" buch Dir Serien Purbach & Sitriolse 
krumm, Rodmelk vom Mahnmagen durch die 

wrürstliche Brunnem-Inspeotion, 
K I ir’ te ber fErfıl, Wolfenamkalt; van nimm eipiobismen Mypsibefer water 

* ep 1 Secieker Gemtroie eich Branemauyus bereitet ım 

Wiesbadener Kochhrunnen 
und seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Herstellung der 
Präparute unter amt- 
licher Controle der 
Stadt Wiesbaden und 

der Curdirection. 
— 

Wiesbadener Kochhrunnen-Rohsalz 1. Bäder 
won Aeilkeäftigster Wirkung bei allen Krankäsisen, weiche man 
enter dem Hegrif „rhoumatischo Leiden" zwurammentasst, 
desgieiiben tel Nervenkrankheiten, Iähmun, rd 
Bedeu: der Hautthätigkeit mi ganz besos ara bei 
Kraı ton In den Iiewegangen der Glbedimansen, weiche als 
Fobgeruntände von Kraukkheitsprueemen an Knechmpeleuken oder 
Weichtheßen, Entzündungen, Neubillungen oler nach ntatt- 

habten V; erwundungen zertckgebißeten sind. Die günstigen 
Irfilge bei zahlreichen Verwundeien was dem deutsch-Tranadeischen 
Kriege sind wehlbekanm (haben desstall; den hehen Huf Wire 
taulıaa aes · Neue befisäigt um] erweibert‘ 16 I 

Preis por Kills 2 Mk. 
Former Wienbad. Kochhrunnen—snlz-Pastillen 
per Schachtel 1 Ik. — Wiesbmuloner Koch nnern- 
— per Stück 50 Pf. per Karten von & Stück 2 Mk. 
Wiesbaeoner Kochbrunneon- Quell - Salze pr 
olas 2 Mk, wiesbsiener Kochbrunnen per 

Flasche so Pf, 

Versand durch das 

Wiesbadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 

Niederlagen In den Apesheken, Drogen nd Mineralwasser- 
Handlungen. Tier Wiesbadener Kochbrunnen-Seife is au» 
bei allen bemnren Perfümeriemnaren-Alemdiungee zu beziche 

Dr. Kles' Diätetische Bellanstalt 
Dresden, Bazıftralle 8, 

gu Be * Serie, Unter leid⸗ · Mer 

dung des 
it © 

— ern 
ertgree 

Nruie Earift: Far. kur Diäter. 
Kuren, Schrerhifche Mur ir. 
Felt 2 N, tert tr Yntbttz. kereie Bineit. | 

Walerheilandalt Kreiſcha 
fl Drröten, Saentselem für Rrrerteatte 
a. en ar Dr. Belljaeno. 

eindg In Ihrer Art 

und Bew eitzbchenmd 

ichaten Anforde 

ruchsrollen 
enthalt gestatten. 

— — 

Kühler & Ole. IIonlet., Wrlärlberz. 
2 Krantergerätbschaflen-Fahrik, 

Krankenfahrstühle 
versiellb. (Strassen Ven 15. 

“. Dawrmiraı | „” - »-1l Fe, I 
(a. m. Tregvun = 
richtung) in ao | 91-14 Fn. 

versch. Nr. nit die Beschwerde 

laber⸗ Eisgen weg. 

zu folgende 
t5 Juli TER we 5 Fra 

Ktsge 10-12 Fr, I 

Krankenant inanerk.Gdse. Kalsbag Irance 1 

inse Dmwrielrtberme, une C. 

in der Weraeimirkeeg, — Zerteinr@urert nen Gral. Dr. Der 

Sröflnet 15. Mai. 

Rn: 
> Sotels. 

ne Detel Mretnamuite. 
Voten Babre, Bitors Hatrl I b 

Bam Seiel 1, Rob. me. Backen. 
rar Kotri BrlicHiee, 
nel Beteröburger St. 

 Kotel ii, Veafion Armbeiäbeb 
Balel, Katrt Etireiyrtet a. Gentralbehrhrt 

„ Katd Bxtorka, vorm. Dorn, U. Cu. 
Berlin, Hatel B’inzieierer 

el Riopal, Ninter den Dinden # 
„ Ketel be Huflr, an der Orishieike, 

u Nord, ILd.Eird. ner. Aut Balaı. 
Weliituherel 1.Mar. Mrbr. Cuul! 

€ Fe de Korb, vin-h-ris Suhrhef. 
Gleue, je Bringenbot, 16 Blorgen Bart. 
Darmflabt, Tarmlidter Kol, U, &, Winter, 
Erröben, Stel de Gage I, Mampri. 

BSeiel de Marer, fir, Bileaerih. 
w drtel Auikrdef u. Erabt Wire. 

Bar Ent, Hertel ya Darshibter Def. 
an De Mute, 
del Ouitendert vis vie Bahn. 

vw ring von rars a, Möneted, 
Gent, Grand Deorel National mn. @art.=. Zemt. 
Gem! Kat! Bu Merd 
Hridelderg, Dom Darraniaser 
Kerlörube, Stel Bremamia, I. 
Der Atlfingen, Hort dr Wulie 

m Ball MEnseterre. 
Kin, 6er LKofarb, Larsbeipt. 5, Mbeindampf. 

„ Biieiröiter Hal, EB. Autoeilm, 
Bad rruymadı, Be = Babertabl. 
0 „ Wrand Kom dir Mord, 

„Kent be DiEurape. 
Lagern, Etipeiserönt, Yilt, vüeter. Beirat 

„ Eugene Sal, Lim, eiefer. Bcxuatura 
Daizı, Hate! H’ingirieme, 

* x Dollante, Ti. Wäbtagen 
Blänhen, Gatel Deper (brauner Adler). 
DD. Raubeim, Das Aörigen, mähl, Alm. Werd, 
Bab Reurnabe, Brand deiel Bicioria, 1, ® 
Dftende, dr Rezienl vi, Yes Blir, 

beiel Merrton ud Brad 
Motterbamı, Hate! Desgtaet, b. Alk u. Bart. 
Nubeodelm, Barmiidter dat, mabe Hatmraah, 
nm la, sont = Perioe Befenue. 
—53 Virtngrr #4 Searus ald · Oortl 

abe Bach lesantier Ereiiehaal. 
Seo, satel dab Trans Garromnch (este 
»Dur en, 8. fs. Einen. Sat. — 
Bab Wil en, Getel zur Bol. 
Burtc, det v Beni Venemurem la, AM ge. 

„ Grand foren Rartomal, Eilt, 9. Pidel, 

Y$ UDOLSBAD! 
* Serie ee | 

—— 

Gromer wehatiiger Cur- 
park, schöne wald, Umgebung, Mäder 
aller Ars, menonılers Fichirnnadelhäder, 

Im währt bei Achemmennlnmumm. 

in Thürlegen. — Herrüch 
wehgrmer l.ufteurert, 

Trotz grossen Comfort wmiller | 
Preis« Hudalsted eigner sich auch 
zur Wachcur un für Nerrenkranke, 
weiche in dem Trubel eines grossen 
Nadeostes sich nicht wohl fühlen, 

Prasp. Irre. durch die Badverwaltunz. H 

L. Weyl, ” 
Ole Mike eoinw 

fi » 

Wien, Bald nee 8 1108 

a Dade-Apparate 
unter Barantie. Prine wid 
verbeflersen, beat. m. biltg- 
her Sabeinciänungen find die 

hy teriberührer. Himmm Deußee. 
kr j ed ni. wendg Ehafier, Id. Tem» 

Si; weratun, Beide ircacad den 
Aufam! bei Kiyparazet. Wuftr. 
Preinlitte gratis md Hans. 

al Aug, floh, Brraburg in Anh. 
Bin 

Zamilienvilla 
in negidhrabeoda (Dretden) * [1 
verfaufee. Oroher arn gee Terrahen 
arten. Belte Billerage nöd d. Datııbef. 

ferleitieg 8. comlart. Pierideunges 
in Sau) mn. Sartre. Preis 16.006 Thir, 
Aginten erhrten. Aberfen sub 8. N. 1291 
an Nudeit Wtofe, Treäben. 1108 

Die Amlehtem wıd (iehänge 
Vellendeter Comfort, den 

gen mi entnparchen perignes, 

bei 1aßsolgen Preisen, weiche auch werdger an- 
Neisenden even lngem Auf 

Person während dem ganzem 

Sotmers bel einem Aufenthalt von fünf Tagen 

reisen (Allem inbegriffen ): 
„II. Bags 0-10 Fr. 

und I, Etage JU— 12 Fre, per Nieren und per Tag 

Jul an IV. Etage 5 Fr. IIE. 

Bin 

Elise 

Nilage 

— In ein Aufemg im Hase im, 

“es Treppeustelgems In 

— Bärmilide Gomts mir eig — — Wolibiter, Dunten, Satbampäbiber, 
el» um) Alkuennomüniber. — Glibemährte Orilertalge dei Mieametitmmb; Bit; Belent- wıb I tel&ttisarn.; en dei Ar 

ie Münden empfobien. — Gäaltige lern 
Sipraganerama. — Siezeate Gurbaub in derruaet Vege va Bitten einrs Parka eferi! 

Ch. Stachle, 

Zaffige ze ı m; 
um ber Ela 

I 

*22*6 Gars) er. Thenter. —* 
R Curjausvermwaltung. 

Nordfeebad Cuxhaven. 

— * a./F.mit Anschluss nach Ly 
.. Cuxbaren anlaufend, der rühmlichst bekannte 

if 
— —— jeden Benntag, Dienstag, nr 

bhalation, 

Dölte’s Hotel Belnederr, 
1. Ranges, bim Trias 
1048 mil Dölle, ir 

schnellste und Dam; 
uns Eisenbahn- u Bendreise-Biliee sufden 
Fahrpläne gratis durch die Annennen- Bursass von 
Nähere Auskunft eriheilen #5 “co. M 

Wnangeroog, Spiekeroog, 
durch rereitiigte Loer-Emder —— 

Düreetionen in Emden und Loser, 

Im Anschluss an die Morgens in Leer u. Emden ankomumenden 
Nach Borkum: ven Loser u. Emden. 

„ Norderney: ron Loer u. Wilhelmshaven. 

Det foreneäe DampsKibs Selskab in Kof 
ing Dampfihiffahrt 

Steltin- Bopenhagen- 
Ehrikiania 

ermittelt dei mem peace, anierrftaniete, [Aneilfegeinben u. mit efefte. Dit 

Schraubendbampferd „M. © 

Saber wa Emttin 

Miteaft in Chrtkiam — — Br tete Im nis Doz —2 
eſetat vor = Bruıag 1 Fi — 

. Repeabsgre —53 Rıdım. 3 Uber, 
Art a Eimtin Sonmig WRorgen. 

Beilhrn 

Stettin- Kopenhagen · Gothenburg 
Mlerud der ganınt Ballen termlımin ber ue aderades. beyuem m. «ing. 

Schraubendampfer „Dronning Loviſa“ und Markus“, 
Anatet von Smisın Arritsg wub Mioatag Bacher 2 Afe 

„ Rwvenhagen Eemnabenb und Dierkia, . % 
Rnturtt im Werenburg Berniag und li 

Antiaheruen Iostaz und Denmerkiag 
u Rivenibagen Tiendtag Natım. Su. 

Antıcıte In &trite= un Dosen 8 

Amtien 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehri 
dereriteela bes hödyh eleganten, mit rielen comtertablen Rufkten verichenen, 

Nadbdampiers „Ehriktiania” 
. vom 50, Mai bie 1d. September, 

Mohr von Mewerhagen Eomtag tn —8 Bırm. 9 ke, 
„ Gerbenbung bo. Rem, 

Krbarıit fr Gärdtame —5 
Auclebet veu * 

Setuig —X 
Ratinit in Komenhapen ”» 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stettin w. Swinemünde, 

Thun. HOTEL THUNERHOF. Thun 
Nach Alex, von Hunmbahdi sind Saupıl, 

Kosstanlinopel ad Thun des ie ehdandes 

Funkte der Erde, 

Vermnge seiner idyllischen und Be 
Lage kommt Thum vom Jahr au Jahr alı 
klimatischer Curort ismer auehr In Autehwung 
TI Mer, über dem Meere gelingen, wer Dard- 

winden dash sein Tage wertet, 

persturschwnakungen fast kazm urkermorli, 
der Aufenthalt leblich vumd auhlg, Ai Tine 
unter Humlersen ven Orten wid ai abe 
sten zreiguet, zu einem nein — 
aufenthalt gewählt zu werden, aumesilch - 

Varsilien und gun: bemmderı 

onen. 

Meinen deutseben Lamdulenen bestms #e" 
pöhlen, m 

auch Besitzer des Hötel du Paradis in Cannes. 
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endig- ‚Sehandall- 
wohnungen fir 00 Personen, zurb nepmrlrte Familteon® 

wohnungen in green und klamm Landhäumern. Properte urgehmmud,. 

*shanmtige Ponnlonsbedingungen, 11=2 
— — —— — — — — — 

Illustrirte Zeitung. 

Emmer-Planinos u, 

Hahatt =. 
Tr. 
war 

Emmer, 

+20 "einen tr Ostseebad Zopppt. 
—-tatlond, Hinterponmerschen Kahn a Mtunde v. Danzig. 

ide Lage. Milter Wellerwchlag, Felattigr I'ram. n. Punks mamin. Kalle n 
warme Ser-, Moil-, Eisefe et, Micher m. 
Thrater, Cifmers eleg. Vurkam. Var: # Nachmittags Limcen ler Curkapeün 
umdelfichrieu wir. IBB6 Badetreguen: 5284 Personen, Nitm m. bällig. Wadın 
Prugmerta vereender ml Auskunft ertheilt Die Radedires 

Breslauer 
“2 Güter abraang- Tägl. 2 Ausgaben. —— — Phetographiſche Apparate 

rar polltifche und Handelereitung, [LU In Aires, Ed. Liefegang, Düffeldorf. 
reithen gras. Maleltung 1 EM, “ 

IIECHRE Frag Harman BI 
nie Yoromaslıen Me \ Franpeste qrain 

eitun Deuustun Neid, bert.t.| | Irın 7" ads 
elite. Zieaten hawie von 

394,343 Ixempl, Uen? Uen! 

2 Photegraphilcer 

Ruin atmen 
u... 

Ureie eo DI 
if eriämm und 
km uber Duabant- 
kam up Ic jmem 
befjern Gsipestzur 

I Ealden- 
Apparat 

Hchoärztliche Autarltiten haben Banek's Ventötions-H —* errr⸗ und · 
—— und } a der dies 

"Banck 8 verbesserte Ventilations- Homden 
iden die vollkamtaeaste Farm einer wirklich heglen) = 1.sihwäsche. 

Zu haben in allen Sullten in besseren Wise ho- Handlungen 
au babe 

Schloefler, 
Ränlgibreg 1. Ur, 

— — 
OBERHEMDEN nach NASS 2 17 Ge rg 

u Das Seesen Arditektonifhe Kilderbogen.s 
Nordseeba —5* —— Srofpret, Intaltevcruani und deede · I Meweitberühut, ungk „Areale un onen na 

la18 fenee aul Berlamen gratw =. tramo 4 —X 
rt wind, Bartin. Bi- u. Tr ieyclesz 

alnd in allen erwies Vehocipent- greiia umd * —— 

“|| Jugendſchriften mit Abbid — Jun „Leipsig Berlag ». Merm. Braama, Borden u. Norderney. f 
Eifenbeinwaren 

rue. 

— —— — — — vor Cuto Hradst un Halle a. @ Dematrey, Siemens & Walker, Soraagchern 

Vrriag von €. Hrgenbardt In Greitm S. Aäferbud), " Kr ne 
Zie 4. Maflpe eines Werdieflliden Butad: , — ——— 

Schmetterlingsbucd. | & " ——— 
Der Alineralag. te ı wet >> ia Rud ge, Quad — 

— * ER 5 I Now Kapid 1. Fabrikat 
Au besten kurd Aie Ontbandtnı Fr Zwei eis ' 

wei» u. Dreirider. zeit, gehen 

Die berüluten 
[73 > „Howe 

A Znel- und Dreirkder 
2 tchnelligkeit 

zılt Sieberbeit" 
- J16 Kruamamntr. Berlin W., 

u. durch ade Händler. 
Neun Preisliste suchen 

erschlenen, T14 

‚Ein vebrbuc in 4 Abichnitten: | mei 1... 1 
Ganbeis» zub Kamerwifeniäalt, 6. G. Tale, a 

3. Santminntörk Sesaer. 
> nbelaterteisordens In # Epradier, 
4 mfome und boppeiie Muchtäärting, 

dor 

>. 5. Schtöming 
erideim in 1a Diem. x 90 Bi. ud. 4 Mıt, 2 

Die Obstwein-Bereitung | |_ Haie Sour. _ 
izle gar satisprllen Ieur der ISanms · 
Deeren. Seciocau. Uremderen c.. unbe 

bias 

De. Labmmun'schn Aufırm- — . 
fargerucha Marmal-Hemien, Mason u. | 

Gustar Hummel Stuttgart 4% fatritetlenaporlien 1910 
I f} . weger, Chearunitz. 

—— ——— Yet Pose uns — J set ig eitath Dat 21 ETS aus . iyeletin. f 
itren Arien, Zar Fol. Mesttner, Dupebär. I'reis« rn | Als Hein 
iitieckspessajent (anb Rebarzetit det Beazt. Uste gratis, N Ten Geirgeabeite 
— im Ohfir #, Sarterdan). U. Auflare, — — —— — I 7 
Drei ı a Die mad dire Meibode ber Yachmännieche Spielend 
vertreten Obitegtee vermögen jede Uorrurseng Ausführung v. hebt au — 
wir eern Hebwelmm auljunehmen. Berlag 

von Ed, Freshoff in Oranienburg. 
2138 

Wer seine Stellung ver- 

wer kaufmanmischer 

Geist. kr, Nakii in atom Irtıa ar 

2 

YVhotographien, 
Nipfe, Theater u. Bhanteflerokime, aunuer · 
in ‚Alte, Bosanif, Zamaihafıen. Merker 
—— On nach Pe. 

rl 138 Menpe Guffers, Merle, 

The Coventry 
Machinists (on. 

Arltente, grfunte umd 
berühmteste 
fahrik der Welt. „Chu, 

—9 Ba: un I. . 

ex. 14 Pig. Marke fe. 
tieneralvartreinr : 

Heinr.Kleyer, Frankfurt al, 

Vanl Enebinı 
: a“ im W. 

Ierzu, Preis 6, „A 10 u. A), versendet 

Gustav Fritzsche, Kgi. Haflief, Leipzig, 
Ileser. Prospeeis u. Preisrerseichnlenn 

france und gralls 

Re 
13} 
o 

ac | 

> 
8 
8 
© 

= 
„usttsch“ In Wien. Eneres! 

Adolph Ludolphi, 
—— — Grab- u. Gartenfiguren, Vasen 
—— —— — — — In weisser, marträhnlicher Masse Pr 
eyehen, ai 

Fahrikate. Neu: Cripper 3 Inder Hiciefarbe Figuren 20 Mark, 
Triegele |. 200. In. 5 “= ipner Sammersziele,Leftballons ‚Turzapparede en ua I Markahı YA 

; Terracottafabrik, Merzig a. d. Saar. 

Imri compl. Telephonflationen 
water Uoafieeetioe, warjlglide Dichueg, 
«leg. Aulkatrang tir 39 Dart, um Riten 
pin fit geäfte Burkemang 10 Mont, campl. Cotillan-und Carmawal- Artikel, —— franeo nur Anddeh — 
— — —— — ſsen — — *2 Yalırklager: Ehrenfeld = Cöln, 
vers 3 Hart arı bes e. Amer. Apparat > N n 4 su ” Berlin C.,. Kurser. 4404 um 

A⸗ —— — ur . un Bo Carl Rissmann, Hannover Gelbke & Benedictus Dresden Obertürkheim ", Stuttgart. 

* — Tatert-Inkaber d. berühmten 
Ele ttrotechn. Fabrit —— — ——— 

* Sale meinx. Leru X 180, 160 u. 120, er mr —— IH f t- Boll wände 
a a EL a rg ” o. Fanie u. n en ) 

or, ie Börsfiz N, Yrieseane. 48 Kaaden- 

gg U. Rebellen Urdesies Lager, w⸗ar zen fl Yımmer, Dakar, zen 
kaull, Preisen, Prdal. rat. ben, Terrafen w-; GBarienpaniken 

Er er | Inmeniere und Mtsder;_ Felitert Jupr 
rt Saloafirn, Molläbre — — 

3 7 MB Qun-Bertenbunger, mitundohne Spalten: 
Elafifher Iug-Apparat | Säattenbedra |ür Orangerie 7. zu 

f 
für Batpirrte- 

Ufer gratik, 
Gompleies Boger: Berlin U. Endeiki, 4 

Davids & Co. 
Bateit: Hannener, Nerdkidermeibe 25. Te — — u *2* Pw 

wnü yedeis RB Ur alle Waren 
—28 ch greinuchee Gamma Jeder 
kam 4 Wochen wehirasen uud dann lauwcho 
ch sch gratis um, Vonloriniengewahm werden za 

Henn else Serüriereig an Melde 
aber @eläbır va dir ualrinar eingriigt 

dee, walrikt Dielen Wletecinit und Ham eu aus Stoff w. Hole 
Hızterisden Hllist wtgearbeitot, Beparmmwen werien wwaher wage en r A fertlir 118# 
Man Yar sarıng elle Iedimung bizzt mein Wohrenseeub. ex —*— —— die — on ? 0 A 2 n Wilh. Tillmanns, Remscheid, 

v. Blarılllier, Yerlin 8. m Ehrundlpfom Amaterda Amsterdam, 
Muh Im id. zeet· Eike. danbig. ya un. 

ww 



5b Allustrirte Zeitung. 

= — —— Ü 
Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualitüt bei mässigem Preise aus, 

und det überall zu halten. 

Gustav Markendorf, Leipzig, 
versendet zur an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie viele Bpecialitäten fllr den 

== Frühstücks- und Mittagstisch! = 
== Für den Theetisch! — 

== Für Bowlen! — 
—- Für Jagd und Manöver! — 

== Für Reise und Landaufenthalt! = 
== Zu Festgeschenken! = 

In den bekannten nur besten Qualitäten zu soliden Preisen, 

Ausführlicher Preiskatalog gratis u. franco, 
Sendungen von 20 Mrk. ab innerkzib Dewtshlend: Emballage- und Portofrei. .. 

Mondamin Emil 3. Beck 
ın Presden-A,, 

Sehr beliebtes 
Genuss- und 

Nahrungsmittel, 
2020 Eingetragene Behtrmarke ee — Poison. K. engl. Ho, General-Depet 
Londen u, Neriin €, In Eirelltem- und Direguem-Basilunges in iz u, Ya migl, 6, Ch 

ampagner 
George Goulet 

DIE BESTE ulm 
Original- Probekürbe von 

19 Flaschen. ar ‚CHOCOLADE 
Speslalliät: Import, 

Havana-Cigarren. 
Proben 

von 10 Brück an, A) - 

Fahnen, Flaggen, : 
Lampions, Vereinsabzaichen, 
Bchärpen, Luftsallons, Bigatphanen, Ubırhanpt 
allen Kerlart für Fmthrhkeien u. Terwine leder 
yrumıpt u. preise, Fahnen » Lamgknafabe. 

Bernhard Richter, Cöln a, Rhein, 
Newmarikt 10. Ihr. Katalog erat. u, Iramın, 
— — — 

Freunde der Sternkunde 
tarız D. Webers Siemlarıe mit beräberen 
Serigent gar leichten Teiceeicauc am Dim- 
mel erınfobium werden. Ir gaflesiei ala Eigene 
ıtlelihie das Eimzelämen ber Vareten · 
behren; ze Birim Huef find billige a⸗ 

zu babe x ber 11%0 
8. Dinrihs ihen Muhbenblg., Pripjlg. 

„Lambrecht’s 

Wettertelegraph“ 

Dellestens: u. Drugsungenchäften 

N. Fritzner, Berlin NW., 40, 

nanen in dem mirimiem Afatreheti, 
= Piemzige, 

HARTWIG & VOGEL 
Dresden 

Onyx oder Jaspis 

Sr, 6 3. .— 

Berz-Urystall 

auf m ! 
Wind uml Eegen au los Weiter resp. 

reehmen, kin amar won #o mehr, je tiefer 
berlin Zeiger stehen. 

I4e darwischen genden rerwhöndem- 
artierm Zeisubihder, mowie der Lang Wwi- 

der Keiper geben über weitere Modidira- * Hirt Mn) fü * 
tionen des Wetters Auskunft; die tei- w; Nr. #12 14kar. Gold, nm arın r, ha) fein t 
zugetemu Hählrenlersicht giln din 
4rand langjähriger Erfahrung außer 
Resıin zur Imutung Jeder Zeigerst 
Dies Irezrament eefunlert daber gar —* 
ins Naclrbeskru, satrdern nur das 
Ableen der zuireffendem Iliegri 

Ya dlafe dab 

Unterlage Süber M.6,—. 

Manschett - Knöpfe 
mit Feıler-Mechanik 

wien Fine fi Nr. 487 
Hitels, in © —— 
— * (hätelaine — 
Lauigiser #0 2151 aus — 7 

Mark 60, 100 und 180, 14kar. Gold are 
» wu Gries und Aussiatutz. innen mit M& I 

(Plotugrapälen zur Ansicht zu Dnrusien | tall gefällt \ 

wilh. L naiv Sük i ‚ Lam brecht, massiv Silber Nr. 591 t4 kar. Glanzgold, innen 
Göttingen. MH. S., mit Silber verstärk: 4. 6, 

1 2298 16. Ba 1881. 

Fritz Piguet & Bachmann «früher Pleischnam — 
Uhren- und Juwelenfabrikation, Cent. 

Alle Arten feine Unmen, Mjoux-twötsters, Ilepetirukeme, Chromugrupbei rote. Aust 
ndusgen os Imuischland past- u. zulifrel gen; inter Preis dient ine, 
Paris Int Melbourne ISE, Zürich Imsd, Antmerpen —““ 
Genf Ian? Ersser Preis für die bestrreuilirte Uhr, 
wil wichsere Jahre. 

Lineburgerstrasse 34, 

Nr, 7738 M. 15m 

Adresse: Cd’. 

Rubin 

w. Ferd, Müller, EEE Paulstrasse Bi 
Depöts: Berlin, kallscher’s Herren-Artikel-Hazar, Friedrichstrasse jn1 

Dresden, kobert Ikhffmann, 
München, L. H. van Hem, Brieunermmasee 1, 

rtsto Fabrik mechanischer Finschen-Verschläue. 

Ringe aus Gold auf Silber doublirt mit imit. Steinen. 
Granat 

Feyie mänsigw Preise, Garası 

( nr 
Kortius eninkiste Mh, 3 

lauls Herrmann Nacht, Semirame 

44 “ IS] Kirschpressen. 
Altriamähirn, Array — jet & 
tildrutig bes Zafıes mu Bilen — 
esıptehit te nrmeiter mb beiten Ceraracrue 

©. €b. Zetillier, Walptemkant 
it 18001 114 

Werlin N. Bennimabe des 

Selbfithyätine 

Boufeaux- ‚Stangen 
IP , tuwrrbait sab 
halte ey Im @etrum bat. An 

Ber fein arıdereh Eraftem miche. un 

GR — 
Sy a 

Ber Urne u, ber er: Bertautährder * 
ar Bpirgelbalter in Dpernberl &. Bir 

„Ball-S 
Sslumu® 

Spiel. 
te Der Ele — 

DMonftanı. in 

Simili 

Nr, 0) 

Drief- und 
Nirtnprtallemiden wind um- 

—— 

M, 4,70, 

er] I — 
Gold- und Silberwaaren-Fabrik. 

Versand gruen Nachnahme «ler vorberige Baarseidung 
Niempelmarken werden angrimneen 

wetsnuscht ader der Betrag zurückliemahh 

Dlustrirter Bieten —— u. franoo, 

Nr, #48 1dkar. Glanzgold, innen 
mit Silber verstärkt W, 8,30, H. 

Nr. Hl 
Unterlage Süber N.6,—. 

Manschett-Knöpfe 
mit Feder-Mechanik 

14 kar., Gold, 

Uhrkeite 
wis 

13 kar. Geld 

innen mt I 
\ tal! gefülk 

V. 160, 
minauir Silber 

120, 



Jlluſtrirtee eit 
Ur. 229. 80.00, Sam € Leipzig um berlin. — a 6. Juli 1887, 

Den 9, Dentidien Bundesſchießen in Sranffurt a. ML: Einzug der ſchwetzer Schügen. Originalzeidinung von unlerem Specialzeihner €, Cimmer, 



58 Allustrirte Zeitung. N 2298. 16. Juli 1887. 

9. deulſche Bundes- un Iubiläumsfdieken 
zu Frankfurt a. M. 

I. 

eſte zu feiern werftcht man in Ftantfurt a. M. befier 
als in irgendeiner ambern Stadt bes Deutidıen 
MHeiches, wozu wicht wenig die airline Ortslage 

) und der ungemein entwidelte Yolalpatriotismns 
67 der Bemohner beiträgt, Beſonders wenn es Fid 

darum bandelte, beutie Brüder aller Stämme zu 
empfangen, tet fich der ftolye Bürgern der ehemaligen jreien 
Reichöftädter, und jewr inte fd nlo Der gun beſonders be: 
rufene Bertreter vaterftäptiichen Rubmes und heimtſchet Gaſt 
freundicaft. So konnte es denn nicht fehlen, dab nicht nur 
die nadtiſchen Beborden, Vereine und Genofienichaften dem 
9 Bundes und Nubiläumsiciehen eine opfermilline Theil: 
nabme icentten, ſondern daß auch der einzelne Yürner tie] in 
den Geldbeutel arıfl, um jein Haus wärdig zu Ihmäden. 

Die Feſtebfreude Mänzte ſchon lange Tape vorher auf ben 
efichterm: und wenn bie Männer beim Pier oder Wein ernft, 
baft die Angelegenhetten der lammenden Tane enörterten, jo 
heipracben Die maderen Hawsfrawen und lieblichen Lödter 
nächt minder eifrig Die Toiletten: und Quartierfragen. Jeder 
hatte jeime befonpern Wunſche, bie er dem Wohnungsausſchuß 
fund and: batte ber eine Hansvater ſich mit der Gattin Flır 

einen Zchwaben, Sadien oder Yniern enti&ieden, jo verlangte 
ein anderes Baar für ſich den Driterreicher, Rheinlänber oder 
den Schweizer. Namentlich Oberbaiern, Tiroler und Scwri- 
er wurden, uns mich als VBewohner der Handelsnadt faufmän: | 
nic ausindräden, ſiart begehrt, und unter dieſen breien na: 
mentlich bie Ichteren. 

Am 2. Iuli, dem feitgelchten Omplannstage der Schühen 
durch die Miglieder des Seftcomites, hatte Die Stadt auf beiben 
Ufern des Mainz ein ungemein ſchönes Feutleid angelegt. 
Iwar wurden noch allentbalben Fahnen und Guitlanden feit: 
nennaelt oder gesunden, wodei fi dent Beibauer manches 
anmuthige Strafen: und Genrebildchen zeigte. So bot ſich 
dem antonmenden Schünen denn eine fröhliche Augenweide, 
und die serzlähleit der Bearüksng ſptach zum Herzen ber 
Yundeobräder, weil fle von Herzen fan, Mit wehenden Jahnen, 
viele Voltsſtanrme von eigenen Mufitbanden benleitet, sonen 
fie durch die Strafen ber Stadt ihren Omartieren zu. Abends 
erichienen ftärntiäch beyrükt Die Schweizer, denen drei pradt: 
volle Manneögekalten, getleidet in die altertbüntliche Tracht 
der alten Cidgensilen, voranihritten. Es waren Die „brei 
Tellen”, eine Nensiniivens an bie alte Werbrüberung ber Ile: 
cantone zur Gewinnung der Schmeiserfreibeit. Uniere Sl: 
feration auf der Borderfeite wigt die martigen eftalten der | 
mwaltigen Schahenteden, wie jie eben ihren Cinzug halten, 
Aber 5 gab noch manderlei bbiche Öruppen unter den An: 
tommenden: voran nahmen die Tiroler und unter ihmen bie 
Schuren aus Meran und Umgegend dutch die raftigen De 
ftalten und auedrudevollen Könfe alle Sergen ein, und ein 
origimellet Bild boten die boyener Muſſlanten in der bunten 
Tracht und dem riefigen Hut aus dem Sarnertlaol. Auch die 
Schwaben, und namentlich die Münchener mit einen originellen 
Mündener Slindl an der Epise ihres Zuges wirtien vor: 
treifläch, 

Gin fonniger Nulimorgen, wie er Ichömer umd leuchtender 
nicht gedacht werben kann, ftrahlte auf die Feſcſtadt are 3. Juli 
nieder, Yeichter Wind fpielte mit den Tauſenden von Hrüngen 
und Feftons an ben Haufern und Triumtpbbogen und lieh bie 
aber: und abettauſend Wimpel und Fahnen Iuitig flattern. 
Maren bie eigen Straßen und Gaßen, die Pläne und 
Plaschen der Innern Altſtadt und Sadjenhaufens ungemein 
Inftig anzuſchauen mit ihren befräniten alterthümliden Gie 
bein, über denen in buntem Gewirt Thürnme und Thürnichen 
aufragen, jo entwidelte jih in dem meuweren Straken eine ums 
gemeine Pracht an den pruntvollen Neubauten. Der ſchonſte 
Schntud aber, den bie Stadt ſich verliehen batte, beitand in Dem 
vielen wunderholden Frauentöpien, die aus allen Fenfterm auf 
die bewegte enge herablachten. Gin ungählbarer Renſchen- 
ferom drängte ſich zu beiden Seiten der Strafen, dutch welche 
der Jug fi bewegen jollte, Bald war die würsige, vom 
Fihtenduft erfüllte Morgenluft durch aufwirbelnden Staub 
verfinitert, und als die Sonne mn in ihrer Feſtesfreude doppelt 
und breifad erhikte Strahlen bermiederfandte, man mol man: | 
chem Manne bas Erwarten des Sauptfeitmomentes recht ſauer 
gemorden ſein. Aber dns Unaemac ihmand jofort, alt tauiend: 
ftimmiges Hurtah bie Lüfte durchbraufte und, geſahrt vom 
den Ordnetn, der Zug langsam vorrüdte, Unter dem Ge 
jhmetter er Trompeten, Irommelgeraiel und jubelnben 
Zurufen befilirten mun bie einielmen Schüßengruppen, von 
einem wahren Blumenrenen @berichlistet, Frautfutter euer: 
wehren und bie benadbarter Dete und Städte, weiellige, Ber 
fang: und Turmvereine trennten die einzelnen GGruppen. Die 
frantfurter Handwerlerinnungen begleiteten ihre sehr ſchönen 
Hagen, melde, kunſtleriſch entmorien und amsgefübrt, um 
gemeinen Beifall fanden. Auch die Schweizer mit übren wor: 
ber ermähten rei Tellen, die Baiern mit einem lebendigen 
Münchener Kinbl, eine Bruppe Schwaben in der Yanbestract | 
und namentlich Die Tiroler mit dem zmei cotimirten Muafit: 
corp& wurden itürmiich, bie lchterem ebrfurchtsvoll begreift, weil 
in ihrer Mitte die alte Aahne vom tiraler Aufftand vom 1409, 
welche unter Andreas Hofer in manchen blatigen Hampf den 
Scharen voranflatterte, getragen wurde, Yußtia wirbelte der 
tiroler Aahmenträger seine FJahne in kunfereichen Mreiten durch 
die Laft, ähnlich wie dies von den alten Yandetnechttübnricen | 

beichrieben wird. — So reilıte ſich eine Öirmppe an Die andere. 
Franffurter Meiter, Schulfugend, Velocipedelubs, die Muder- 
vereine, in deren Mitte ein pradituoller Wagen fuhr, jonen an 

| der itaymenden Menge vorüber, Nenes Hutrah! Tie Jubi— 
| läumsichlinen nahen, und binter ißnen der Glanipuntt des Felt 
zuges, der auf 3, G nbacbildete Wagen der Francofurtia urit 
der Bunderſahne. Ter Entwurf iu dieiem Wagen war eine 
echt tanitleriiche Yeiltung des Malers Bro. Fugen Alinsic im 
Frantfurt a. M. on den meitern KHerrlichteiten des June, 

der allerdings den bältoriihen Feſtiagen vom Möln uud Heidel 
beta an künsftleriöcher Geſammtwirlung nice aleich.tam, muß 
ich nothaedrungen jchmweinen. Wer aber Den etina 14, Stunde 
' langen Feſtzug mir ampechen hat, wird ben undergeülichen 
Endrud einer um Serien nebenden gewaltigen Hulbinung des 

: Volles an ſich selbit nicht inchr vetgeſſen. 
Auf dem treſtgen Teftplan, überragt von einer ungedeuern 

Feſtballe, im Der cin mächtigee, vom Heldbanuer Nunpf model: 
lirtee Standbild der Germania aufgeſtellt it, und melde 
neben den ausgedebnten Schießſtanden zahlreiche hübidıe, 
in Holwonitructionen gelälliaer Art erbaute Neſtauratiene 

' hänfer entbält, begann bald mad dem Cinzug der Schlihen 
das gnroiw Feſthanlet, welches die Schamen für die aus 
veitandenen Strapazen reichlich entichädinte, Hier wurde von 
den verichwedenen Hednern der deutichen Stämme ſowie von 
den franfiurter Herren manche aemaltige Nede geredet; man 

| des que Wort vom Friede und Gininteit zwiſchen Teutſchen 
und Dentiheerwandten, von Deutſchlande Ehre und Haller 
berrlichteit fand einen rauihenden Biderhall. Die meiiten ber 

Leſer werben burdı Die Tagesblätter jbon von dem Inhalt ber 
Reden jomie ber Telegramm, bie an den Deutichen Matier, am 
den Mailer Aranı Noleph non Deiterreic und den Herlog won 
AMobutg Gotbha gerichtet wurden, und deren begrühenden Mitt: 
mortem unterrichtet ſein, desbalb verzichte ich auf eine Biedet 

\ gabe derſelben. 
Radı dem Hantet, meldıes in feiner form und ber dabei im 

Inge tretenden Begeiſterung fi täglich im Der Jeſthalle wieder: 
bolte, benanım auf allen Zcsehltanden das Geknaner der 
Buchſen. Eine Freude war «>, den Eifer au ſeben, mit bem 
jeder danach itrebte, einen Heer oder eins wer wielen Uhren 
arichente am erringen, Zubelnd bearühten die Areunde und 
vandoleute den Zirger, aber audı mandıer Kechoogel ftieh 
jornig dem Kolben ver Birdie auf den Boden, wenn ber Zeiger 
nicht genug Ninae anzeinte. 

Reben dem Schießen wird aber auch dem Keranlgen ae: 

börr ſich beim Schuwenverein Die Mufit wortrefllicher Hapellen 
aar gut an, und bohen Tünileriichen Gemuk bot am N. Juli 
ein großes Concert, veranſtaliet von Den nereiniaten Geſang 
vereimen Aranliurts, wobei eine von dem ſrantfurtet Dichter 
Friedrich Stolze aedichtete, von Muflsirester Youts Gellert 
contbonirte Bolledennne angenteine Beneikterung hervorriel, 

| begleichen die anderen mußtaliſchen Genuſſe. Ein Kelociped⸗ 
rennen erſreute tansbarauf, heute ein arofes Turnien Die 

ungeheuere Menſchenmenge, melde ſtets dem eltplah belcht. 
| Tancben übt der Jurplak mit feinen Schmbuden, Garroufels, 
Huriebbalnen, Nanonentöniginmen, Seerungfern und Moment: 
vhotsgrapben aroſie Anziehungelraft aus, Tas fortaelcht berr: 
liche Wetter umd die allgenteine Feſtesfreude erzeugen übrigens 
einen gang riefigen Durſt, für deſſen Stillung die umfafiend#ten 
Borbereitungen getrofien murben, Ueberall berrict bas fröb- 
liche Veltreben, die Borräthe der Wirthe aus der Welt zu ſchaf 
fen, Es fint Fi amdı nar zu armathlic bei der „Vodemunit”, 
und die Anserienbeit von verbeiratheten und ledigen Damen, 
die Fröhlich mit ihren Meienlippen ben Hand bes Glajes oder 
Kruges haften, hält die Gemather im Jam, ſodaß nirgends ein 
Nisten die Fenitimmung trüht. 

Tah in den zablreichen Bereimen ſowie in ben Famtlien 
eine ausgedehnte Caftfreumbichaft yenbe wird, bedarf als felhit- 
verfiänblich feiner Erwähnung. Man bat das Gieiübl, daß Die 
rlammte Einwohneribait Ad mit den Schühennäften als 
einzige Familie füble and feiert. Ftanltſutt hat ſich wiedet 
eiemal weht pro aewint” ſagte ftoly eine biedere Sachſen 
bauserim zu mir, als ber Feitzug worüber war, und ich nlaube, 
alle die wielen Beſucher der ſchönen Mainftant werben ihr zu⸗ 
Hmmen. Mit Befrieninumg werben auch Die Veranftalter Des 

| Teltes und ihre Helfer, die Maler, Bild- und Baufünltler, die 
Handwerker, die Yürger und aan; gewiß bie Wirkge auf die 
ihönen Feſtlage ſpater zutüdbliden. 

Aranliurta, M, 7. Juli 1887, 
Hermann Beder, 

Wocheuſchau. 
Die Farſteuwahl in Bulgarien, weldr von der Mreiien 

Sohramje in Tiruewa am 7. Juli bardı Quruf eriolgte, brangt 
! alle anterm Wrelanfe der Woche im den Öintererund. Chmwol 
Berüchte über die Mbficht, einen Jürſten für dem erlersgten Thron 
k mihlen, iden zer Krafnung Fer Erbranpe verbreitet tmaren, 
jo marde tor das Vorbaben amtlich pebrim gehalten; nech am 
Tage tes Aufammemmtis ber Zobwanpe werte aut Tirmoma fr: 
melset, dak die Wepierung drei Ehrencankitaten verzuſchlagen 
hate, melde tie Krone. menm fie ihnen anprboten würde, wahr: 

j —8 annehmen märten. in der Erefsnungeãtuag marem 423 
| bgeortnete ammeienn, mon bieien ſuumten det Der Wahl Dre 
eritanten 278 für den frühen Vrewräfitenten Eontidem, 74 für 
Laltſchew um 78 für beu Wantanaten der Cppeltien Munfchor, 

| Au Bierpräfldenten wurde Ztojanem, ter bekamnte rußenfend: 
J “ J Nelen aa au lidee Jeurmalist, germiblt, der Beatkuter ber Parrioteniiga zur 

| Berberrigung der Buloarifhen Unabbämgszfeit. Ber Mumabate 
ber Wahl verfücherte er, dak, felanar er das ıbm übertragene Am 
vermalte, ſern MWertrebden Dabın gerschtet Fein mente. Marten un® 
den Wtingrelier ven Bulgatien fern zu baltem In der gwerten 
Zıgung ber Zobramje am 5 Nuli gelamgie der Redenfchatte: 
bericht der Aborteunz an tie euroränchen Regierungen ur Ber: 
leſung. Der Wericireritarter Halticdrere bob berzor, daß trob ter 

" amtliche Wiener „Arembesdlar” warnt 
buldiat, fer weicher ausreichend aeſorat it. In der Feubhalle h 

ı mäßiae Auruahme der Gantidbatur bes 

Grfelzlofigteit der Runbreiie die Mborbnung dech bei ber Ar 
aterangen Mittel: und Meieuropas große Zmmpathien aripm 
babe, Der Übgeorbnete Zlateilen bemühte Net, bie Ybssisler 
der Atgeſaudten Tärherlich zw machen, Da Me ja mid einmal are 
lich empfangen worten fein. Der Auftiiminider Zterlem win 
in feiner Inpiberung baranf din, va Dre Verbaltmille Bulsarım 
Eh seit dem November IH86 brartenb werbeifert Mitte, ons 
Kaltidem fügte benym, Dak ber Ompfang Für Die Mhgefanm 
een Uosallenmacht überall alänienp germeien fei, und dab pe 
aanze crealıirte Welt auf fetten Bulgartens ftehe_ Gem Abſanm 
der Berichte emtboeie Die Wierbeilung, Daß eim (Sanzızas für zen 
Raritenihron Yulasriens arhanten fe, ua freunige hr 
vortiel, edenio die Beronumg per Thatfache, Dak die Saterefien Hl 
aarıeus mir Fenen Errdornt und Wriechenlanns folitanid frım 
Ztejanere mirs bie eifrige Garſehlung Des runiichen Zum 
burd Ziateifese mit Dem Morten zurint: „Du beit redıt, Bureza 
Bar Volen wide geholien, aber hat es Nuhlamb vielleiche getan > 
Am 6 Juli abente aab_drr Megent Ziambulem im emer ar 
heisuen Zihumg Mufjdslüfe über tie msähremb ber legten adıt Mr 
wite beiolgte Polen. Zreilen tberlte mit, Da Die Bemühungen, 
den Austien Merander zur Märttehr zu bemegen, erfeigles sms 
seien, wnb Feracdh ven Wunſch ans, dan Mesentichafe ums Mn 
—*— tiber im IAnierene Des Landes Hant im Saut arben 
murdhten 

An ter Ziweng vom 7. Juli ſchlua ber Präfibent Tontiam 
den Primjen Jertinand von Kobura zum_ Aürlten vom Yulasrım 
vor um Saddiec Mitehrilungen uber feine Werfen um iner 
Russilienbrisrbangen, Darauf erheben ſich alle_Mögeorsneren ar 
riefen ben Yrtnien unter Durrabrufen zum Kuren aus Dir 
Runde seiner Dahl empfns er in Gbentbal, wo er zum Bernd 
seiner Matter weilte. Die Megentichafe und Die Megterung Bu 
gatient Fünbizten ter bar Wrriams telearaphifdh im folgen 
re anı „Dir Mrofe Zobramje bar heute Guere, kompl Heer 
Tererlsch sum Arten für ben erledigten Ihren Bulgarien zr 
mällt, nbem wir Gere tunigl, Hobeit_ umsere Mldchennidr 
tarbrinaen, bofien wir, dal Abte Herriebaft und Ihre Damasır 
die mlamienpite Zrite umferer (Meichechte Sieferm werben. Abe Ir 
Werte Fontal. Sebeit zur ihre und Heabbängtnfeit smferes Baner 
lander.” Der Brandent der Zobranje telegrapbirte dae 
ter Dılabl im Mamen ver Evbranfe Die Annwore Des Prmen 
erfolgte am 8. Aulı, ie Pradt bie Mefühle Der Danler weh ter 
Eiolies für die Wahl der Zodrane aus und Die Hoffnung, dal 
er fi des Wertranend ter eteln Mation mürkig zeigen Werde 
Erin Ärrtenand erklärt Nic bereit, (ebalp die Mahl Punk zu 
tirfefce Menierung ump burd bie mbrigem Mächte anerlarıt in, 
Hd na Ynlzarımm zu beneben, um Dem lu und ber Stohliahır 
ten Yantes jein Veben iu teilen. Tier Stadt Eefia fanbır iem 
Aucites ihte Hlürkmanice, die Straden bepeitten Hich mit Echeruf 
und Alansen, und am Abent fant eıne alämtembe Mlummmarım 
Hart, In Der Vrerinz murse die Rune Der Wadl begeilteet au. 
genommen. 

Am *. Nuli sah dar Minitterium feine Eutlaſſueg zab im 
felöenten Tage tar WNegesiihaft umter Dem Mnbeimstlellen an tr 
Zebranle, v8 enticheiben, welche won beiven (Futlafumgen fir de: 
Nättaen melde. 

Tie Zrimmern der öfterreichiichen umd rum̃t ſchen Wreße sohn 
I der Befurditung Ausbra, dab N der Ihrombeiieiaung der Prumen 

Arrtinand große Sandermiife entnrgenitellen werben Das dulk 
J vor überein Zchliim 

auf die wmlanfniee Gnnmifelung der bulgariichen Berbälrste; or 
tehrn Kch noch feine Zrimmen vernehmen, welde auf eine gled 

rinzen von Kobutg ıs 
allen Aentsen ber Politik hinzeusen, es fet wicht ummöglih. kat 

| ber janne Fraum ter Zobramje. tem Kande entlich eumen Aurien 
| ergeben au haben, welcher vie Yerbältmiie em Annera orkıes sat 

nadı außen normale Iadante berüellen folle, balt ausgerräamt 
bet, Daher fel Ber toeitere Wang der Ereſauſſſe abımmarıen 
„Von ren runden Wärterm Sagt die „Momeja Wremja”, dır 

Mahl der Yernien von Noburg fer Darauf berechnen, Muhlass 
Herald zu erihepien, Dies merde je den Gegnern. inabeim: 
dere Terterneidh, nicht welingen, es Tomte aber geichehee, daR tur 
Atem tert braimme, wo er ihnen tmahricheinlidh mmerteünich 
wäre. ra Ärtdinand Tolle au dar Zdsutial des Raniers Mar 
denken, Tie rufe „Ze Wrteräberger Zeitung“ hebt been, 
tab die Zohranie von Nußlaer nicht anererfanne fi un ven 
am Nena für umgeeplıdı erfiärt merden müfle. Taber Kinn sb 
eine Gantızarur, Die Turier mide auändıpen TVerlammlung ent: 
Imsınar, feinen Ericta baten Werade Dirfe Wrtmäguns lei ed an 
weien, melde den Lrinien Waltemat betimmr habe, auf ten ıbe 
amzebotesen hulzarichen Flrom gu werten. Wenn e# der Froy 
von Kobarg nicht für mörhıg finde, dieſe Mücdhüdseen bei dem ibe 
unter Denfelben Bebinzunnen augeboinun Thron im bechaten, Ir 
werde doch Nuflasp dent (Mefichtenunfte trem bleiben, dem #4 hend 
Veree jeiberen Arbebungen ver zanı Kuropa anerlanat babe. Her 
allem müßte, beror ven der Wahl einen newen Aurtten Mir Wıtr 
jeen tonne, De Regentidaft veribwunzen Srim, unter Pieter Im be 
ungültig. Das ser mie Ausmel der rulfischen Derlomasie t0 brr 
aegenmärtigen Merlin, ume Durch Die Mererimelltakeit bes Beisim 
#ertenand, Die Krone aus wollig unberecheigten Bander ame 
men, Sonne fie macht veränbert merken, i 

Das „Aournal de &i, Beterabourz”, has Organ ter Minitert 
©. Mrers, Beinen fh Karat, hie Meieplichkent ber Perfamemlanı 
welche den Bringen von Kobara armählt habe. zu heitreiten, Tamert 
aeıate der Veruerter der Zürker im Zofla, Miza Mer dem Moeiier 
Ztatfehrentich, ale er ibm amelicde Mitsherlung wen der IREN 
tes Vnne⸗a — um Aürten ven Bulzarien machte, rin ent: 
gearnfommente Saltung und weriprac, Der türftichee Medien 
zu ratben, dem Äörilen Fertenant meglicit balp bir mmeitin 14 
ertberlen um die Mädrte auisuferdern, Die Wabl anumleaner, 
Der bivlemariichhe Yarnt in Konttantinopel Bulcmitid Köerrentr 
zem Aredteiier am ®_eume Mote feiner Megienumg, im meld 
tie Mahl des Printer Fettanand unb bie Munabme derſetem a0 
gejelat Feie Dir (Menebnigung ber türkischen Regierung ma: 
ae ſucht wert. Dir aerrednidıe Mesierung wirr der SM nat 
unter ber Behinzung auitimemen, Dad Die Ädmumrlicen Um 
äethmer bes Berliner Berisapes die Wahl anrıfensen zur ii 
Harigen, 

Dir Abreiie Deo Generale Bonlanger ron Parıt 
nad Ülermont:Aertand jur Uebernatme der Chertriehle 
über tas 18. Armererps bet am 8. Nult Mrlegennbeit gu Afratı 
Ishen Runbgebungen ber Menge. Bor dem KHötel du Peine hart 
Nic viele Persemen eungefunzen, welche ihn mar Dechrufen rnwangen 
und fernen Hagen unter lauten Nuien bis nos dm Bu 

Ieiteiet Dier warteten erma 5m Menichen, welche tm 
Ginganz in ten abgeiperrien Bahnhof eriwangen sn dir A he 
bes ups ie Etunden hang verbinterten, (nplah teelirs Bes 
langer fern eure wnb beilung Die Yorsmotive, trelde adsın ab: 
fahr, zer Zug frlgte und nahm Woulanger im Willens a! 
Die Menge rerwültete isimitchen ten Bahnbei, bsab hab hard! 
nadı zer Nuliikule, ten Mewactiomen ber „Arane“, u 
und te4 „Äntramfiaeamt“ up verswllaltete Dort Kur 
gegen meldıe warkide Die Polızei ennichrit, Der Aainıte Mauriir 

| bie Mitternacht. Sogar „Mabical” mp „Atie” baren mit 
Auftritte, unb ein Mbgeorfweter ter erperranifiicen Partıt 

1 Noble tie Megiereng wegen der Muhelloranger je Mit 
pelliren. 

Der Yandesverratbentoceh aegen Mein un? “ 
nosfes ıh von ter Mehrzahl ter Tramskichen Prekenaanr eher 
betrachtente Aufäpe mutgerbrilt werten. Das „air. Zul UM 
die erle wenn Melte Zxradıe Hlein'n Die „Nendliau Ari 

| gibt Die Worte Alem's maeber, in welden er mh feinen mat 
Yen Ranenalae rähmt, um bemerft pas, na fr mie Brit 

I Hang je dem ganzen Proceh bilzeren. Det „Angane” hantı 
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Te Deistibe Mrgterumg babe beteriien wollen, daß die Franjitide 
Wezıerung unterrideer ser, fo babe fie ıhren met ernache, wolle 
ie Dre »elt durch Me Mieimlndleir ihrer Mutideten im Ariane 
tewen, #0 fen shr Dora ebenfalls gelungen. Satte dir Deutiche Wr 
“terunma nad tem Prosefle Adchſen md Dienofien über die (Meruble 
zer Aölras kerbrimger wech ben geringilew Amrisel gebabt, fe_muße 
"ne Gjewr um Maren beim Much Die efenrlidr Meinung wife jene 
ans senae, mas fie von ber Art ums Berje Treaticlante, dir 
Damze zu wberseeiben, im balsen babe, Man babe zer Sele ſared 
kıetre Aiurbüllungen ın Ausficht geilellt, und Die Berbantlungen 
Deattem je gus mir wichen ergeben 

Die transofıfte Kammer berntete im Banfe ber ver: 
aarzemen Boche die Berachung des eriten Tetels des Militär 
srsieees und nahm denielden am 9 alı mit 367 gegen 181 Zeims 
men an Bon entibeisender BSedeutung für bus Schidiel bes 
varnjert (regen mar Die Zigumg vom % lt, mril in Berielben 
zer Mrtıtel 4%, welder gelaster, dah dir Eolraren wach zmerjährt: 
wem Tor entkaflen werten Fonnen, tern fie Die mötlge miele: 
rarıtche Ausbildung erlangt baden, abgelehmt murte, Der Hriens- 
murnurter batie erflänt, daß er Dem Mrtilel micht btauche, weil 16 
wrscgludy 1er, Das game Ventingent während breier Nahre eunim- 
reiben er Verichterlatter Batkant vente inkeloe Der Ablehnung 
Des MArtılels jerme Oerlaftung eis unb die Preife Iprad fich Dahn 
aus, Dan mach Ablehnung bes Artifele 40 der Oheiepenimeurf tm: 
annebmbar je, die Arbeuen der Kenuntſſien jeien vergeblih, Per 
Artıfel, eier Dir dreijährige Dienktest an Stelle ber fünlfährs 
sen eunführt, murte mu großer Wehrkert, umt 467 gegen dl Ztum: 
wen, angmenzen. Ber der Yerarbung Deo Mriilele, welcher Die 
Aufstellung tes für ten MWobılmacungejalk tem Befehlen bee 
Mriegemimilers unterinertnenten Bertwaltungsperfenals enthält, 
beantragte Wourier im Wiperipruch mit ver Gemmuileen, das 
tertonal der Port: umd eg wide unter teu Befehl 
Des Mrirssmimiiters ju fellen ſer; ber Sberbeiehlahaber far bie 
martomale Beribeitigung würde Dadurch eime Met von Dietater 
auıben, wus meber die serung nech bie Harımern wollten. Gr 
Balte es für ausreihen?, die Militärtelegtapbie und die Arltpoll 
unter vie Beiedle ten Arıegsinzaiitere im fellen Die Mammer 
erflärse fich mit die fen Nenderungen einverllanten. Das von Nouvier 
am 5. Juli ber Kammer vorgelegte ** ſtellt dan Vlerchreicht 
zurdy Griianengen ber, ven meiden ⸗ Mill. Ars. auf Das ortent: 
Uche und Sr Mill. Are, auf das außerersenzliche Barger kommen, 
In Der Äremtemenmilien erllärte ter Winfler Des Iynetn. 
er ser bereit, Rafırgeln je frefen, um die Atentitde Fer in Arantı 
reis Iebenten Auelanter setzufbellen um® biejelben zu überwachen 
Dazu genöge en Grlah, jede jet far Die ung ein 
Metern neibsz Die Kommiien ferderte den Mimifter auf, die 
angereuteren Maseepels zu tiefen, Der Diner Des Ausmartigen | 

e über few | wurde vom den Intranfigenten Pelletan und ®, . 
Meinung bieficelsc ter Yumeleuhert zes pipnlidıen Runtius im 
eimer Mbentgeirllichaft des ÄAubrers ber Hedhten, Karen Baden, 
befragt. (dr anmwortere, daß er Dem Nuntius daruber, mo er feine 
Abende zubringen weile, feine Vorfchriften machen Eönne. Infolge: 
teen beichled Die deberke Finke, Die Megterang über vie all: 
gemeine Polis! zw inzerpelliren. Mut dem Gntichlan, Diele An: 
rr2ge ji Meilen, bat noch ein anderer Wordall ernaemwite, Der 
Graf von Parıs emzäng auf ber Iniel Serien Mbertivangen feiwrt 
Antsisper, Parunter der Oleneral Eearerte und (hgeormerte ber 
Rechten. Ber diefem Anla$ erklärte fi der Graf mit der Sal 
tung feiner Parker in Der Kammer rinverkannen und ermsuhnte 
jene Areunte, füdh möglıchht memia an den Beratbungen zu bei 
tberktern, fenzern in banbeln, Die Sache der Monardıte werte 
temmachit triumphıren, alles sei bereit. Die Memardae werte 
chme Armrapung von Gwali ber ng folgen, Bei der Kanı 
tung bes (raien im Jerfen war der framzofliche Wenjul Feret im 
Aufträge feiner Magterung zugegen und bat über Die Yorpänge 
Bericht erkatter, Die Mabica welche den Mimiter Älomrene 
taräbre interpellisten, warc⸗ aber wir dem Beriau Te9 Hrn 
Atrer mie zufrieden, 

bill en Dritter Felumg made jmeitägiger Debatte mit 349 argen 23 
Ztmmen an. Dar Überhans erberigte Im drintee Yeluna Dir Dell, 
weile de Urberiragung ver Zehnienabgabe von zen Yächterm | 
auf die Örumsbrüger bemerkt 

tes atsifaniichen Gredito ame 7, und 8, Tel Matt, melde mut ber 
Annahme des Grebits im Meitimmung mit 79 zrgen 12 
Ztemmen endete, Im Yanie der Beraitzung gab Mrai Mobikant 
Aafiläfe über feıne Amtoführung ale Miniller ted Aestwärhisrn. 
alten babe die Zrſen tr, mit bem Regus von Mbaäinen 
freunbächaftiiche Bejiehungen terußtellen, es fer ihm aber wicht 
zelumgen. (ir babe rahald dem Gleneral end eine Fee und Muge 
Halteng zur Vdicht gemadıt, und biefer babe ferne Grwartungen 
im Jahre 1888 vellforemen erfüllt, An M mülfe man 
surf und geiärditet bleuben, chae von Made ix ſytrchen 
für Mir Nufrechrbait: der militäriichen Ehre nicht not 
der Worte fprad bie Vefürchtumg auf, dañ Malier in einen Hriea 
verpendfelt werden Inne, Der Ariegeminsiter bezeichnete ſedech Dieie 
Verachtung als unbegründet. 

Gofnasgridten. 

Dee Deurine Haller It am 3. Aull wormittent &= Ami angetommen | 
wm son der Mendiferung mit Megeilieeuen empiangen mmerdem. Hat | 
wire tralen Die Heiierin und Brirs Biltelm von Aodlen, zum Selum 
ernennen, Mar 11. Rwll or der Aaner ven ins aadı Hohl abarreilt, 

Ter König von Badlen ik aus Shetland am #, b. IR. wurier in 
berden aaprlengt, Am 10. dat Derklbe bie Mäeelle über Ofirebe unb 
Braht amartırtes, 

Zir Königin son Baden tar ich zen Basen Hapez au einreı Bargrz 
Brad an das Hirlihe Heflaper in Eigmaringen begeben. 

Bir Erbgroidersogin Hillaberb won Elbruburg, write Ihupere Zrut Nik 
sam Brlach bei ihmee Scharfe, ber Eriagrlie alsert von Satıirn Auen⸗ 
Yara == Drraden auigebalten bat, il am #. Jati nen dort mad Kalter im 
Cormargiiden surhtgrreit. 

Eir Harlerin won Ceberreich ara 4 Juli in barwih angrlemmre 
wen am ba mach Dem Berban Urosier weitergereilt, Die Maiherin hal ar 
dee Serie mach Dr eagliiden Gurser den Kemeg Über Hamburg gemasıt 
am dert am 3. der Emwehter Deinrih GHeinr's, fren Ubarlottr lmben, | 
eur Beluh abgeilatter, — Dir Mroegrinveflin Etephanie dat firb gun 
Gegtrand sah Aramzensben begeben Die Berdlterung bereitene ide 
su 4. Juli Dei Ibrer Anhuntt einen tetlichen Umpiena. 

Tie Aranfont rs ton ben Malern ergriffen Urihersogs ricdtich 
me Crkererit bat eisen günkigen Berlauf gesonmen, Derieſte befimet 
he se der Gemeiung. 

Ter Kinig von Täremart if er 6, ul aus Yoator wadı Hoperäanm 

sehtgrtehrt, 
ter abera tom Eerdirn ik am 5. Dali von Ya Hdrr Umazrk mad | 

Srurab rräfgrreitt, Bier Mömigin Baralir das ih am 4, von flalta za 
Orca eingeinfft, 
—— Perſonalien. 

eerallieuteuaat Ärhr. v. Salinuih. Geeacaandeur der 7, Di: 
wre. IE «ui fein Mieten unter Brririkung Des Nesben Mlerartens 
Klicke gar Eispellsiorn grärtit wordre. 
Te Megieriengesierprälisent ©. Yirbermann in Münfler ift zum 

Hellerern bartiger Kegiereng beibsbert merben. 

Die fönial. Meiellihaft der Biſe⸗ſchaiten ım Leirsig bat Dr 
kxh, Gelratb Dr, 8. 8, Beiaig um Gehrarh Dr, Zn, Prolrtorm am 

haaint. Volstehaitum ia Dreodre. zu Ihnen Witalirperm armabet, 
in Werk Getratı Hirimin wur Wtirmamatalord ber oeiltt Helge de Kto 
logie, de Palsosntolugie et Kityäroiogie ıe Zirdüirl ernamıt wermn 

Dr, Green Raumanı, melder sehn uhre lang Borttand wer 
nrolsgiitre Bandrasufmatımır ie Jatan mar um irpa wirder ale Brimar 
boremt der mändenee IUniverfität anche, Wa won ber Bamal. Oraarantıı 
Ira Brküktale in Lenen zu ihrem cormeinentiernaee hrenmitglien or 

sannt worden, 

In den Mirberlanten it ter Sunteleminiter van dee Vergh 
wurbfgrieeten ap daech da Früßeen Depasieien Banerı erlept werden. 

Preisansfchrelben, 

Tat von ber Rrraction ber illuſiritten Jeitichtijt Unirerſum“ 
im Tereten ie borgen Nahe erlafene Borisauelheriben für Rosrlire und 
Lumsresten Aaite tie Binirmmmıa van 40% iannicriporm nur Fele, unter 
denen fi 35 meichutslice Honrken, 16% Werellen atar Behtirantung dee 
tafirs wub Dis Henerroten befanden, Der erfte Boris dan Mn win 
der bon Artaut Arie in Berlin werlahten Ersibteng „Hs Beutiden 
KSauie‘, ber ameite Breis von FO „u der Eradalung „Bein Esma won 
Fran Glare Kaufner gu Mönigaberg I, Wr. hirrleont toben, Ber Verie 
won Iren „a Für dir beir Deummarnofe arde Driaeı perbeils, ba Dans Aracın 
in Berlin für zie Qumoreotr „„Ter Umynz“ am um Wesen Le Wang in 
Hewsnhp Pri Lelasig Ihr dir Gumorette „Ter Apocbeier von Lerrahrin" 
erhielt, — Hu Bauler’a „Allgemeine Murftcheomit" in Edi 
hatte ein Prrisaualberiben eriafen, Cs war ein Preis son Mo „a Bir 
Ne Die Männieensnelle auea ·vt. Be gingen 64 Arbeiten ein, watır deuc⸗ 
der Komelintte „Bes Hupitu ber Mapenna”’ on Hirremmmas Xerm ber 
Errie guerlamat teorbes de, Gmar Anz⸗ala Werelira fash rärramane Er 
wähaung, 

Das xreuĩtſche Ariegsminiflernm fdenbt wieder eine Prrie: 
Iemerbum aus. 6 bandrit Ik diramal um Mbinberung ber Barronen 
taktıra biebwrigen Watelle in bordere Batromentaltırn mahı dem WMebell ET, 
Ber Eincadere de⸗ befira Borihlage für rin beuinlicden Umäntereens 
weriatmen, weldes den gehrien Aulorverungen entiarär, erälı eine Bedamie 
on 60 „x, mabel bat Biringemieifterinm St Das Hedt vorbrhäit, has 
peämiirte Merfahern allgemein gar Mrazenbung ya bringen, Seuie fi Fin 

‚ aneeimberes Umänprrennöserlahren mar und eine Merringerang bes 
Fefungiverndgens (KdaA minbeflens 24 Matt 3 Barranenı erjielen laften, 
je mind die Brdmile auf 100 „a erwähnt. 

Zeftkalender. 

Fat die 150jähriar Aubelieier ber Mniwerfinie Mortingen murbe 
bas folgende Brograrım feitgeiegt; Mm 7, A⸗geſt vormittags Asibröpienit, 

I bir Dorrası berfanteln fi in ber Aula, brgeben Ad im Rupe nach Der 
| #irde und Tehren chemie in bir Kula zerüd; gegen Abeud Anber Hu 
| fammertumit mit dem Wäiten in der Zrasaue Ütatt. Auf den *, Mega 
| Barmittags if der Jeſtaet im der Mula angelegt mit Mebe bes Brareriene, 
| romsrionra ab Enngegrmuaime der Wearwlarienre. Kotmittians folgt 
| bas Zrimahl im Saale det Wer Union. Drr 9 Nugult beine rentmiltage 
| Die Mnipratır an Me Stwdicendre war der Meda, abends adeljug wad al- 
| gemeinen Sommers in der Arähalle, Mod Beinz MiberAt, ber Mector der 
| Maierfirät, brabfictigt den Cateaaanea wab Dorenten ein ieiteim zu 
geben, je dem au Ziubieende eingeiaben verdea foden, 

Dir Feter dee Swjähriorn Velörbens bes komgl Olkmmallems 
ve Dad IN am Da, 79. wa 20. Juni begangen worden. Mus bielenm Aula 
aeicheiat eine umfänglide feltichwitt „Welmicher Dora Risigl. Uammallurs 
ya Dat aus der Feder des (Anmnafielieterre Dr, Scrurecc 

Das Mnmualium ja Wamberg feierte am 2. Juli das uber 
dem Irines Wjährigen Britetend durch einen Arfset im ber ea zeſiau⸗ 
tieten Deediraauise, Deriibe der Erdbeer, Eborgriange- und berlama- 
toriidte Borträge, Die inrieehe, eine foralältigr Wirnergaber ber franz 
togliken Wntwidelung der Mirkalt van ibeer Gründung ducca ben (hislt- 

— — | iiet Gran ». Wengeribor| dis auf Pie Wegemwart, beit Gumaskals 
Das enaltſae Unterbans nahm die irifdhe Srrafvechte: pealeher Erben, 

In Prag ware am 3 Jali an tem Haufe „Zum verben 
Versen” (Cbbriestt ıYı, Ivo Mifed Meiksee far 20 Jabae lang armebır, 
eine Orbrakiaßel enihüt, melte von dem prager Sarurteuer· und Mkaftler- 

| Berein Woncordia griifter it wub auf buntelm Marsies mil Wolbleriers 
— | Dbe IAmeriſt tät: „An Biejers Dante wohnte Nifeen Seife in ven Jad · 

Im italienischen Semat fand eine iweitägige Beratung | vom 103 bie Basi."" 
Verelnsnadhrichten. 

Auf ter Tage⸗ottaung bes im Juli in Keburg ſtartündenten 
| Deutschen Zurmsagee befindet fh unter anders Selgenber Mntran- Der 

Deutiche Turstag welle beicdlichee: m. Es wirn allen Berrinsnerlänten, 
Turmwatten and Eeihtlühsern Deingen> empfohlen, in der Brkruläweile 
(dusmipraie) Iemie dei alle Ietanmtmadengen um Heipendiengen Iusı 
meriier Meslepenbeiten water Au⸗ ſchſca ber Aersibenbrier Ach Draridier 
Auspräde ge bröirnen, sub 74 wird als müıkeniemers ertlärt, bah bie 

Base | Werftsebungen des Brutiden Epratıreinigangsorreins allrreris van ben 
enbia | Zurmsersinen nad Arnditen wnteritüpt werden: b. bie GSäriltietung Ber 

„Dratihre Tureiritung’” teisd criada, nad Miylickeit parüber zu waden, 
balı ess Nuflägen, Beriäten um Befanmmadsagen Im der „Deutichen 
Turnieitang” die Arembwörter feragehalııa werben. 

In Warendorf war am 26 ump #7. Juni ber 11, weſtfalſche 
" ) Zuenieheertag verlommelt. Rad Brartauea der Erihirmenen bucd ben 

Mannigfalligkeiten. | 
Barfigenten, Srminarletrer feramer 06 Gorh, 488 Dr. Sauſet ebrababer 
einen tarien Beriche ülwe >46 merflofene Jahr, und Zebrer Straramanı 
4Borft) Irgte ben Mafieeadihlun wor, Am andern Tage bepamarn bir I 
Urbungen weridiehener Ihnterrichstanitahten, daten jAloh fi Fine atseite 
deratdeade Brrfarırelang. } 

Ye Pirna nahm am %, Juli der IL. färfiiche Feuerwehttag 
zit der Grdfinung der mit der Beriamnlung verbumeaen Musitellung von 
Bprigen unp Frarrmrbrgeaenkinden der mamıindalsialten Ars (rin Mm 
Hang. Mheme felnte der efliciehe Hegrübungsenmmes, Bei 1, fandee 
Irhy ber attice edel, dane bie Eperiatänumgen ber piraner Jenerueie 
Batt, Es ihleh Mh Die Berlammlung der Drirairten am. Karmittagk 
velgen fit Die Brazwirwg yam Fetges, der dem gänftigiken (insert 
mschte, Mei dem (räslap amgelangt, mingen Die pienare und copiper 
Feurreocatea gu Den feflgeirpien Dauptangeift awt bas errichtete Sarıger- 
hess äder. Toecert wand mielline Berrinigung beidileflem ben Tag, ie 
der Belegirtramsiammiang ibmite Hrabösrerise Mig gas Divers mil, 
yon 53% Ertihaltee mit Arserisehern dem Banbeswerdande anpebärre. 
Bra Antrap des Jeurrocarerrdeaudes dee leipalner Areiiea denannea atmen | 
einbeislichen A ue anena in ben Uniformen der Ctargieteu eder ſaen 
Ihren Ierimilligen Örzerteebeen wurde Wuaenimm, Ma d. morems kant 
sunärit eine Beriperhung Iehmiiher Augetionrabeiten fat, ſedann warte 
ee Feſttadet auch Lirälen untermomsen, 

Der Verband ter nwerbo: und Mörthidaftsgenefienibaiten 
am Mittelrhein dieit arm 26, Juni in Geibrabeim (einen 28. Bertunditag 
ab. Dem creatrerca Bericat zufolge zahlt Der Serbant argramaıtin 2 Brr- 
eine zit 30,96 Birglierern. Birke 37 Bereine getmäheten über: Diglie | 
Bere im Date Ik Fine Urebit bon S1,000,705 „a, beim Üonsscarirar 
wrsörhr Briränt Die Giamaheıe D4,HIU.506 „Ma, Die Wnagabe 73.805.710 Mi. 
Der erjielte Keiagemian beziftert It auf wrnı2 om, Besen erbicliee ber 

ı 

| eferuetande PEIO und die Wötztirder als Dieiseade 310,130 a. Die 

Beriuße beiseire fh auf ins „@. Der Gensfieaichaltsunmalt Schrat 
zielt eines Jängera Bertrag fiber die Tariehartafke mad Irm Atem 
Baifeiien, E J 

Die 18, Nenrralverfammrlung Des im Jahre 1846 gegtündeten 
Almrisen Dratidire Fraurevercius fiber ia Dirkenm Jaber vom 24. Mo 
=. Seiweniber in Segiburg Neit i 

Nur Bernburg hielt am 3 Anli der Matunmißenichaftlidıe Var 
wie Fir Zahlen und Tiyiringen feine birejähriar Ükenrralberiasıminag ab, 

Aedeete intereflaute wilenimehlide Vorträge mern Damiı zerbummes 

— — — — 

Arrere | 
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Dr. Medti, Adittem bei Der Saerriinden Brriatokanen in 
Bermurg. Ioran über „Bnmrioneatinnen“, Bro. Künede aus Delle über 
„Euaruwikinar", br. Ta⸗bera Dale) aber „Die Zultana Der aruccu Or 
hr“, 

Die Anjabl ter Bundesaruppen bes Drurichen Bohmermald» 
bumdeaik auf 141 griirare, an» Dir ren berieldra enimutehe eine erae 
Taärigkeit, Um einem fange arlitieee Brbarkuih asyahrlien, beitoh die 
Yurorelritung Ian var Iäamerrr air, In Haplin aba Töpterei janlhute 
sa erruditen, Boelete it amt Dem 8, Demi im Brben geierten, Beit Sander 
beit hat Die Wuedrsiritung auch Die Ginkührang Dre Eddaudmeberei in 
dee Hrarinem Taenea bes jäylinen items ich aum Met ariear, umb 7# 
if men erlangen, dem erftem ctikabil für Diele Dnbalteie vu deimadten, 

Frelmanrerel, 
Au Wentanern in rer Manche af anne nee Yoge Libertd et 

Progrke rröftert worbrm 

Am 30 uni itarb im Arribumg d. B Renrier Auagun Ride, 
lenaläbriars Weiter wem Saudi der den Midan Seetz wirkamaniiaberne 
Lowe ur etela Auafıde um mt Dem werliechenee Pral, 6 Terniomatt 
Vrarbriser dee meharmirten enadrrarr Mituals. 

Die Olroßlope von Hambatz bat ren Aabrifanten Gr. Jink 
rilen gan Grosieilter ceiecote 

In Plumouth fand eine maurenide Anrärllung von über han: 
lend imrerfnnnen Grgrafliuden Mi Murten bee maureriihen Uryimane 

lead⸗ in Zevax halt. 
Stenographle. ' 

Rad Mischeilungen der  Befishten Zeitung” ſchreibt das 
iriiche Amanasariıg vor, ba bir Beräanttmngen bei gobiliihee Broilers 
im Atlaad Mensgraptni aufnehmen ad, und Dal bie Mngriiagien eine 
Abidırdt dea Siensgramms rhaltre, 

Lord Heichers hat tie feierliche Gröfinumg bes am 20. Zeptem- 
ber Nattfimeenen Amernatlonalen Ziensgrapurscenasrfirs ze Damen über 
nem, 

Dem Mirgliede der föniel Eimmenranhifdhen Anflitats in Dres» 
den, Dr. Dsfer Drömama, ber fi bar weitere wölrnihahtliche Mebesten 
azh drei Bebirtr der Marjiärift vertient mermanıt bat, If Der Titel Broieiwe 
wrlirben werten. 

Die erie Nummer dee von Irrome B. Howan hersmtgearbenen 
„Vborogrsptie Wanızinr“ briam eine Braterirasmwrtge Witsbeilung ader 
dir Noten, melie die Kertermdean ven Soramirapben ber Deada Aeraeet 
verurlodt. E⸗ merdee 52 Eienegräptrn von der State Hratort brialder, 
dir Aurpaben für Etemograpden der Stade nah Meulimatt für das Aatır 
vor find auf 906.70 Dei, beranihlant. Pier Emm krür jene madı 
nit Dex rarsimibetrag der in derer Wittung nörhigen Au⸗aaben Bar, 
Ein grehre Zetrap Borumt dieau Tür Brjaklung von bei beiänberen (Arien: 
briten auaripgenee Ötensgranten, mie 4. 9, bei Brrhandlungen wer dem 
user, in Den Zipungen der Shirheneridee, in Batıra, die won Daterefle 
für bie Siadi im u. . v. Meran ade bare Sanen in Herimumg arkssen 
werben, fe Naht Ach moi ber Eluh wirhen, Da De Stadt Neunent für 
Ctensgrepbenerdrit Abatic yemli =, IN. Boll, ausgiet, 

Unfälle, 
Im Zübelkbesiet Berlins bat rim rer in ber Macht tem 

3 Null Drönstenten Schaden amgeriäter. Daflribe Bra art dr Oiranb- 
aue Waflergeiie nn in dem Biumen der Gamburg Brelıner Aalaufirkateit 
ans, deren Kagreräume und Sertueiten wONig asstrannien, mährred die 
Waarrmwarrärde Der decuatet liegenden drmishem Zabert von Lude An⸗eta 
darch Das barchätsiemmabe Waller verterden warden, 

In Zübchrem in Megierunnebesirt Siettin brach in der Giebel: 
wcanceas eineh Sesiee ba der darılaen Uhesferkrahe rare 86, wrihrs 
mar bald gelöite wurde, dach dam man die Aumiine des Wullanarbrisers 
Stwip, behrhrab aus Mann, Aras und drei Meinen Minberm, tobt aul; 
fir waren im Aaech aritife. 

In Magteburg errianere Ücdı am &. Juli auf ver Schiewerft 
von Air. Binteh iz beilagenätrrsber Bortall, Ein auf dem Zcbifban: 
va aufgetanter Igraer,, eitza dm Wir, Ihmerer Saallate folte waren 
abgröidter worrbem. Derſelde an ind Kurier np Khılıg ermna Hürf Ark mon 
Wiarr biüberigen Bene lat war Irre. Bon dea beim Möricten beickis 
tigeen Somaecen wurden drei geidötrt um) yal Kdıner Bermunder. 

Bine traurige Ratallreche wird and der Ichmeiieriidee Stadt 
Aug gemeldet. In der Becade werianten om 5, Aull plöpsh 20 Hänter 
im Ber, wien And sheibeere vruert. it Serionen Amb Frirmmter, und 
meheee erden wermihl. Enes 0 andere Dänier finb vom rm 
wieiien Enidiai dereeat. Die Häuser aa genen Hal. au Die Meyierangs 

murken von den Bematmern perlafen. Meitereo 1. In bem aetitet 
om rn 

Der am 2 Isli nachts ſallig⸗ Wihtng aus Borteaut fahr bei 
Winren eins beripiteten interira mit voder Soccateit in dra bariier 
Palsıal der Eriiammgrirüibatt ein, de Ach der Ordel zer Dampifielang 
bcaachatt hatır. Dir Hekbime Burhtesh Fine bite Mauer uud ware 
webht Tender, Bartmagra um Keflsuranansmanen böllig gertnümmert. Der 
heiger, der Bocomatise und ber Auglührer jonue rim Melleer des Bgrile- 
wagen erbleioen Ihemene Berlepwngen. 

In Ancw⸗rren dan am & Jali in eimer Drozuenhandlung im 
der Bor Borge eine Kopaibarrpishen Bat, bach terläe das Mapazin ser- 
birt werde, Unter deu qlübenden Zrümmern werde adt Beritättete 
hersospeispen, zoa deaen fünf gebe ued drri ſaver vergunbet wars) bon 
den lepteren IM einer am Salgenten Tage arkarben, Simel Säuler dab 
wodig serttäet, ein beiten qum Toeit eingeftürie. 

en Lontou brad am & Inli madts im einem fünfitodigen 
Hauie in der Oplesbitreet rar aus Wine Mutter wit ihren bepra Kin 
bern X Dabei werbrannt, aud ein junger Dane, ber zum Acer binans- 
iprang, biied mir yerkinmeiterren WBeirpmahez zade liegen, während [rinr 
Winter, bir it naaripranaen war, Icwere Beriepangen erlile. 

Gin erjdästernter U⸗alucafatl etrionete ſich am 4. Auli zu 
Basıbereng in Uegarn. Bir iönlinge ber bartigem dhanpeh- Qularen- 
Gatersralhale battea wit Geaptmana Zualecs einen Jaltructlentanstg in 
bir Umedum gemadıt, möhreeb been Zunamirpeobre angrfirät teerden 
ſeuten. Mn dem Marken mahmen etwa 3 der jönlinge heil. Euafars 
bielt pen Draten einen mifeekbafıtiärn Vertraa teerin er bir ver zene dervu⸗ 
Zusamituriune ibeoreniim rriäuneree, ſedane drgann er Die Beriude mie 
Zuramirkangrs. (ine deririben behielt ar on der Bund, bie andern bare 
ve auf die Grdr gelegt. Der Gaupimane Andete erauf meittele eines 
Bintodlshras das eine Gate ber Tunamirkang: an und warf Das Sölghrr 
og. Unsthltihrrwerie firl >eflribe auf Die miitiem in bern won ben Ca— 
betire qrblilärien Mrriie Yirgraden Terrarritarare, melde jafori min rinenm 
fürdterliien Anall exvledarera. Die Birfang mar rine ntinglihr, Ober 
argı Roller uud eiz Oular imarrz anl ber Zirlle tebt, Geuprmann Zyataos 
hart zutı ireer Veſtederueg ins Bgpiral, Suutmant Orte mar rin am 
iben Sergenseimenen Mepasstion. Edtserserweadet warre 97, leiter Der. 
legt # Berlouen. Wie aum andern Zage bereng Be Dahl der Letten #, 

Gin großer Theil der nafliichen Gouvernenien onad Witebaf ii 
wirderargrannt. Ars ganzen fin? #3 Oäuler, 6 Stulen, 7 Bollgeiarbaadr wu 
die Mörlsbant im Iplamımm aufgememgrm Ber Schaden beträgt argen 
2 Mid, Hub. Das Giend cũ. 3000 Kenihre fi obbahles, nr 
Verfonen tamra In ben Alamımea um. : 

Dir Stadichen Kervla und Teenſa im Meuvermement Minof, 
weit von arızen Jaden bermohmt, find adgrbramnt. In Zeimia kamen Hin 
Henlärn im dra Älasımen um, 

Verbinden, 
In Duseburg dat vie Aram Ind Tagelehuero Acerdech zuert 

irre beiten Ninber im Alter bon # ums 24 Monate und bare ſich irleit 
erbängt. Dir Ares war mtläfg weh erritiüchtin, id ch mare bie 
lie Amitinteiten voranamanıen. weiße die Micherin zu der entiepiiten 
Taas bemesen haben Irlirm. 

by Google 
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Vrinz Ferdinand von Sachſeu⸗ 
Kobura, 

der arur Ahık von Buigerim. 

Als im December d. J. die aus 
Den bulgariiden Ztaatzmännern Oro: 
tor, Zroileif und Halticheit beinchende 
Teputation dem Brinien erbinand 
von Zadien: Hobur Die bulaariidıe 
Intſtenttene anbot, ſah ſich der Prüm 
möcht in der Lage, ſich für die Annahme 
dieſee ibn ehtenden und ſeinen Wün« 
chen vellleinmen zuſagenden Autrages 
au⸗ zuſvrechen. Xußland verhielt ſich da · 
mals der Fandidatur des Hoburgers ge 

wenuber, obſchon dieler die perlönlichen 
Z umpathien deo Hailerö Hlerander Il, 
befikt, entidieden ablehnend, und ber 
ring fonnte ſich nicht dazu entichlie 
hen, gegen den Willen Ruklands den 

Dutch Dre Abdantung des Battenbergers 
vermwaiiten bulaariihen Thron zu be 
Weigen, Ühbne daß äuferliche Auzei⸗ 
ben für den Gintritt eines Umſchwun ⸗ 
es in der Haltung Rufklands geam-» 
uber der Candidatur des Koburgers 
vorliegen, bat ihm die Große Sobrane 
in Ternoma am 7, Juli einftimmig zum 
FJur ſten von Bulgarien arwäblt undein: 
weladen, die Hegierung des Landes am: 
sutreten, das ſich feit bem 7. September 
1856 in einem ftaateredtlihen Srovi: 
forium befindet. Es unterliegt feinem 
Ameifel, dafı ber Prinz gemeint üit, em 
Hufe ber Bulgaren su folgen, voraus: 
arient, bafı feine Wahl bie vertrag: 
maßige Auftimmung dee Piorte umb 
ine der Machte erhalt und Rußland 
feine Ichroffe Copoftion dagegen er: 
hebt, was im Hinblick auf die allge: 
meine volinſche Lage immerhin im Be: 
reiche der Möglichkeit llegt. Der Ge 
wählte des Bulgarenvolles vereiniat 
in ſich eine Aeihe von Eigenſchaſten, 
welche ibn zu feinem ſchwietigen Serr: 
Icherberufe befähigen; es find bict vor 
allem feine Abſtammung aus eimem 
Daule, dad mit einer Reihe ber 

Herzog Ferdinand von Sachten Koburg: Kohäry, 
Ar son der Sohranie grmsählte nrae Ark son Yulgarim, 

ul 

anhrigiten ruruherniaältien nahe vet · 

wandi til, ſein enisdhloiteiter Charaller. 

ſein Elaen, ſeine umanende, dutch 

crnue Studten und Heaven uernetle 

Bılduna und die Imdıherjige Wereit 

welligkeit, die behagliche Etinenz eine» 

VilranMergneurs mit ernet veramtmor 

tunasvollen, &beraus ſcwierigen und 

undantbaren Herricherſtellung su wer 

tauiden. 

Trins Ferdinand Marimilian Marl 
Leobold Mana von Hoburg, Gerwg 

vu Sachſen, ie amt 95. Fchruar IH 
wu Wirt geboren. Er ılt ein Sohn des 
IST veritorbenen Prinzen Auguſt vom 

Sachſen Kobutg Rotha und der modı 
lebenden Krinzernſin Naria Glensentine 
von Crlians, einer Tochter des Komias 

Ludwig Ybalipp von Aranlreid, Bon 
jenen Hrädern tt der eine ber Zcdımn 

arr des Kronprinzen !llubolf von Teiter: 

texch, der andere der Zdnwiegerſohn des 

Mailer von Brajilien; eine Feiner 
Zdimeitern iſt mit bem Shnnwedb.Cher 

commandanten Eriberin \oiepb, Pie 

andere mit dem Terug Warimilian 
von Baiern vermählt, Tie Hrübder jci 
nes Örokpaters waren Honig Yeopni»1. 
von Helgien und Hering Ernil V. von 
Sadien:Moburg:Motba, der Yater ders 
regietenden Serioas Ernſt LI, pon Ao⸗ 
buta ſaotha umb des Prinzen Albert, des 

verſtorbenen Gemahle ber Aanigin Vie⸗ 
toria von Enaland. Sein ber fatholi: 
ihen Religion anaeböriger Grofwater 
Hetzog Arrbinand Georg Auanit wurde 
duch jeine Heirath mit ber Erbtochtet 
des unganichen JFurſten hauſed Hobäry 
der Stiiter des Aohaty ſchen Zweiges 
des herzoalichen Hauſet Aodurg Notha. 
Ein Ontel des Vrinzen Ferdingud in 
der vormalige Abnig Fetbinand I. von 
Forkugal, aus befien Ehe mit Tonna 
Daria da Wloria Tom Yuis, ber re: 
gierende Mönig von Portugal, ent: 
iproßien iſt. Die nachſten Berwanbten 
des praiumtiven Bulgaremfüriten ne: 
horen jomit ben Herricherbduiern von 

Fütterung junger Yals im berliner Aquariun. Nach dent Eeben gejeichnet von K, Sicmenroth. 
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Enaland, Brafilien, Belgien, Celterreib, Portugal, Mobura: geworden jene entbedtet, von Fiſchern maſſendaſt an Die Ratut | 
Corla ſowie dem Haufe Trktane an. Janethalb gewiſſer 
Gleenien wird Ach det Einfluf diefer mädeipen Vetwandaſchaft 
ficherkich zu feinen Gunſten gellend machen. Tie Leitung der 
Erziehung bes Vrinzen Ferdinand war dem Hoitatd sleiich 
mann, einem neborenen Moburger, anetttaut: ber Yrini mar, 
wie feine Prüfungen bemeiien, einer der tüchtiniten und Aeikin 
ſten Schüler des wiener Thereſianume. um janaling beran: 
neradhien, betrieb ee mit Borliehe die Naturmisienibaften und 
die Zpradıltudsen. Neben Latein umd Gtiechiſch bebereict er 
volllommen die eutiche, franzofiihe, enaliſche. Ualienische und 
ungarische Zptache, wahrend er ſich aub im Bulaarisdıen icon 
evaliche Ärrtigleit ermorden hat, Zeine jeriftitelleriichen Ver: 

Suche in penticher und franssniicer Spradıe — Reijejchtlderungen 
und Naterwillenidinftliches baben im den sntimen Mreilen, 
denen fie bedannt wutden. arohen Veifall geimden, Seine 
Sogelitube im prüctinen Familienpalnio auf der Zeileritälte 
und feine teiibare Sammlung ausartopfier Bogel ermeden dae 
Bewunderung aller Zachweriiäudinen. 

Zeine Ferien: und Sſudienreijen haben den Vrinzen im 
alle Theile Europas, in den Trient und madı Yrahlien neflbrt. 
Hub Bulgarien leunt er bereits aus eigener Naicbauung, und 
die peridnlüchen Beichungen, Die er damale mit hetvortagen den 
Aulgaren im Yande ielbit antnüpite, Dürfen den eriten Aion 
dazu geneben baben, Die Blide der Külwer Dieies sduvergenrus. 

ten, Seine Unahbängigteit Fo tapfer veribeidsnenden Volles auf 
von Krinzen zu lenten. Reben ieimer allaemeinen mminienichwit 

kichem bat der Vrint audı eine ſachtige militärische Riſldung ne 

noßen, Cr diente al& Lifiiier bei den Husaren und bei ven m 

nern, worauf er fich mit Hitiücht auf fein ungsriides Yndinenat 

zu den Honbed Hujaren veriehen lich, bei denen er zum Odet 

Lieutenant vorrndte, Tie ahlwichen Tererationen,, Die feine 

Veuft Schmüden, ſind amilten: und Hausorden, auf Die er wer: 
yuoge feiner rburt Anipruc bat, Reben der Crmtıholosie, 

der Horticultur und der Jaad liebt er, gleich seinem weritorbenen 

Büter, befondera die Muafit and die bildenden Küntte ; im beiden 
fenten Zweigen wird chin eine feingewieate Nennerichaft nadı 

orräbms, In ivimenm Auſttelen panrt ſech Kiebenemürdigken 

mt delntänniicher Wütde. Er zahlt im den beliebleilen Wr, 

irheinzungen in der vornehmen wiener Weiellschaft, aus der er 

fh gern u amregenden und beiebrendem Medantenaustani 
in einen verivauten rer vom Gelehrten und ‚sorichern Hüchtel, 
in welchent et durch Die Yebbartinteit ſeines Geiſtes, durch Die 

Zcharie fomie durch den Eruit and die Arrimiitbägleit feiner 
Yurfaflumn alanu. Brint Ferdinand vom Kodurg befiht alle 

ine den Serriherheruf etfotdetlichen Geiſted⸗ und Edataktet 
einenibaften; er fählt den Trang im Ti, eine hiſtorijche Nolle 
zu ipielen und burd eigene Arat fd bas zu erringen, mas ıhm 

höher bünlı ale der Glant der Gehurt und det Chenuk Der 
seltenften Yebensgenüßie: den Hulım, Roge 3 Aerdinand 1. 

vergönnt fein, bas non dent edeln Aletauder I. begonnene Werl 

der Wiedergebutt Bulgatiend glorreid zu Ende zu führen! 

Fülterung junger Aale im berliner Aquarium. 
6.8. Die meiiten Ihiere bühen im der Gefangenschaft bie 

friicbe, Frabliche Yebenvigteit ein, fie erſcheinen trage und nieder: 
sridblagen und betrawerm hewußt oder unbemunt bie verlorene 
Freibeit, Sänger und Yoael dauern nur eine gewiſſe Jeit aus, 
and die Fiche gewohnen fidı mit wenigen Ausnahmen nur 
ichwer an enge Behälter, ebenfo Antphibien und Berireter mie: 
derer Ttdaungen. Bei allen eingelerterren animaliichen Weſen 
zeigt ib aber vom jenen welthewegenden Machten „Liebe und 
Hunger” die leutere im ihret ganzen Kraft, Der Etbaltungettieb 
rlıttelt Die träniten auf umd baudıt ihnen auf turge Jeit neues 
Lehen ein. Viele Keobachter und Naturſreunde wählen des: 
balb andı zu ihren Studien mit Recht die Momente der Ibier- 
faterumg, welde den j09logiihen Gärten und Alliden Ani: 
turen erfahrangamdfig eine größere Jalıl Beiucher als font zu: 

ht. 
” Seitdem die „Halirage' in eim neues Stadaum geireten st, 
Rent das berliner Aquarium ftets eine große Zahl Dieler 
ihlangenälmliden Jijche. Tagelang Liegen he, den op 
beransftredend, im tieien Sande vergraben oder fantmeln ſich 
Dide Bundel bildenp, in den einene Für fie ausnelesten Thon 
oben ; nur bie leiie bewerten Hiemendedel verratben nod das 
innernohnende Leben. Ta wirft plönlic die Hand des Mlärters 
einige Tuhend Hegenmürmer in das Yeden ; Diejes fidı wößent 
lich nr einmal wiererbolende Greigmik übt auf Die fomft fdhlä- 
ferigen Ihiere eine malıre Jambertrait aus. Alle verlafien ihre 
Schlnpimwintel, ſchieſen in den reisnditen Kogenwindungen 
hlinihmell dutch das Rate Glement, jedes sucht eimem Fetten 
Biſſen zu erhaichen. Cir paden mehrere Aale einen Arm und 
wreeihien ibm in Stade, wenn nicht etwa der Stärlere mit der 
ganzen Beute von bannen zieht, haufia fangt einer er Fijche 
am Aopfende Des Wurme zu watgen an, wahrend ein anderer 
ſchleunig das Schwantende erareiit; bei dieſer Concutrent 
bleita matürli der ſchneilite Areiier Zieger. Einiae blöde Wr: 
ſellen neben were mangelnder Ihattraft leer aus, magern 
aber bei Der unvermmiwlichen Hungercurt mertmikrdigermeiie 
nicht ab und nehmen adır Tage ipäter mit ersöhter Yebrns- 
thatigleit an dem Alenbewerb teil, 

In die feit Jabrhunderten viel umworbeme Aalftaae üt erit 
in neuerer Jeit Mares vicht gelomnten. Lange wutde ber Aal 
für einen Jmitter gehalten, er ſollte Lebendige Junge gebaren 
fand man doc in feinem Verbe Hunderte Tadeniormipner Weien, 
die eine gewille Aebnlichtein mit Der Ruitet nicht verleugnen 
fonnten, Tie nodı INTE durch drei italieniibe Broiefioren 
nachaewieſene eritere Wolauptung Ihminerichain al binfalkig 
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sorider jur Wrurtbeilung gelandten „ungen“ ermicen hd 
#2 als idmatonende Ernaeweidewurner, bio es Dr. Sermes 
IR gelang, im berliner Hauariam ein veiier Manızdıen Des 
iogen. Secaale Warger vulgarisı auisufnden, Unter Ur 
weiterung Der Sutell ſchen Enſdedungen 185: inbeireit der 
Weihledireorgane det Aale mar es jent moglich, jolgende Punlte 
unmeirelhaft feftsuftellen: Mannchen erreichen eine Hrofe von 
4 bie 48 Cmtr,, Werben werden aber I Mir, lang, fie laidıen 
madı Art anderer Adiche, und zwar im Mevre, niemals im Zur 
wiriier; die Ranuchen halten ich Tai ausichlichlid im Meere 
oder at den Rundungen der Alsıiie auf. Im Atuhjahre wan 
bern die ganielieldiden, etwa 2 ba3 4 Emtr. langen innen Hate 
1Montse der Ärampien, wantuta per Italtener im dichten 
Scharen ftrmmanfmarts, fer erflenteen feeds Bande und 
überwinden beiipielaımerie den Mlciniall ber Schaiilmuien und 
die Trollbättaichtenien dra Benernices. Bis wre ieidlechrs 
teite verbleibt der Aal is Zniwaiter und gehe dann in die Zer. 
Mr Ausnahme des Ztrompebieter des Anspiidien und Schmar 
ven Veeres dewohnt der Aat alle Jiuiſe Eurobae. Reuetdinge 
ſnd durch Bermitſelung des Temtſchen Fiſcheteivereine vunge 
Aale in die Tonan neient worden, bie ſich aach ben vorlienen 
ven Etiakrungen zus eatwigett haben, Cs ii lohnend und 
empichlensmwerth, Teiche oder jomitine adyrichlofiene Giemanrr 
mit Aalbrut zut Auĩſucht sebeichem. Siersu einen Tb pie allen 
Anfeditungen trohenden, etwa &h bes wi Ämter. langen Thiere 
am beiten, die dunge VBrut bat viel Skmpie und Geſahten 
Au beitchen und faldr ma ſſeuweie gertufigen Feinden tun Chier. 
Haıb anbetrefi der Aalaunuan, Beingequellen u. ĩ. ww. eribeilt 
nern das berliner Manariım. 

Todtenſchau. 
Arans Talbera, Mer Menerussoram a: DT, ber ie di 

Aabren ber Yerruna det Hanf für Dandel mt Intultrte in Darm 
Hast angeberte, anch Worigeurer tes Nurireraiben der Rectlen 
burzitdıen Änerzich Ätanı tenbahnzerellibant, Mellserttelenser 
Beräpender der Zußteutichen Vete Aerntaxul un ter Mundiener 
Hudoeriiderumasgeiellidar sc, Auhre Borkwender der Go⸗⸗talu 
Disection Im Maned. wahren Des Mriener IST an me Der Leunna 
un Sxraamfrung Bes aetammmen Wiresbalmmeles im Wlan De 
ttaut. Fam 5 Anl, or Aabre ale. 

br Kerllantim (Mreringl. Protrlior ter Wineralozie am 
ter Untteratat Dorvar, am 14 Januar INi® gebeten, 7 Duelbn 
am 50 Am 

Marhiite + Bere Nisene. em Heliebte Trerenee 
sanzerin, bie tem Arword-iribelmiaeniden Ehwarer 12 Berlin 
anarherie, 7 In Dirien Tazeu Dateihe 

Ariebeich Könen, lanajabsıger Teeitabell urier um? Dont: 
eflirıant ın Melm. 7 vatelbe ame #. Aulı. 

Welbeim Kerier, fraherer Heidsiansabpeertuerer, Mit: 
alied der drerten basıidıen Mammer, ehemaliger Pratresı Der 
Santelöfammer ın Mannberm. horangeirhenee YNaralıed tea der: 
tiaen Sawtelsitisreo, 4 am IL. Jul 12 Mannheim 

Dr. Marl Morsirten Brannichmibr, Breiter, euer ber 
bervortagmdtlex Bertieter der reliaolen Mabeten, Der die berliner 
Ziirklarrlie, die Einirätere zu Schwerin ent andere firlice 
Bauten mr merıboellen Zidwplanger seidumudt bat, fetl 22 Aubım 
Lehrer am der berlener Alademie ter Munite, am 1% Zevtemter 
1810 30 Mahlbausen ı. FB geboten, 3 am 5 Jul m Bern 

Dr. Ausunt Arıerrich Bert, Web Megieranzsrarh, Traber 
Vroteher der veraleuhıraten Zuwradmeifienshnalt an ber Almiorrüicat 
Halle, nambarrer Zeranreridter un Wenrunder ter milenidarr 
Hidien erycoelcate aut dem OVetaet Der sntvarrmaniscen Zrraden. 
Yariaffer der „Virnmolozuichen Asmchungen”, Ixz geberen + am 
© Aut m Dalle 

Dr. Aleranner Reumenr, Mrh Zammteruib, einet Der 
brfanmtelten. Batearzsie Machen, Verfafier verichietener met iciut 
fcher Zaamıfen, Wruner Des Anitsetlers liter ©. Neumone, % ©. 
telbil in Der Racht zum s Aulı. 69 Jahre alt. 

Äther Zternenfels. Eberregierumgeraih, Mamiteidirecror 
tes feınal. marremberaicen (Mebeimeranbe, 7 am 3 Aulı dar einet 
Tony ım betnet Cherlant, 56 Aubre all. 
. Atanı Ztoer. Suterienmaler ım Ben, + 
jeibit. 

De. Ihielen, ber edemaline Äelnpropit Der yreusindıen Armer, 
het Afnte wersaen Jahree mar einer Sijabrisen, dem Here ar 
wermeten geitlechen Zhneifeie 1m Dea Muhrliand gerteiet war, 
Fahrt Kehren fer Wrräderienm ron Baden. am 34 Sciober IH 
zu Mübhlterm a. dt. M neberen, + am 4, Juli ın Yraramı 

Waıbiao Ylaos, wieer Zrarrhusmeilter, $ am 9 Jquu ım | 
Boaden des Un | 

Jede Lazio Harauıd r. Winheter. emslriher Beer. 
Premier Mat auis von Wnslanp, ber onierwarızen Warte anneberiz. 
tant arbisen. 4 am # Anti in Amrert dar Anderer vr ANstrihte 

farılıd ta 
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Orieſwechſel mit Allen und für Alle, 
U. 2. in Be. u.a — Bir Bilsea um Asaabe Ibrer Kamen webi ara 

Mrrere. damız male Aber Mntragen ea rein perlönlicree Interee. d 
hit fur Hranimertaug bar drz Sirchzediiel wicht eigtiem, ditett dran 
merten Töne. Anensene Anltaa inben unbreebdfichrin. 

#%. in Qamderg. — Wir baden uns Imen iwirnerhols dabın aasuim- 
Are. yahı wır prilmitiel arıugrbem abirgmen mällen, und sermim Zr 
trehalb an rıren Zyrmalaryt $är Quartranfbretem, 4. # Dr. Bun = 
Vrriin. 

"im Leipua. — De Zirarl am muiterislrerfihben Urfamden murım I 
Brari nad ohne mer kapelartsgr Ushullung am dir Bram y 

Artıgt, im Altehter Acit dircet Denietben aufarflebt, Fnätee am Kebericie 
or Zdnären veniriben anaebängt. Die Sbrfabrumg. bah auf Du Tuor 
antı das builzehärirte Bad dem Auberen Ginwirtengen nidt Aus 
dirit tudrte jet angelähe Dera 14 Jedetundert Dayu, Dir Birgrl ie. 
brevie Salglanleln au bergen, tenre woh ipäter jolde 200 Bin am: 
ernlit amt aus ardrserz Material, (een u. dal. Minamtraten. Bapını 
cas Hdrteirier fandre aut bei befombers wichtigen Beurtumurger Ber 
mwenkun. 3. @. ber loan. „.Belbenrz Malte”, ober bei gemifire Zar 

Ititen berwöigten Ahbramues, beere Ausfeartungefoften Yie Gmiingen 
deyablten. Zee ien Teramıra bagenın In Altener Nert fänftteriit u 
arkattrie "anirin wor, mie bir im Briehmeisiel unlerer Re. Zar ermibaı 
und wahhrhres abarbıldrtr aus Girsdrin, melde, Tpie Dort great 
woch der orten däldıe bes 12. Dabrbeubrers angebört wmb dir Aiteco 
4u Der Tr aeborır. al# Finn bersestagend bebeutiame barakterifi, dern 
Berlum sdrraus vu brilazen ib. — Die swale, tede Settbrans gran 

Aasleı ot mur ın sherr oberen Bhate erhalten, und Teint miele IR Belkıı. 
inyem era Ztüf den Isei aasgrarbeiarı mermrienen Uborriämenie am 
imser lntprlage fehlt, Das Dauptinteerfir de⸗ Zeüdes coceecenurt · 

in der Barteliung des Kirorasegnd, ber neh az bekamgen IM Im wralmn 

arıemalilärn Iradikonts einer andanniih- kiimleriiten aenaeca 

Berrz galt uns örlib mei amerinambrrarlenene Manmadıe 
Karıirs Drums Immer geigermahr brrmambtes it cher Orsthir 
baten. le am Iner 4a Watend, am Braumen des Limmbaln dr 
“itanbra, an be Uribilmerten der Briten in Oraszideng wa) ar 
Biriee Filendrimiheegerri eine meihriiten Wa len. Zielen Eier 
IM ned Arine beratsıihe Wildena, lendern aae als bas allgemeine Sambal 
ter Jückliden Wadr aut Ziärte aulsafafım. Mbie SM aber amı held 
Marmen mit der eis bie gorteihem Yomentapen und aus Hann serie 
dur beraiiiden Sömeniharimen eatwißrlten, AN iebt lehereid vu mn 
haen Am unfırurmieen für anlere deatimm Mniorächr an verkinse:h 
tole Burterzebe der Birgelegpen fies die Ahehtrationre su De. Aber a 
„Artummbsb son Daerilert”, ws irda Siegel ned aus ber min 

Qultte tea Ik Jahrbunvera ii des Blellenlömen ben Mamp‘ vemarlder 
Urdrselirabes mit gestiihem Materalidme weranidanlihen, ala scht 
Broyuir daun die Baypenidablose bertorging, auf Deren usaniatbeı 

Briprungluhtelt aut deu ned bie heralbiimen Mbckthpem Idmlere. 
©, 3. se berpung, — Tu Oirmointeit. drım Wrineinihenten aaasaa 200 

rigenr Wiss baltoali de girkem. can fi ins ins Witeribem yarädwr'r 
wen. Rie Mlıca Iemahrırn ven Bein in engbalfigen Mräpen an ==: 
lautes hr ber bem Kalyatrılt burd bes Urgiehre wen ettsaı [i. 
mriors als bünse ZAide aei Dem Beine Idirsisim. Bor bem ihr 
Inenten wurde bar Cri allrmminge mir einem Wobr abwmrisarı, aber ı= 
Ber Hriergmif, ee mötlr ded nad mas bapen qurüfgebluben ine 

war fi gut ein, um ah einem ah uereinen Brie erw: 
Brriaree ın Die arsamame Verndede der Uonureirang ber Bonmd cu 
beute zoh 1m menden lüblıäre Naben ablid, Much aegt ah mi 
buese (Memehabeit de⸗ prahrihre Hupe, dah man badınd mrmrär. 
etmaar u ber hlalde obemmat Kurmimmense Mortiiüttm zit 489 
Zirgrliadabläbr = Das los ſrie⸗⸗ Weltes arlangrz au lafee. 

@. 0, im Deiayig. Mies Danpigunt der Patristeniige imurte pie Mare 
mans van Oak Leräringer und bie Revihen bes raafhaer Anı 
dra+ prosatsist, und mar holte bırirr ausgeiprenen jeet Bine: 
emäh mi Salengrmalt ereridt werben; biriee Mar entemnberr det 
drr zrurm Starten mar Iden in ra alten Exaintem baa Balpz: 
an eribalers. Buck mihte wird der Brirgrriläe Sond befler ac⸗oie⸗ 
den ale kart ie Eereinarerbwille. melde - Mbr He membren anici“ 
und adberenis yon Mupfer (ffeoayrı, Fer Bir übsıare Wizglirdet dan Buiiv‘ 

dab Der einen Zeitr Yeriideen Weg mad Firakdara Dr tanadiıd 
Fahne In Frahlentssrigrr ucrdraa wir ver Anker al wu 

Franer"” und auf der anderem Brite eine isäferte criat. wir Ar, een 
Nertenpea Setdaten im Arm, deien Gerscht tegerifi und er Acastına 
baren; buneben ber Aetrragabi ITO und hie Borır: yeand wiar"“ 

I 
ıC 

Aeırd und Harte der Walt der Yerrichilie. 
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Das Künflerleben auf Franendhiemfee, 

el mm #in Meier Broagemiok 

ber vielen Meinen. mckdie 
alliommerkich den bairiiden 

Alpen wiremen, lm bis 
ber den Weit De2 Chiemmien 

In irin Yronamn auf 
Der Zihinnelliung von Mosenheum 
nadı Satzhurg am dem kann 

geſtteaten Voten des „Back: 
schen Dieeres' voraberbrauite, 

uberfog ber Blict des Heiiembem eben nut meite Streifen Malers, 
von niedrigen Wiern benrenit; die lanpidaitliden Mei erſchie 
nen aar wenig betlodend. Berwunderlidi dabei wat nur, Da mtaı 
Doc jo viel davon botte und las, dalı Ticster und Dialer Diele 
offentundige Heizloispleit midt genug preisen lonnien. Allein 
dieſe Herten baben ja befannili merkwürdig cupricidie Yicb 
habereren, und der Ebaeniſee muk mol eine ihrer ſonderbarſten 
Yaunen jeim. 

Yon 

Eus der Plabübearengent, 
Kon #, bezsäeher 

Anders ward dies im wergangenen Zommer, Man balte | 
ichom, jet Honig Ludwig IL auf Srerremmwörtb zu bawen anfing. 

dem Cbiemice erhöhte Auimertiamfeit geichentt, und märden 
baiıe Grsahlungen von der Pracu und dem (Han; des neuen 
Romiqsicloiies dort gingen arheimmikvall von Mund zu Mund, 
eat, da mit dem Tode rs unglüdlien Altriten der Schleier 
von defien Schopfungen ſich hob, war's eine Votterwanderung. 
welche dem modernen Hilde von Saĩe ins Angeicht m ibanen 
beachere. In überitürsender Haft landeten ſaglich Tamende 
auf dem waldumcoſſenen Kiland, das ja nod mie geſedenes 
enibalten jolite. Nur eim tleiner Btuchtdeil aller dieier Neu⸗ 
merigen warf dabei einen Blid auf Die nachbarliche Kiscerinlel, 
deren grüne Yindenfrone und ichtndelgtaue Hlollermauern im 
Aller Aeichaulachleit herübergrähten. Und dod, meld eine 
Welt von einenartinem Yeben, voll Poeſte und überiprupelnder 
“önitlerlaune ichliekt dieies einsine Ilecchen bairiicher Erde in 
Ab ein! Im dem trauliden, mit manchen fänitleriiden Jier: 
den geihmiddten Birthözimmer von sranendaiemiee hängt rin 
Ecrein, deiien inbalt vollaaltig Leunnik dwon ahleat mb 
dem Haumenden Äremben in mächtiaen Buchern Watt um 
Bart im sierlichem Bild und finmia wirvollem Wort einen Ein: 
blid im das Yeben der Künftler auf Aranendiemiee neltattet. 

Ein mertwärdiger Lrachtwert iit > gewotden, bäciet 
Süniteralbum aufs Arauendiemier, eine Chronit, wie es 
wenige gibt, ja Die im ihrer Att wol einig daſtehen bürite. 
Aus Heinen Anfängen enttanden, find fait iwri Generationen 
darüber bimgenangen, aber erit das lehrte Nubrzelmt bradıte Die 
bemrine Ausdehnung und das glamende Gewand. 

Bie vieles in der Welt, jo batte auch dieſes im Jabre 13841 
degennene und bis IHRER zuridnefübrte Münftleriwert jeime 
Zturmt: und Drangperiode. Dem Büchlein eritand can Jeind, 
derien grimmmer Verfolgung ee beimabe erlegen wäre, Gin flei: 
mer rorber Höjewicht, Büdeler genanni, erzäblte mit hämiider 
Freude jedem von dem feltemen Vollenen, So warb bas nur 
tur dee Kunitgenofenicbaft beitimmte Buch eim Huch fur jeder: 
mann, für aroh und Hein; was wunder, daß es bald in einen 

elemden Zuſtand gerieib, zjerrifien und beidymuit wutde und 
ihlieklic laum noch ju erlennen war. Da erbarmten Ad die 
Aanuter dee miehanbelten Albums; fie entzogen c3 der tminiı 
senden Heclame des alles verrathenden Hüdeler, ſauberten ben 
abalt von ungehörinem und lieken es nen binden. Heute er 
aut Tech Der Beteran der wohlverdienten Hube md eines aeı 
Äberten Alters in dem bergenden Schrein, aus weldem ihn 
Hut Die jorgiame Hand des Münätlers no hrausloden darf. 
Ten ichauluiiaen Baffanten aber bleiben Schrein und Bırdı 
derſchlo ſſen. Taitr find die jüngern Collegen ba, wie in ihrer 

"nem Erdrbrilt" 

Allustrirte Zeitung. 
— — 

Srauenbiemier. 

irronenden heiumbheit wert her bie üblichen Mic 
bandlungen veriraaen konnen. 

GE» lioat can eigener Hei; über den Waſſern dee 
Chiemieca, Dem wechteluollen Zptel det landjchaſt 
lichen Zummung gibt Die mannigiach bewegte Aladıc 
de⸗ großen Zres erhöhten Auedrud, jo ber Iriemädenr 
Zrille mad ſobendent SZturm, bei ttlender Nacht und 
bellem Mombdenichein. Man btaucht lein Mündtler st 

Zee unletliegen; man veriteht Scmell, was Jabrzelmle 
bupurdı heneranionen von Aunftiern und Tidtern hierber ge 
suhrt und teitgebalten bat, Zn man er denn auch den eriten An⸗ 
tomnmlingen der fünitleriichen Anunhon anganyen irim, dern Yand: 
‘harte mader Dar Hauehoſet, Den Aruidern Aarl und Koiepb ins 
ort und Aramz Iraximann, dem Maler and Porten, mie ihn 

vie Eronit hezeichnel. „In det Zeit, Da man ſchried eim 
krınn adıthundert achtundzwanzia. Fo ſieht in dem alten ebr: 
wurdigen erien Hand dieier berühmten Büchet zu leien, da 
landeten wier junge mümdemer Münitter nach überitandener 

jein, um ſolch beitridendem auber der Kıre des | 

itarmiicher Jadet am dem reitenden Ufer won Itauenwötth. 
„Selbine Ghonend,” in helchrt baeruber die Ehrentl, „mar bei 
wohnt vom cin abinnderlich Kation und mildtremd Volt, dae 
aber ſeht duldiant md zuftamlich fdı neberder, madıdeme ibm 
die Scebelden mehre Ztud Wield gezerget.“ 

Die Waftlüchkeit der Intel wie Der Merz der Yandıchaft wirkten 
mit minder fefielnd damals wie beute aoch, zumal der „led 
Gapitano Sinmahofer obendrein cutdedet, wre ehliche unter Dem 
Zervoll» Töchterleim ibmbe hebr qui acallen mödten. So 
namb die Inful ihren Anfang und fam zur Menntnah der übri- 

Tie Erzablungen der Hheintlehrenden lodien 
aus ber Annſtlerwelt im machiten Sommer mewe Güte an. im 
Jahte INH finden wir Ehriſſoph Muben, wien „Are Maria“ 
ine der populäriten Geneehilper ver damalinem Zeit geworben, 
und ſeinen Freund Ftin Türd zum erken mal auf Aromen: 
hiemsee. Ant Jahre IH kamen breit im hellen Haufen die 
Water gesögen, der Ruſ der Iniel batte ſich ichon weit verbrei 
tet „und war dort aroh Yulzbarteit, Dhumenidan und Irdl- 
lich Iehem, wie eitel Ktacht und Actchthum, baf wie Marken 
der Ginwobnerichaft Davon nodı Meldung gethan alt einer Ur 
ftaumlichteit”, Nicht jeder komme ſich aber, ſo ſcheint es, pon 
dens liebgemordenen Eilande in die Winterausrtiere der Hunt: 
Habt Aunchen juchdischen, twenigiten® von Irin Uende lieſt 
man, derielbe jei erit IXV abgespgen, „nadıdem er 1”, ‚Lahre 
dort nelamiet, in ven Zellen der ehemaligen Nunnen viel grob 
Ineoder gemalt umdb das Trovtant der Inſul ſammtlich aui 
nefreiien !" *) 

Wie ſchon oben angedeutet, mar «> bei dem Anbrer ber er 
ſten manitlererpebition, bei dem Yandirhaftamaler Mar aus: 
hofer, nicht allein die Schonheit det Landſchaft nemeien, was 
denſelben wie dem nachfolaeuden Iteund Ebriitoph Haben dort 
fejbielt; es war vor allem die Yiebe, und von euer gar frob 
lichen Hochzetle ſeier Der beiden Maler mit den hübſchen Alirtho- 
idanern Anne und Suſanna Tunbier weik alebald die Chronik 
zu ersählen. Tas Schichal führte den einen fpäter als Kro— 
fellor nad Ktag, den andern als Tirestor der Alademie nach 
Alien, allfommerlich aber wereinte Me Olctrennten die Seiman 
infel, Heute mod, dedt audı bereits die Erde Die Vater, ihre 
eine bochaehaltene Fantltentradion Sohne und Entel altjaht 
lich aus der erme am die Uſer dee Ühiemieee. 

Kodı ſa mancherder erzählen ums dee wergilbten Matter. 
Jeichnung und Torfie ergänzen ji darin wechielſeitia. Der 
Wrunduag aber aller hier miedergelegten Eurpfindungen in Wald 
und Yied it der jpradelnder Yaume und poeriic jentimenaler 
Vogeiiterung im Aublid der kimmunasmollen landicnsriiden 
Situation. 

Blatterit du, verehrter Xeier, im den vielbegehtten Bänden, 
jo weht #2 Did daran» am mie Zchnindit nach einem sunbekann- 
ten Yand, am deiien Orenien du anf einmal ftebil, Das wel fchom 
von dir geahnt, zu dem aber in der Tredenbeit Des täuschen 
verenz bisher nie ein Prad geſahtt hat. Tas Uritinite freilich, 

*. Tas Hrmandrre Kloter mard Ire Tecrmbrr zef won Araıq Kuh | 
mia 3. keiner Irmterz Yrhammung wudrr yarufaraeben, Minflerremf. 
1 #8 

mas alliommerlich da zrichehen, fer an den peci iratılichen Yan 
Dem verzeichnet, duntt «> dar auch viel, wae der Curoniſt beruchter, 

Aus die immer ud udetall unpenlionlice Dadıteruche Tuelle 
tprudelt darin benreiilicheeweiie aus gewalita. bald rer und 
vol, bald wiria und Leicht, mon dent doitlichen Stoßſeuſzet dee 
Malers Aramı Ich in Münden: 

„Rem ber au tarine rat, de Dre, ae Serae Man gab dakıg, 
Ber ent wand Hr wa Dauir ein. dir Statt we mr ya inultıg.”” 

bie un Dem formwellendeien, weibenollen Are Marin’ rines 
Vittot Scheffel, Das der portiichen Momantit der Aloiterimieh 
enen umverqleichladen Ausdtud leihe iede umichende u 
fammentelluna!, 

Tieser Zauber der Mloiterromamntit wie ber lleinen Audyr- 
imel inmitten bes meiten Sees, anf deſſen gläniender Flache in 
aewaltier Au⸗edednung Die Alventeite ſich ſpiegelt, inipiriet 
aber die Ketufenen wit allein. Der Born der Toriie tudelt 
nicht iuemet gleich tlat und beil, und, dent Goldwa ſchet alınlid, 
der da durch Schlamm und Sand ſich Durdiarheitet, um kam 
echten Metall zu gelangen, nimmt Der Velcr manches mit in dem 
auf. worin Das „unendlidie Web“, iich Mer auf „blaue er“ 
amd Der „ferme Yoden“ meit Dem „lofteraloten“ hdı hartıadtia 
wiederlehrend zu reimen pflegen. Zelbit bie wirtuns genalſe 
Salote Seinrich Heint's „Ter miln gewordene Benniws” wie 
au Das Necept, das War Hauebeier md Maler #, sinhler, 
Der eine mit dem Sort, der amdere mit dem Pinſel zur Leichtern 
Hetſtellung eince Öbtentleegedidhtes empfehlen, bat breicht mod» 
die beabſichngte abichredende Wirtlung vollig verdeblt, Es be: 
einträhtigt Dies jedod midt Das ‚imtereile, mir welchem man 
berm Durdblättern der Nande alle ichriielich Darin niedergelegler 
Cindräde und Craüfe der Iraner io mandıen wohlhetannien 
Namene verfolnt. Zo vertast 18% Ermit Schwetniutt feine 
drojestirte ilalteniſche Meise mit dem Worten: 

„Raab Nalinet, sah Arsligre, 
un Ib amen ein amrimagea” 

Mobell im Auguſt Int 
„Rue, ara ki Wort, Rmil 
Zo toamtı wab loan, ar. 

Fer Maler start Hana ans London neitcht 
„Mr arıra wir all ben anneın Besen, 

2 Adı Hurde auſ bieier Intel Io germ ar.“ 

und Bodenſtedt begeiſtett ſich an jenem, vom dem nleichlalls au: 
weienden Comboniſten Miden jofort im Mufit geicnten Lied 

„Ber Ubiemiee nah #4 Sister Wang, 
Brrant vor datı'ger Berge Aranı, 
Un aus der Weirr bieure ler, 
Ein gene Vaad taucht emger,'" 

A. v. Hamberg's Anmeienheit kinder eine leichte Jeder 
eich. i Auf Der mit ſichern, wenn quch mar flüchtigen 
Ztrichen hinnemorfenen Sligze ſehen wir inmitten der Heine 
Aniel den Dieiiter in bequeneſtet Lage ſich dem Richtethun er: 
aeden, während dae Uſer rings von eifrin malenden Temen 
reiferen Alters befeht alt. Cinige Jadre nachber jagt nicht me: 
nigper aalant die Ohrenel: „‚Umd jmd unter andeten schlimmen 
Fabrlichteiten in dreieus jahr wiederum heben weiblich Maler: 
neiellen auf der Aniul nemeit!” Much vLadw. Yofik iceimt von 
den Golleninnen nicht allau erbaut u fein; jeine Malerinnen 
dort unter ben Tannen bes Dinmssiplele lönnen wenigſtene den 
Screen jedt wohl erflären, den der „chwediſche Malergeiet 
beim Erwachen in joldıer Umaebung eimft gefühlt baten solk, 

Seine Muterliever ſchtieb Mar Hauohofer zuerit im der 
CEhtonit nieder. Ter Nutor balı Darin im irischen, incibiser, 
on Victot Scheffel erimmermder Äorm unserer modernen Hıit 
einen freilich wenig schneeichelbaften Zpienel vor, 

„Ufecre drgrber sin geeriltee Meiste, 
Ins Ferdea vu garen Daufen: 
Kefımirt eralskiitı, jo rt ee retr, 
Das adein IN nad gu yertaulen!" 

Der belannte Ebrontit des Cbremiecs, Hattwig Tech, etzablt in 
Keriem Die wehdelnden Schidjale des Aranentioiters. Tas von 
War Jurſt reich slluiteırte Wedacıt ichlirkt; 

„Mer mötte mi Zeotten ned erälen, 

Wappalerrn perparemn nad bear? 

Ze warrz ı Barın ur) Eilecdera 
Ai Winter Dee Mutterieins Ami,” 

Tann wiedet entſchuldiat der Maler Horitig ein Aauarell einer 
volniſchen vVandſchaft mit der loiſtichen Motivitung! 

\VOOYIK 
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„Bolras Seruisherit ua werten, Ürinnerungen. Aber wen das Yaub ſich färbt und die Nebel Tientidre Mech von ver hienu deſusten ee Me 
Tap war memals mein Hemüben, 
Aue ich weite zur bemeiire, 
Tah der Eniemiee vorgsaieben!““ 

Dr. Enius Möller endlich kann fich ſelbie im Tode nicht von 
der geliebten Sceidulle trennen, benn 

fommsen, wenn dse Taae kalt, ſtarmiſch und huri werden, Danıt 
lodt die mündener Stadt nicht vergebens, Tie lenten zwei 
des ‚Jahres 1877, der stuwieriteer J. Bogel und der Maler 
IR, Engel haben in töftlihem Bild und Vers dieier Stimamumg 
draftiichen Au⸗edruct verliehen und bem zweiten Yand damit „Bes fi Daten und Zudem und Trinten gem Und | 

Aüır wich neigt, arcat ih in mn Trkamırati 
Ned der Iniel Hein, 3a Braten mid ein, | 
Ta wii ih Dana behlazırı lein! i 

Dee veritorbenen Abnigs Zubeig's IE. gedentt um Schluß Des | 
3. Bandes Kram Bidmann aus Manchen 

„Aber war men Hub‘ Brisirten. | 
Er Kob dad geimeme Bit, 
Ru iwer Dalel Arirben | 
Bab iter ben Arieden midt,”” 

Mit dem Antang der febsiger Jahre gelangte ber erite Vand 
zum Abſchluß. Auf feinen lehten Zeiten beginnt bereits uniere | 
heutige Generation. Der Schreiber dieiee Berichtes wie and | 
fein Areund olepb Wopfner Anden von ba an ihre Namen all: 
jahtlich bier verzeichnet; ſie haben unentmwegt durch eine lange 
Zeit bis heute dem Ehiemſee Eiland ibre Treue gebalten. Yon 
wohlbelannten Hünftlermantert, Demem aufterdem ber Leſer im 
den Blättern der Ehronil mod begegnet, jeien bier nut mod 
erwähnt: H. Baiſch, X, Yöirn, die Aupferſtechet J. Vogel und 
Echultheih, fermer 3. 3. Enael, Zinding, Bapperik, Hatbutger. 
Rasch, Heritig, Heinr. Yoiow, Herm. Kanlba, Tobu Hoienthal, 
&, Jaler, Mali, 5. Hoch, Heinr, Heim umd Havenitd. Zie 
alle und viele andere noch lichen mandı tönlih Bildchen als 
Zeuaen ibrer Anwrienbeit art, 

Gabriel Dar feierte anf Arauendiemice Verlobung und 
Hocheit; durch bas pradtige Want „Ein Pilger, die Braut zum 
Gang durchs Leben führend“ iehte der berühmte Maler dieier 
Toppelicier jelbit eine bleibende Erinnerung. Der noch vorban- 
dene Zartophbag Trmintrud‘s, der Entelin Harl's des Großen, 
die um bat Jaht SM Aebrifiin bes tloiters Jtauenchienee war, 
veranlaßte Herman Naulbach und mit ibm den weritorbenen | 
Hart Zrieler zu füninleriihem und poetischen Wilde aus arauer 
Vorzeit. Ebenio intereiiant und orininehl wie fünitleriich pitant 
erſcheint ſodann das Ztifterblant, in maleriicher Umichreibung 
bie Namen ber Hünitler wagend. 

Ter 2. wie der noch midıt zum Mbichlur gelangte ib, Yand | 
des Albums, der nenen und ber neuiten Jeit augchörig, über: | 
raschen vor allem burd den Reichthum ihrer Alluirationen und 
farbigen Vilder. Der bedeutendite und hervorranenbite Art: 
heil om dieſem Aufſccwung aebübrt unitreitin dem mändener 
Maler 3. 3. Engel wie auch em Broiefior der Mineralogie 
Dr. Hart Sauaboier, deiien Erfindang und maleriiches Talent 
in den zahlreichen Ininalen zu dem Tert des Ebromiiten, Feines 
Bruders Broi. Mar Hanshofer, iu vollem Au⸗edrud nelannen. 

Ter Mader, einmal in dent Banntreis der inllen Injel, er: 
löft von em Treiben ber gerauichvollen Stadt und dem falten 
Rorblice Atelier entrommen, angetegt von ben tawienberlei Ein: 
druden der ihm umgebenden Narr, wie gem läht er ber tolliten 
Launt ba bie Zügel ichieben ; dem Augenblid ernweifend, impeo- 
viüirt er prächtige Achte umd töitliche Schminke, Einiad ind 
freilich Die Mittel dazu, Schilf und Blumen, eim paar Teden 
und Tüder, was Aid findet, wird verwendet, im Augenhlit 
aber it, um mit der Chronica zu reden, „der Tansinal, jo fun: 
ften wie cin gemain Seuboden geweit, durch die Humit der We: 
ſellen wie dutch eitel Zauberen in ain Venuegronten und Niren: 
oärtlen untvermandlet”, Aber micht die groben Seite allein, 
unter demem die mebrere jahre lang ji wiederholene Sedan⸗ 
feier jebenialle eins der origimelliten und ihöniten im ganıen | 
deuriben Katerlande geweſen feim mag, find «3, melde das 
Leben der Hünftler auf Arauendiemiee charatteriüren. Tie 
Abreife eines feitherigen enofien genügt velltonsmen zn Felder | 
Berbätigung. Das umentbehrlihite Attribut biersu, ein Balı | 
badıin, auf deten Eden oben Anotlengemädie mit ihnen vollen | 
Mütterbäfeln die fehlenden Straußiedern vorteillih ar: | 
ſehen, iſt im Augenblid bergeiellt; die Irauerfabme weht. Tie | 

' ten benachburten Safenerten Swanien, 

'm 

| eine befondere Mörälumg in erlangen al, im Welder, unter Anrtiall 

beendet. 
„Boräber die ide ent, 
Bie Zanr ber Piamubldar, 
Ter Hortenenb pieite, ae eiert und ſanciFk! 
Yet Bumdel wied⸗ 1er WAemmäzhe,” 

tra bianen Mog dir Usmpsari, 
’ Tabrie ge Ehrrisintent, 

am Clen wärmen die leyien amel 
Ten rinartranmarn — inesa 

Tamit wollen audı wir einteilen Die Bande ber Künltler: 
) chronil ſchlichen. Wen der verchrie Leſet wielkeicht wor all den 
| farbigen Blärtern finen und hd Daran erfrewen follte, fo nebsrt 

er ſichet nicht zu Denen, melden Die Widmung Des zweiten 
Vandes den auten Haıb ertbeilt: 

„Er ba über rin Ieneiliger Tienih bi, 
Yan ro umgeisen ein. um es iM beiler. du 
Aehrk ven daraen, dran va reut bach min!" 

Aarl KRaupp. 

Cullurgeſchichtliche Nadıricten. 

Kirche und Schule, 
— Die ertte, ans allen Theilen Deutichlanbt zu 

beichidende Weneralveriammlung tes Granaeliicher Husten wire 
in Den Tarra som 15 bis IT. Augun in Ber abgehalten menden 

— Die firsliche Auslorar für deutliche Zeelente im 
Aselant· sell denen mit ter Anitellung eınes lutberiichen (Werit- 
Idee in Dem Daten Der Dumm Ahummohner jählenten Ziam War 
SF am Kanal von Brittel begennen werden. Aur taeies Idmmerrine 
Aun ik Barter Aunprlaufien aus Nucher in Delilen awarmiblt 
werden. Als Selfer wirt hm ein geeigneter Mann, ber 7 Nahre 
lang in Ponton ala (Meichhriremans thang arwelet ul, bessegebrn, 
um Dem @Meriilichen batm Benin feiner Mrbert sm umterikupen, Ju 

ea, Newport, Brıtel and 
louceller_ finr enva mu Deutibe ankatıa, aber mindeitene 260 
teurice Zerlente bawien alljahrioh daeſe Hasen an; es al mum 
eine Etätte arldbaften, two fie Maıb ums Auttenge finden home. 

— In Berlin war am 3 une 4 Inlı Pte Deutſche 
alatemniche Bereinmgumg veriammelt. Ahre Berbanplungen galten 
ter Melorm der Echulen Tier Mbaresonete © Esententer faßte 
fern Programm im folgenten Zapen sufammen: „Ih Tie Keimungen 
ter Zdhhule Wehen wide in himvensbentem Anklang mit dem Autbr: 
rungen tes beutigen Lebene =ı a. „u beberem Kehraunalten ſiut 
me Zialer web wiellacı überlaher I. Der förgeslichen Ant: 
widelumg des Aindee mus cine meientlich arefere Bera cñaniauna 
zutheil werben 31 Die Pertimmungen uber Dir Berechtianua Der 
buheren Vehranitalten bevirden ame bere flichen un? jorıalea Grun⸗ 
den einer Abauserung und geirpliden Weprlung, Dahın arhrat: 
dai erflons in den Peretigumgen ter Mealsmmnalien und Oter⸗ 
tealichulen eine Wrmweiterung eierite, we> DIE ametene Me Ber 
zedicigung dur den Wenjähria so kreiteilligendienie Aumitig nur Durch 

aeicdrlefiene Yılzung eiser hoberen Yerranzalı one PDardı 

von Yateın unt ÜHrieufde, has Yehrisel Der buberen Würgericube 
nadaumeiien bleibt," Dir Werissemlung beihlok. Den Vorttand um 
Ehaffenz einer Iraamihation je erfmben, in mmeldıer far nie 
Korderungen einer Nerorm ber Schule auf dem Wege Fer Maflen: 
Felktbenme eimgeiteles wird. Zoran Iprad Ir. r. Haltiten uber 
die nationalen Anfaabea Der Ärauen, und es muerte ri Mae 
hieraber vom ber Werelmgung aufgeltelter r und ſar⸗ umgeuemmen. 

— Die Britzſche Vibelgejellichaft bar beihlonien, 
im Zukunft ihte Börsktamdeit im Teutichland einzuichranden un> 
bie datut betimmsten bereuzenten Vlitiel mehr auf Die Verbreitung 
der Derligen Ehrift unter bridmischen und mebammetanıiden Hol 
tern iu verwenden Tiefer Beichlug merbaat Die beenden Bibel 
orielkfhatten, and Mittel una Wege du Anmen, wie eim smedmaßiger 
Grfag geihhaflen merden fonne für bie bisherige Thaneen Der 
englifche Otrtellfchaie, Daun si tngleide Der Auftok angeben, 
uber die dunjtige Zrellung der Bibelrevien früe Zrellung su 
nehmen und Durch Vereimigung Der diehet prriilittenten Mrdite eine 
qreßere Leilungsfätnztert je telen. Ze bat benn andı die vor 
ariem ın Halle Hargebabte Lierlammieng ven Bertreiern far 
fammtlicdher testicher Sauptbibelgehellidhaften, deren man 18 suble, 

chleges; Die einzelnen Mesneren Wıbelgefellichaiten aufimierdern, 
ihten Brrarf an Heiligen Zehriften, hetweit fie Dieielben midhe Jeldit 
tructen, 12 Aaleanft mögliant nur won ber v. Ganitern' em Bibel» 
anllalt eder_ den andern Beutichen Bibelgebellichaften zu beiichen 
und an die MeitanMpeli- Vereine ſewie die Kiftonmerrllichaften, 
melde Die Berbreimung der Deslssen Schrrft im Aurland nt ım 

jelbe it Freilich, bei Lichte betrachtet, ein ichmarzes Umbänge: | zen Gelomien beireiben, fie Auiterzerung zu mdten, ich im Diefem 
ind), und auf der Stange oben prangt wirtungswoll und inebin 
die Kunlelrübe. Wenn dan der Scheidende, befränit und ne: 
rührt und begleitet von den Jurüdbleibenden, unter feinem 
ihswanfenden Simtttel binunter um Dampfidiit wandert, da 
ſind e* aar ſonderbate Iranermelodien, die am ber Epike bes 
langen Zuges das tajſch entitandene Muftcorps ertömen läht. 
Durch ben fräftig wirkenden Fautenichlag hindurd wollen mu⸗ 
Alaliib Gebildete ſogat etwas wie „Zchmeiht m’ n'aus, ben“ 
— und jonitige unpaſſende Tonftüde erfanırt haben. 

Aebalib, wenn andı mit mehr Vorbereitung, geitalter ich 
ber Willfomm. Wuftan Zaler, der mefindener Genremaler, be: 
itien joyer Das einzige vorhandene magere Kofi bei feiner Anı 
kunft und biele ſielz auf dem phantaftiich weihmndeen Mlepper 
under tauſchendet Wuſil einen triumpbirenden Einzug. 

Am naben nördlichen Uier, drüben am jonen. Mansuiptel, 
willen Die Baume des Waldes von jo manchet beiteren Feſtlich 
teit zu erzählen, Wie fein anderer iſt dieier unverwleichlide 
an das geeignet. Nebr als cinmal landete dort am Strand 
eine feſtlich aeidmädte lotte, und luitiaes Yeben berrücte ale 
Dann bis zur finfenden Nacht unter den Bäumen bes waldigen 
Uiere, Und wenn dann der Rollmond im Oſten bernufiteiät, 
ent goldene Tammerung ſich auf bie ipiewelplatte Flache des 
werten Zees jemlt, der leate Abalanz der untergegangenen 
Sonne dem Iburm von Ärauenciemiee, bie atauen Mlolter- 
manern modınsals ausleuchten läht, da, vom leiſem Ruderſchlag 
trieben, gleitet Schiff an Schiff mit der Froblichen Sünitler: 
aemeinde heimmatte und man jhmemumgsvolles Yird trägt 
ber Abend mweittin über bas Duntelnde Hafer. 

Dan kann c= begreiden, wie Idmer die Iremmun wird vom 
ber Stätte ſo vieler beiterer und doch wieder io tief poetiſchet 

Fred mit Den gullsanigen Braten Yıbelörfellfehaiten ına un: 
vernehmen zu Segen. Grit made Wellenbung der Bıpelreriton tell 
mas über Por berilellung greteiniantter Yıbelamspaben und die Art 
sepung einheitlicher Werkanferrenie Vejchluß falten. 

Univerfitätsmwefen. 
— Die Breiinung bes Trientaliiben Ermimare im 

Berlin mard Mitte Certober mit wur steri etatemasıgen Yehritahlen 
erfolgen. Ter für das Arabiſche entaaltiq ermasaıe Dr Garimanm 
vi angmtlidhih non Ramıler: Drasemman_ im Berrut; terielbe de 
berricht außer dem Mrabridren aud» das Furfide, Der Yebrkubl 
für Das Öhinelilde vi Durch den Mehimreichaftenelmericher Arendr 
tm Leting beiepe worten. In Bejug ai Die Vecroren unp Yesteren: 
Afichensen, welehe nacht eratamanıg amgerrlli inerten, ſint tee Wer 
bantdungen noch mcht Sämmtlich zum Abichlut ardradıe, Auer 
Dr. Harrmanı derfie ver in Berlen lebente Itubere Sonful Dr. Bern: 
Men im Mrabricen eimipe Zrunden Untertiche geben, wahtend die 
eraftiichen Webangen in Diefer Epradır Bus Den som Sıcefonig ren 
Arzmeten enmwichlenen Scherch und den deze Magsiirar in Aber: 
lan deichaftiaren Atader Waarben gelrinet werten, 

— Aum Brojeer einer Öhrrurgiien Klinif in Rüns 
ben, welche ale Wrgänsung tes Hadtsihen Mranfenbauies iu er: 
ridıren wäre, Dat tas Hemeinpecellegium dafelbi Dir unentörltlidte 
Urterbafiung ter auf ann⸗ ⸗ meichänten Nadriichen Areals 
zweien Arntiungs: um® Araufewhausitrage iugelicheri, fotalr rue 
Sulrwenmmtilertem in Der Yane ſein mind, die vollfanbige Turch 
fulmung ten Bauen, ber Tem „a erfordern wird, Im arftelle 
Auelidse Helen zu Formen. 
 — Zeit Nabren beitebt der Plan, tie Abialiun 

einer Öleiböcdte ber U⸗aiverũtat Halle ju veranlaßen. Sept 4 
dieſer Pam eine Werwirflidung mahegetüdt, da fi ber Um 
veritstocurater (Mb Megierungeratb Dre. Edhsader deren erflärt 
har, mie Mefaflung ten Nester iu übernehmen. Die ardıwaliichen 
Arbeiten mild Brei. Dr. Schum beiorgen. 
_ — Das tanbwirtbidaftliche Jatırmr ber Unirer: 
Rrat Halle begeht im Ärbruar IHKs det Sbjähriare Beiteben. 

— Rür ran im Nakre ikunin Mom gebildete Archär: 
kogsiche Zutitut And mach defien Webergang zon Preußen auf dae 

braune Det ſraders Beilimmungen neue £ 
tes Banteoraibo feiigebept und un mach erfelgter Farferlicer Ber, 
gene im „Meihsanzeiger” verofentliche werten Tas Intn.; 
it Meihsamnalt und bar fen Pomacıl in Werlin; es hatnz 
Rechte einer Borporation und führt ein eigenee Siegel. Gr une 
bilt Smeiganfkalten in Mom uns Neben, meldıe mir der miim 
idafılichen aualeicı eine Yehrehätiglert verbinden. 

— Ya lien haben Die polteifchen Uminerfirärs 
Ternenittationem gegen Prof. Maagen u. f. mw. ihren MMhlub mc 
der Verkündigung eimiprr Ziraferlenmenifie Des alademiiche 2, 
mai gefunden. Bon zen fünf Zratenten, melde bie Belize in 
ber Kıpenmunf gesen Maahrs Irflbiele, wurden zwei zur Weir 
atton auf ein Srmeher verurtbeilt, wie übrigen Drei freiariorese, 
Über dir Unterjeigwet einer anttlemeruichen Aöreie warden N 
gen verhängt un? fdlieslid eim wieberheit bes Zrubenteaftamd 
en erreridter Mebiciner für Immer telegırt. 

— Der Pehrlorper der Tehniichen Socdihzirız 
Berlin brücht prgemwärtiz aus 58 etatemafıq a jellten Dr 
fefioren, 2% Privarterennen und 53 Mitiftentem. m ben ou 
Ztuteenben gehören 145 der Ahtbeilung für Mrditefter, 154 v0 
für Bau Ängemieurmeien, =D zer Abtherlung für Mardinm In 
aenieurwelen ant Edflan, Kuh der für Ahemier und Garterkune 
an, Das fommen nod 190 Holrıtanten iD _189 Bern, 
melde auf Graat der AN. 5% un 36 Des Mertaffungsitanıe jar 
Aumabime von Unterricht beredhtigt, bes. suwelaflen find. Tier Or, 
fammıiumme der Hörer beiräst alle 1010, 

Gerichtsweſen. 
— Dee Woemmilfsen sur Aesarbeıtumg bes bürgır 

lachen eusishen Meienbudree hat ten. smD Leßten Ebel ers 
Werkes (Wirbreht) wunmehe derudet Damit bat ıbre Artır ve 
AMdılun erreicht, und es eräbrizt ner noch eine lebte Tursüsr 
des Wnrmurje, Terielbe ale ganiee pirite munmehr ım rin nah 
näher Selliufepenben Form ber oflentlien Mritil unterbreiten mer 
ten. Mir Masarbeitung per Öinfuhrungegefenes Fol, mie vrlaum. 
won der Wemmafiten nad Wblauf ihter Arttem im Sertetader ver 
desamgen werten. 

— Am“ Nuli erfolgte in bem Yanbesrerrans 
greceh gern Rlein wnt Wenofen, ter in den vorheraebenten Tao 
vor dem Nercheneridht an Peiyaig erbanpele werben wear, hie Urtbeis 
verfäntigung. Danag wuten Reim un Gbrebert wegen Küster 
verratbe, erwerer zu ſechs Auhrem, iepterer zu fünf Jahren Zus 
haus und au je gehmähriarın Berluft der Ehrentechte wersithne, 
Erhatt Daprzen, mie jdem ber Keihsanmalt beamtrast hatte, te» 
ber erhobene Mullage Inemseironen Mas Die Eirarbemeflen 
anlanıı, fe war en Onent fur Jubillsgung milderndet miaree 
abielur nicht erichtlih At tem Eblugvorsräsen am & ertite 
kanemtlich die Kete des Tberreiheanmalts Zeienteri Mater 
Tieielbe geitaltere eb mehr mod l ermer Anklage angen bie fran 
wide Nepterung ale genen berem Werkjenge, Die vom tem Meute 
serie abgearıbesiten Anarflasten. 

Orefundheitspflege. 
— Aun dem 15 Deutöchen Neritetag, der amd Jelı 
in Prersen unter dem Merlp ten Zanitarerathe Dr. ra} aus 
Wiberfelp eröftwer mnrte, beiiberligten fich Mn Delesisie sm Br 
tretumg vom #217 Meriten. is eriter Weihe beichafrigte man ib 
mis dem Wurkfnieriweien. Ter Antrag Des Arirlacden Deiirte 
vereine Trreven-Zrabt auf Erlas einer Peritien an Yantnmatb 
und Medımaa irsem Mbänterung ter Obetverbeorenung u ter 
Nidbtung, tat bir Behant ſuaa von Kranken durch midt anrsehre 
Herite mer Straſe bedteht mirh, merte abgelehnt, Dagegen er 
Antrag der Besirtsariten br. Aab aus München a um Erb 
Inbalte; „Die Yrrprtberiiellung des geirplichen Verbeas Der Ans 
“bung Der Serllunte turch wiche dazu arprobirte Yerfenen vE as 
zufteeden unter Det ne rad Die vom in Teuriber 
ersteiag ım Nüratera Insz bei Verarbung ber Mrunzinar muer 
deuriden Merirorsunns als Tanramental bejeidhneren Medor dr‘ 
apreohttes Kerite Ckreisnainfent, bie Areimilliafent Der Kälte 
lentene une ber freien Wereinbarena Dear ärtlichen Honorare] ar 
ridmatert aufteht erhalten werden" Tie Mutsige Dre (er 
teferenten De. Dartmeıan aus Werler in ihrem erſten Teul 
auf eine frengene Bellrafung ter unbefugten Bereicwuung alt 
Arzt, eine Mevikon der farierl, Werorterung, berrefend tem Yertıhr 
mir Armermienelt, und auf ein Lrrkor Der WSonceitemirung rer 
Silankalten, im melden Mranke bebantele merken zen Frıfeam. 
ze mucht ale Aente arrtetert fimp) vermies die Veriammlımz 
ur meitern Veranlafung au den (Meichäftsausidhuk, rhento mm 

rag, der Iraitiaeıe Wakzenelm arorn da⸗ Helrermmetselunmelm 
dortert. Bermzlch der Aulasung von Burpfuichern sur Yrbanklurs 
von Aranfenlafenzmurgshedern wurse der Aniraz Deo Dr. Wallsde 
aus Nitems angenommen, ten leidhaiteaueichug zu beanfizagen, Pr 
Angelegendent unter Ausiebung etner tedtefsndngen Britante 
dem Nerhorag im einer Denkichrift zu unterbreiten. An Verns 
dee Dr. Denedte aus Aleneburg uber „Rumüfchler ber Merjte” irk 
ale Mareriat Für ter Brbanblumg der Sache auf dem mädten 
Herstetag bienen. Der Berichte zer Gomminen zum Krantım: 
fallenariep erhattere Dr. Busch aus Mrefeld: die Nommifarı 
wurte erfudht, ir Mandat meiterhus Foriunihren. Per Metris 
bes Verela⸗ Duanorer weaen Wintähreng einheitlicher Mas 
mungen uber Pte vom Art vorpeidriedenen Mrineipaten Sant Ar 
nahme, ebewio derjenige Deo berliner Bentralaneichuhen: ber NE 
taz möge abumdıden zeitlich und ortlich um Maichlar an nie Uri 
Faramlung ber KRararforicher unp Merite datſänden 

— Dem enaliichen Parlamenı ih per Bertéat der 
ärztlichen Kemmifion rergrleat tmerten, melde Wrbrdumgm übt 
die Birtiarcten Deo Katteurichen Berfabrens in rer Behametun; 
der Santemnib aniaflellen hatte. Tirei Rutalieter der Geainue⸗. 
Dr. Burton Zumteriew, Dr. Yauber Brunsen, Err Kram Mener, 
un ber Zriteidt Der Semmikion Prof, Yarter Sotelen bfuatnı 
Parıs, um Pafleurs Verfahren perienlicdh im prufen, us 
ihrer Mädtehr nahm Brei. Dorsien eine Meihe ven Vegut⸗ 
vor, wm feine Wirarbeiter umd fich selbit über ermige Punkır, fir 
fie far 1erifelbair erachteren, nfriehemmliellen. Der nimmer 
ausgearbritete Berrcht bildet eimen ennitummigen und nelllemmmm 
Ausreud des Vertrauens ın rar Paltrarfde Lerlahıen. 

— In Aralien arıat Fi wieder Die Aihelera J# 
Mecella ım Galabrien fünt im jumgiter Jeit 17 Girhranfingedäle, 
rasen nem mm Tonlıdem Mertauf, Torgehemmen, Auch amt 
Watania anf Zirilien merden dheleraartige rfrandungen gemeltet. 
In MWarieille baden ſich edemialle idon Wbelerafalle ram 
Radı ten lepten Nachrichten tritt ie liholera in Cat⸗nia direu⸗ 
in vernärktem Mase zur und si auch nad Palermo rer 
worte. R 

Räder, 
— Üms hatte am 5. Jati ein jhenea Artarmant 

angelegt, wm Bei a Diehest Tare eimtseffenten Maier mintia 1% 
deprüßen. Die Äreanenisiffer war zu Ente Jam ech ae mM 
Deteniente wer in biedem Zomier. Mad ber Gurke tem #® 
Aume beisef ſich ber Behoch auf 7508 Verionen, zamlih #69 
Burgälte und 348 Durdaresiende. Uster dem Batezaten Minen 
Sch Prinz; Orerg von Lrewten, Pr Gerarid von Shertun‘ 
Waltenburg, Eribiſchef Hannals aus Malocfa im Inga x + 

— In Riifingen sablr die Wuelie vom a Jali 9Wi 
Guraäfte auf, 324 wentger ale sam gleichen Jeinpuut um Derjabre 
Au ın andern Garerten 1 in Doriem Jahte Die Arena 19 
ale im tem Berjahten: we bat fonadı terie Mnadım alarm 
and wicht fofale Arinte. epe wit in Mıflimgen ber Haban mart 
Thrarere gewlami: eim Ehrstertitecter und ein Ammanjenmn lm 
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vor ine Bauconiefion eingelfommen fein, Zir wollen ein alles Aafer- | 
zerumgen ber Keugen entteredhentes Dans beritellen umb werlamgen 
a2 (Megenleatung ven der Vaprrerwaltug ine jährlide Zub 
vention ron rirnkant taufent Marl auf dir Dauer von 50 Jah 
zen, mach melder Zeit Das aus in ben $ ter Berwaltung 
vergeben wurde. Reidwendig ım allerkinge für Hifingen ein neuer 

Matentearel 
— In dem ſolefiſchen Bade Neiners arbeiben die 

Anlagen auf dem newen Wurplas vortreflch, und ber game Urt 
muacht jeht ben (inbeud eines Dirofbaten. Der Ihikematide Au: 
r.ıu befelden ılt genau nadı dem ewimerienen Plane erfetat und 
Hrzer allarmmeine Auerlenmung, da er fi ale prafnid brmihet, 
ienm neh bie turd ein vorbamtenes His 
nice Weleucheung empelührt fen wird, »ürlee vorläuße Den 
meınen Aniprucben genwat fen, 
dam mom Map mad Küders murn den Verkehr much Heiner en: 
irıchtern und der jehr deden 

Naturkunde und Beifen. 

zweiten Meile surädarlehrt Dirie J 
defanaatlach, um ım Auftrag der Negierung bie teutſchen Schut 
ardiete am Üamerum genauet j wnberluden. Er perenfe nach 
!ırıem Auieuthalt ın Gutera baltmeglice wieder nadı Kamerun 
zurückzulehren. 

— ur wilfenfchafrlihen Erſerſchang perörpbeben 
en Sern= ım Zurfeitan jentet Die Mengrapbiice Deiellächaft im | 
Zt Bertrroburg eime Defemtere Ürwerition im Das men ber Ruta: 
vrerbe beumpriudte Stemireticegebier ab, (hei ber Ürpedition 
ir Bref Mulhlerofl, Dem vier WMehülien beigearben ind. Ju Tem 
wlerchen Jwed dat Ad ter peterobarger Wreiog W. E. Dmitremifi 
Tortbim beaeber 

— Iu ÄArnihbaien in Kaiier-Wilhbelme:tand fanr 
am 5. Ärtruar I887 ein sörmeladı erbeblicher Nidhenregen fatt, ber 
rem 7 bie 18 Über morgens anbielt un Dir zame Megeer mitt 
e:nem Urbersug beilsraner wulfamischer Miche betediie. Der in 
zıeier Audresiet bors herrſcheare Nortweilmenfum hate sirr Tore 
=er rıriem Eteigni auszrieht, um amtlart Seiner waren freidıe 
+ arlıche Histe eimgerreten, melde erit am 4. Fehroat minage Tem | 
rezelmasıgen Merdmeitmonfam wieder wichen. nfelge biefer um | 
Teaelmasigen Bispserbälmmifie fan Der nen Michentegen yeranlakı 
babe ude rulfanıihe Auabrudt ebeniomel nertlidı mie auch jünlıdı 
von der Zration Hattgeiunten haben, tod map Die Rice Dur 
eine ebere Yalıllramuma mönlidermeife auch aus einer Slichen 
erer twehlihen Machtang berbeigefüber worten dein. Kr. Eihrarer 
Perichtet, bat am =. Ärbswar mittant ein blatrorber Schein um 
tıe Zone, mie dutch ſeht babe Masch verueach, Imrbadıtet 
wurde und am dem bebten Abenden vor tem Bhänomen Harte Höfe 
um® Minse um pen Mont, melde Aridreimungen vorllescht mit Dei 
Adenregen ım urlädlicem Jufammenbang aeltanden baten. Pro | 
ben Des mulfaniichen Ausmurfe merzen au (Mebeimrası Dr. Mrs: 
maser ın Hamburg gefamt. 

Militär und Marine, 
— Der neue frauzefiſche Gleiepentiwurf Aber Pie 

Vermebrung ter Öemeralitsbochisiere erhöht bie Fabl terfelben 
von m auf 3, Die uewen Dhisglieder find 5 Cberiklientemumie, 
=5 Mafere und 0 Dauprleuie, reed des Entwurſo ift, bie Brisate 
Se Zunefien, de Dırifiea von Tonfin:Aanam und deienders Die | 
—* —— ärtenarcommantes mit Öfeneralitaberfisieren 
in mt 

— Bier man aus Barſchau miirheilt, werben im 
tommenden iR otofe Manorer fämmtlicher Mamafonen bes 
Köntgreise Belen unter ber Pertung tes (eneralgeurenseuns Merle 
ın ber Gegah swrihen Miechore ur rateiv Mattfinben. OHegem: 
mir werden bert eifrige Markh> un Waflensbungen vor: 
gremmen. _ 

— Das Programm für dir Piesjährigen zroßen 
Aloriemmmanoser der deutſchen Kriegemarine für bie wachen jwei 
Romate ık felaeflellt Die Haurtabungen im det Ouſee imerzen 
Im der leptem je bes le um> im ber eriten Halite bes Nuguit | 
un ber Danziger Yacht Nattänten. Mus Ten getroffenen ‘ 
Yazunzen ım erfichalic, bag vem 24. Nuli bis 15. Mugwit 29, im | 
tes fetten anderrbalb Woch⸗u Sogar 23 Arieneldufle auf ber dam 
user Rhede — jeim werben Au 16 Auguf erite Diese ſtaut⸗ 
Ihe Armara dir Rüderiie nadı Kiel an. _ Der verbleibt Dar ar: 
orlsmmte Manövergeichmader ettmz 10 Tape, um alstaus am 
— Auguft dir abi nad der Mordier amımizeten. Die beriigm 
Wandeer werden rerausfictlih am 10. Sertember beendet sein. 

— Tas neue franzofiihe SochſecTofredeſchiff 
Turagan bäntete am *7. Juni in Teulon: Die Ettedde von Nantre 
—— legte e# im ſec Zanen und tier Ztunben zur. 
Tiejee won der Zorierk De ba Kore_erbante Torperoßmifl it Das 
«he der Framieiichen Marine, bdefien Zennenzebalt 140, deifen 
Yımze 46 Mer. berrdgt, Die Ednübseer baben fi$ tn ihtem Ber- 
ers serpäicheer, bei roller Mraft eine Zdmelligkeit ron 2% Anoten 
zu ermöglichen un> bei greöhnlichem (ang die Aaher von Nantes 
nad Toulen un ſeche Ztumten zu fürhern. Der ſet lentere Ebeil ten 
Programme ft erfallt, die Schaelliateit vom 25 Kaeten mu ned 
Beaeiien werben. Benätigt füch Ttefelte, jo würde ter Curapam 
Da# fhnellite Torpereidit aller enreganiden Marınen Inn, Eo 
Isater zur Berichte Franzöfcber Blätter. Dorfen gegenüber be. 
merkt tor „Daminger Feitung”, das zwei Italien beitmmte 
Terpetebsote ber Zhichau ſcheu Aerde in Eldene jebt mach alu: 
Inder Rabe über das Meer im Zyemia angelangt fine, und Tan 
audi dem lepten Therl der Fahrt von Olidralter zus won Dem bri- | 
senden irchnider eine Meicwinbigkeie ven 24 Kuweren Feitgeitells | 
werten m 

Kandel und Induftrie, 
— Pie Jeinungen anf Tie neue Siabrocentige 

Andsanleide im Berrage von 100 Mill belaufen ſich auf 
ade 700 Ri. . 

— Aus einer Meberfiht der bentihen Meibs: 
einnahimen für pie Jeit vom 1. Mor bie »1. Mar it zu eriehen, 
tab der Pie procemtmele Umſabſſener wmfaflente Bolten „Hanf: 
und konitige Ankbafungsgeichäfte" im Wat einen (irtrag won 
zur B13,516 ergeben ber, A wemeet, ale im vorfährigen 
PBarsdrlmenar aat A119 A mensger als ım Arril biefes Yabıres. 
Die heit dem Revembet IRRE von Monat zu Monat lich erarbeate 
rafläufige Brweaung tes Grirages am Umfapiteuer hat füch alle 
m Mar no tertgeieht: indeh Kit ber Abrall vom perl zum 
Mai nicht fe ſtart, ale er im Merjahre prmeien. Zeit Bayınn 
ten Biatejahree And I.MEWSHI AM are Bit weniger ein: 
ememmen werden als ım gleichen Abſchnitt bee Berjahres. Mud 
der Gfiectentlontgel, welaer im Apnil, zum enten mal jrit Dem 
Zum er %, ein Plus aufwire, bleibt berdmal mit 308,242 4 um 
26 MM aeser den April und am A0,WEh AM prgen den mer: 
ibngen Parallelmenat zurüd. Medinet man ben beiden Bolten 
seh tie Ginmahson aus Porteneloofen mit 702,715. (0,978 A) 
hime, fo ergubt Ad, das der gr rrrag ber Meicheitemwels 
Hm vom 1. April bie 31, Mai 200108 A eder HEUTE — 
menge betragen bat ala ım Lorjahre. 

— Der fchmeizserifhr Bunpesrarb hat dem vom 
Ämanstepartemene mut ber Banque be Parıs und tes Bass - Bas 
adgrinleienem Beriraae über Me Sonverfion der enmnenöflkfcen 
Arne tm Berrage von 21,247,000 Ars, Seine Öhenehmigung er 
tele Das Anlehen wir einen Bind ven 8”, rec. abtorrles 
a2 um Gurs son 93 Proc, ausgegeben merzen. 

— Gin eben verdffentlidhtes ruffiiches Bere 
te Ginfuhrzell auf Merall, Mimerslerie, aussenominen 

fest 
under: ' 

Sermert mögliche elefı | 

Der baln beginnende Frienbahıs | 

‚ ertberlte bie Bretllisun; 

Bulateũ Aalataſch mir den Webrnbabers 

R ; FR \ ber im Zeptember ia iesbanee tagenten wu 
Der Hirifareiienbe Dr. Jimtgraii ih von feiner ıd er 

Merle unternalm  Denielbe | 

Illustrirte Zeitung. 
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erje und Itaferge, rarhi in Ztüen goet dealrerratt, home Enen 
auf 7 Moikopeten, auf fen, und Ziablfadrıtare ebne weitere 
Vrarbeirang, ale Wufer, Näsel, Dalen, Mlosten, Morier, Witen 
babequbebor, auf 1210 (Helpfenelen jet 

Ansftellungsmwefen. 
— In Berlin war am 3 Juli der außerordentliche 

Derlenirientag rer beaniden Munigenerbesereime veraemele, um 
über Die Winbatuns dee mundener Anukarwerbereing zu ter Ina 
in Müssen je verantaltennen beutidı-nanenslen Aunitgenmerbe 
awertelleng zu betatben. (8% wurde beichlefien, ha der verhammmelte 
Deirzirtentag als em Telegirtearag iea Zune ums ie (Meunid 

U dee N 18 dee Yorrbanbenkateis nicht anzuicden hei, Das Dir 
elegirten impeh den Bertrag ten barriider Kuntlarmerbeoereing 

votſlaude Prof. Kamze über die arnlante Aertellung mit Anterefe | 
eutgepengenemmes baben wnp ber ihren Vereraen die maglıdır 
würdiar Beidadung aetielben befarmerten mwurten. 

— Die misfenfhaftlide Aurttellung, melde mit 
Brunn Natur 

forf&erserkammlang verbunden werten soll, perierucht erne auterit 
ıntereflange zu werten, Aus alle Eheilen Drariclante, Trier: 
serche unt der Zohrmers find bereits jept wber m Mnmeltumgen 
zum greien Iberl aam; neuer Apparase und Anneumente engelas 
en, 310 liebte Anmwäneinit ik defimime Der 30. Jult Feflgeieht 
Die Adteſſe Des Ausftellungssemgs im Wieedaten, Äranfiurter: 
ſtraf⸗ 48 

— Bel der im nächllen Erptember zu Bregenz am 
55 ſtatñudenden — von Morariderg werr 

#9. Berirpi and Münden die Tuntitaltoriiche Abebeilung anfı 
ftedlen, Ar dar zu dieem ‚met reiche Mumeltangen von Dingen 
aus Vrwawege Iewel wie tan Mirchenidhigen verankant, Mean 
eigenartiges Bilt von ber uralten Gultur taries von arrmanischen 
und tbiteremasilchen Elementen darchſaten Bandes geben trire 

— Die Mrundiraung des für Die permanente Muss | 
felung von Etzeuaniſſen utirat und ber enaliichen (elensen 
beitimenten Gebagtee it am 4. Nult in Zeutb-Menfington (Yon: 
ben) zurch die Möwinie im feierlicher Weiſe meiliegen merben 
Area Bu Aufchaner, Darunter fat alle noch in Lenten teilen: 
den Füritlechen Mare, mehuten bem jeltlschen Act bei. 

— In Ponpon ik in ben legten Fagem eine Hundes 
ausktellung absrhalten werten. weldhe über im Thiete amlafte, 
m 46 Hafen eingerbealt, Alle tem Stennel:&tub verbundenen 
Audstoereine batten Preife awsarient. Auhrrersentlich werihrelle 
unp preusimärtige Kunze waren vorbanben, Tie WMusbunse waren 
nidet zablresch werimelen; vor allem ſand man eine wradıtiar 
Zummlang von Kerrurrs vor, melde Suntegatteng offenbar jew 
dir beliebter all. SEtebethunde. seiidıe Wirkkatumne und Shontiiche 
Schäferbente warten sehr bermuntert. Auch Die Hawrbunte maren 
im greier Anzahl wmerbanden, ebenfe Fine Menge llerkiebiter 
Damenbunde, 

Verkelfrsweſen. 
— Am 1. Iuli it im Beritt ter Grienbabnpirectien 

zu Role (linforbeinsfche) Die 8% Kilomer. lanae Babnitrede Stel⸗ 
berg Rünfterhuic fur den Ohiterwerlehr erofnet_ worden — Am 
5, Yale fand Die Eröffnung ber Babuterde Inirü-Herpolie fait, 

— Dir Zabi rer Bergbahnen mebrt ji, Die Bor 
arbeiten zu ter geplanten Drabtieilbahn nach Tem Burgkerae bei 
Sarıbusg Nine genehmigt, — Das ofterreschiäce Gantelsmuniterium 

— zur Bersabete tedmider Vorarbeiten 
har esne nermalfparige Pampitrambabe von ter Ztatien Arerbrir 
ter öfterreicafchen Rortiorilbahn aber Marldhendorf im Aurathal 
nach Denteltbal um» far eine Jubarapbahe von ra auf ben Gipfel 
ter Schueelonpe auf die Dauer von fedıs Monaten. 

— Am 3, Juli tft pie rumanı'de Mebirgslinie Glos 
Ieki-Gampuluna eröffnet werden, tele zu den geuen Gm Rilemitr. 
langen Grienbahnbauten gebort, tie ın tem JLettraum son adır 
Monaten in Mumänien tea Üertehe übrraben wurden. len 
birfen weurn Wabeen Heben obenan als Suuptbahnen bie Pimien 

aurerhetelti, Elobefla: 
Tidrwinsp, 265 Aılomtr., melde der nerblichen und metlicen Kınaen 
Mumäniens auf ter balz über bie Donau Zee Brüde ni 
Tibernawera mit tem Meereohaien vom Müttendide im ummiztel« 
bare Verbindung dremzt, feranıı Die Mute-Pinie Memnit-Werabia, 
163 Rrlemer,, pie in Furjer Zeit den Motbentburmban überfehneiten 
um» Hermannitaht mit Der in Tireste Beischung Wellen 
wird. Die Yinte Berlad: Warum, 32 Ailomtr., if beim, bie 
werte fürzere Berbindungelimie weiicden Aafo unr —8 
bilten Die Pinie Luſche de Vede all 6 Ailomtr., die eben eröf: 
nee Yınie olen Gamrulang An Rılemtr, lang. Im Paufe Diefes 
Jahres füllen noch vier ıtewe Grfenbahnitredfen eröfnet merken. 

— In Paris war rom 1. bis 5. Juli die Internatis 
nale Gonserenz zum Zrhue ber unterjeriichen Nabel veriammelr 
Ge wurde ein Brotefoll umterzeidhmet, melde Das Inkrafttreten 
ber * 1 * —— * et 
mit dem Vor t, dab die fünt Ergnalarmäde, wor! e du 
den Art. 5 ber Gonventſon wergeichriebenen gefeplichen Term: 
m eb nicht augenemmen haben, bie zu biehem Fetieumkt 
ben Aafregein smgeltimmt haben werben, welche beikimumat find, Dir 
Ausfübhtumg tes Abkommens füdher zu ſtellen 

Sport, 
— Don ten Meanen ber Imweijäbrigen in Hannover 

ea Die gratiper dr. St. Meitberin von Ghamani Michi ben 
Ir von der Yalı mührlos mar 9, Yüngen ver Gapt. Jete te 
Fırbeigabrüute unb vier ante, Das Trrkäsrnrenmen (Mraf fr. 
Metteraich'a dr. Er. Pak von GbamantıArmgard leicht mut 2’, 
Längen vor Marnella, —— und Bacrande, m Eraate: 
preis 4. Rlaffe bieeb Graf Rıc. Güerhare e Ghumantiehn Aanar 
leshter Zurger vor (Bapt. Jot'se Bergmann und erfodhe damu Dem 
einzigen Sieg eines eerreidiideen Stalles während des gameu 
Meetings; ben Staaterreie 3 Mlafle nahm zer Arflärung gemän 
ver 4j. gradiper $_ barrenjele vor Jeinem Stallgenofien sfenftern 
und der Aüerharn'schen 3. Eoll ih? Das Mropr Handıcap, jept 
#icolles Santa, über 200 Mir, Hradiger ütspreis von 
Dun , el an Hrn. 7. ichelia 4 br Zr, Kırle Yonrlod 
45% Kar.) um einen Hals ver Minberbraut (304 Har.); ®, Yängen 
urä wurde Deroma (40 Myr.) dritte vor } 
Incas (46 Kar; Yını. v. Henben-Finden Hlewerte im (ra 
berg: Mennen rn. Dehlidläger# 5}. Ab, Amorofo um Ziege vor 
Aleitreg und Schneemann und erramg im der Mroßen Sanmereri: 
ide Zrerplediafe auf Defielben Befiners a Sch St. Apare im 
Zattel ten Ehtenbteio ten Karſero wberleam gegen rat Schim- 
darg’o Müdahnd unter Mittmestter +. Aramiia, im Ölroßen Yress 
ven Hannover, Etnatepreis 0 «A, Diflanz m Mir, der in 
terfem \abre nem ber Seit 1878 nocht mehr erreichten Jabl wor 
Heben Piertwm beitritten murte, beflätiate Mr. Jobhnfen's a, A. @t. 
Aherteria, von Gontrewerfs- Difatern, bie im Merprewtichen Derbe 
grjeigte Aorm durch ihren überlegen mit 2". Yängen erfedtenen 
Sieg über den im Aiel miebergebrochenen Waljsam; Garmerin fan 
15, Pangen rabenter vor Vergmann ald_ dritter ein, ihre Die: 
tater und Zell id? das Feit versollüändigten Pant, Piever's 
br. @t. Mattetta beite ſich mnter ihrem Behher Das Prinz 
Klbreı-Mennen und das Zchleh-Aagbremnen, von ben übrgen 
internißrennen grwanı Mr. Moore Bas Ärrie Zirerle Whale 
andieap mit Hrn. #. Irprer- dust Bazrant ner otberem, ber 

Die richtuge Yahn verfehlte, Hittmeilter v. Aramila die Ofiatere 
Ztreplehhale mit Mittmerliee Graf Bismarts Mattenfänger und 
das Augbremnen über da Mir. Zimt. ©. AMearormip mu Arpelio, 
machten Nadtwärter gefallen und entlaufen mar. 

sein (54 a) um | 
len» 

| 

oT 
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— Das Mertibumberland Plate in_ Mossord Kark 
wurde von 83 Viersen beiten und ven Dem Aaveriten, Mr 
Blaleo 41 dr. 5. Wrmoer, water vom Sedikseteide nem Ai Mar 
um zuurasalop mit 4 Yamım vor Kator 152 Kar.) arwonmer 

Auf tet Traberbahn in Weiseniee fiel won den 
berverragenben Koncurrenzen bed Zomtmsermeniinss his Busorof 
Danbicap won Ilm ii über ae an hr Mo Zibontwenter's 
vWMan 4190 Mer. Aalage) in 8 Min. 39 Zee. nach qutem 
Werner mar 4 Zei gramm Baroref 1100 Mur) ums fünt andere, 
ebenie das Mism Sanbıcap, Frabreren uber 20m Wirt. ber 150 Mar 
dalane un 5 Dim, 3 Zee, genen Tidbap Lamm Mer.) um pen 
Vierte mehr, daaeaen unmterlag Uian vo reden Aulikandıcae uber 
zo Dee, der m Mir Aulage genen ber Herren Waribei und 
Dunger a Sc. Zt. Delowaja (0 Wer); Arche Pierte liefen 

— Die Huberclubs der Wambritge Umtreriit® ge: 
mannen fammalidıe acht Mesmen ter breitanaen Henten Mesatta, 
daren Trimgn ball alleın funss der Thame Uewing Gub unter 
bag gegen Fremiemhall im Achtet am Den beiten Üntichnitengs: 
genen für ben Gand Aballenge Kup mp Dem Ähames lihal: 
nee" ern nad Tergmenleitere Mamzie. Die Diamemr Zinlle, 
Tikamı erwa zum Mir, errang Me A 4, (kardmer am (Faridher- 
bangarensen ın 5 Win, St Zei. aegen Re. 4 Malle von Ur 
fort, Ber der Warlom Menatta am 2. Aulı wurde Irimerm- Hall 
vom Thames Momang lub, der auch Den Preis armanıt, tar (brand 
Ehallenge Sup für Achtet bereits im Wortenmen peidılagen: bie 
fiegreidhe Manuſchaft des Nomens lub tarter defamnrieh amd 
tordmak in dem bamburger Ruderlampren 

Malerei und vervielfältigende Künfe. 
— Die mündener Nunitler runen fürtiesreher Aurı 

eng des made Auen. Meien malt für bie Anternane« 
nsle Austellung ein Bılp, meides eine ın Marias vom (res: 
fürten Aowitantın im Jaber 1928 abarnemmene Wachtyarare yum 
Wegenilamp bat. Irep ber Sprotagtent tes Zrofes with die Mor 
Tübreng beiielben macht ebme celturbittenices Anterefie bleiben, 
Abopriehen tarım, bak das (Hernalte eine Meube milmtäridier Morse 
Srlatäten perträntren tambellt, it im Der curre ber tie Marare at⸗ 
uehstraten Berlonlichleiten der Gern fchart charafserıder, tmeldıer 
damals bie Mactbaber Maribaus beherridte — Gum im Bor: 
wurt ahntiches Ble bat jüngft der mübınlih befamnte Edhlarıten 
uialer Heintich Fang vollearer, Ws Nelit tas Denliren tes 
#. bairtidhen Gberanrleorrsreniments vor, meldıes zer Cberit Deflel: 
den, Aürt Farıs, in Tallingen au der Donau ter (Meneralität ver, 
geiühee bat, Das Hrmälte bebanteit jermen maleriüch wenig Dandı 
turen Ölegemftand mar großem Heichid 

— Milbelm Dies in Münhen bat augenblidlic 
zwei Intereflante Mrberinr des hiterifchen Genres auf der Etaffelri, 
bie binnen farzem vollendet jew werden. Da sl eime „Derlige 
Aamtler” auf der Rlucht madı Meatıntem ın eiprmartiger realutiicher 
Auffaflung. Der Biel, welcher Sie femme Heide Mara mit dem 
Salafenpen Gherüuafnaben trägt, hat vor einem Wade balt ger 
macht und legt fide am bem punfe rurieinten Mlaler: ein matten, 
zur die Aneige Schimmerndes Mbentrorh Fünder die Made an, 
Per Water, der zu Auß neben ben Zeinen berpilgert, babe bie 
Laterne empor wer Ichlänt Torziam Die Gülle jurud, um nadr 
aufchauen, 2b das Rind mer ichlaie. Das zweite Bılr Melle Die 
Urbernampelung einer erelm Aammlie ducc jelagerer in ter 
Zeit deo großem Krırges bar. n Biere in im Hoblwepr mirter: 
geihefien, bie Arsen Sat Kıater baten den Meilewagen werlanien 
un kaum Wi Armen nad Salie um, wabtent die Diener 
Sieben und die Echnapsbähne Ach mr Plünderung rüßen. 

— Der Rheinifdhe Runfiretein, der fi vor furgem 
‚ wen organiärt und dabei femme Thatiafeit auf das game Mrok: 

| 
brrjogibum Helfen amsgerehat hat, tmanidet feit geraumer Zeit iner 
teicntere- für Aueflellungsiwerte ım Darzettare ein 5* —— 
Wr verfügt sur über esgeme Mauel, Dos trichen tirlelben zu eraem 
ve igen Meubau nicht dan. Gr mandte fc daber an dir Etapı 
* leberlafiung tes derſelben gehöriarn Nheimiborgebaubes, 

die@ er gu Filmen Ateide der Etam umbanen will, Tarie Ber 
mübungen waren von Örfelg: das Getdude wurde auf 99 Jahre 
tem Kun übergeben, und der zum Umbas od fehlenden 
Muttel follen aus einer fladtiſchen Kalte angen emilenehente Yerı 
u 6 Amerniaren überlaßen werten Das (Mehiuze füllt 
ehne Vncſchadigung an dee Seate juräd, wenn ſerne Seuudung 
rutch den Bern aufhert. 

— In Paris if der Saleg am 1. Juli geichleiien 
worker Vom zeicäftlichen Stanbpunft aus ım rao Orgebnik 
ein geringen geux ſen. impem ber Weinenttiag Mich auf DEI,1m Are. 
beläuft. Dehr bebrmdend für die parıier Kümfleridaft sit Die 
überass zrrinae Zahl an Hunkmerfen, reldte verfauft werten ı#. 

Thenter und Mufk. 
Tas neufte Buflfriel von Gruft Wıcert „Dir 

talentwolle Tedbtee" erlebte am 4. le um Theater u Mannberm 
Ko Auffahrung. Dar ihmanfartize Zrud jand Iebbalten 

— In Iena beaann am 3 Inlıtie Serie der Dies: 
hähngen Yurber Aufführungen vor gut beiegtem Haufe ©, Dre 
vriemt, ber Werlafler ver Docteng, Sbiekte mirter dem Buther, Art. 
Kublmans som Eheater ın Tidenburg die Karbarina, Per andern 
Moklen maren von Dileltanten beirbt 

— Mit der „Mötterzämmernug” ıfl am 10. Nuli ber 
im Neuen Theater zu Yerpjig nerawüaltere Hagner-Aoliue zu Gude 
aepungen Derfelbe bat eine auferortentlichen Berlauf genommen 
er Die Theilnahme res Bablitums in ungemsbuluchrn Mate ar 
seffelt_ Die Auffabrungen jauden Hets vor vollıq gefüllten San 
irren Matt, und ee meohnten Penielben audı sablreidıe, von aus: 
mäirts gefommene Tbennerbeincder det Die Vorflellungen maren 
aber aud muũtaliſch wae fceniich glanpem» vorbereitet, 

— Bine neue Oper „Midelde" von dmile Matbien, 
Jireetor der Mulicule in Yuan, wire im Beainm ber mächllen 

Zarlon im brafieler Thtatte te la Reunaie aufgefüher werben 
— Bin italiemifber Imprefarie beabjidtigt mit 

einem Quariett von italsenifchen Rünitlen | Sopran, Wit, Tenor, 
Bartton) eine Neiie durch Garera iu unternehmen ump in Üowiert- 
jalen Berti Oper „Tabelle“ m Mlasverbealeiteng zu Oehör zu 
trıngen a größeren ZtäMen, me Örjangnereine teiteben, jollen 
turje bew Ghot bilden 

- Der Männerarfang: nen Bäciliennerein in Pır« 
madenz bat Das MRebuliche Bert „ofenb und irıne Braten” jum 
erüen mal ale Cratertum zu (Weber aebradıe. Dirs wurde ermog« 
Ishr durch Die Bewnkumg der von Brei. Mar Irnzer in Müne 
semzonrten Hrostattse, melde auatı tes Dialoae Den um 
dem Nummer fich abirielenten (Manag ter Sanblung vermitteln. 
Diefelben find zeit jeimem meufllaluichee: Pertäntei gearbeitet un? 
— von pietätsoller Sinartung an den Werft tes Mehul’fchen 

erfe. 
— Die Startserorsueten von Bormababen fur bas 

neue Wolforheater baselbit tem sewümicten ‚Iufbai von 109,000 
brmullsgt, für welde Zunme pas Theater (igentbum ber Sram 
wird 

— Der Teabichter Femunt Kretidmer in Dresden 
wurde jum hrenmisslirp des Iralburger Männergelangrerens 
ernanmt. 

— Bei der jän Hen Breisbemerbung ber Meserbeet's 
ſchen Stiftung Tür Tentüntier va Verlin ıf mas Ziimertum ım 
Perrage von 4500 A zu Finer Finjähriom Ztudienrerie dem Mus 
ster rim. Sannetdler aus Hattomıp juertannt worden. 



Iustrirte Zeitung. 4 

Melpamıeue, 

Er
nf
 

Hä
hn
el
’ 

ne
ue
 

Mu
ſe
nſ
la
ud
bi
ld
er
 

a
m
 

Ne
ue
n 

le
ip
ji
ge
r 

St
ad
ii
he
nt
er
, 

A
u
c
h
 

we
it
er
e,
 

ja
 

bi
e 

we
it
eſ
te
n 

Ar
ei
je
 

ma
g 

e&
 

mo
l 

it
er
ef
ir
en
, 

w
e
m
 

ei
ne
r 

de
e 

ſc
ho
nſ
te
n 

un
d 

nr
öf
te
n 

fr
ei
en
 

Bl
äh
e,
 

mi
e 

ih
n 

ir
ge
nd
ei
ne
 

Gr
oß
ſt
ad
t 

Eu
ro
pa
s 

au
fi
we
il
en
 

ka
n,
 

mä
ml
id
; 

de
r 

le
ip
: 

zi
ge
t 

Au
gu
ſt
ue
pl
aß
, 

du
tc
h 

ei
ne
n 

me
ue
n 

än
it
le
ri
fc
he
n 

Sc
hm
ud
 

be
re
ic
he
rt
 

we
rb
en
 

ilt
. 

Es
 

if
 

di
es
 

ei
n 

ne
ue
r 

Sc
ul
pt
ur
en
id
mu
nt
 

an
 

de
nt
 

fto
lze

n 
Ya
u 

de
ö 

cat
ers

, 
we
ld
ie
s 

de
n 

Pl
an
 

ma
dı
 

No
rd
en
 

zm
 

be
 

in
dd
ic
he
n 

Ab
ic
hl
uf
 

bi
l:
 

s Nu
ie
um
s.
 

De
r 

mi
t 

Ku
ng
 

in
 

he
rt
li
ch
et
 

de
eo
 

da
s 

Ob
er
ge
ſc
ho
ß 

ne
le
nt
e 

te
rm
im
te
lb
an
es
 

iſ
t 

du
rc
h 

ſc
he
ñ 

ge
tt
ag
en
. 

Di
e 

in
 

mi
ne
 

wu
rd
en
 

lä
ng
er
e 

Ze
it
 

In
i2

 
ve
ri
is
eb
en
en
 

Ye
ip
zi
ne
r 

Me
et

ie
l-

 
Zc

hu
le

t 
An
au
t 

mo
be
ll
ir
te
n 

si
he

nd
en

 
Ge

ſi
al

te
n 

De
r 

Sc
ha

uf
pi

el
mu

ſe
n 

We
lp

om
en

e 
un

d 
Th

al
ia

 
Ha

tl
ir

t,
 

Di
ej

el
be

n 
fa

nd
en

 
je
do
ch
 

le
in
ee
we
gs
 

un
ge

th
ei

lt
en

 
Be

rf
al

l,
 

tr
oh

de
m 

m
a
n
 

ſc
ho
n 

ei
nm
al
 

ve
rſ
uc
ht
 

ha
tt

e,
 

ih
ne

n 
du

rc
h 

ei
ne

 
Ue
be
ra
rd
ei
tu
ng
 

ſc
hl
an
te
re
 

Pr
op

or
ti

on
en

 
zu

 
ge

be
n,

 
un

d 
ſo

 
Wu
rd
en
 

fi
e 

de
nn
 

vo
r 

ei
mi
ge
r 

Ze
it

 
vo
n 

ih
re

n 
Po

na
me

nt
en

 
en
tf
er
mt
, 

zu
gl
ei
ch
 

ab
er

 
wu
rd
e 

be
m 

De
it

te
r 

U
r
n
 

Ha
hn

el
 

in
 

Dr
es
de
n 

De
r 

Au
fi

va
n 

er
ib

ei
lt

, 
ei

n 
pa
ar
 

ne
ue

 
We
ls
al
te
n 

di
ef

er
 

Mu
ſe

n 
ſa

t 
an
ſe
t 

Th
ea
le
t 

zu
 

en
tw
er
fe
n,
 

Keipsig 
hatte 

ſchon 
vorher 

das 
Gläck, 

zwei 
ber 

herrlichſten 

Werle 
Broi. 

Hahnel's 
unter 

den 
Aunſtſchanen 

ſeines 
Rujeums 

zu befihen, 
nämlich 

eine in M
a
r
m
o
r
 
ausgeiührte 

Rafael 
Statue und 

einen 
Bacchue 
Fries. 
Der 
Kafacl:Typus 
murbe 
von 
Häb- 

nel 
langere 

Zeit hĩndurch 
mit 

begeslterter 
Vorliebe 

amspebilit, 

A
u
m
 

eriten 
mal 

begegnen 
wir 

bem 
Sahnel'ſchen 

Aafgel 
in der 

überlebensarohen 
Saudſteinſtatue 

am 
Sudporiale 

des 
dres 

dener 
Ruſeums. 

Später 
ſuchte 

ber 
Metiter 

bie Geſtalt 
mehr 

mals 
noch 

in 
weränderten 

Wiedechoſungen 
zu vervolllomanen, bis 

er 
endlich; 
Damit 
jene 
Hohe 
erreichte, 
wie 
man 
fie 
in 
ber 

Matmorſſalue 
des 

leipsiger 
M
u
j
e
u
m
s
 

bewundern 
lann. 

Der 
Bacıhus- 

Fties ift dasjenige 
Alrıl Hahnel's, 

mit welchem 
er schon im 

‚Jabre 
1
8
4
 

feinen 
erflen 
und 
wicdeirht 
grökten 
Triumph 
jeierte, 

I
n
 
Yerpzig 

aft freilich 
nur 

ein Gipsnbaufiı 
aufbewahrt, 

doch man 
möchte 

jagen 
zum 

Gilüd, 
demm 

das 
Die 

Glbjeite 
bes 

früheren 
dreodener 

Soithenters 
ichmüderde 

Eanditeinsrigimal 
ift beim 

Brande 
diefeo 
Diuientempels 
mit 
in 
ben 
Schutt 
geiunten. 

Den 
Iealſchopfungen 

Hahnel's 
reilien 

ſich die beiden 
ſchon 

erwähnten 
jlmnit 

am 
Leipziger 

Theater 
aufgeſtellien 

Dtuien 
wärdin 

an, 
Zinter 

Hand 
am 

Pottal 
Hteht bie Nuße 

bes Trauer: 
fpieles 

Dielpomene. 
Das 

Haupt 
mit 

dent 
ernſtſinnenden 

Astlin 
it 

weinlaubummunden. 
In 

der Medhten 
hält 

fie bie 
von 

ber 
Schauſpiellunſt 

ber 
Alten 

benuhte 
tragiſche 

Maste 
mit 

ben 
ichmerzeriallten 

Jügen; 
die Linke 

ftüht fie auf 
das 

Aitrrbut 
der Keule, 

die Waffe, 
melde 

neben 
dem 

Schwert 
die Helden 

der 
antiten 

Tragödie 
ſchwangen. 

Huf 
der anderm 

Seite des 
Por: 

tals 
ftelt 

im 
leicbterer, 

anmuthwoller 
Bewegung 

die ſchallhaft 
heitere 

Thalla, 
die 

Muße 
bes 

Yuitipiels 
und 

der 
ländlichen 

Tichlung, 
mit 

dem epheuunlranzten 
Gclod, den Sirtenftab 

über 
bie rechte Schulter 

gelegt 
und 

auf 
einen 

Bfeiler 
geſtuut, an 

mel: 
chem 

die groteäte 
Yuftipielnaste 

und 
die phrugiſche Doppelilöte 

hängen, 
So 

bilden 
denn 

dieſe beiben 
Mattlidien 

Hahnel'ſchen 
Vmengeſtalten 

mit der grohen 
ihönen 

Bebandlang 
der antiten 

Gewandmotive 
einen 

wirtianten, 
ftimmungeoollen 

Schmud 
für 

bie Hauptiagade 
des leipsiger Thratergebäupes. 

Dr, Adolf Meiste, 

—
 

—
—
 

Ernft 
Hähnel's 

neue 
Mufenfandbilder 

am 
Neuen 

Theater 
zu 

Leipzig. 

Thalia. 
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urlel Beglia. Ousemrrs, Iniel Eberia. — Kante Blenalerr, ſataut Gipfel. 

Das Kronprinzefjin · Stephanie · Schußhaus am Monte Maggiore in Iſtrien. Vach einer photographiſchen Aufnahme. 

Monte Dagaiser, 

Dolosca und Abbazia an der Quarnerofäfte. Nach einer photographifben Aufnahme im Derlage von D, A. Bed in Wien, 
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3 3 4 Ortſchaſten, am die Hange dieſes Bergzuges bingetleht, mildern 
Der Moule Maggiore in Ifrien,. bier noch die Cor, dann beainnt bie Strake in Schlangen 

Das auspedehnte, zumeiit von idewammigen, nräbendurd: linien ftärter anzufteigen, der Auoblid gegen Norden erweitert 
ſutchten Wieien und Auen nebildere Zaibader Moor tremmt ſich, im Süden trifft der Blid auf den herrliben Einßeripienel 
ori rbirgslandihaiten von ſeht weriieenem Geprage. Des Gepichees am Weitiuhe des Wonte Mangiore, Endlich, 
Tie Sanntbaler Alpen im Norden des Moors, melde ie dem | nadı Pallirung eines Feljenhrunnens (Halter oieph- Brunnen) 
9 Mr. hoben Grintom nipleln, fomie die Auliicıen Alpen | erreichen wir den waldigen Einichmitt smiidıen Monte Maagiore 
im Weiten mit dem 2807 Per. boben Trialan zeigen noch durch: | und Gertven Erd und erbliden binter einer Art von Aelien- 
aus den Tops der Halfalpen, jind reid an Waller, Wald und , Iber das Schuntaus jowie lints dawen in wer Tiefe das 
Hodwweiden; ber im Züpen anfteinende Hart dagegen bietet | Meer, 
vorwiegend Bilder der Dede und Mahlbeit. Ztellenmeiie be: Tas Haus lien in einer Zeebähe von H7U Mir. und aewwährt 
ftebt er aus einem ähmlidıen sulipwengetrümmser wie viele Hoc: | bereits einen pradtesdien leberblid des Quatneto; aud braucht 
aipfel der Lentralalpen, nut mit dent Unteridied, dafı auf Dem | man mur wenige Schritte auf Der nun abwarts zum Merre 
lichtgtauen, zerhrellenen, einer grohen Sommerduürte ausweich: , führenden Straße vornitreten, wm Die Züpieite Des Monte 
ten Mallgeitein nicht einmal die Älechten nedeiber, welche das : Mapniore jelbit zu erbliden. Unſere Abbildung des Hauiee 
ichäeferige Geſtein jener Gipſel oft aarız überdedten. Bon einem läkt die Gipfelpartie Deutlich erfenmen.) Mein Beſuchet des Hau 
Baume, einen Strauche it keine Sput, ebenſo wein vom ı Se& möge verabidumen, aud den 1:3 Dir. holen Gipfel zu be: 
Waſſer, demm aller Riedetſchlag Üscht dur teichterförmige | Heinen, deun die Humdidır bier fit eine neohmerine umd beion: 
Felogetlufte (Telinen! fofort im die unterirdiſchen Hohltaumae dets intereſſant durch den Gontewit bes Aueblides nad Norden 
ab, in welche der Marſtboden jeripalten iſt. Andere Ürte zeigen | und Süden, | 
ein etmas günktigeros Bild, eitrügp wechſelt mit teinbeiäten Gegen Rorben, Sagt E. Giraf, ein Heiner des Berges, erblidt | 
Wieſen, einzelne vertrüppelte Raume amsftchen flache Mulden, ; man in weiteiter Ferne einzelne Gipfel Der Juliſcen Alpen, an | 
auf derem rund eimiger Humms ſech feſtzubalten vermochte, , welche ſich redstt bie Maramanden und die Zammibaler Alpen | 
Diehe ipärliche, von dem Eifenoder, welchen das Gehtein ansfche:  anichliehen, mebr im Vordergrunde erheben ſich imponirend Der 
det, meist röshlicb aefärbte Adertrume wird auf allen erponir: | Ranos und der Mrainer Schmeeberg, Einen einemtkimsläden Fim: 
ten Stellen vom ber oft orfanbafit mätbenden Bora dinwegaeſegt drug maden die wielen Gipfelzüge und Platenus des Zihitichen: | 
und jammelt jich am Boden fteiler Tolinen von jelbt, während , bodens, einer weiten, baum: und vrgetatiomoloien Zteinmühte 
aetade die fladeren, zu Acdern nerianeten Mulden beionders | mit einzelnen darin verftreuten Ortichaften, Girell contraitirem | 
geſchant werden mie, Man ficht dielelben baber forafäftin , mit ben blendend weiten Mreidelalten vereinzelte duntle Aal: 
von Steinträmen umacben, welche bie Bewohner aufgerichter der, bei Gaftua z. B., melde brweiien, daß auch dirier Boden 
baben. Dit find es Alüden von wenigen mabrattlaftern, , culturtäbig ife, 
welche dergeſtalt als Meder benuht werden, andermorts hin: | Wenden wir ums genen Zuden, io ändert ſich das Wild mir 
wieber haben ausgedehntere Eulturen nn geiunden, am dem einem Schlagt. Unter uns liegt die Aitriüne Halbinſel mit allem 
Hängen zwiiden den karitigen Sunelitigen sieben ſich Wein: | Comturen und Einbuchtungen, mir allen Hügeliagen, Thalern. 
nbrten bie, frellennmeiie tritt ſogat Kaubmald auf, Solde grüne | Alüfen und Straßen wie eine plaitiiche Karte wolliiändäg licht. 
Tajen inmitten einiger Ebenen und fabler Vetgzüge machen | bar. Vola mit jeimem mächtigen Ihirmen, Diamamo, Kovinme 

und zahlreiche andere Urtichaften leuchten herauf: einen Iheb dann einen jehr merkwürdigen Einbrud, beionwers des Abends, | 
wenn bie Zonne bas Kaltgeitein mit fo jeltiamen Tinten über: lichen Anblid gewährt ber inmitten Appin grüner Wieſen liennde 

Spiegel des Lepic:Sers, MHeber die jüplichite Spine rien, nieht, wie fie jelbit wie Hochſipfel der Alpen im Alpenglühen 
nicht dardieten. Uebrigene entfaltet fc die Maritoraetation | Gap Promontore, jdeiit der Hlid hinaus uber bie endloie, mit 
siernli ipdt, da beionders in ben höhern Lagen das Alima ein | dem Horisont verichmimmende Waſſerftache ber Adria. 
tauhes it. Cie wärben nod Mitte April Schneritärme und Wieder anders, doch miche minder ſchon üit die Auencht genen 
entladen berartige Schneemalien, dab bei Zt. Peter i. B., wel: | Iften über dem Tmammeriiden Golf mit feiner Inielwelt, 
her allerdings in Gm Dir. Sechobe lient, bis Ende des Mo: Neben den nröheren Anieln Eberis, Wealia, Luſſin u.a, er: | 
natt Keite mädıtiger Verben Die Gtaäben lange der Bahnlinie | Iliden wir modı zahlreiche Neinere Eilande (Scwalien), Deren | 
auställen. | Umrifie plaitiib vom den Meeresiluten ſich abheben, mährend 

Fort der nenannten Station ſentt ſich das Terrain, bod be: . darüber, fteil, amphithentraliich, Die Malte von Dalmatien id 
kält die Yandichaft ben Harftcharalter jowol anf der Strede bis , aufbaut, Deutlich Ind Fiume, Caitelmuicio und andere nültem: | 
Tivazza 10 Milomtr. norböitli won Trieit) alt auch lange der | orte zu erkennen, den Hotiront begrenzen die bie Mat ichner: 
Babnlinie, welche das nordlache Nitrien burdwicht, Tie dit: bedectten Aapella: und Ixlebis debirae. | 
lichſte Station bier iſt Lupoalava am Norbweitiuhe des Monte Wenden wir vs endlidı weitwärts, fo erbliden wir jenicit 
Magpiere, und da wir hier nur noch im einer Serhöhe von des grünen, reihbemäflerten Cnietorbales Die Adtia und dar: 
36 Mer. uns befinden, io macht ſich die ſübliche Lage ihen über in blauer Ferne verdammernd, Venedig. Die Yazunen: 
einigermaßen bemerlbar, Weingärten im den Karſtmulden ſind itadt gebört melft einigen Gipfeln Boantens in Dem äuheriten 

häufig; während das Nadelliolz vwerichwindet, beninnt bie | Aermpunlten des Kanoramae, vor welden wir uns nur | 
fommerneäne Giche vorzuherrichen. Noch immer ift «9 eime jchr | trenmen, wm im menizer als vier Siunden vier wericiebene 
armliche Gegend, und doch wimmelt fie von Heinen wralten | Benetationsgebiete su burdieilen. 
Orridaften, zeigen verbältmifimähig zahlteiche, qut erhaltene | Tie Bipfelrenion selbit ii wollfommten alpin, da Rhobo- 
Ztraben, dañ die Eultivirung bieier Striche im entlegene Jeie | benbron und Edelweih nepeiben ; dan folat prachtiger Hudıen- 
ten utudreicht. Zeit jaſt einem halben Jabrtausend ſtehen jie | wald, der bie am Schurbaufe berabzicht und hier theile fablen, 
unter der Herricbaft Deiterreich® und waren baber nicht jolden | theilt behuichten Hängen Ylak mat. Hernoritechend And Die 
Vernichtungen ansgeiest wie Griechenland unter dem Joche malienbaft vorlommenden Hadelsgen Wachholderbaſche, bed 
der Camanen, ja mewerlich macht ji fonar ein bebeutender | 
Auſichwung bemertbar, Derielbe bezieht Ach allerbings zu⸗ 
nädit auf die Hüftemorte, mährend im innern won Nord: 
Mirien die faritine Veſchaffenheit des Aodene der Zunahme bes 
Woblitandes hinerlic it. Die nleichen Anctoren, melde wie 
Anbenfäbigteit des Bodens perringern, babe jedoch anmerieits | 
im Innetn ber Erde zu Geſtaltungen Anlalı gegeben, Die Das 
Staunen und Entzuden jenes Naturferumdes erweden. Die 
Grotten von San Ganzian”) bei Divazıa zäblen zu dem Groh- | 
artiatten, mas der Erbball in diefer Richtung aufwumeilet bat, | 
überdies bietet ber Llebergang aus dem farftigen Termin vom | 
Rotdiſtrien über dem ausſichtreichen Monte Maggiore sum | 
Quarneto eine jolde Julle rasch wechielnper, practiner Nalut⸗ | Selbit im Winter der Schnee mur vorübergehend, und zablreiche 
bilder, dañ es wur der Einführung newiiier Bequeinlichteiten grüne Madıholderbäide mit braunretben Brerem bereiten lang 
für die Reiſenden bedatfte, um bieie zur Würdigung der Bier | 
nend zu weranlaiien, 

Cinige Anfänge ſind iden in ben leſten Jahren gemacht 
worden. Die Section Müftenland des Deutschen und Deiterrei: 
dnſchen Albenveteins bat auf dem Mrainer Schneeberge ein 
Schurbaus erbaut, bat it dem Grotten von San Canzian, die 
teionders durch den Kieienichlund, in melchent die Recca wer: 
ſdwindet, merlwärdig wird, danlenswerihe Arbeiten vor: 
nenommen. Orleidgeitin bwidhäitigte ſich der Defterreichiiche 
Touriſtenclub mit den Sarithöhlen und hat erit jünaft eine 
Girotte, die ſich der berühmten Adelebetger Grotte an die Seite | 
ftellen Dari, bie Atonprin Hudolf-iroste bei Tivnisn, dem all: 
nemeinen Beiude sundnalich nemadt. Der Gröfinung bieier 
Groste folgte bann unmitteibar kant 10. April IST) diezen ige 
des Aronprinzeffin: Stephanie Schunbaufee am Poclonſatiel des 
Monte Mogniore. 

Um dieies zu erreichen, Folgt man der von Yupoalavan jäb: | 
oſtlich führenden nut erbaltenen Heideitrafe, die, zunächit eben, 
in Baritinenn Terrain dahiniutei. Steinige Wirien, Geitrünp 
und balberrtrünpelte Bamne wechſeln mit inärlichen Eulturen 
im Weiten, wo ich hügelines Tettrain zum Thal der Foiba ab⸗ 
ſentt, während oitlid, Die Lablen, grammeth idiemmernden Hänge 
des Girabri Vrch und Gertveni Bed Fich auibanen, Einige Heine 

treten auch junge Buchen, Haſelſtauden u, a, zu Heimen lichten 
Hainen wiammen, in welden icon Anianı April eine mannig 
fadıe Atautvegetation von grümer Nickmurs, Keitchen u. a. in 
Mate ftcht. Tiefer hinab geiellen fih Ahorn, Sartrienel ı. 
dem vorgenannten zu, aus Der Schlucht zur Mochten wind ein 
herrlicher, im unteren Tbeile non Haftanienbaumen burdiiekter 
Gihenwald. 

Bei Benrina (519 Mir.), wo wir die eriten, allerdings ibre 
Früchte nut kümmterlid reitenden Feigendaume erbliden, ſtehen 
ſchon Anfang Horil Zinngrün, Yömeniabn und amdere, unierem 
Maieriler angehörige emädte in Blute die Cultur Des Wein: 
Mods nimmt einen breiten NAaum eim, Von hier abmärts hält 

ant vor auf Die inmergrüne Begeintionapeacht an Der Hüfte, 
Heine Olivenbaumchen machen den Anfang, und ber Wach 
holder wird baumförmig, dann, in eimer Seehöhe von Lim INtr,, 
folgen die erkien Vorberbäume, fchon zu Anſang April ihre 
nelben Wlüten erihliehend, Und immer bichter wird der Yorber: 
wald, Erbeu iſchlingt ſich am jeimen Stamtmen empor, immer: 
oraner Mäuiedorn verwandelt Das Unterbeiz in Tidichte, wah 
rend in die prächtig grümen Yaublromen der Holaflor Mübender 
Pirihbäumse ſich verwebt. 

| 

In den Wärten von Abbazia endlic finden mir ganıe Eolo- | 
nien jubtropifcher Pflanzen: Palnzen in Criellihait not berr 
lichent Kirfchlorber, Ofeander, melde ihre ſarmintothen Hoien 
entfalten, Magmolien- und Citromenbäume inmitten des beimi: 
chen Schnerballs, der fchom Anfang April im Schmade feiner | 
weißen Wütenpracht fteht, 

Bo unmittelbar zum Geſtade reichen bie prüchtägen Gärten, 
deren Miromenge allenthalben zu bam mertwärbigen Slippen: 
getrummer der Nifte ausbiegen. Sietlenweiſe beutetrlen wir 
bier, daß die Reerceoberflache ortlidı in Meinen Bogen achnben 
erfheint: ec» iſt die Wirtung jichmariner Süfmaherauellen, 
welche ihren Schmwall durdı die Alippenipalten mit zieutlicher 
Gemalt zur Tberilädie treiben. 

Andere natarbifteriihe Erſcheinungen ahnlicher Art bieten 
I \ 
1 

von Der Müfte, in 16 Mr, Sechohe ein Fühmafleriee, der ber 
intls vom Äritlande aus geipeilt wird, und jmar it der Bis, 
daß von den Kerabängen Jirdens Niederichlantimäfler dur 
“lüfte bis unter den Werreabesen berab- und jenſeit, art dr 
Inſel, gleich arteiichen Hrunnen entporiteigen. 

Wie interefant derlei Gridheinungen aber aud für de 
Katurfreund fein mögen, des Intereflanteite bleibt Das, beim 
ders int April und Mai, der Gegenſan smiichen der alpiım 
Ghpielregion rs Monte Monniore und dem mehilrunm 
Ailitengelände des C.uarmero, Gr wird bei jedem Natuttrem 
einen unawslöidlichen Eindrud binterlalien. 

Weinbard ©, PFetermann. 

Preſſe uud Suchandel. 
— Unter dem Titel „Nerppeutichen Tournal” ih 

Nureli art vom 1. Aulı ab im Werlase von Karl Iyamızs 
in Norsbem eier Aulbmematofcritt Nie Tichttunft uns Anz 

auf. 
— In Berug auf Gana den Meichenrefnefeger.nas 

weldiem der teranemertliche Wehaiteur eier peristriden Trot: 
ianft ale Ebarer im beitraten ui, wenn nicht Burcb beientm 

| Umindere pie Anmaheie Iriner Ihäterichsafe ausgeichleflen wır, be 
dar Neubagencht 14. Ztraifenat) folgende Necht⸗ ſare ausge: 
dien: Dir Meafrechtlide Dandlung ders Mebacteurs als er pen 
mir dutch foldhe beſendere Umibinte Des comereien Aulles zur 
geschleiien, melde auderbalb ders Sille va Des Mebacirers lireen 
ach mache durch eine Aabriäfigkeit herbeigeführt Mad De 
Mangel am der für die Merunenmmdeialet ım a * 
ferteriichen Biltan otet Der erforberkichem erflanten buoe 
ferne „beienteren Umitiare”, Me Die Itrafredhelsche Hanklang he 
Krrasteute ale Thäter au⸗ chlaci · v 
— Dir Saeteutſche Brrfie, Das Organ bern 

tienatliberaien Karter ın Minden, bar mit dem 2,6. M, ar ik 
Ieinen cae⸗ vellu 

— ı Soffmann, bieher Webasteurbee wltramerane 
„Weittaliidien Mercur”, erflart zur Nacht icht von feinem Chatnir 
im Die Kenactien der „Kresiseitung“ für unbegründen 

— Fonts Prorament'e pirlerwähnte „Werandı" 
bat ausgedere zu eriitiren. Das Unzernebmen rt an #r 
eonie hbersegangem, mehrer we unter dem Tetel „Ye Wattiete” er 
ſceinen Last. 

- An Paris, wo bisher nur ein rein anardiktifärs 
Team „Ye Miwolte", eridiien, And farben gmer sene Ylätrer der 
telben Wıchtumg arsrumter morten: „E'Anaut(Marte”, eine BRa⸗ 
tan, nd „Nintonomie Antenitwrlle, ee monatliche Ar 

| Dagenen ft neuertinge Die ım Wersiere ericheenemte „Kıbeni”, 
Das eiilige are Trpam Velgiene, aus (Melnmangel am 
Begangen. 

— Per berliner Rasiftrat Beabfichtigr, eim Nasen: 
arnun mer berlimer Beus um Runftrenfmukler, mi Mbbılsasere 
verieben, beransingeben und ım Wege den Buchbdandels and ira 
greneten Behıtum mpisglies zu machen, Mir Andertigunge dr 
beizefienden Berrfen tell Der Fannzi. Megierusgebaumeren Ber 
manı beiraut werten 

Am Verlage von Vrodbaus in Perpsig erihein 
temmicht: „Yon Zanfibar zum Tanganmıka. Brvefe aus Ciatds 
ven Wicsard Webm", nadı rem Tone Dre Neiſenden neh eine fr 
grarhiiben Elite Dr# Berlorheerm beransgezeben ren 
Zmalem. Ter eelea Botm geherte wir m. Echeeler, Wı [177 
Matter im ber INSo oem Det Deutichen Mirıfamtiden (Meiellichaft ier 
(Mränteng reiner eritem Ztatıon nach Trtarrıfa asageiunbem Gr: 

| per une erlag Befammeld eimem Aueberamfall, De Hewi 
tebrleern bebeneroll und itiſch ben Berlauf Der Meiie amd dnete 
wenns MWarerial far Die Kenmanh Der Serien Zdubarhei — 
Wrenbaieltet lemmt ern werthveilen yaläontelegiidee Bl dr 
„Dir terriaren und quantären Meriteinetumgen (halen“ von Dr 
9. Belori, Vrefeſer am tem Anitırure Maciemal amt ter 
Univrrücar Zantiaas ın While Perame Dafelde, mir 5% lut⸗ 
at arhucen Zafele ausartlatiet, Inraht auf umfaflenten Zran 
user branar namentlich auf dem Wirberte Der Mellasten zıele men 
Arten tars criten mal hut Renntnik 

— Wine ganıe Zammlung von Briefen des Phile 
erben Yet, there ım Original, eile in Atſchrrfter. dir ser 
erit yum Aerinalter Ehrile Befannt Sein Sollen, alt ef Der Um: 
verürstobiblsetbef zu Bälle a, 2. unter den Papieren eines liegt 
vernerbenen Profeffore aufgelunden werten. 

— Eritvem vie Pol an ras Deutſche Neid über 
raannen iſt und ?er geiammte Peitreriehr einen immer b0 
underung geitemmer bat, End un bes größten Destichen Ziin 

am Ziele ter alten Pehbkufer ardtteftemisch herwortsarste Brt: 
gebäude nerreien. Preien Vondauten res Dewrichen Her“ ı8 
em ber Karl Ar. Plan ım Legrue ericheinendes Berl geriet. 
welcher, mit iwedlmellenter Unseritüeumg Des Reidensksent 
beraupprgeben, an Yıdspendbilterm nad vhotegranbiiäten I ruamalı 
aufuabmen Diele neuen Mebäute vorführen warn. im Ingletaler 
Tert enibilt Die mährten Angaben. ibemäctt Tommi eine Zaam 
kung ım zehm Yırfenangen mit je drei Abteltungen berand 

— Wine Heıbe von Aahaprefbäcdere wırd im Det: 
base vom 6 Meaenbarse in Merlin eribeinen. Die ſelben erilen 
das „Aresbud der Mamufactuniten und aller nertmanmm (ir 
imafımmerae. 8. Dar Armen den Deunichen Neid” Asteilar: 
gen, Muß und Mlernbantlungen fint ferasiälng nenrinander dr 
seen; Banzeleneridrlid esnpetranene Autinem amd Aubabrr res 
Ozocenten befendere brjeidmet, um bierdurds bie Beteunusg ent 
Ars, Jeweit als tus moeglich, Auferlad erfemnbar je machen. 

- Bon einem bemerfeuowerthen fantarihihr 
Ehen Ylerke wird Femnacha im Verlage won Kohldammer # 
Srurtgart der eriie Manr ericernen. io Dies eine auf umjahen 
den ardraltidien Erenen berubende „Meichidee dns Fhratred get 
ber Murt am mirtemberaicen Hofe vom 15, bie is Jah 
bunzerr“. Der Verdafler at Aeiech Zirtart, In dem Yaodhe Met 
dem wnter anderem audı bir Zerte ter hamals zur Naiktnınd ir 
langten Ti prrn in areder Sahl anmuammeiße autgeibelt 

- Der italiemtiche Frapone Arneite Kasii dat ie 
abeır ten erilen Bamp ferner „Memeiten” bei Ricolat im Alena a 
ſamnen lawen 

— Bon berliner Mlättern wirp barauf aufmertia® 
dena, aß füch in ter Bertigen Fonial Bihliechet eine Bidet 
noch wicht denupte, 114 Marter umfanente Hantitrift mer De 
sascıe'# „Decamerene“ beinter, ref. Tobler berihrere aber BR: 
jelbe ım der Maremme der SYhıfenichaiten Dar Mast Pr 
best 0 ter Damılten-Zammlang, ıl eine Verpantmardaniäni! 
großen Arrmars und ın einlelogiicher Sinficht von regen Frıb 

— In Herltrenn bat Mertor De. Preffel in rinem 
altes Puls Der beriigen Ünemmanliuns ar Bereie Luthert ER 
Brenz aus Den Jahten 1544 und 1527 jeme Fam WI 
Velandehen's ae Den hahree 1555 bie 16A7 an da Khuährihen 
Krfermater Yadımamn anfartunden. j 
— B F Beiat'e Verlanebshhandlung in Heimat 
feierte am 5, Juli Das Töjahrıge Subelanen ılırad — 
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Witterungenachririten, 

Uhr Thrr und Rıederbrimbach im Grefshetiegthum Krellen 
am & Yals er4 Boltenteuh griagen: Larnberpe un ãcuet Mina abe 
elwant, gany Cberbombah mar mir Waller wab Sdlarım brfulet, 
m Arten wwirr Bırwer set Jader dahin. Much ber Lara ii ein Malte, 
ad nöarramangen., dir unbabnlicete bei Mimannakasien imar witr 
— wdahber. Brei Arerumaub ums im Ztarfenburg dat Sapelitla 
reise Ebaden gerben. a Zaudeshrin, Modrehrer, Marenkeire um 
Wurtem hei tmolfenbrutsattsjet Hrarz, Der te den briben erfien Memeinden 
—2 bnadıtr. ganı: Friebrege murben adartote Med in Saci deſa 
m * airgen gewaltige &allermafkn nierer. wıb Sakdod anilnten 
ib ir Finn Im dir (bene. 

Ir per Umgebung von Machen Kup in Der Macht vom & zum 
<« Bahr Arlalnihre an riniaen Zullen ertrocea· Nm eubrarr rar 
ze 0 dem beigtiden Wrrkisebir haben Narieftrin, men, Marten x, 
Yard dem Arge jchtere arlitien, edralo in veratuirdraen Ieegender Kallaıe. 
Ir hasamar. Mrifbarg, former im Zatmrgal, In Gene hatte es ia ee 
Bahı jun !. perrift, n 

Lie ard Faralic vom einer Änierabrunit beiroffene ungarische 
Ense Paın Mzreln it am T. Auli por einem Tanne ondaltendea etan mi 
Bılfakead prrmäller wersen. Aut fein Haus blieb amnerirbet, Bir leiten 
Ark zarten der Thor Brraubt, (demäder gebaute giuier Feb yırl 
kt rare. Err Sturm varwergite manmdbafe Sbanır zab 1rm 
and Arm bardı dee Yale. Zoe ami der Ikafir brünkluhm lenken 

Allustrirte Zeitung. - 

ı grrabe Aetbenmun. 11,0 nördlide 9 
Aerpe immer bier, iramdem Dee etlrititeie | 
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Mazden ya Maben aratilemyert. Es find weete Drrmanter werten. mim 
m burs Marge Mässitnfe, ale brr Crfae 91% Tat 9 Beten 
zeltaurarıem brrabrıg, zudem fi yahirentw Aranten ara deeirn 
Tayr Mandra Zen und Mergrebung Jr Laer, 

In Leuden trat am 5 Nulı rußlich Der lange erichete Maren 
ein, de⸗ rrite mal hei nee Worat. Aut m v ı 3b demen dan 
lama und ın Nirrdmalre mar ch grtignet, tadtırmb zum: 
unsreänbert Sarı mare. 

Auch in Anestann 1% anselae rer lange anlsaltenden Treden 
beit bebentluten Wdalicı 
via 
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Artistenb den 70. Aull * Ube 24 Are. abeme 
Ustziinatsonpbaner bet Zuanr 29 55,9% vu Srrrazeli (für Witte gültig 

Sifrdarteii der Planrien. 
raue bat rrtlänfie Brorgım im „Siteubitte bea Tore Yhdae 

um mar u rd men er ⸗ 
Amten A⸗ o ren ea ber Een den 
Zhrll bee Scheide Birnen mich ID Aenentedstıg na a 
vinaima. Bere verihrminae obende 99, Hr am trelınre Goriyomt, 

„abiter, erhllända im Zersabeihe der Nunalrau 1293° gerade Aut Neigang, Hi, Inaliche Adwedsng), befindet Int: im dra Ipderm Menb- Hunben bermite am Zidwellinmee and peht namtd matı Ki Ahr ums. — Urerus bar edrafalla erdllänhee Berpejuan ie Zerrabilte der Resarau 
1939 arrade Walfteigung, 1° Inplicde Abteriuen. med biriht Ina nadıts 
Ins Abe über das teeisitetrenie. wir ehr irieee Lınrimlde tarıre an bemn_ mie many Dumdrie Hirmemek init bdahen Mugem Bide aulgwanben Irim Zatuen ferar Salamımendieft mit der Sem ad Heidt dernald warimıdat, beamintun Mersar, tweicer ihate bes IN9 hats irime untere Aluiamsiratuafe zit ber Sntiee bat. — Wars, in inte Idanzer Semegung sm Zirrmbilor Per Wikinger 1950 arrabe Mulbeigang, 
200 wordlide Admrahesugi, mat Pan araem 2 ltr aul: #4 WA aber nid 
rirbe huntel ger, ur ben uch Kderadglkaureon Blanrien mit Sichern 
Augen asfänden ı€ !inmen. 

Ser Mond ik it Genjungrion mir Wars am 19. tab ust, ini Ba 
Nun am 20. ddrads + hr, malt Wetter am 21, abenms 6 Me. 

Vebeduen bro Aldedaran zom Morbe, 
“m AT. Iräd wird Dre Wwülle Sierra ie 2sier dor seit wor ande 

Irrdı, Ahr Brılin erleimt Ber Wintciit Kari Abe 5 Sin. bei ww, Ser 
Megtue 8 ie 42 Win. drei MT! 2e, jemak Das Brrmellen Des Strene bar 
ur ee A Win. F at. Ber Zoitieaautgang erialir 

iR e Dertet des Ibıeı um Auatsis find 
yuerdie ber Wanpiteite 0s6 arrerkurt, —— 

Kaaberm dir SZeuncacocraaac aerauue Fri 
—— arkizeben, arıat Nie gepentwsäerg Fine 
ein. Unser beträgrlime Anzanl vor dirmlıch arahen 
In eiseth arehm Sem 
Witte eine Fogprigr 

he ag bie Ste 

getan febr rahiq ums 
fer kethafte Inder 

‚wor Wenten oa hit meld 
re Aber Dir Schraube mahe der 
uper so Iche bremideltem au fihtdar, mm welter 

eebea ger Daupekden habiseche Pirsme um Mmalle Alrfäre art hire waren, Crriid , ter beflea Denfela 
Weund fit Fine Diete Kılsthränte Igamııle. tltirrad de⸗ Wange von uucre 
rehen, mmiireileen Sole wangeden warte. Mndisch ariaze IM am Öilidere 

Kante der Sonne eine arohe rnppe yoa Kursen winhen auf dr vor 
beim Moere Burgsgeurs Wrsite, Zie game Bbrelobäre der Larnme 
erigelnt mewatadreıg check Pentluh gransiser mm Life auf Der fhaitı 
Antenne ges, wagmmöanlime Ehtigken Milıchen, 

Die Kalafrophe in Fun. 
Den meiiten Schweizerreiienden iſt Das fo reisend aut narb: 

öftlihen (eitade des Auger Sees himaeitredte Städtchen Yug 
bekannt; bilver Doc dieie Hauptſiadi des kleiniten Schiweiter: 
santons gleichen Ramens mit ihren ehrwniedinen Minden, Ha 
veilen und slöitern, dem altertbiimlichen Kathhaus jerie den 
Kingtmauern und ben mächtigen runden Werttbürmen, weiche 
dem Ort ein nam; mittelalterlides Nusfehen bewabrt habem, 
einen der interejfanteiten Bunkte in dem nördliden Theile der 
Schweiz. Auch Die meitere Umgebung mit ihren altem Serren: 
bäujern und jhonen Billen inmitten üppiger Cbitaarten mat 
einen Nberans freundlichen Cindrud ; hinter der Stadt erhebt 
fi) der Zuger Berg mit dem beiven practvell nelenenen 

no | 

‚ teen, und mehrere werden vermiht, 

== — 

Cutanſtalten Zchäniels und Felienena nebſt dem Ausfichtanunfe 
Hedwadtt. Wer von arsch aus un Ku sr beituchen gedenti, 
oerlaft ja Zug die Cilenlabmn und nunmt entweber ben scho 
nen, almwehselungereihen Yandrn auf der did am Fre 
mier haniuhrenden Zirahe oder meadır auf ennem der aroken 
Zeemampter Die Aahrt über den mer Zee bis tadı Aril, der 
Anianasitation sr Die Niai balnradbahn. 

Turs dulluche Ald, meldies man Adı von dem nnmutbil 
irienladien na in det Etinnerung bewahrt but, iit jedoch in den 
enen Innen aranjam zerort morden datch Die Schredene 
dumme vom Dee aunetlichen Matatteonbe, welche am d Juli 
gany umvermuthet uber Die Sande herwinbsudı, 

Ter Zer hat plönkid ee aanze Reide von Haufern im ber 
Korſtadt verichlungen, woher auch ine Hast Menschenleben 
zu Grunde ai. Mach dert authentiicen Wercchten von Augen: 
xugen trug jich Das fuschtsere Eresgii in Folnender Merie u. 
Am Nadımitan des u. Juli geaen 4”, Ubr bemerken einige 
Arbeiter an den Haibanten in der Nahe der Damprichiibennde, 
welche dem Aahuboſ neneitüberliat, dak Die Mauern des men: 
angelegte Mars jich m bewenen begannen und Hifie betamen, 
morauf Die Leute hd Hüchteten. Der äufere Theil Des Mar 
Ipaltete fich uad verſchmand mir einem meale theilwene mebie 
vinem 80 Kuh lan gen. Fuß breiten Zimd Yan, Grichredt 
lamen eine Nonne Yeute herbei, um im iebet, was votainge 
von Dielen perinnt unverichens ein Mann, während die übri- 
wen fich nur mit Auferiter No retteten. Mir lautem Atach 
verichwanden nun ine Schirilnitte, ein bewohntes Sans und 
ein Schuppen; die Tampiidtiitane wurden an einem Mint ver 
rivien und das Zchifl weit ım Den Zee hinaus neidıleudert, um: 
mittelbar bevor die Paſſa giere einiteinen mollten. Die etſunge 
corps eilten auf Die Unaludettelle und bildeten eime seite, mm 
dre andrängenden Menichen suwidsubalten. in mehteren ber 
anderen dedtobien Häuser der Boritadt wurden Bich und Mobt- 
liar jortarichafft, die abriven Gebaude bielt man mit mach ae: 
fahrer, Aber Leider war Diele Hoffnung trügeriich, denn gegen 
T Uhr erfolate die Haubtlataſtroode. Der eine Wagen mil ae: 
rettete Hauetath begann plörlsch zu weriinten, und ın dent. 
selben Moment verichmanden unter Fürchterlibem Gebolter 
15 Hauſet mit eima 10 Nebengebauben; der jüniftodtige 
„.surcherboi” legte ſich um, Fobahı nur nach eine Kite der Mauer 
am fer jır erbliden it. Cim vor ihm ftchendes Gedaude ver 
fant jentreht, die .nbrinen Öanier ſentten ſich won Der Zerleite 
tadı Links. Um 11 Uhr eriolgte der dritte Ginfturz, wieder 
fanfen drei Hauer in den Zee, denen 1%, Stunde ipster noch 
ein weiteres Gebaude folgte, im ganzen find #1 Gänier ver. 
Ichmunden umd vier tbeilweiie yerltör, eli Beriomen iind er: 

Tier untere und obere 
‚ Hänferreibe der Vorjtapt iammi ber Ztruhe Lienen im Terme: 
| mern im Zee, welder der Yanne nad cine ZStrede von etma 
1m Mer. angefüllt ie, jodaß Trümmer und Tadmert, Bal: 
ten und Yauttelronen über dem IWarier emporraaen, Tie newe 
Aaintauet, welche ſtch zwijchen Den Amer Dampiidiiibrnden bin: 
son, kl genen Begen ungefähr jur SMlite verichwunden ; die 
meltliche Tampsidinibrnde itelt unverlehrt ; Der Directe und in- 
direele Schaden dürite über eine Million betragen, und über 
van Menicen find obdachtos gemorden. Ileber bie Urſachen 
ber Mataltropbe hat Ah der gus Ari, beruiene beruhmte 
Geoloa Vrofeſſot Heim nebt einer Commiſſion anderer 
Sachetuundiger nach eingehender Unteriuchung dabin aus 

geſorochen, daß der Eintr; nicht elma infolge einer Unter: 

| 

| 

hoblung des Bodens, jondern dadurch gricah, dat der Zet- 
Ichlemm ins Mutichen fam. Tas im Kaufe von Aahrbumdertem 
durch die Jatut und Durch Wenicbenband auigefüllie Terrain 
ralıt auf dem uniheren Serihlamme; mern man Dieier zu 
rurichen bewint, jo finlt das Erdreih mit den Darauf befind. 
lichen Hüufern im bie Tiere. YVroi. Heim's Gutachten infolge 
droht noch immer Gelabr, da ſich dae Mifle im Ürdrei umd an 
den Häusern an einigem Stellen wermebrt haben, jodak weitere 
39 Hänier genkumt werden Muklen. Anpiden für größere 
Rabrüde and indeh biejent nicht vorhanden. Tie Stimmung 
in der Venolferung iſt treitios und das Unglüd um fo nrörer, 
ala die verjuntenen Haufer nme gegen Feuete, nicht aber neuen 
Waſſer anoth verlißert waren. £ i 

Uebrigems it ua ſchon zweimal von einem nanı abnlihen 
Ungluct beimmeimdt worden, deun am 5. März 14:6 verlant 
die „niebere Mafie” mit 2 Saniern, Nebengebauben, Ming: 
mauer und Tbürmen unter beitigen Getoſe im dem Zee, wobei 
ber 3 Menschen ibr Yeben einbükten, und im Jubre 1494 
ftürjte abermals eine Anzahl Häujer im den Ser. 

Anſicht von Zug in der Schweiz vor der Kataſtrophe am 5, Juli, 
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Die Kataftrophe am Zuger See am 5. Juli, 



1 2208, 16, Juli 1987. 

Polgtechnifcdhe Mittheilungen. 
Borribtung zum felbfitbätigen Auslölhen von 

E«trolenmlompen ar Bermmibung der biufigen Nagluderalle, 
tuelctme Dusch das Ummerien. 1%. Aallenlafirm von Brirukamiumıpre 
weramlajt werden, find bereits veridmdree Morrichlungen auögejuhrt 
tncıe dem, die ben Erimcip meift datas beruhen, das Mmeloiden bes Yamtbr 
m ogalrchlt gm erieitserm. Sin jaft allen Fallen Hrbt jrdadı ber allaeıneinen 
Antmentung detartier Borrinbtungen De burd dieſelben bedingte Arcio 
erhohamg ber Beleudtengsapparate fomie die Umindliddett der Wam- 
esslatton rnigrgen, Iodat dar besieflende Wenerung merade drasminne 
wicitonafen, jur weite lie am enten edüchnih märe, nidıt zugute Baınmt 
=ierden liebelländen darch ben ten Ediratd Vhillivpe, SI Yritops> 
ai0e Zimt Wirken, Voaden, ertundenen Btechaniemns abgräcdien, dutc 
uw ideen im gerabrdrobemden Nomen das Auoloſaen ter vVamot voll 
Torsıstem Feibfiehärig bemirtt werd. Er Oräntumg befteht in eier Burdı 
tem YVampentorper bindberdachenden Schirbriange, an beren einem Erde 
ein trorhhätten angebraht tk, mührad bad andere belafmt aul der 
Lıktiplarte awilent. Zobalb die Zamıbe fh nam der creu oder andern 
Zeite mergt, airstr dir Ziange vermage eines eunlacer labarabarttiebes 
tur das Yrandretir unb dringt ie das Löldkünchen uber ben Tode, 
order im Amgrrdlid jtöe Gelahr beieisien il. Fam mide Beim 
limbertragen der Yanıpe die Fiamme mmabichllih andgrlönht wird, it 
am der Ziange ein werihäebbarer Wing befugt, ber da Lampraiek 
aumaibe, und mitsehe Detiee die Hand brum Erinten ber Laitze bei Die 
anıemns feirmelit. Tele Bersiclung late fh an Lamben der mohk: 
beriften wie der eleganıchen Art, jowei mit Kamdbrenner 40 mie ein 
radem oder bapyeltem Flaqbreauct, obe Zdympierigleit amd cane. er 
belsche Iron anbringen 

Zafdenubr für Blinde — Einem Ameritaner, Samuel 
. Adam im Kıdöirtoon im Zimt Gomemtixur, It ee Sormditunn 
am Lebenden peirmiirt mmorben, mg beren hulie es möglich Ift, dem 
Stand der ir mittels deo Tafıfinme zu Anten, sobah 2erarlin ein 
sersstee Ustre von Blinden (ser au ton Sedenden zur Nmtıtiit 
int beisemm Grloäg zu verwenden find. Ju Diem ıtord We, tele De Mi- 
dung yenat, jeder der beiden ileiger ain Eute mut einem Smopiden 
Serjetjen Ieder ben Jelgerm mat aume comente Zcribe, befiebenb aus 
eıner Anzabl comernissiher Ringe, weht jur De autoſcen der Sriger 

Tattyenune Ihr Blinde, 

dei ber Seregeng berielben ührngen beiden, ſoden ibm jetmeiline 
Zrelang url dem Adextaaat dardı das Gejuu ie erfanm md 
Zur zweit in gleichmähiger Entiereumg pontmanber die Hızmen uber» 
rriiende, hrabienlörnig angesrtarte Wlechrintem Fi die Einibeilung nad 
Stamden, der Dinuten bergefiekt, otste bakı bie Seigertermegung ingend« 
twie gebiedert with Indem man zeit dem Finger von ber wie bei 
der ambern lühr unbertmäb der Mufpingedte ſietenden Aimoli an dem 
Auden abyäblt, im weldwr Manipulation man idreell die noabige Uchung 
erlangt, vermag man die Jeit mit eines lür gemabalshe alle aus« 
reichemben Obemamindeit au beiten. Vetufe Rictigftellung det angeb 
ki durch den Mioededel das fertdart von Tetxuden and bei biekr 
Ust beobastet werben, 

Der elettriſche Strom beim Bollzug ber Kobeor 
Arafe. — {m den bereimigtem Staaten bon Horbammerita bat man fd 
ım dem peietgarbenben Keriien alles Eruſies mit bein Osedantex beihalligt, 
den vhttsiichen ram als Zabtungsmittel bei Kintidtungen ya ver⸗ 
menden, imdern za Ghmmiten bieten Tobesart bie Edinelligteit und Schmerz 
lorgteit der Wirteng Iomie der weniger nraufige Arblid berfellwn an: 
ietet werd. Se annembar cie Derariiper Borktlag wielen eriheinen 
mag, ® witb dec ba; von jodmänmrher Brite einperotmber, dak 
dei dem jegigen Stand Ehktentehnif Dei weitem modh nit zumer« 
kafıq gennz diejenige Srramipaunung ermittelt tmerdee Bann —— 
Femm Tadtumg eines Menichen noitwentig If, da bie del Unpiufe. 
sim an benamercktriigen Staktıinen verelommesen Tödtungen 
wit In der old comhami amgnichenden milsieree Rienneeyanmzug, 
vnbern in ben künelies SAmankungen der Epammung oder ix nductioms: 
wirtengen, burd melde dirkübe aut Aagendlide beöratead erteilt tuaTr, 
Iren Gramd hatten. 

Kusziehtifg für Gifenbahnwagen. — Üine fehr 
Mäpenitmeribe Berurmiikeir auf Heiien bietet 
der mebenftehend abpebilbele, von George Tawaut 
Acwert erlundene Meszierikh, melder bay 
eungernästet fit, sheild menme, Ihre in bie bon Trek: 
heben an Kohle Geisenmwanb eines Wilenbakı- 
magenb, Damalichine ıc. geicheben zu torrden. In 
ungerefiner oöbe Ye in bem Doblraum der Zead 
ee Holle angebrodt, über weide das dieccame 
zmit der abmie and Zacfer, Iris amd einem 
Ddige Material befiebenben Ziichplatte gleitet. 
Sera am Tich befindet ſich auf einem wergierien 
Tee rabemb, ein Zimd, am meldem eim Sing 
sser Paopf yaı vollmändigen Mussichen ber Platie 
argehracht If. An beim untern Theil befüpt der 
ve ame Hole ammt Pilöten, wel Ickie, 
koimpe der Ti mu der Holle rubt, deu 
e4t beriäten, im antgejogenez Auftunde beficiben 
eier, mean dir Holle in eine Bertielung trlel, in 
neaende Loder des Slobens fallen, wedarch 
er Intliche Yermeguung des Tiices ig wird, 
An der Sanb ir, auf verticaler Adye brefibar, eine 
Verke beieitigt,, weride die Birhing einer 
Zriralkder beim Mussjlehen Ta⸗o hell tig 
war due Irkhiplatte geichmellt ward. im 
Nnrinaabesiäiehen befielben fh yaildhen ud 
Bars kat zuiammeniegt. Der als am freien 
Erbe Der Trihplarie ii eins Länger als de 
eorwen, um ein gänslihes Geransziehen der Platte 
amt ber Oeftnumg zu berbimdent. Bei ulamımmt: 
wtebenen Zurkand bes Kiides (ind Plaite und 
Lehe vellfändeg unfichtbar, mähsend der Eimb 
jr Zataadıme Derichledener Gegenlinbe werienb» 
dar bite Die Crmamemtirung bes aleidalls 
wear Urdrasen Tubes wirb voruxataſt zeit 
ber berzratınen Mmsftattung ber betreffenden Bänbe 
aber Möbel in Iirbereinkirmmamg mebredit 

Breem’s Bicvele. — Der allgemeinen 
Aroakung der jwerrüberigem efscipebe jtanb dio · 
Sr her Wachtheil entamgen, ba dir Eirsayung 
Semees feriit Fine Seinüchtliden Mufmanb vom 
AOnaten erfordert, aveit der ip bes 

Allustrirte Zeitung, 

) Aalırenben oberhalb der Ale, alio mertsshumnenansg hadı annoarherrt vr 
| Ben dem Amerdaner Yiromı m Gmmena Man om are Hirn 

conieraert taneten, Das ieh Ausılı beiißenmene 4 lie ana man und 
beim Feoten leidn wm Ohbentiiermuiit ya erhalte vie, Tee Aulım ber 
webrnelnnnder befndiuchee Yamträder if Iher Aemmeilt, und aber deere ſte 
Und zwei Hirael geisgt, am deren berabiwinaerdee Iherin Der Zık ir 
Ati ie. Derch der Atie geht eine Shrke, trier ve 
die mittels nadı unten qeriacerer hedel und Minen 
Ierbeiegen ber erfirnen im Ileederhung veriept ue den aud babeı aut die 
Yoanirader werfen. Durdı Me w erzmlle vermehrle AdMınen Der Yan 
säder auf der Ankebatın third der Tict des Wal Der augen olo 
Dei den gemoäulideu Yucuchee, bei Demen bao Ylrım Hab olme munluie 
Pelaltung lünlt, Tao Yrrdre gritirht, imo son Dardı enttpredirad 
rerinerie rbelbereneng dae bermerente Kar lanaoıner matımm 

während zum Herman tirlioneidnben ventecde⸗ jab, Tas ı 
ua il der Yereue nad verpeilbar, lodak Der zıg rımn oder mebmert 

‚yalırer amtmehmen Bann 

Patentirte Pferberaufe, — Bei den jeht gebrändliden 
"erderauien betiett ine linaunebenixhleit, bak dus Etrer mendltngt it, 
atpepen Feiner matiichichee Anlape, dab Juter vom oben ber ja belen, mo 
barch ballelbe nicht nur uunup angelegt wirh, heuer au Stat eim« 
yerkhludern ba, während dei den brmengluhee Hanier, daarıdı tele wan 
besten Uebetrand abyaellen dernan bat, leid ein Reiben und Ein 
Memmen deo Kants karifinbet. Lime wirſtea imermalise Einriduung 
bey Deisefredee Mer, die yagleic Exhert bawrtait aud leiaa in Stand 
»ı halten üt, Tr dagegen vom Mumırk Zaerx Schlofermeiit in Nirdei> 
worgeig bei Deeoden, erfemdes worden, Die in ben Brinpentuih einaerepne 
Hanie in ans Hufen, 1, Wer. lang, U, ir terit und, mern menee 
Getrrauch, bardı rine acaac Golgwand il Isurden abgeitloren. Lim 
die Kaufe su jullen, debe man ben oben im Zaurden einnerdiwiltesen 
Meogk, fclänt arcea dad Witter wid, druer ben Boden, za bein 
Verpegumg ein Meines Oemwidte daent. berab mad lept duo Sem com, melden 
altdanıı beim Nicderdtucen deo Telbinicliehenben IMisterd mon bem derca 
eben ber Tele fi Debenden Sedeu gegen bas Wutler geseeht Ind, 
edan es vom bem Pierbe bis ai dem leisen Met bemaeın verzeliet 
merben lane Tee wiippentiid Sau auch jigleid zen Wajlereumer 
eingerictel erden 

| Neue Berwenbung ber Lnflafafer. — Zur ber großen 
Auzehl (eem>landisher Plianzenlakene, melde In ben leten Natıryetmien 
hät die Deutihe Andaftre Yebeutumg eriamgt habs, Tom in jungler 
Jet eit won den Aruduhälien der Planiengatsung Ka aus ber ra 
milte ber Cucutbuaceen geworzenes Material dam, den indiniide 
Serweriibnrteit mamenlid darauf beruht, dad baselbe bei geringem 

+ Eigergemidt und groder Wiberitanbolakigteit angen Rrezua Alalila 
reiten Teich einlamgt nd badri mia mie Far bie Luſi bardılarıg bleibt, 
leubern aud een gemiien IMrab vom Ülakirıtat bematrt, forak ed In 
vollikindig durrbienditelem Aritemd fi im brliehige Nor ylammen= 
preflen lage. “ul Greud buerer wichtigen Linmicharten find bon ber 
Firma G. Bidel, Tienlabrt in Berlin WW. Bnntbirmbe 10, abmeichen 
von ber biäser allein befannten Bermenbung der Karalaler im Seiedi 
von Baihiämäimmen, berartige Bräparate fir mammiiare Irmeie Ihmis 
bespeftelle, Ibeila vorpeidhilagen morben. So werfertige De genannte Seite 
ans dem neuer Btatenal bemtilstende Finiegeringe für Irime, melde, 

» nah Heilen Gelmtorsd und Schtveihleber (mel Inparıne periontri ieım 
muß, jmedhnkäiger aber bardı een dunnen Wolf, zu wäre 
angebrarbs, ſich mdrr Koviferm anpalier nnd beemäge ilmer enden 
Adlorptsenstinigten der Zei aulnehmen, wihrend fie iniohge Ihr 
Zeitderdıläfigfent die Aurateimitung bes Heirs wicht Sindens. Kon mıce 

ungerem Nugielniichen Segen find die aus zwei Jalerkhicten metil: 
tex Finkgeichlen, torihe beionders jur lohde, die am Jacguen Iden, 

enphelilentserih erihelnen, ba fie auf ber dem Ruh jamidrz liegenden 
Seite auzend mmerfen, mozegen der äuberen Scriät buch Veruxudaag 
von Aamand dire Jaineten entuonen I, Dim Gegematg au Ich med 
ütaligen Staterialien bootet die Cafaiohle auch den Worigell leauet 
Reiniaung Durch Moto Asoſpulen ml Bader Yuherbem rizmer Hd 
die Luhlataier yar Imritellarg ben Adıinliteniblottern, ale Wnterloge 
für Begenmäntet u. |. w., eis Aquenal ber -Rlurlieniatmkation, und 
mar beiondere auc in Aorm ben Sunide oder Shrurrdlirfien jomie 
drudh Ehe Iorcifiiche Veldaipßelt zur Derftellung box anben für lie 
und Waırases, wort auch für die mente ber aAcecocaut oder, basıtı 
eisen Neberjug ves Kinodesem waſſerdſan gemadıt, für maritime Sauer⸗ 

| U Huticıt auf dire manniglade Berrenböateit wird der Anbau der 
im Megtspien und Arabien elubetmuihen Lurlapdanze, notöem dberielbe 
Deretas In Nordamerta mit Erfelg bericht worden ij, für de beine 
Golomiem im Cit: und Türkafrila empfehlen. 

Berfabren zur Reinigumggebraudter Notbmein» 
alien. — Cine der grüpsen Ihmannehmlichleiten far Sirtaindler und 
Beincenjunesten beirde In ber Scdrmwierigfeit, den durch eine melöelice 
Berbiubaug germrfer Urtractitrhafe bed Bleiws mit dem Trarbhteil des· 
friben bei langerem Zapeı fd Midenden Keſaaag ber Alakhenioasdimgen 
‚ga eukjernen, da in ben meiltem Süden der gm einer wuerhaniiden Melr 
nigung erforderliche Seitaufwend nicht bardı den Ber der jhlakhe 
eirozen twirb unb be Ammenbung aufioienber demiiher IHilel mer 
von mangelhaften Erioig benleitet Eine Ahnele uud gruntlache 
Reinigung ber beihlagenes kalten kann daher alleim durch vokfindunt 
Derlidrung der beisefimmden Zubpang braistt werde, Mn beiätelten 
und mehlleilfien geidieht Mes burdı Berbunftung vom Sulpeterüntr, 
bo muh diettei mit Sorficht veriahsen vrrdes, da anderniehe Sünde 
oder Meder empfindlide Beihadigungen erieiden füanen. Mar füllt 

‚ mit Qülle eines astrshiters die Flaſche mit der gemamuten Säure, 
giekt hierauf den Inhalt derkisen In eine zweite, kann amt diekr in 

Hnsjiehtiich Kir Wileadeirsnages, 

te und fo lort, ſedan lmmelide Alarden nel ıhmer 
Ze mit Zuizelettanır emp hzöntt, woran! mean fit 

erden lang hieten lan unb wileniib mehrmala mit 

eine breite J 
mie ne 
muwdcten® 
unter ae Lei Hader, in dent der Runen eine Drikmnitiäe 
zusıte erdenta hat, muh dae Anzitırmenien mit Zaiprirtsure micber 
sel werde Tie Auibermahreen ber Seste dat ſteis mut ter mit (Inh 

z.pkt rerielunen ‚siarmen gm geitchen. 

Sauntte's @lanzlidtrEparbrennen — Unter ben 
Ahliesten Berlefietungen #44 bem iebiete der Masbeleudiing, write 

in nrechen it der terlamsf mit der eefteriden Velenätann ına Fa 
brim arıulen bat, erahrin der won Junusg Zautte u, Go. In Berlin M., 

am ‚atiedridehatm 4, conimuine Gkaobrenner in beiomderem Grabe De 
lztın, Bine der Habe ad Mieidrmarsatele fowie der Angrechmem 
Hartung des Undites mit Dem eleficiden Mlullicht zu eivalliıcen, malrenb 

er amicra ulnlıaen Grulieuntionem anenuber ben Borpin dukerk dat⸗ 
haste waomıbrundeo hat. Die aut dern Brincip bes Regeneratın- Zuıeınd 
besuhende senete Ginedaing Axe⸗ Bremen, der hat dab grinotalshen 
masbrenners aur kron- und Bandieschtern, in Srrapemiatermen sc. on 
gewendet werden Tamm, ii se Zi d der Steildureg eriltid, velae den · 
beiten im Quet ſdenu viat: um ia 2 ılı ein Jolter Moeamer im Bleisteb 
dargeirellt. Auf der inianlafe 2 ig, 9 dit der Lormärmer, beitrtens aus 
dern Wamel f, dem Ilolınenden Wina®, ber Woretiea, ben Trutiien e und 
bem NAcrper d, mentırt, mrihem fd der Zdimaitein e amihlieht; bei be 
wich der Breuurt aulgeidrraube. Yladoem das am um ber Wlofe derch 
met oetiochhrenzer auoktimende Ihne entwrive derca Rachen Des 
iniſdiat wafryenden Rarmarmers aber vom Scherunein het ange jundet 

ig. a 
Saꝛtera Hanııte-Epardrenner. 

ik, candergivem die Flammea mad oben ze, und die deihes Werbsenmimgd- 
gar feige Dune dem Erihser € Im dee innere Thalien der Yichroktte 
sie 3 gem Sciemmfiein auf, wobei ber Mirper 4 das batit, Fine 
—55* Bukitung su det Aoſcrienſalten zu bewitten. Bund ine 
“4 a wird von arien falte Yult angelangt, twelde berd Urli: 
mungen ke: Mantel des Bonvärsters einbringt, an ber Hlelimeuden adhe 
 emporkeigt mad bierauf iu ber durch elle anpebewtelen Riding 
duo die bis mr Horhalat erfipten übern Falien der Aoſene ber 
Namme —— wird. Inſoiae der boten Temprrasur, vn⸗c bie 
Auft wel Bieken Bepe angenommen bat, tech eine möglidrk volliiäzdipe 
Verbrennung bes Waes und fomit die deine Munde Ieimer Leuat · 
ran zrrcan Die Zuſutrrung des Gaſes finder 48* Ürenner 
umter sets jchtmadem Ent hasl, ud mälrnend für den grmübslichen 
Gebrandı bie SmeiloAbrenner auf einen inindliden atcomkrm bem 
4 Kir. berertmet [imd, werden Mer dund biefelben mar 120 Kir, ber» 
brande. Fholometriihe Wefiuuger taten das Berhältzig vom Gas· 
vertranh und Zeudyifralt In dee drei Geöhen, In weiten ber Eıtrülle: 
Bremer angeführt mind, am BO, 1, bez. Kl Bir. bei 16, 2, bes. 
9 Nergenftarten ergeben. Terem glnftigen Berbälteit suteloe ik das 
vricht befiriden noch tohlieiler als dasjenige der Perreleumlarpen. 

Ziteradur, 
Iteter ben zur Aorl der Biffenkheiten 

we) 2unf benupten Naturfräfeen dat des Vaa 
entitiehen bie wmelieitipgite Sermenbung gefunden. 
Durch de Ewingu bed Tüelnirbere yanı Bor» 
iMein gebracht, duch Keime Eimtwirtung auf das 
Auge die Fihlbare Ylahmeelimung ber tbe 
vermittelnb, dur optiide Borrichlumgen bar, 
teiecitrdar und im heine Farben yerinmbar foreie 

außerorbenttiier hemilder Wirkeng befühiat, 
I das Sie yar Gerftellung wieler für bie Ent: 

—— — — Bin * me unge nlafiemg 
garen. Anshätelihe Audtumit dexuber eriteilt 

von dem berübmien Eirkiroiberapmutiler Dr. 5, 
ih. Stein in rautiurt a/St. keranigenebeme 
km) Minmmehe im iter, wänglic umgearbrileher 
unb verbeflerter una KIı® A te Qulle 
a. d. 5, eridimeme Bond „Das Licht im 
Tıenfie wiftenibaftliser Koribung*. A 
drem gebienmen Blerte, befieneriter, veich illimftricter 
Bazd variiegt, find Im akgeımminen Ihrile Die 8 
Ndndittie Enwicciara ber Lianubiſtecat uud 
Vorledte, bie aptiicen warb Aeınilden Sſcſunxu 
bes Lichtes, die Spectralamaluk, bie Yhotometrie, 
bie Ehenmie der oerravta axa Mroceie ⸗d bie 
ünftlichen Zihsquellen euugehend und für jeben Obe» 
bildeten werjnimddidp beüorochee. Der yrorite Iorcielle 
Tdeil behandelt im gleicher Brike bie Wiitreitupne 
und dir milcogenphiide Terteit In Bezietung zu 
photmgrastnktye Dariellungen, imätwiondere mit 
Rutscht anf ärztliche Unterindunge joe bio« 
logiiche uud anzropolsgiiäe Korktiungen nit wir» 
ner Auslührlidteit und ausgegeichneser Zartkennt« 
win: Go wird darca dieſes gebiepene Set aller 
Nangern der Natuctwifenichaften rin wuoertälliner 
Zirginelier und Ratberder nu dere jo hadtnicheigen, 
leider aber immer mach nicht greägerd geirdenirm he: 
birte ber m deni&alrliäten Pbotograpkır barzebolen. 
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= Das find. 
au erıiblern 

son 

del Ern Grer. 
(eetak,) 

Madbrut vertecen 

ch batte murine Ftau gegem den auegeſprechenen 
BEA Feilen meiner Angehörigen aubeirasbet, ben fie 

4 mar war ſchön umb Detenstwürtin, aber arın. 
VE, Die Folge meiner Cigenwilligleit war, daß ein 

N Verwandter, vom bem id feit meiner Aindheit 
Dr abhängig nawelem, und alt deſſen Erbe ich mich 

> mir zurudczen. 
Wir, Agnes und Kb, gingen zu fehr im unſeter aenenfeitigen 

Liebe anf, um um® irgenbeiioa® anderes auf der Welt meer, als 
unumgãnglach motkwenkig war, zu Serzem zu nehmen, meinten 
and, der alte Herr Fätte vom jeger zur viel Zuneigung zu mir 
gebabt, un mir auf bie Tauet ermfelld zlrmen zu können. 

Als er icdech kurz nad) Imarborg's Geburt gan; plöplet ach, ba 
Prilte Ri deraus daf er fein Teſtament, rorkhe® mich zum Unwerjal · 
erben eimfehte, vernichtet und durch ein anderes erfeht hatte, nach 
welchem ſein ganzer Befib mehreren Gokltbätigteitsanftalten zu. 

Id war amfgewadhien in ber Erwartung eines arefem Vers 
migemb; nie Batte jemand batım arbarıt, daß ich befäbsgt fein 
müßte, mir meinen Unterfalt feibit zu erwerben. Chme ein | 
Müfignänger zu feim, hatte ich dech jcde Beſchäftigeng mehr zu 
meinen Bergnügen als mit vehtem Gimfi betrieben. um ftanb 
ich plötlich auf eigenen Prüfen, und mir fehlte die Sicherheit zum 
Gchen. Bielleist wäre eb mit damals Sefler zelungen, etwat zu er» 
reiden, tere ich ein freier Raun geweſen, Bätte ih midht Weib und 
Kind achabt. Ater bie Sorge um bie beiben mir fo lichen Wein 
wachte mich haſta, deſangen und unſicher. Auen Tränlelte meine 
Frau. Zedet mielungene Bertuch zum Glüch traf uns doppelt hart, 

Cie wiſſen nicht, Jräulein Boltmar, was bie Sorge um das 
tägfste Bret if. Sie it daß gramfanfie, biuerſte Ding, dus es 
überhampt auf der Bet gitt, Sie töbtet alles Im uns, Mate, | 

8 en, Kraft — alles. Unb wenn fie nicht auch am 
unferem baãuelichen frieten rütteite, fo hate ich mel kafile fer 

i ie hing über und mie erwwag made | 
De —— 8 7 | Kefien unb ihm angefeben. Die Seſchichte Kite ja erfanken jeim | wenbbareß and gräflibet, Tag umd Made, Märm wir atm 
geweſen mit blehen Müten, eine Echütte Strob tmter bem Kopf, | 
es bätse ſich wielleiht eher ertragen Laflen ale dieſe ankänbige 
Armitb, die immer moh sepräfentirge muste, weil tpit dem Ichsen 
Eußeren Schein von Wohlbabembeit wieelht au bie letzat Eelegen · 
$eit zum „stanbe&uemähen“ Fortlommen geſchwuriden ſein würde. 

Hätten wir nur einmal. nut ein einnaesmal Ethd gebaute 
bamals, «9 hätte mein Selbfivertramen gehoben, ih hätte bad 
elingen auch ferner erjwinnen Yönmen, bemm id ſcheute Beine 
Müte, ne⸗ judelen, was an meiner Ansbilkung verfäumt morben 
wer, 8 felte nicht fein. 

Enbiih konnten wir ed midt länger ertragen, In tie er= 
machte ein fait fieberhaftes Verlangen, itamtiwehin zu geben, wo | 
mam ganz neu beginnen femme, ungehemmt burd bie Feſſeln 
alter Erinnerungen. Nur der Grbanke an Mares und das Aind 
hlelt mich zurüd, umd erft, als meine Frau aus eigenem Antrieb 
einen gleichen Plan ſchuchtern anbeutete, ging ich auf benfelben ein. 

Zumätn wollten wir nicht zufammer aucwandern, fonbern 
id follte allein vorausgeben, um mwenäglih brüben erſt feften 
Fafı zu ſaſſen und Fiem unb Kin dann matzubelem. Mgnes | 
Hatte angelangem, Hinbern und jungen Mönben für ein geringes 
Unterricht in feimen Hanbarkeiten zu ertbeilen, CS ch gleich wicht 
viel eintrog, befltem wir bed, daß es zujammen weit einem Theil 
des Erföles Für unſeren Meinen Hauehalt, von bem wir alles 
irgend enttehelide wertauften, hinrcichen würde, um iht eben, 
wenn auch Birglih, zu friften, biB befiere Tage men 

Dit tem Reit unferer Meinen Bearſchaft ſchitſte ih mich als 
Zmwiigenteftpafiagier anf der „Selene* nad Amcetila ein. 

Des Ehidfol ter „Heleie” lennen Sie, willen auch, daß 
mom mid; unter die Verunglüdten ahlte. Es bat eine Zeit ne 
geben, Fräulein Bolhnar, mo ih vom ganzem Herzen gewänfcht 
bate, das Gerät möchte wahr geweſen feim bed halte ber 
Tod mich noch nice gewelit. Barmberzig — aber unbarmberjig, 
wie ih tamals dachte — Hatte mid das Meer an tus Land ge⸗ 
trieben, weit, weit entfernt von bem Orte, ben ich zur erneichen 
aebefit hatte. Zerſchlagen unb elend, mehr tedt als Iesenb, hatte 
man md gefunden wnb fich tmeiner erdarnu. Me nach 
Posen zum eren mal wieber zum Bewußtſein erwachte, wat 
«8 na einer köweren Srankfeit, deren Nadseichmgen mich noch 
für lüngere Zeit arbeitsunshig madeen. 

Ich beſaß midhte, durchaus nice, feräulein Boltmar; ich mar 
buchſſablich ein Bettler. Was für Ueberwindung es mi geloftet 
hat, dieſen Stand der Dinge Agnes mitathellen, werden Sie ber 
greifen. Ih that es, weil es fein mike, in ben mutkegſien und 
Eoneub ſten Ausbrüden, melde id finden Tomnte. Mei Brief 
dam zer. Die Voſt hatte meine Ftau nicht aufzufinben vermecht. 
Aus einem mir nos jeht umverfländlichen Grunde batte fie, vermuih · 
lid au] bie Nachricht meines Todes him, ankern früheren Auſentdalis· 
en verlailen, und man hatte ſeitdenn midhts wörter von ühr gehört, 

Yet bäktenzNahferschengen amgefiellt werben müen, aber 
Nesterfäungen tom Exit, viel @elb, und war, wie gefagt, 
woltenmmenr mittellos. Das Ginzige, was ib thun Bommde, war, 
einen meiner chmmaligen Freunde in Teutſchland pa bitten, ſich 
auf eigene Hand nad tem Werbleib meiner Frau und meineh 
Kinteß zu erfunbigen. Er erflärte ſich bereit dagu, aber barliker 

zu tetradtem gemößut war, fh im Zom vom | 
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| vergitng viel Zeit, Der Mann hatte eben noch anderes zu thuu, 
ale meine Angaelegenbeit zu Betreiben, | 

Endblich fam bie Rachticht. Agnes fel geftorten, Ingebora, ba | 
man mis für tedt gehalten babe, vom einer Dame an Kinbede | 
bett angenommen und wabrfteinlih weblserforat. Die Adreſſe 
des Plarzerd, der mit währe Austunſt zu een im Stande fei, | 
war beigellat, Natüchh batse ich micht® eiligetes zu ihum, ale | 
mich an ihm zu wendet. Abet ber alte Diann war mit mittlere | 
weile fo tmerneihtor geworden wir meine arme Agnes. Sir 
werben willen, ba er farb, kurz nadten Sie Imgeborg bei ſich 

| aufgenommen. Sein Nechtelzer wuhte wemig von früheren Bora 
nüngen im feiner Gemeinde, Das Kind mar nicht einmal won 
Ahnen ſelbſt, fondern von rer Mond aßaebelt werten. Go 
ertubr ih Ihren Namen näse, mie ich fo bringenb gewünidht hatte. 

Mittlerweile hatte ib Arbeit gefunden, und es war in ber 
That, als ob die alten, Keimatliden Berbältniiie die Feſſel ae 
wehen wären, bie mich am freaen Gebtauch meiner Rrafı hinterte, 
Es arlang mir über Erwarten, fa, lber meim fäbnfte® Kefien 
binams; ver rfolg zab mir Muth unb Seltſtrertraucn. Tenn 

\ meine arme Manch bie® hätte erleben Dürfen, wie gluctich wären 
| mir keite anmeien! 

Ater bas Kind, ſelbſt wenn ic gewußt hätte, mo Ih «6 
ſuchen Sollte, wäre mir hinderlich newehem. Ih baite nicht ein- 
mal gewußt, wie ich, eim einfamer Manz, eim fo zartes Meines 
Srdiöpf behandeln und erben fellte, zumal tech meine es 
jdatte den ganzen Tag vom Hauſe term pa baltım pfleaten. 

| Berbältmifien Beier aufgehoben, als fie es bei mir geweſen wäre, 
So mar es wol erflärlih, daß id das Aorfdem nach ihr bet in 

eine Zeit verihoh, wo wentz ſiene für eine Weile nach Deutch⸗ 
land zwrüdfebren konnte, 

Deche Zeit iſt jebt ‚aelememen. Ih dabe mich trüben für 
| einige Monate frei meachen Kinnen, umd meinen perfänlien x» | 
mühungen it es ohne übermäkig arete Scharitrigleinen gelangen, | 

' Sie, mein Aräufen, ausfindig zu machen, um Ihnen meinem 
| warmen, berifihen Dant ju fagen für alle, mas Sie an tem | 
| mmtserlofem Kınbe geiban baden.” 

Herr Georg Richtet fhreieg, und mwum wurde es ganz fill 
| zmißäen umt, Gr Satte meine Hand ergreifen weden be feinem 
| legten Worten, aber ih hatte geikam, als bemertie ⸗ «8 nicht. 

Wöprend feiner gangen Erzählung batte id undeweglich ge⸗ 

Knmen — weohalb im Stunde nicht? Mer bie Hoffnung, 
diefer greie, Monde Mann mit ben lichtbraunen Augen Yünmsie 

‚ eim Betrliger ſtin und es mr anf einen Grpnehumgeseriuch ab» 
aeleben Gaben, war Meiner und Heiner zufammengejhrumpit und 
zuleht gang verſchwunden. Vieleicht lag es am Dem ehrliden 
Auedrud Seiner Augen und ber ruhigen Gelaflenfeit feiner 
Stimme, während er erzäßtte, Buben lag etwas fompatbridee 
im feiner Gtintme, etwas, daß mir fonberfar wohl geihan haben 
wilde, wenn ber Damm miht wie ein Etörenfried bei mir ein · 
aebrahen wäre; bes fühlte ic, 

dedi that eb mir nicht wohl. Im Gegentbeil, bas Orfüßl, das in 

kenndare Aimeizumg, beinabe etwas wie eine Art von ruhigen Hab. 
UAUnd mm? Hate ih, nachdem eB eine Weile ganz ſtill anf 
| ber Veranda geworben war, 

Herr Georg Richter jah mich am, als verflänbe er nice reiht, 
was ich meinte, 
"Mas denen Sie nun zu thun, da Sie Ingekotg geſunden 
Gaben?" Meine Stimme Mama ſtoſtig. 

Mit Ihe üh in Werbältmiien, melde «8 fchr eigenchũmlich 
| esfeinen laſſen wirben, wenn 3 mein Kind Aremben zut Laſt 

Fallen Tiefe, Gott fei Dant! 4 Babe mich mandımal wunder 
| Bi gefehnt, bie Bleimen, weichen Arme um meinen Salt zu 

fühlen. Natürlich mehme id die Meine jeht mit biiber.“ 
Es wat genan biefemige Antwort. die id) erwartet haite Thörin, 

bie kb war, vun bach nach ſo Heich zu werden ala äch fie witklich hörte! 
„Ratürih nehme ich fie mit hinüber,” Gr hatte ein voll« 

gültiges Wote wor Gou und Denken, das za fügen. Bas 
galt es dagegen, daß ih bad Kimb Siekte, daß es mir net 
iwenkig, imentbchtlich geworben mar? 

„Sugeborg IA mir feine al geweſen,“ ſazte id, aber ich 
fühle, bafı meine Stimme abweifend Mang. 

„Wirth nicht? Tas gibt mir den Much zu cimer Zütte, 
die recht undeſcheiden fingen Fünmte, Ich babe nech eimige 
Monate im Teutfhland zu ihm umb gebe erft int Serbit wieder 
nad Arnerita zurdt. Ingwiſchen Tamm Id lein Leben führen, 
das ſich für eim fo Aeines Kind eignen wäre. Tari Ingeborg 
biß zu meitter Abrriſe noch unter Ihrer Obhut bleiben ?* 

„Das if mol fehfiwerftänblih,” fante ih, ben Kopf neigend. 
Dieſer Manz braudite nicht zu teilen, wie wiel er mir mit 
ben wenigen Monaten fenkte, 

„Ih ſaulde Ihnen bereits fo wir Dank, bafı ich alaube, au | 
neh kirie Freundlichtert von Ihnen annchtuen zu bürfen,” ſagte 
Gert Georg Kichtet, ſich erheben. „mt, nicht wahr, Ehe ge⸗ 
ftatten mir, meine Aleine zumeilen bei Am aufizufuden, bamit 
fie ſich olmählih am tem fremten Mann als ibeen Baier und 
art den Gedanken, mit mir fortuachen, gewöhnt?“ 

Es Nang fo felkferrkäntit, Natürlich emigermete ih, bafı 
ihm meim Hans jederzeit offen Hände So muhte es ja fein. 

| 9 tonmte ja biefe Umammesmfichteit and im ben Kauf nehmen | 
| zu al dem übrigen, kearem wicht? 
| „Angeborg!" rief &6 im ben arten hinein, unb das Kinb 

kam fröttich herbeigeſrrungen. „Ingeborg,* Saite ich, bie Meine 
| Sand, vie ſich fo zuttaulich in die meime fAmiente, gärtiiter | 

Auherdem wußle 56 fie in merbliher Pölrge und geortieten , 

mir entfanb umd Aetig wurde, fo Lane er fpra, var ga immer | 

fasiend, „weißt bir, wer das IN? Das ift beim Papa, Te, 

fage item ausen Tag.“ 
Hätte ih das in einem anderen Tone geipracden, ald d 

Gabh. fo wäre wielleide wicht jene einliche und verlegene Paul: 
eingeiretem, im ber das Kind fchlichtere dem Kopf weghecut. ber 
arefert, reiten Mas ſcheu anſchend. Mie hatte ihr jemarb 
von einem Papa geipreden; fie batte feinem entbetzut Urd der 
Later, vielleicht auch dutch meine Gegenwart befamgen, weriudte 
vergebiih, ben Warn zu brechen. Ich mollte geben, um bie 
beitem allein zu lafien, aber Herr Georg Michter fam mir zuser, 
indem et ſich werablihiebete, 

„Cie mei mid allmählich Ib gewinnen,“ fagte er mit einem 
balben Läden and einem balden Seufger, „To ſchuell geht vos 
wicht” Und gleich darauf done ih feinem Schritt, wie er durs 
ben greßen @artemjaal umd über die Alur ging unb das Haus veris 

Da atbenete ih auf. Gottlob, weninften® für einen Tag war 
er fort. Unmilltärih zoz x tus Ainb haftig an mid, ſedat «er 
ich erſtaunt amjab. 

„Klein Ingeborg, was vwillft da lieber, mit bem neuen Sana 
weit weg reilem über dae gtobe, große Meer, babitt, zo fer 
Mama fi umb ale Leite eine ſiemde Sprache neben, bie bu 
nicht verfieben fannt , ober bei Diama bleiben im mmfereme bätssem 
Haufe bei all mmberem ſchönen Mumm? Gag’ Impeborg! 

N wall bei dir bleiben, Mama“, antworte bas Mint 
nasülich, feine Arme um meinem Hale fhlingenb, und sh Re 
ed bafür fo yärtlich, els wenn es mir bamit einen Bereit zu: 
enblider Liebe zegeben hätte. 

O, es war micht eht vom mir, das KHimb gegen dem Water 
eimpurtehmen, ich wutet ed. Es mar uncdel. felbfiflichtig. Mike 
wer mir jemanb ben einzigen delles, berzerauidenten Eosum 
hrabl nimmt, ber in mein bumdic® Zimmer füllt, fol id Am 
ba etwa neh ſaẽnen Dank fagen? 

Am nãchſten Tage kam Hert Georg Richter wicber, um ki 
Kind keanen zu lernen, Injwilben batte ich bie mir zuräd 
aelanenen Papiere durch einem Rechteanwalt auf ihre Zune 
Tälfigteis bin prüien laiſen, um midte zu verfäumen, ud far 
auch auf diefe Weite die Benätigung erhalten, daß ber Anemie 
wirtlich Mein Ingeborn'® Vater war. 

Gs war ja ſe jelbitwerflänttich, bafı er von mum an bei mir 
aus: uad eiming, bie ibm Seine Geihäfte für ein paar Bader 
an einen andern Ort viren. In kiner Art lag miäte aul: 
brimgliches. Gr kam eiwa eime Stumte lang täglich, und matir 
Gb mar er während dieſer Zeit banpttächlich für das Kind te 
Bufleiht merkte er, bafı ich ibm mich, ebenfalls komme = 
zuweilen gejbeben, daß er kam und ging, obme mid geinraden 
zu baten, Die aber kam ober gima er, ohne baß ich ihm fah 

Ben meinen Aenfter and beobachtete ich ihn eiferfüdtig, ze 
er, fi ungeichen alaubend, in barmloier, beinahe finblider Bak 
mit ber Kleinen fpielte, Ea Manb ber großen, flattlicen Geil: 
und dem härtigen Geficht eigemtbümlih an; ja, zumeilen era 
ih ih auf dem Gebanten, fein fidhtlihes Beftreben, das Mrire 
Herz zu gewinmen, hei Tußerſt fichenswürbig und rüßremd, Orr 
emtand ich es mit Watterleit, das er mich, ih will aiat 

am nad wie vor, aber daß er doch einen Play m 
erringen fihsen meben keit meinigen. 

Zweiten ſah ih, wör er fih am eine ber Bartenhänte far 
das Kind auf den Sches nahm umb ihen erzählte, Ampebera 

| Alete ges mit leuchtenden Mugen. Weren ferad er iht bamı? 
| BWar's von der tekten Dintter? war's vom ber fernen Seimat, 
| im bie er fie führen wollte? von menen Hefpielen, die fie best 

Anden, neuem Serrlichteiten, die fie jchen fellte? Ich fragte ai, 
aber i$ fam mir, wenn ich die beibem fo fern meiteinander ber 
ebachtete, vor, alß fei ih eimfam und ausgeftohen td umalhiit. 

Ih glaube, ich war beimafe Stat in jener Zeit, fe mäktig 
twudien Eiferfuht umd Reid — o, mie 8 bäflih Mlingt, das 
Mor! — in wir. 6 fragte auch Mein Imgeborg jet nike 
mehr, mit wem fie gehen wolle, mit bem Water oder mit me. 
Id fürdtete mich vor ber Antwort und verßand genmg von Rinder 
ferien, wm zu wilkem, vorher Reij alles neue auf biefelhen antüit 

| Und banm war's feltfam, Serr Orong Widiter wel Dir 
tar auf einige Moden, und ich haite meim Toͤdecrchen rektır 
für müh. Aber «8 mar fafl, als Hätte ich Fereitd ein mmeig 
werternt, mich dacjes Seſides pa Fremen. ber flörte mmk zur 
das befnänbige Ftagen ber Meinem mach ihrem Papa? ihr un 
aufbörtihes Erzählen von Han? Am ber That bilbete er ir fer 
erfien Tagen ben daupigegenſtand unferer Gripröde, denn © 
hatte meine vergeblihen Berfuse, Ingeberg’s Gedanlen ven ihm 
abzulenken, amfgeaeben. 

| Er war in ihrem Mumte „der fiehe Papa“, „ber gute Pant“, 
„unfer Papa“, &is mene Ginbrüde ben Geranten am itn mir 
umb mehr verbrängten, Diefe Geipräce waren mir umamamıtır 
wewefen, fo lange fie währten; aber man fagt, dei wir me 
Sorge, eime Berbriehlichteit, welche auf ums Laftet, zueft geraden 
entehren, nadıdem fie wem und gemommen if, Birke hr 

\ 08 daßer, vwielleiht hatte id; einen daug zer Selbfiquälee ede 
hielt «8 für meine Pälicht, Mara, jet mar ich on, Me zurree 

' fragte: „Was mat mol jeht ber Papa, Ingeberg?“ 

Wein nähe”, fagte bad Mind dann forglos mad ſtüuun 
ben bleuden Kopf. 

„So wird Fe mich asch bald wergeijen haben ie det Meile 
Umpebang,“ besse ich dann traurig. 

Aber jie batte ibn micht beraeiiem, 

Ter Sommer war vergangen. MWährenb teidher wein 
zutweilen Briefe am Ingeborg eimgetroffen, Brite zen ben Pet 
die jctedmal mit Iubel Bearüfit wurden. Es gitt mel bin dia. 
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Der es micht em beſendetes Feſt in. für ih zang allein einen 
Brief arohmädhtig vom Pehberen ãterbracht zu erhalten. Natüt ⸗ 
Lich emmfste bh cim foihes Schreiben wieder mb wiedet wortefen, 
:ı5 das Kind es fah ausmenbig mußte Dem Meim Imgeborg 
"ng yasır am, gebrudtes zu leſen, aber aekbriebene® wat ibr mach 
.ın unbunbbringlides Grbeimniä- 

So wmwangemehe mir Gere Georg Hifter war, und fo fehr 
ih Ahe auch ale Etörenfricb betrachtete, ich Aommte mid dech 
miche enthalten, üben die Gerechtigteit widerſahten zu Tafen, balı 
er eime befondere Art katte, gerabe ben Eom pm treffen, ben man | 
Simbern gegenüber anldlagen uf. | 

Bir, Ingeborg und ih, verfafiten dann bie Antwort, d. 6. | 
Das Kind fagte, mas 18 freiken wollte, umd id; führte bie | 
Fleinen, umgeldidten Finger, um bie Buchftaben zu biften. Zum 
Schluß fellte jedeswal ſtehen: „Und Mama läßt auch wie, * 
mals griſten.“ So beftimmte ee die Meine Bricſſtellerin; 
RAaurebte mir jeboch bie Zabl dieſer Grüfe, welche ih dem un 
a2 Piche nicht ganz unterfchlagen mochte, bebeusenb zu vertlmgerm, 

So fam ter Epätfommer allgemach beran mit Ye viel Wind | 
unb Wegen, tie eigenklih mur ber Serbit vechtmäfigermeiie | 
bringen darf. Das Yanb im Garten wurde lange wor ber Zeit 

abgefhütsele, und die lchten Sommerblumen ſtarden unb verbarben 
vor übergrofer Aewstigkit von oben und unten. Wotl ober 
übel mufiten wir und gewößmen, im Zimmer zu bleiben. 

Gines Abends fahen Ingebotg and bb am bem aroben, 
runden Til, Das Fruct ſladerte im Kamin, obgleich wir erft 
um Sentember fanden, denn ih ſatz feinen Grund, wetdalb uns 
frierem follte, und bie Borbänge an ben Menfiert waren pezezogen. 
um ed brinmen gemithlidher zu machen md das Pampenkicht | 
mehr zur Geltumg fommen zu lan, Die Tiſchdede aber war 
abgemomtmem, benm wir Befchäftigten une ſeht Mnklih: wir 
tauten Kartenbäufer. 

Da Ham ſchnell eim ſeſſet Schritt durch das Nebeitzimmer, 
barın Hopfte «#, umb wm trat Herr Georg Riditer cin, 
tas Gefiche friſch gerärhet vom dem felirmilden Wetter draufen. 

„Bapa!“ jubelte das Mind auf und flog ihm entgegen, ſedah 
umfer prãchtiges Rartenfchlek in efemde Trümmer zufammenfel. | lich 

„Dein Meines Madchen! ſagte er, und ein glãalches Au · 
leuchten ging über fein Geſicht, als er mit ſeinen ſtarlen Armen 
dos zierlihe Finlinhen bech emparhob bis zu ſeinem bãttigen Geſaa. 
Umb auf eimmal dam wicber jenes mnbefige Gefitzi des Verlaſſen | 
fein® über mis, färter ala je zurer. 

Dos Kind nech anf dem Tinfen Men Kaltenb, fireitte er mir 

2* jartent fortnehemen unb die Tiſchdede auflegen, 
— 7— wait uns fpidlen zu wollen. Und — 
Gigen mu marı nit — bie Zeit vergimg fo fm, tab bie 
Toerſtunde heramkam, ehe ich mich beijen werfab, und Id erkent- 
56 erfchrof, ala Made plöglich im ver Ehür flamb, um zu mel | 

dem, deß gebett fe, Sie hatte von der Unweſenheit bes Herrn 
Gkrorg Rihter feine Ahnung gı 

„Fin Gert mebr, * "age ii, und kann, Seren Wer | 

: „Ride war, ie re 
„Sie machen Yegeborg dad Bergnügen“, Batte Ih ſazen 

wollen; 068 das ort mir auf ber Zumge fag, änderte ich 

fe ungaftlid, | 
das Bergmligen und fäien weiter nichts um» | 
ya finden. Wärend bes Abendeſſens erzählte 

le — Leben, Gr wertanb zu erzählen, 
und ich mar, alaufe kb, vom jeher eine gute Bufdkeri. Unb 
ob ih aleich allen Brunb Hatte, ihm umangenehm zur finden, ja, | 
obgleich id eime wirklich arofe Mineigumg gegem item fühlte, ſoll 
es bach nicht verſchwiegen werben, bafı x#, ald er emblich gegangen 
war, mir jögernb eingeflamb, er fei eim interejfanter Gehüfchalter. 

Gocipe de tele er ner Fee 

Ab war In eimer feitfamen, Beinabe fieberhaften Stimmung. 
IS meinte, no$ ſchnell das bischen OTät und Liebe — 

üriere, welches mir nech vergönnt mar. Abet Mein Ingchotg. 
der das Berſtanduch für völlige Tremmumg noch ganz fehlte, be⸗ 
arif das mit, nd —. mir glüdfelig, dab „neir" wu bald 

dem Papa Über Meer fahren mürben, etzue viel auf | 
‚aber 54 teile ja ide mit, Ingeborg“ acht zu geben. Was 

Kintesfer; vom Scheiden; ad, was wahle ihre frobe | 
daron, wie dunlel umb einsam es wiebet für mich | 

, men fir gegangen ware? 
fürdtete die Tage, mo bie Eonne wiebet feinen möchte, 

wänfee inbrfig, Da6 Wetter möchte bie Meike wäheenb bes 

mit 
mem 

meh 
Heine 
pin 

? 

Sue dann erfämpfte ſich die Sonne bauernb —4— 
Zieg, amd feit eim paat Togen lagee fie fiber dem beinahe 
entlaubten Bäume von einem frabienb Klauen Himmel bernieber. 

„Im at Tagen, wenn es Ihnen jo vecht it, Aränlein Bette | 
eat, dertfe Kb mit Imgeborg zu reifen", fügte Gert Georg Richter | 
euntretenb, Ich mar allein im Zimmer. 

Sat jo lange batte ib biefe Antũndigung ertoartet, umd mu, | 
da wirtllich Ram, Übermältigte fie mich in einer gar wicht gm | 
teheiertigeniben Weite, Champ umermätteit brach Kb im ein völlig | 
feizmgsiche Schtuchea and, Mie verber hatte ih in feiner | 
Orgerwart geweint, nie auch nur mit Morten angebeutet, wie 

(der mir der Altich merden würbe, Etwas im mir batte ſich 
dagegen geiträukt. Wirk jeht wollte ih Schnell merne Thrärnen 
abtrednen, aber das tdeudie, Marifhe Saluaen fieg immer | 
twieber empor; et Tich ſich nises dazegen thun. Zudeht gas ich 
€8 auf, mich dagegen zu feräuben, Iegte ben Stopf auf Die Arme 
und weimte mad Serjendbaft. 

„Fräulein Volkmar — um Gottes willen!” viri Herr Georg 
Wicter, beinahe ebenso aus ber Feſſteng gebteſt wie id felbft, 
„wos ih Ibmen? Babe ih Sie akhraft? 
wohl? — 

Id brüdte den Kopf feiner im bie Mrme. 

„Deine Heime Ingeborg — Id Batte fie fo Lieb, und ich kann fie 
mit enebehren — und e8 wird mum fo falt und einfam für mich 
werten !" Halb murmelte ich eb, dalb ſaluchzie ich es in mich hinein. 

Dat wuner ih midt,” fagte er erfihroden. Ich leunte es 
unmöglich ahnen, Aräufein Boltmar. Bon Anfang an dienen 

«8 zewuft, ich hätte mie davon peferecben, Ionen das Kind zu 
nehmen. Behalten Eie ea. Ihr Hecht darauf it vielleist gräher 
als das tmeinige.* 

Ta bed ih mein rämenliberfinämten Geſicht empor. 
molte er tin — das? Ich fühle, mie ih aamı eis wurde. 

„Gie haben Ingeborg ſo Fich, mie ich fie Babe,“ fügte ich, 
ihn umficher anfehend. 

Ih Babe fir lieb, Gott meifi es. Mber dern fei es von mir, 
men Fo meh zu them. Und fett, da ich eb recht überlege, das 
Kind ift ja bei Amen hundertsaal Beffer aufgehoben als bei meir. 
Mein, ſchůtieln Sie mit ben Kopf; baten Sie es fo fein, wie ich 
fege. Ih Bitte Gie wen Herien.” 

Gr hielt mie bie Damd Hin, aber bb Mammte die meine mod 
wicht Bineinkegem, Auzu ptodlach war ber Bechſel wieder einmal 
gewehern. Diefer Wann, ben ich beinab gebafit Hatte, wollte mir 
ebelmäthig das Liebe Tafiem, was er amf ber Zelt Befak. Mar 
es benm möglih? So wiel, wird beffer mar er ala ih felffte 
füdtiges Geitögf! 

„Rum fhlagen Sie eim, Fräulein Volkmar," fagte er ſteund⸗ 
„Ei haben mir nicht dankbar zır fein, fenderm id Ahnen, 

, wen Sie die Sorge für meime Reine moch ferner Übernehmen wollen," 

Tas | 

\ mit einer ſamalen fäherattigen Faltene in 

Sen und zögermb gab ih ihm bie Hamt, umd er fahte fie | 
‚ berztich im bie feine, 

„25 Sefte, öfter mach Dratfihland kommen zu Minen,“ fogte 
er dabei, „eielleicht alle paar Jahte einmal, Unb inzwilcdhen 

‚ weiß ö ja mein Kind auf das Seite aufachoten.“ 
Dann ging er, ohme beute mach Inpetormn nefrant zu haben, 

und id Eich allein. Nun hätte ih meime Thränen aktrodinen, 
lachen umb mid freien ſellen, aber i that mies dergleichen. 
Alle, was mich feit ein paat Monaten gequält und bebrüdt | 
batte, war ja mum kom mir genemmen, aber ich empfand im 
feiner Weife fo ettea@ wie Erkeichterung, Im Gegentheil, das Ser} 
war mir gerabe fo fhtwer wie vorder, vielleicht noch ei wenig ſchwertt. 

Bars das böfe Bewäflen, das mir Selbſtſucht vormarf? 
Vicheicht. Abet nebenher gimg be etwas ankered, was 56 hät 
berftanb, eim Gefügl, ala Sollte etwas unendlich lieden und kofı» 
bares von mir genecamen werben für alle Zeit. 
ana Ber u ae Mebenzimmer herein; ich nabm 
et ben 
der Papa allein abreiſen wäre. Abet während ich ſprach, Tiefen 
mir bie dummen, ihörichten Thränen umaufsaltfam üter vie 
Bangen. Was war mir nur? 

Krim Imgeborg war an derartige Gelüklsanshrite meinerfeits 
fe wenig gemößnt, bafı fie harter faft die wichtige Renigkeit ver⸗ 
Ber bie ich ihr mitgeibeile hatte. Die Meinen Hände ſtichchelten am 
einem verwernten Geſicht, und fie fragte ein Über ba andere mal: 

„Barum weinſt bu fo, Mama? — Weinft du, weil wir 
nun bier bleiten Sollen?" EB hatte mie im ihren Meinen Kopf 

Finein gerollt, bafı fie ohne mich geben würte. 
Ih füttelte dem Kopf und Amen zu laden und mir zum 

lehtzten mal bie Augen zu 
———— * 

fi ich — bergeben feäte, nieitt, 
| mehr noch. ee a 36 battle ih 
\ Ted gewennen, den blonden Mann mit bem amler Geſtcht und 
ten ffdwen Mugen; wm unb bafı ich Ähm gar nichts war, bafı er 
ruhigen Serzen® von mi; * fortgeng, am erft mad Jahten Weiber: 

' zuemmen, ich Bommse es nicht ertragen, ih Komme es micht! 
Und ih legte meine beife Stimm anf feines Kindes feibäges 

elot und fühte bie reinen Mugen, bie dem feinägem fo ſeht 
glichen. I hatte vorbem gemeint, mit dent Leben und Lichen 

babem für alle Zeit, und war tus füße, 
eimmal üßer mich gelommem mit ms 

hatte «8 fich eingeſchlichen, und 
ir konnte es nice mehr berbrängen. 

en nah Papas Hanbfchuße,” 

„Er fol nie hier Sereimtonmen,” rief ich ühr halblaut nach, 
während fie bie Hamtitube nahm und ans dem Zimmer Lei. 

Dann börte ich fie dramfien etwas fanen, und dann wurde 
bie Thür (ehr umgefllm geẽffnet, mie e8 font im unferer Häugs 

lihkeit nicht gebräuchlich war. 
Eine Serumte fpäter ſiand er vor mir und hielt meine beiden 

Hänbe in ben feinen. 
„Rutt, Fräufein Ruh, Ingeborg Sagt” — Und banız flirg 

ihm plotzlich das Bafige Moth auf tie Etim, er ſptach auf ein · 
P leife umb Tamgfan, und, fih tief zu mir heraßbengend, fügte 

er ſeht fat: „Ingeborg ſagt, Sie weinen tem meinetmegen, Dit 
es wahr, Huth?" 

„Dein, neim, mein!“ wollte ich mit bem Weſt meines alten 
Stolzes antworten, aber ich that eo mid. Gott weil, wie ef 
kam, aber ich atthancie nut tief amf und fagte Teife: „Da." 

Schos umd erzählte ihn, daß es Bei mir beiten und | 

| einer Echrike von role Wollbanb abihlrkt 

Er brüdte meine Hänke fa fe, Das es mir ſaſt wed hat. 
„sar" wicderholte er noch immer wit unterkrädte Stimme, 
„und ich meinte, bb imäre Ahnen Lifig und unanzenchen; ich 
wagte midt, Ihnen zu fagem, mie fehr 44 Eie Tirh habe, Muth 
Darf ich es nun fagen ?* 

„sa“, murmelte id und fentte den Kopf. 
Treddem bat er dann wicht mehr viel geſrrechen. Ich babe 

| ihm aber bodı verjtanben, 
M Ihnen nicht | 

Wird e8 Imen ſawer, Inzeterg von ſich zu lalien?* 
Im vierzehn Taxen HM umfere Sod jeit. Geora dommt here 

über nad Deutſchland, um mid und tas Hinb adzubele in bie 
neue Heimat jenfeit des Meereh, 

Es ift wiedet Ftühling. Natürlich finb Ingeberg und ich 
beiſammen geblathen mährmb dea Winters, Judem ih ſchreibe. 
blact der Himmel Mar were ein Hindergewiiien durch das enene 
Fenſter berein, und bie erſten Veilchen duften vor mir im einer 

| Schale auf dem Tiſch 
Sie die Sahe fo rubin, fo nleihemüttie anfziafien. Bätte ih | Du guter, du barmberziger, o du fremmblüher Gott, wie Schön 

in beime Brit, wie veih am Müd, Arrüttichteit umd ichet Dirfe 
Melt, von ber ib eini meinte, fie fei leer und übe! 

Mein Ingeborg lonat und Kheriegt ühren Kopf an meinen Arm. 
Wann font der Vapa 9" 
„Irsermorgen“, ſage ich und Fülle fie, bege Parier und Feder 

beifeite and Laufe mit iht in den Garien. 

Moden. 
Babecofläme für bas Seebad. — Auch im birkem Fach 

ber meibtiden nn aelzen fi allyihrlich manerlei Abunberumger, 
man werkccht ebes Die früher io häklicen Habenmwige immer gresoier 
unb Neibiamer ud babei beumter ion ein Zireben, dad man 
banfbar amerfermen bati, mb best Pi Eriodg nian abineiten lükt, 
twie unlere Bentigen Dearkelluugee ton zwei berartigen Gehtiimen nraften 
Stus beyeagen. fig. 1 beieft aus dieafelblanern feinem Tiamell; die 
weiten, Ser bas Senie veidenben Beinfleiber farb am der übern Seite 

veriehen, der eben mit 
Sem immer ſich die 

Babersfkäme für dab Berdah. — 

eitrad amigeicrittene aniegenbe Taille über einem Eimiag vom mwelhem 
a ee ae jatex elanejektt ie; über ben fucyen Taktigem 
Notenarmeiz find rolbe Schleifen angebradii. Um bie Taille —* 
üch eine retktoellene Shürpe, melde auf den rin 
gelten dumtelblasen Mod wieberängt. Die aus 
rastıloien Gkammmiitofi berpeitelle Haube von zierlider Bin * —* 
> einer ug autgrbogten raue verziert wad von rollen egdead 

sig. 2 ift ons —— Alanell ee unb mit eim« 
ariıtien ge Anfern gekhmldt. An peber Seite ber isien 
Nleiber Feht man einen mit twiher delle dergleichen 

Das ans dem (hanıen gel 
aniclirhende glatte Ile 
Sat einen vor= zurlidge 
Not mit seltigem Einia 
in * de — Taille 

ter peitichte Hevers und 
ee. —— Zap aus⸗ 
ſiaiter. Der Gartel mit ver⸗ 
Etaudenuer zchleile bat peftidte 
Enden, und die Ztiderel wider» 
halt ſia amd auf dem fm 
pi —— —— Das Hän 

ie Gertraug tom To 
Handrüfden. * 

NReiſe- und Brunnen» 
nıtreetember 

bildung iehen mir einem leich⸗ 
ten Mantel aus beine und beil« 
bt em Scunos, der ſi 
wortrefilic formel für die Acce 
als and bie —— —— 

enaden 
ſragerac · e dei fühlen dem 
ritern Better eignet, Der im 
Haden amlingende, vom mit fal« 
t fogen. Warbenätmeln vers 

ne Mantel het einen breiten 
mſchaagtregen web Exchtragen 

J ben dumelbrannen Samım mb 
Mk um die Merzel um) vorm bis 

5 uutertaib der Taille zeit Breite 
= Eummitand being, Sander Zaille 

and füllt er ein mein amerie« 
onber, unb bie Zammtbander bil» 
dem urei bängende Schlieren, te 
hierauf In Jangen Gaden aren · 
artig beratgubanıen 

eenio 

Wrikı und rnmaremante 
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ie Geschäft. d. Continemnis su 

Dumsirey, Blememm & Walker, 
berim, SW, 6 

Zlinmwertrume #7, 
erupdehlen weltlerühmte 

Rudge, Quadrant 
und Now Rapid 

Zwei- u. Dreiriider. 
Preislisten komenfrel. 

IXe berühmten 

„Howe‘ 
Zwel- und Dreirkder 

„Schnelligkeit 
mir Nicherkwir' 

U Kramuensir. Barlla W., 
w. dasch alle Häsdier, 
Nens ’reinästa sonen 

erschienen. TI# 

Gustav Hummel, Stuttgart, 
Weisalpsbe jeder Monspel“ 

Tree und Bieyeietie, 
— Preis W 

liste gratis, Schnet, 
— Gefahrton. 
Varhiäunische Spread 
Ausfülrung v. keit zu 
Keparalarenı. 

Heine. Kiyer, 
Franihurt u. . 

Velocipede 
Jeder het, — — 

Kuter 

Trwichte in 
blut. 

— Ueber — 
“ —. erätl. U. Besp. g. I6.d Mk. fon. 

Carl Rissmann, Hannover 
Pient-Inlalser d. berühmten 
Matchiens =. Durable, (ienernl- 
Vertrever l. Sanaparell, Rogent 
u. Faclie Bicyclen u. 
Knaben" ende Kruutrlnat 
ı. Rottbeile. Urdemen Lager, 

Iren, Preisl, gras. 

Rollläden 

ten! Rat 

Bholographiſch 

Moment 
Apparate 
near — 
me Biain. i 

DRrelsſiae gratis. 
Brvisäe; 

„Die Br 
\ wrapbie” zı 4, 

Earl Plaul, 
WBallftzehe ı, 

Dresden 

raendei 57 Nashanıng 
BELSEHEE Prag Yartannen 15 
—— 

Vholtographiſche Apparate 
Ed. Liefegang, Bülfelberf, 

Greiflinen gratid. Wnietung IL u 

und Mebelbaner, 

Zauber: = 

weicher Wetter der 
kommende N 

rd 

Widtig für Icderman. 
Gamittir®egen u. Etaad · 
mäntel in nrachem here a 
Ztoflen. Damenmäntel. |", 
6 30, 26, 30-10. Ger 

waletete At, 18 u, 2 

SDerlin SW. — 
Im. 69, Mutaiog über — 
c. ira, Eperial. grec. 

Tricot-Anzug 
An gany neuer 
hierys in Marke pa is 

« Stränph. 
— « Kinldchen, 

Trient-Taliien, Trimtstafle 
&x allen Farben 2 Dusliäkimm- 
Speocalitätf. FAndfahrer 
gesirlt. Trirets, 

Teen 
ss Umte, ler 3 faar 6 Burk, 

Um 

fa Taillensebet 
Patent - 

55 Fr 
art trägt 
„Vorwerk's Pater" Frei bo Mi. 

Wilh. Tillmanns, Remachei 
Ehrendlpfom Amstenlum |$ 
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und ist überall zu haben. 

Grösstes und Aeltestes 

Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendarf, 
Leipzig, 

versemler 

nur an Private 
nach allen Gegenden: 

In-n.ansländ. Gonserven 
Nildar 

angenehmer 

Probekisten 5 FL Wein 5 FL ⸗x Inrl, Kiste 20 
— Comgwafrbchse u, Gebes, amerik., 
deutsche, engl, franaia m. achmwd. Flach. 
"eliestesseu, engl, Fracht u, Fleischmar- 
meisden, amerik. Ochwurungen, Uoemed- 
Bee u. fertige liraten all, Art, engl, Phunı« 
pudiding, Mock-Turilo, Oxtall- u. HKeal- 
Turie-Soup, deutsch. n. franz. # welt» 
Ingen, Mondamin, Malsens, Jüsmeldhoefer, 
— uw. frame. Sende, Caperm, Clivem, 
Nlahsenkäimme, Celazine, engl, franz. w. 
riueim, Kssige, Nisea-Tafel-ütel, Fieisch- 
exinche, engl. w franz, Pickies, Pieleer, 
Finch- u. Salst-Hansen, Stramburg. Paste- 
tem, glasirte Früchte, Soklrüchte, Fracht- 
sAfte, Cboeolsen u, Caram, Iieimser Chais« 
— les, Cuelsbader Ubänten, franz. 
- läd. Ligueure, Mami, Aran u, Cngnae 
eie Hagsutschalen u. Brateslecueanionen. 

= für den Theetisch! = 
feine, ehiner. Two, engl. Biscıäts, Wiener 
Wafeia, eng. Fleisch" u, Frochiaanmes 
Inden u, Jellier, Vene, end, Mlich, 
Schweizer Iionig und feinste Ligweure. 

2 = für Bowlen! = 
MartinkgemAnanas (ganze Fracht), Balkl- 
Bunte-Aramas |in Scheiben), Türsiche m. 
Erdbeeren in Dosen, Düssehdurf. Punsch- 
Emsensen u. Schwed. Puush, Dr. Nau- 
mann'sche Kxrtrerte, Rum, Cognae u. Arie 

nee in den besten Marken. 

= Fir Jagd u. Manöver! = 
Fertige Braten u, Kup all, Art, pikamte 
engk. Fleisch Fischmartmeladen, rund, 

J.Fromm,frankfurt®/k 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 

Suppentafeln, Berliner Ertewunt, Kieisch« General-Depot 

Te ——— Champagner 
2* — u. Di ————— George Goulet, 

Cogsar, Arın =. Bam, Keims. 

Für Reise- u. Landaufenthalt! Origisnl«Probehötbe von 
1 Yisschemn. 4 

Kap. Fietsch», Fisch« wu. Fruchimarmelsden, 
Fruchigebien, Sert. Hratem u, Suppen aller 
Art, amerik, Ochsenzunge®, Comed-Beef, 
u. Suppenptäparste = Buppensinlagen, 
Yieischextrarte, Peischpejsone u, Pepteti- 
peeiben, —— grpresste c¶ c· · · 
infels, cund. Mlich, Fruchtsäfte, engl, Me» 
sitz, Chowoladen, Oncaos, Teinste Liyueure, 
Bas, Oognse u. Arac, mp. Pirlermlne- 
parties, Hransellmanadeniomiuus eie. etc. 

uf 
ermgplchle die su schr beilcbtes, höchst ober. 
zugmtatteten: „VrlühstBekakürbeihen" cu 

6-3).M mit Inhalt mach Wensch! 

Preiscotirant gratis und franco. 
wu 2.2 ab —2 

Zimtballage- und Tort» 

an·ieciy der Firma Oestar X 
„Streng reeliste Bedienung b. uoligen Preiser". 

α 

Spsslaltätı Import. 

Havana-Cigarren. 
von 10 Stück an, 

I 
Lederhas, Ober-isgeiteim a. kein, 

Kirschpressen, 
Atriomdälen. Arudliafipeefen de I 

2. 2 

DIE BESTE. 

selchset nich durch Löslichkeit, Seinen Arcıma ml wmrergleichlich sehänen Geschmack 
zus. Froben mmenie 7, W,. Guandkeo, Hasntnurg uı2 

Mondamin om d amin Sehr beliebtes 
Genuss- und . 

Nahrungsmittel. 
* u — Brown & Folsen. K, engl. Mod., 

In —— "und Droguen-| — * In ty u. ty engl. Pi. Lose ü Bern € 

777 DOLCOLA # 

2 

NEUCHÄTEL“ 

Die Chocolsde Suchard zeichnet sich durch vorzügliebe Qunlität bei mlissigem Preise aus, 

, Geschmack, 

Bea en Te ne | 2/0) (NZ Absolute Reini. 
Beten zu Mr Freien und zwar! | ) \ Grosse 

Frühstücks- und Mittagstisch! | $ zen hr Vorröglicher 
Braunschw. u, franads, Gemüse, rein. u, Rather Baerwein-Mousseurußect, 

€. €. führ, 
Berti 
—* 

Allustrirte Zeitung. 

7 

usst. 

» 

Dresdner 

Drescen-A. 
#perlalliat: 

Prois 400 M. 

Södtanädiung SSnterven @elbene 
ebaille 

Carl Büfner, Teipzig, 
Lirferant 

erapächit kin Lager 

befärmährier 

unuberrroffenen 

Bares, ebene Kaltett 

Seld- und 

eine um gearhihrt 

Alsmen, besen 

der neue 

Universal-: 

_Briefordner 
Bechsunges, Qulttungen 

auflse- 
geschöomen wenden — 

worin Briefe, 
sortirt in alı 
wehrt md 
C. A. Haab, Ebnat, Schweiz, 

Ordnu 

Vervielfältigung 
you Schriftem, Nesen, 

Treichwangen ish: 

E33 Der 

Wunder- 
Lithagraph, 

der vorzäglihle der Gegenwart, 
Prospecto und Proben gratis 

Eulner & Lorenz, Halle aj$, 

Claes & Fientje. 

Strichmafinen- 
Fabrik, 

Mühlkausen |/Th, 
© Arbeiter, T/, 

Osafte Bretie. 

Ernöglie quiet Riberiige Berbieaft bei leer 
Arden. 

— 
Alliamceitraße 81 II “ 

Unentbehrlich im Haushalt! 
Praktiftee Seldenk an Jau⸗ frauen 

aut Dechgelt, Beburittag m. 1206 
Original-Germanla-Wringer. 

Beupindige Sqenuen amd Itrackeh Teegren 
Der Wälder. — Ente ummbe elteripacmi 

Ip. m. Angabe nänlırr Bertaufsheilegrati. roh 
Bee tmurgellaft. Radalaımay. wird — 

P, Murzillier — Berlig N. 

Heftmaschinenfahrik 
Heynen & Pekrun, 

ri 

der Deuts 
schen Neihabamt und 
ter Halderlichen Gent, 

fra m dirbesficener 

Geldfhränke 
mir Ztablvanger um» 

Schlöffern noch deinem 
en. # 

Bertriter Hr Selland, I. Arne & Soon, 
Amnflerbem, Auteerfirnat, 

Dorument,-Schränke 
a Ir 

@röße, zen male gebt. <a. ger 
gältte &, Nabeilatienigrreks 
abgen. Sten 0 — fo Syränte 
auf Bager, Helerrigen erferr 
is Särärte geliefert Yale. 

„ Miefller, Derbi, * 
a ee 

Praktisch, biMig und nolıd.ist 

Dreswtlener Patent-Kinderwagentfahrik 

G. E. Höfgen, Dresden-N., 
könlinhrürkerstremn 7 

Infrit Dart om Deiame Ainbermagen mb 
Aabrluble zrucher Suter, man med one 

119 

@ummı zum Yerlie won 12-100 War. 
Heerue kindernetzbeitmirlben 

erte und beaneme Danerlsätee Mar Murder 
Bis gu m) af ui 

y france. 

- Pntent-Kollfchugwände, 
* uf ur — Ben a m ea, a 

Grmaiirme zab Mitder; Melde Bug 
Jaleufrn, Mellläben deen · Ziel» und 
Deatiurhinbungen, lt ab edae Kidtipaltens 
@hettendrden tr Erengerun x. 2} 
Ihm geanis, 22 
Germipleses Tori Berlin € Besbeikr. 4 

Davids & Co. 
Gerd: Sannever, Rordkiberreibe 2%. 

wi » m 

Meih Aune. M 

a ar 
2 J - 

SUN ws] PR TAI, \ 

ANZ ANA, 
z in YA 

Lieferl„Maschinen”zur Herstellung 
von Pappkasten,mit patentirter 

„METALL ECKVERBINDUNG” 
Billigste dauerhafleste «elegantestet 

Ir Verpuchungs&luxus-Cartonnagen? \ 
- ion _Meaten— pereneretrm 

Original: Amerikanifche 

„Pambs** 

Strickmaſchine, 
leiftungesäie, felib, 

Diernapki & Co. Bamburg, 
Generalagenten für Europa, 1086 

Rich. 
Buldineat 7 

Bucau · "Magdeburg, 

Fangenfiepen, 
Tietol« ı rn, 

(, Ile‘ s Kassenfabrik Berlin versendet 

" Kassen - Katalog =“. 

rg: 
Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegeipressen für 

 Hand- u. Dampf- 

werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

compl, 
eianlagen. 

— dinen 
jeder Art zub Bebbe nah neuen, eerec 

been TKobellen, beimäheter Ganieractiomen, 
mit allen mabermm Mecbefierungen, Inwie 
Tanyihimmer, Aräber, Aermechtiare x, 

mit Alodiiiieber Pnir 
Imieen unit Okarantie bei 

— Strzernig und mubern Hewrmigen, 
gerlsgten Dampfiveriruuche 

Aench & Fambrock, Ottenfen bei Altona. 

de jeder Buiße, 
« 

1, Schelter & Giesecke, Leipeig 
fertigen br Ster Malhinmbauti mi 

Trarsmissions-Sicherheits-Aufzige 
Inglährig benöhruner Kenkraktien fie 
Zaben zen 2 ke. — Zie mit nrober 
Netirandie Verget Anm Aufsäge rarigrem 
den ariepinten © titen, Yelllommerdte 
Srurtelt peren Zruriem Tappelte Zices 
rung am Nberfahren ber Buibeer- Prösies 
Arbalım um ker Dielie. Wichtiktcker 
Kan Musiker But: m Mirderaang, Stntecher 
——— beio tene Sehirmung. 

errer empimien teraree coc 2 

—— amarık. Konstreklion 
als: Edellee, Auppriemgen, Lager, Borkote, 
Nirmerit Rwmempteltliche ald 
ap ® Niber x 

—E bester Quant. 
Proipelte u. Referenien gs Viesften, 
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III. Cursus. 

Otto Ball, Dirigent 
{| Lehrkräfte: Emanuel Reicher, 

\ ® Epraote md Derlamatiın d Lehrobjecte: u... 
Erö@sune: Ara 26. Beptemiber 1887,  Aelıryreis Tür Crurwas 40 Mark 
Die Anmeldungen in der Akndemie, Unser den Liuden 32, IL 

Crölfmuma des Studlenſahred IHRT/RR am 1. Exteher 1RN7. 
27. Octeset 1557 unb für Borlefungen dea Sommers vom 1. bis 27, 
tarlat zu Inyichen, 

Hannover, im Yufi 1897, 

Spevchstunden 14 

Allustrirte Keitung. 

Deutsche Hochschule für Schauspiel- und Vortragskunst | 
in Berlin. Unter den Linden 12. 

Dr. von Hansteln. Josef Kainz. 
Otto Winter, 

Körpertewezunz und Tantnmime (Tanz 

Geschichte der dramatischen Literatur. 
- Iirammiischer 

Ferbaen 
Geschichte des Tliemters. 

2,44 

Programme vom Sehe 
sm 

Ter Rectot Doiezalet, 

Die 112. Königl. Sächsische nn 
enihäN unter VOOOOG Numamren HO,0G0 Gewinne lın Deirage von 1R.123,000 „4 dabei Haupatrefier von 

! 50,000, 300,000, 200,00, 150,000, 100,000 Mark u. n. w. 
I Tess Gewitme ala anf 5 Ziehungen verihet, welche in Leipakg stattfinden wir fühet : die I. ml 5500 

dee, im Nletrage r, 263,350 A una 4, 0, & Juli, die 2, mit Gew, im Betr, v. WIEDER ‚am N.m.% 

Aug, die 8. mis 2400 Gew. Im Betr. v. 1.004,00 „Aa am Di. u. 6. Bept., 

ollLose Iexcı. 55 A, vom Auslande 
210.4 dr nn Afır 5 
won — MA — A für tie 

“rn 
2 A 

die 4. mit BE00 Gew. im Iran 
r. 1,4120,020 ‚4 amı 2. =. 4, Ortbr. u, de &. milt M6,DOO Ciew. Im Betz. v. 14,270,200 Ar. !1. 

-Tase dass sind von dem wnterseichseten come, Kgl. Fäch®, LesterimUoleeteur zum Plenpreise we halmn, 
74 & für Ioeta u, Liste) | für Klassen-Lawe {exel. 1 M f. Port bis mir fi. Klanme w, Lästen 

-Afu u | 

A fir iy 

24, Nehr. i 
welcher teirägt 

Dr Er 
4.2200 A für tya 

1148 

Yoll-Lose haben für alie & Klauen Gültigkeit umd erfordern daderch für die quo Lurtterie nur einer einmaligeu eingrachriebenen 
Zusendung. — Für Vel-Los-Nummers, weiche in eier der ersteti vier Klassen gewinnen, ‚werden die im Voraus beeahlion Einlagen, 
Sehreitgelähr und Nteichwirmpeisteuer bei Kirbebung des Gewinnbeirag« glrichamstig malt zurück veraltet. — Kiseen-Lsan grwihren 
ser Ansprech af Gewinne in der Klume, auf weiche solche lauten und sind mu ber folgenden Ziehung au erw 

Lasen, weiche erst nach Ziehumg der 1., 2, 1. oder 4. Risse gekauft werben, int die Kinlaze, das Auferid 
Brelle Hedienung and «irengsie Verachmirgenbeit, 

Lose, 4. I, bei 
u. die Ieichsmsermjwlsienen der gemsgemen Klassen nachzusahlen 

Neil Kan 

der Gewinze, weils der höchsten Treffer, mie seliher, wefırt, — Ausführliche Kielpläne gratis und fraue⸗ unter Cm 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5 Als Adreme gesägt: 
» Kneinhois Walther im Letpeig. 

112, Kal, Säjf, Landes-Lotterie, 2 
100,000 Leſe 50,000 Gewinne, 

Belung 1.8.5 4. u. 8 Tui o, 8900 Gem, Optgew. 30,008, , 20,000, 
. Zu. Kun Au cam „ . 40,000, 30,00, SOC, 
- u... . Luke ei - 50,000, 40.000, 30,000, 
= + „. huAlee.e 0 — = 0,000, 30, HE, 
. „ arm 3, bb 24, Ron, ce, BONO . - 0,000, 200,000, 

150,009, 100,008, 30,000, 40,000, 5 mal 29,000, 20 mal 15,000 x. x. 2 
nteinnautgahkung Iefort ; Pläre u, Proißecie gr = tu. hen, Öriegene Mislien kab natypablen. 

ans, Dalbe, £ünftel, Dehntel, Areimde Beten 
u EM BAU MA 

für ale sRl.n. Bettete Area, mA amd aA sum Tagekouzt, 
de Worta mb Diften IM jedem "Hertnge ea, 1.4 ern beigufllges — werieibei permpt und 
kei mac) allem Tieltibeilm bie fett 1968 beftehenbe camel, — Vertrrteriiollertion von 

Heine. Schäfer, Leipzig, Peierafraße 33, 

Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft a. 6. 

"3a Potsdam. 1869. 1889. 

Artir -Verziigen Versicherungslewtand : Angeammelig Meserren: 
8 Millionen Mi. 62%, Millionen Mk. 8 Millionen Mk. 

Capital- Versicherungen 
für den Todesfall sowie fir eine bestimmte Lebensdauer, 

Sterbekassen-, 
Kinder- und Ausstoeuer- Versicherungen, 

Leibrenten- und Alters-Versicherungen 
unter romlaniesten Bedingungen Tu 

Kosenfreis Amkunft eriheilen ekmmtliche Vertreter der Gesellschaft, an 

An nn Fon Die Direction in Potsdam. 

Deutiche 

Militärdienft- 
Berfiherungs- Anftalt 

in Dannover. 
Elier« yon Eileen water 12 ehren werden auf 

obige, 1678 erruhsiene inter Obereitfiät ber Sei 
— Trbende Aaflait antmırıfium aeme L 
— * elden; Berienilihe Werstiinderueg ber 
Bafen bet ein wie berihibsigen Diertes Ikr bie ner. 
@ltere, linterfiigung vor Beruftieibamn, Berloeging 
var Inpaltten. Je früher ber Mertritt erfolgt, Seite 
wiebeiger bie Prämie. m aber 1996 murden werr 
ter 19,214 Rmaben mit „Mi 21,000,000 Bepıtel — 
gen 16.415 Mmaber mılt „M 14.423,10 SMapttal im 

J ıu05, Giatad Ende IHRE: Errfiheriiamstapital 
A100: echrebrimmeihme A400. 6; Banantter 
mimel m 10,000,000; Turpeiibenfonbs a 43,090; Dir 
wibenbertende ⸗ 44a, Wrularete ie, umentzeliich 

fi Durch die Dareoriom umd die Bertrener. Ymsitise Efutere, 
Beamte, delret wab angrichene Wrihältämänner ausiee 
sur lieberneire von Kauptogentinen gelucht. 119% 

Garderobe, 
übalsioffe, 
aeg Teppiche, Peizaachen, 

.. 

Au ufträge v. Ausserhalb 

Uebenverdienſt. 
Aelaten ſodae vdes Reteroct tane Art uber 
dletsel Datee als errre verſa · fen daen de 
Wertriede. leifät verfänt. Artist, t Vetennieake, 
Bafk, um, A. bi an vo. caleca, Orrızen, 

Erwerbskatalog | Ki, 29m 
eilh. Shiler &Eo., Merlin, W, 

Coſe 
2. Mafte 112. Monigt. ⸗ Baneilstterte, 
ilehung em © & 9, Muziek, forte Wells 
ale rmpäehe In ofen Gmalitäten, die 

ceunteſſleuit ie Loiter ie · Eelite licra 1218 

largqua 
PER rn Ze 

für Bandiunges 
Derein er 1858. 

Hamburg, Deifftrahe 1 1. 

Koftenfe, Stellen-Bermittelung, 
Yenkons- Kalle 

(depoiiben, Ebitruene, Mltert» aud Edallen- 
Beriergung,, 

Kranken und m a rg & Du 
Unterfügung&Beommiflon ı, ı-, 

empfirbit den Serren Güete fir eungeterime 
kantninmite Bocungen ber Het a Erande 
feine gutempfoblenen Arlefucenden Mit» 
nlärber. Zerristangtortge ult. Deremder 
1986: I7,917, bacon 2E4| erabticte, 14,418 
ge —— und A Ichrlinge, weile Ah 

at Bläge bes deuten 
—E a 300 ur 3% außerbeuiden 
duroos um TEg Überhertiche Pläpe refbeilne, 

Seit Wehrhen des Bereind Dis zum 
Juri 1897: 24,060 Bacanyen, 1m 

* 1056: 2194 Baranıem 118 
Die Derwaltung. 

Stärkefabrikanten 
zub Sale, Die #6 ioerden teelim, IA⸗ ure ale 
wärkbeniemeriben Au Ataſe 0b. Binrideung 
u. Berbefierung d. habstten sen W. U. hland, 

Epersal: — fir Erärfe-Jmbafıre, 
Leipele-Gehlin. Ei 

Weltberihmt! [277 

Dosen & 6 Pige. wie Abbildung u, grüssere 
überall vorräihlg 

Familienvilla 
in Ktufdwabrobe (Dresden) van | [77 
wrstauden, Geoher ſaemget Terrallme 
arten. Belbe Billersage matt d. Babarber. 
ferieuea a. esımtart, Vieaiccunere 

in Dow m Bacien Preis 10.000 Ther. 
Ageienperbisen. Aberfertwuh. X. 4204 
an Aubeit Wtofe, Trröben, 1146 

ANMN 

KARLSBADER 

kienten Hanemiztnl b, Verdawunpetilrungen, 
lern Fulseraständ 

Zum Uurgebranch bel Mapen- u. Darm- 
katarrhen, Leiser # Gelkenlehden, alhbarıner 
Fersanhänfung, Saurobildung arxil. allg 
waupi. Erb, in ch ILL nawA im 

d Apsch Gegen E a0 
2 Fi. 36 Kr.ı frane 

Lypmam's Apotlicke, 

Lilionese 
reinigt dinsen 24 Tagen bie 
best bar Dehrerfinten, Bam 
nurieten, Entmmfinten, ver» 
zreibe ben peiben Teint ib 
— ber Gut, ia * 
Mi. 24 

Rothe & Ea,, ge, ‚Sifenbafatraße 13 13. 

F. Neumann. Dr. Max Pohl. 

Praktisches Ktedlum einzelner Nollen (Lese-Abende) 
Drammaturgische Erklärung von Siheken jelm Guam. Costüankıunde. 

terriebt für Opermänger ww in einunisen Lekrfächem für Wiehterkauspieler, 

h Itorlin, im Jali 1597. 

Königlide Techniſche Hochſchule zu Hannover. 
Einfhreifumgen erſelgen vom 1. bis 
Apr 1568, 

2299. 23. Zuli 1887. 

II. 
Arthur Plaschkeo. 120 

Ensembimpiel von Bomnen und Aebckes 

Die Direotion. 

Freudeubergſches Conferuntorium für Mal 
zu Wiesbaden (Rheinftrahe 50). 

Sofindigr Mutbilbung fir amtährnte Künflier joıte Mufif-Lebrer un Bebrrriams 
in Kiapirripiel, Bielter, WBielenede, Belang, alez Drcbefirrinfirumenten, Dermens. 
*8 Eontrapunft, Gompefliten x, rk Deiafsäte, Gintriit am 1. 
1. April, 80 Riten bunt Brofperte, [77 

Wiesbadener Kochbrunnen 
un seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Herstellung der 
Präparste unter amt- 
lieher Controle der 

{9 Stadt Wiesbaden und 
der Curdirestion. 

Wiesbadener Kochbrunnen- Quell-Salze 
zum Kinnchmen 

enthalten skmmitlliche heilkräfkigen #etetanzen dies Koch- 
brunnens in sonsentrirter Farm. In beisem Wasser wulgäist, 
in die Wirkung dem Kochbeunnen-Wamer gleich. Es beseitigt 
Ale Bestywrrdem der Athimurngs- mod Verdauungs-Apperaie 
und int Iemmsbers für ie Mitnahme auf Heimen und Ida *3 
Export perimet. 

Prei 
Forser Wiemtnmd, IKe e1n=-#ola- Panstillen 
per Scharckael | Wk, — Wieahm« er Kochbrunnen- 
"oite per Stäck +0 Pf., zer Karion von 3 Ntlirk 2 Mk. 
Wiestmrlenenr Kochtrunnen-Nohnals 1. Bihler 

per Kilo 2 Mk, — Wiesbnrlener Kochbrunnen per 
Manche sa It, 

Versand durch das 

Wiesbadener Brunnen-Gompioir 
WIESBADEN. 

Niederlagen in den Apstheben, Drogen- und Minersiwasser- 
Hasdiungen. Die Winsbadener Kochbrunnen-Belfe ist such 
dei nlen Immarren Parfümeriewnaren- Handlungen zu tmainben. 

Saxlehner'" 
Bitterwasser 

„Hunyadi Jänos Quelle“ 
Durch Das °®" 

Liebig, bewährteste 
Bunsen, anerkannt 
Fresenius vorzüglichste 
begutachtet. Bitterwasser, 
Von ersten Man beliebe 

medizinischen zu verlangen: 
Autoritäten 
empfohlen. 

poth. Kanokdie 
Nachf. Gotha ’ 

garaatirt rein pllamzliches planziben ech, in ee — 
Confiturenform 
hergestolltes fü rm e aa 

Herr Sir, Newnlad äussert wich Arieflich: 
dh kaum mern früheren Lerheil über dieses Präparat ur winder- 

an — Mustnl wirkt winher, anhe nrchlich, gan selmerados 1, ai 
grutm ürt diem Appetit macht m. kat keine schlerkie Nabeuaririung. 

“Preis 4 Schschiel 86 PL.I. d. Apotheken. 

TAMAR 
INDIEN ; 

Eririschende, Abführende, Fruchtpemiüs 

VERSTOPFUNG 
Hemorrheiden, Congestion, Loberlabden, 

Magenbeschwerden, u. 5. W. 
ngenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Pe — sich bestens zum täglichen 
6 RILLON —— — —— —— — 

ler Entbindung, fü jer u. Gir# Jose Seharhiel igi die Unterschrät. 5, ORILLON 
IX ALLEN aporeımıex, — Paris, E. Grillon, 27,rus Rambutesu- 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und alle senafigen Divadoiie dieser Alten vermitteln Anne (7 
die Iilnstrirte Zeitung, anna für alle Zeitungen u, Parhblätter des In- 5 Juin 

Abfaasung und Arrangement in wirksamater Fhrm. 
Anshum ft über yerigmetate und erfülgreichate Müätter. 
— originelle Cliches, Aiehalmigliche Habattvergüniu" 

Neuste grosse Kataloge gratis. 

— 

su 



Jluſtrirtet 
r. 2299, 89. B. 5 Peipzig berlin. a 98 10887, 
—— — 

Dem 9. Deutſchen Bundesſchießen in Frankfurt a. M.: In der Feſthalle. Originalzeidmung vom unſerem Specialzeidmer €. Eimmer. (3. #87.) 
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Das Tubiläum der Tirolercolonie in Millel- 
Zillerlhal in Schleſien. 

in Neines Hauflein eingewandertet Tiroler benebt 
demmächt zu Mittel: Jilleridal in Schleſien ein Feſt. 
denen auch wir am dieſer Stelle gedenlen wollen, | 
Im Sommer des Jahtes 1897 verliehen an Man: 

mE, Frauen und Ninder ihre Schönes Baterlamd 
5 Tirol, um unter den machtigen Fittichen bes preu⸗ 

Gifchen Adlers Schun zu fuhen vor teligioien Verrkdungen 
umd Veriolgungen, bie hie in ührer Heimat au erdulden hatten. 
Mie ibre ſalibutget Brüder hundert Jabre früber ans völlig 
gleichen Urfadıen zu Tauenden ihren angeitammten Veſis wer» 
lafien und auf fremder Erde hdı auſtedeln muhten, jo erging es 
auch den Sillerthalern, bie aus ihrer proteitantiihen Geſinnung 
fein Hebl gemadıt, jondern im Giegentheil ofien und ehrlich um 
Entlafung aus dem Verbande ber romiſch tatholiſchen Hirde ne 
beten batten. Dan verleidete ihnen anf Schritt und Tritt den Auf- 
entbalt int Unterlande, erjhwerte ihnen den geſchäftlichen und 
freumdichaftlichen Werlehe mit ihren andersalänbigen Yande- 
tenten, ſodaß allmahlib der Wunſch mad dem Kollbeſise reli: 
gidfer Freiheit alle übrigen Gefuhle und Rudſechten im dem 
Hintergrund drängte. 

Die jalzburger Auswanderung erfolgte im Jahre 1732, umd 
tamals war es Nönig Ftiedtich Wilbelm I, der 18,000 Flacht 
tinge im feinem Sande milltommen biek. Tie proteitantiichen 
Zerthaler fawden 1887 eimer nice minder ficheuollen Schuh: 
berrn in Ariedric Wilhelm III., der, den Traditionen feines 
Aoniaehauſes netren, die ut idealer Antereilen willen Ge— 
ſchmahten und Berfolgten buldeoll aufnahm und ihnen eime 
neue Heimjtätte errichtete. 

Am Mai des Nabres IR4T hatte die Heine ällerthaler Bro: 
teitantennemeinde ihren Landemann Jedann Fleidl nach Berlin 
geſandi, ber dort ihren ſehnlichtten Wunſch dem Aonig im einer 
Audieng vortragen ſollte. Fleidl hielt es aber für nerathen, 
zunächit einen ichriitlichem Wericht über Die ganze Anpelegenbrit 
zu erftatzen ad arit im Anſchluß Daran um eine mündliche Unter: 
rebung gu bitten. Mus Dem betreffenden Shriftitnd, welches gro: 
hen Eindtud auf den Aanig machte, fer bier nur folgende Stelle 
zur Orientirung über bie Verhaltniffe der Cinmwanderer hervor: 
gehoben. Es beikt in Aleinl's Eingabe: „Wir bitten Enere Ma: | 
jeftät untertbänigit nm freundliche Nafnabme und um gnabige 
Unterktitkung bet umierer Anfiedelung, Nehmen ung Euere a: 
jeftät wäterlich auf, damit wir nach unferem Rlauben Leben kon: 
men, Unser Glaube berubt ganz auf der Yebre der Heiligen Schrift 
und auf den Girunpfägen ver Hupsburgiichen Gontefton; wir 

haben beides ileifig aeleſen und dem Unterschied zwiſchen Wortes 
Wort und menichlisen Zuſaren Mar ertannt, Yon bieiem 
Elauben tönen und werben mir nimmer weichen; ibm zu Liebe 
verlafien wir Haus und Hof, ihme zu Liebe das Vaterland. Yaflen 
uns Euere Majeität aber auch huldvoll in einer Gemeinde zu 
jammenbleiben, Das wird uniere Halie und unseren Troft 
negenieitig vermebren. Zehen uns Cuere Majeftät amädsgft ın 
eine Gegend, deren lanbwärhichaftliche Verhaltniſſe einige 
Achnlichteit mit unserem Alpenlande baben, Aderbaw und 
Viehzucht waren uniere Yeibäftigung. Ungefähr mei Drittel 
von ums baben Beſiß, ein Drittel nährt ſich von Arbeitslohn. 
Mob 18 find Geerbtreibende, darunter 13 Weber” „.... . Und 
vum Schluß jagt der Petent: „Iren, ehrlich und danldat wer, 
den wir auch im Preußen Das Gute umierer Tirolernatur nicht 
ablegen, Wir werden nur die Jahl Allerböcit hrer braven 
Untertanen vermebren und in ber Geſchichte als bleibendee 
Dentmal dafür daſtehen, bafı das Unglach wenn es neben dem 
Erdarmen wohnt, aufbört, Umglüd zu fen, und bak dns ver 
dem Bapittum fluchtige Cvangelium bei dem arofbersigen 
Adniae von Preußen allzeit feinen Schr Finder.” 

König Friedrich Wilhelm lich Fleidl alsbald am ſich beichei 
den und beiprach die Weberfiedelung eingehend mit ihn, Tarauf 
wurden Gommifiare nadı Wien und nach dem Zillerthal ent: 
ſendet, damit fie an Ort und Stelle ſich über die Sachlage 
unterrichten jollten. Es ftellte fh Dabei alles jo beraus, wie es 
der Bortfübrer Jleidt aeichildert hatte. Bald Darauf erfolgte 
vor jeiten der prembiichen Henterung der amtlibe Veſcheid, daß 
Die Emigranten in Preußen Sollten aufgenommen werden. Das 
bezüigliche Derret ift vom 13. Juli 1897 batirt. 

Sein Belanntwerden in Tirol erregte einen Nubel obne: 
leihen, Sofort ruſtete man ſich zut Abreiie. Die meiiten batten 
ihre landlichen Velisthümer ſchon veraufett, and von Mo: 
bilien nut das Notbmendigfte bebalten, und fo verlich ber erite 

| 

Auswanbdereriug Jileribal am 31. Augaft, der lente am 4. Sep: | 

— 

Allustrirte Zeitung. 

Orte Eidmanntdeorf und macht mit feinem im Schmeiyerfil ge: 
baltenen Vauerhäusern einen angenehmen Cindrud. Wenn 
man non Hirſchderg nun eine Tone madı ber Schnerloppe unter: 
mise, Fährt man an ber firoler Anfiedelumg vorüber und bat 
Gielenenbeit, fhdı die iperiellere Einrichtung der jtet& mit rieien: 
baften Defen ausyeltatteten Wobnungen müber anubehen. Am 
aamyen bat Die Ueberſiedelung der Fillertdaſer Dem preußiidhen 
Staat einen Holtenaufmand von 141,500 Thlt. verutfacht, fo: 
daß auf jeden Hopf der Kinmwanderer 0 Thlr. entlällt. 

Die Aufnahme der Emigtanten mar ein Act rein chtiſilichen 
Mitgefühls, ein jdöner Beweis loniglicher Huld und Gute. 
Belondere Leinungen wurden von Dem neuen Anloramlingen 
nicht ermartet, Diele waren ja ſogat des Velens umd Schrei 
bens untundig. Tie Mehriabl beitand überbaumt ans Yeuten, 

melde lernen wollten und nidt daran dachten, andere zu be 
lehren, Unter ſolchen Umſanden lonnten die Cinwanderer 
auch teimerlei hernorragenden Ginflah in der neuen Heimat 
awinnen; indeß brachten fie geunde Mörper umd millens 
träftige Weiter mit; dao darf keines wegt umteridhäht erden. 
Die marſigen Giekalten, welde uns da und dort im der erd 
mannaberfer Gegend auffallen, find gewöhnlich pon tiroler Ab 
ftamımmm. 

Gegenwärtig zählt die urfpränglid doppelt fo rote tiroler 
Gemeinde wur mod 200 Mitglieder, woelde 40 Meinungen inne 
haben, Von dem alten Stamme, der wor W Jahren in Schle 
fen eingemandert iit, find nur nod W Berionen am Yeben, 

Ein Rüdbhlid auf die Jutande, melde damala die Aus 
wanderung ötterreidiicher Untertbonen madı Erenken zur Jolge 
hatten, würbe nicht jchr erawidlic Sein, denn fie mañten uns an 
bie finfteriten Zeiten bes Mittelalter» aematmen, wie mum em: 
adltin voruber find, Ter Ansieg der Zillerthaler im Jahre 
187 wirb wol überbaupt die Lehte Aurewanderung aemeien fein, 
welche ans Vemeaariinden der Hlaubens, reip. aus perweinerter | 
Meltpiensireiheit erfolgt it. Der Aorticheit der Menichbeit 
win Ab andı auf diriem Gehiete, und das ubiläum der 
Nenzillertbaler laht uns wit Ireuden dieſes Forticrittes ein: 
aedent ſein. 

Wodenfdan. 
Gerachte aberauderweite Neiegungdes preuhiiden 

Dampelaminikerinmd baben dir „Ron. Na Ara” zu einer 
TDarleaung über die zegenwärtige Bereutuua Dieiee Menitteriume ar: | 
füber, Deren mrienslidıer Anhalt dolgender tt: Die Irbermahme des | 
Sanbelomimiitrriums Turch ben Weuchelanzler hatte ten Amed, pie 
Meibunsen meibdıen Der preußischen Ghmmmirkung mt ter den Manches 
auf ten deutichen Handel ferm zu halten. Rach der Abrrennuna ter | 
teadırigen Wejdäftspmenge, weldıe am Dar Weich und an has Wink: 
herum für die dhentlichen Arbertem überzegangen Kb, lag für das 
Roribelleben bes preutiiden Gandelomisienums em Miete in 
ten dieem Titel entiitechenten Aufgaben überhaupt macır murhr | 
ver. Wir fünnen uns deu beuriden Handel nicht mehr seiten 
denlen um? ale sencurritente Aufgabe der Genzeittaaten veritellen. 
Der Umitand, tab tee prewfaiche Ölrieggebung Dem mimitleriellen 
Meflort, trier unter em Namen Hanelommmifterıum fertbrürht, 
eine Arzahl von Aumetiomen brilegt, für melde wur Durch Aeude— 
rung Der Ölefeparbung ein Et ſas geicafen werden fünnte, wat fir 
Srranlafuns sur, formellen Brtehaltung des Namens us des 
Meitorts, ohne ta ein jelbiandiner Gehalt Tür Den Ttiwlar Te: 
feiben awtarmerien war. Die (eibäfte wurt⸗a dem Meichetauts: 
fecretär dee Janern übertragen umb won ibm urnensarlslidh ver: 
jehen. Die dfirer und Beautichnigung dee deutſchen eunichlieklic 
bes preugifdhen Sandels blieben beim Neichsame des unsern, wohl 
fir nach Wrrichtumg tes Deutichen Reiches aeböten, umter allgemeimer 
Weraniivertlichleit des Mershokanzlere Die Vereimiaung Deo preu: 
Nchen Ganbelamimafieriums mar bem Meichaamt dis Annerm batte 
umter dem Mimiter Hofmann ja abweichenden Anficsten zmeriden 
ber Hanselspolmk bes Meiches um der Der preugiihen Sandrle 
miniteriams gefahr, um» um Birfe atzuichneiden und ihre Meder 
febr 10 serbinpern, übernahm der Neicofangler Das breuiichr 
Sandelsmisitterium. Wenn Be Äormen jederzeit tem kadhiıchen 
Berarjaig emtiprächen, jo würde das preafiichr Dandrlominilleren 
aud formell mit dem Keiboami des Inmern veridmoljen fein. 

Die Aürtenwabl in Bulgarien bat tem Verlauf pe 
uemmen, welcher nach Page ber Berbsilenifie ermarter werten munsee, 
Rublaur balı an feinem Mebertorn Standpunkt fell, da in Bul 
narien meber eine zeieplihe Megentichait noch eine Felde Molta- 
verttetung beilehe, und za peabalb au Frine gültige Küsitenmahl 
eorgenszimen werten fonnte In einem Artıfel bes Jeutnal be 
©, Biterabsurg” nom 14 Juld beißt en: „Die game Anarlegen: 
beit Scheint eim verfebltes Unternehmen ber ubrem Gude entgegen: 
gehenden Negentichaft zu fen, lenm Taßelbe auch arme Yurung 
der bulgarischen Araze macht berbeifübren San, jo ıft tech zu beren, 
dan wertere Bermidelumgen wilden tes ten wicht entärhrn 
werben. Wase Ruklamt ansebt, fo wird e# wem ber biäber be 
folgten Pine macht abmeichen. ‚ 

Prim Fettinand vom Keburg erblidit Pie Baar in einem weſent 
isch günfisgerem Yadıte, wie feine Anrıwert an per Aborkteng det 
Balgaren bntweilt, melde ibm am 19. Yult dem Bericht über bie 
Wahlverbanblumg überreichte, (Fr fagte: „Dankbar emsianar ich 
tem Met, I bleibe der Berripeerhungen und Beiehlüßen treu, welche 
id ter bulzariiken Nation am eriien Tage befannt argeben Babe 
Wäre rein gelätten, tem Triebe meines Deriend im folgen, fu würde 

tember. Nach 17 Tagen angeltrengten Mariches langten bie ) id ı= Ihre Mitte eifen: alleın der gemählte Rurit mep bie Mer: 
eriten Anfiebler am der preuhiichen Grenze (bei Yiebau) an. 
Alle AUnlömmlinge wurden zunachſt nad Schmiedeberg gewie⸗ 
fen, in jeme hertliche Gegend am rufe Des Mieſengebirges, 
meldıe wie laum eine andere in Prewfien, Dazıt geianet war, die 
Aremblinge fiber den Lerluft ihrer Ibönen Heimat zu tröften 
Hier, in Schmiedebera, hatte ſich ein Berpflegungstcomitt gebil- 
det, an deſſen Spike die Gräfin Ärieberile v. Meden, die Witwe 
des fraberen Bergbaumimalters, eine aufopfernde Thatialeit ent: 
faltete, Dieier Tame wurde alöbald das vollſte Vertrauen 
aller Tiroler zatbeil, und cs ift charalteriftiich, dah dielelbe im 
naivfter Weile von feiten ihrer Schanlinge gelegentlich fogar 
Darum angegangen wurde, ſaumige Schuldnet zu mahmen und 
Frieden bei itreitinen Bierebandelosarhen zu ftiften. Tie Koiten 
far die Derpflenung der Golonilten und den Hänferbau betritt 
die Megierung. Depcaen erwarben die Tiroler 1646 Morgen | 
Land ous eigenen Mitteln. im Nenember 1898 konnte bas 
erſte landliche Beſckibann am der preukiichen Hemat bezogen 
werden. Die Golonie Mittel-Jillertbal liegt dicht bei dem 

| träge achıra . Dieke Adtung wird Die Kraft Immer Megtetung ferm 
| und die Große und Wohliabrt ter bulaariiben Kane en 

Id beife, eo mmirb wuns arlınarn, das Wertrauen der More im 
 tedhrfertogen, die Ermpartıe Rußland, weldwm Buiparien ferne 
velinſe· Befrerzung werzantı, Demmadı große Dantbartent fahulter, 
mit ber Leit wieder zu erringen und bie Zuſtimmung aller Mädıre 

I u erlangen, Redmen ie m und auf meine Orgebenbrit, 
vom meldber sh bmen einen eis zu geben hefe, wenn ich ben 
Moment sazu für pehommen eradıten werte Muth! Hingbeit! 
Patriotifche Ginigung! Wert fegne Bulganıen une sewähre ahm 
eine glänzende Aulunfe!" Ber der Bhinanstafel brachte Der Prinz 
folgenden Tsenfissud aus: „ch bin emtzüdt, Zie ım Schlofie 
meiner Horfa zu empfangen, uch tranfe aut Ihre (Mrjumrbeit, 
auf Tas Wehl_ter eteln bulgariichen Matten, Deren Yörrtreter ich 
aladlidı und Holz; ben, bier zu fehen” 

In Serbien bat die Wahl bes Prinjen Fertinaue 
Seinen angenehmen Winbeud srmacht_ Der tamicale „Lie“ nennt 
den Prinzen AÄerdimand, welcher ein Dewticher, ein Eerwanttet ter 
Bee von Entlaud ent ber Yriniem von Trltans forme öfler: 
reicht 

| belgariichen Thron and fagt, nd Dir Wahl Teßrlben bite Mär 
fidst tarauf, eb er annebene ober nicht, unter allen Umflanden die 
bulgastidıe Ätape zu einer brennenden gemadt habe, und Tah Died 
auf tie zolitifche dare in Serbien eine nantbeilige Wirkung übe. 

j 
| 

cher Orizier Sei, Dem ungerignerftien (sanbibaten jur ren | 

2299. 23. Juli 1887. 
mn — — — —— — 

Die vorige Resierung babe eine nerautlliche ausmärtige Pay 
aeschaflen, umd Dir aenenmärtige müfe angelichte der Vermdelun 
gen, weiche Ab in Bulsarien perbereiten, Der Zakumt mat Bm. 
gen entgenenfeden. 

Die Sebranfe if am 18, Auli auf unbeimmte Jeit ze, 
tagt werten. Mm Abend fand mechh eine brivate Aufammenkerm 
der Witplüeter fast, in melder ter meise Winifterpräftene Eis 
lew_Die Yaze, tie felst, Darlegte: Die Metiom Bulgariems fe Ser, 
läufig bremtet, munmehr babe Auropa feine Mufnabe zu artiker 
Henn ch jeiaen Tollte, DaB Die Mereimgung beider Balzanm 
umter einem Aurken nicht geideben Tonne, banm werte tur Se 
bramje ıbre Meiwung zu erflären babesı 

Die Antworten der Wider auf Das Munpicreiten 
\ der Bferte über Die Wabl des Prengen ven Hobura fie 
tem Heurerichen Bureau imiolge ie Monttanrinopel eingereehm. 
Die euffiiche Regierung bat gegen den Prinzen vom Kobarz per 
Vewluch nichts eigumenpen, fann aber feime won Der jerrzen Se— 
branie giroflmne Imtpebritung annehmen, Die Megierung vos 
Teuriblang, Teitereich ann italien Mnp_bereit, jede anf dir 8 
Mimmungen ten Berliner Beriraare fh Migente Yolunz der ba 
sarıtden Arape anzunehmen. Die Anrmworsen Aramfreice um 
Wnglaude Ihrben nodı awe 

Die Arier des Nabrestaset der Gritürmung der 
| Baltslle am 14 ul at im Karie ruhiger voraberaegangm, als 
man eriwarter hatte, Die Megserung batte in ber Boramside urn 
Unruhen umfafente Berichtemaßregein etroffen nd Pie pr 
jammte Polneımadır aufgeben, eine Morficht, welche Aura me 
"altens eines Theile ter tariier Berolferumg vollitannıg gerrdk 
jerzige wurbe. Die Newue der Schülerbataillone umd die Run 
arbung vor dem Standhilte ter Ziadt Straßburg aingen ebne Zn 
zung von Hatten Mis ter Prälidene (Hreen auf dem —* 
erneraf, um_Der Iturvenfca⸗ benuwohnen, dagaun eime Grurte 
un welcher ich Nocheiert, Yarfant, Yaquerre, Wichelin um anıer 
Intranflarnten befanden, zu pierien, Ne mwurben aber tund Azur 
Sedrufe auf den Brafitenten wbertont. (Fin Menich, welcher pi 
und „Hod Weulanper”” rief, werte vor ber Iribune bes Prsk 
teten verhaftet. Beim Mumpanz aus Dem Bors De Boulagır 
vertucer con zur erwa 200 Perionen beitebenter Sauſe bir Basen 

| anfubalten wnh deren Inkaten au Sechrufen auf Monlanzer je 
| mortagen. Die Peltzei darit aber ein umd verbaftete bie Aurede 
| Mitten, Ber ter Mörkfabrt nad dem Binfte wurde der Bräfitem 

le&baft begrüßt, aber dei ben Wascaren empfingen ibn Reir zw 
„Beslanger ſebit uma! Abtanten? Mieber mr Ber beuiichm Pe 
bir! Nieder mıt den Preußen!” Praiitent Grerv richtete an iur 
Arieaeminihier min Edrtriben, in melden er feine Vrmentemmg 

| über die Friegeriiche Halnona ber Frusmen äußerte und tie zell- 
endete Yrlitenmanbert ihrer Vewe gungen beim Ntorbeimarich rühmte. 
Am Zchluf bualudmunicht der Prafitent die Truppen une ſera 

| Deiielben feine bebe Anerkennung aus, Die pariier Blänter achr 
| ten ich am Faze nadı tem Arte mit Ausnahme ber intranfiper 

ten ehr beirienipt über ven Herlauf Den Feſtee umb Mellten sei 
| ta$ har Torarfemmenem Inertuungen Feinen reroluttenäre (hs 

tafıer ırugen. Dir Megeerung ut bernd tie bei bielem Aalaß be- 
tmaeiene Thatttaft im der efentischen Amtung arltinsen. 

Boulanget rihtetean einen befreumpeten Mbaeert: 
neten cın Danfidıreiden, ıworın er ſaat, daß es ibım gi , 
met Bumjenigen were ze bleiben, weldbe Aranfterb aradset wi 

wellten, wnt melde a0 Varerland über die Barterintrizum aut 
Gimzelimtereflen frllten. Er habe mur Das eine Zel, den Aras 
seiten awiurufen, DIE fie ben Kopf bebbalsen konnten und müsım 
Das het die eingtar Daltuna, weldhe einem Wolfe wir Dre Frans 
hiden sufommme_ Die parıler Blätter fpredden ich mit Musmahme der 
tmtrankansten Urzane tat⸗int über Iee Brief Boulangers an m 
Abgeereneten Yaur aus. „in einem Telesramm am ben 

I nesen Ye drrife enttarı Bonlanger, Dal der Brief an Par prınsim 
| Gbarafter habe, unt daß die Wrrefientluhhung Defelben nicht ver 
musber worten ſei 

Gine Anterpellation wegen menarciid:flerikaler 
Usttriebe, arftellt oem der uferiien Pinfen, bildete Den Gegenterd 
ber PBerarbung ım ber Zikting Der Trangifithen Kammer wem 
11. Aue Ale erter_Webmer trat Tenn Meeilien auf, el: 

' der die Mechte ten Zchiepamdirer in der gegenmärngen Lage 
| manmie une drbauptere, Da mict mar der Oraf von Marta inter: 
| ventrte, al# er die Saltuma ber AXechten dılliate, ſestern aud der 
' Bapit, welcher Seine Wılkıaung wurd Dem Nantiud amäpendte 
Dann fuhr er fort: „Wenn das Laut Tas, was «ds ermmarter, mat 
son ter Megierang erhält, fe marb e0 Dafleibe ven einem Nam 
allein verlangen. eben Zie tem Yante Meiormen, melde bir 
Meiste nicht annehmen fan, wollen Zie das midet. fo treten Sir 
inrül.” Acrdet dutwortete: „Man feinbet Die Megierung mir 
wegen ihres Programıme an, Tanadı fragte man mie, fanden 
toren Der Abtpeienbrit eines Mamnen fen und lamt fage it: 
A babe dar Mimmterrum prbelder mach etörmem 0 zur 
kenn Id auf Dar Minmerkung tes geweſenen Mriegsminitens ten 
sichtete, fo War es, weil ſern Name weis einer ungeleblicen Rund 
erbang verbunden war, da er bei den lenten Wahlen mom Zr 
mie erborlt, ebwel er wicht wählbar war. Deabalb mußte er ca⸗ 
dem yelnichen Reife, 1% dem er füch beiant, entfernt Werben mb 
im Reibe und (Wied zurädtreten. Mus dieſem OMrunme habez Eir 
die Aietvellanen aeitelit, und Ieahalb wert heute buer werbanbeit 
Uhr_baben auf rinene Verantwortung gebandelt, um® imenn der 
Vraſiteut ter Megußlit griägert bitte, fo marken wir bed pıtbun 
haben, tos# mit Ibum mweten, Treum wir mar zer verubliiamiihrn 
Partei regieren wollen le nd eine rerwblitamifche Megierung, 
Seine Regierting Des Mampfes weder genen Die Yanke mode ram 
bie Mechte. Das Fanr mıll Rube, Sie wollen, daj tie Nemerane 
eine Rrgierung_bder_Werfelzung frei. Sie Sonnen bie Hegierung 
beichnleigen, weilen Sie wollen, wer nicht Ded Mangels an Grartes 
Bei für dor Wrpeif und ter Arenbeit". 

letan'e Aede gipielte ın nem Morwurt, daß Mh vie Mraı 
num auf zur Mechte Nähe, Kacreıe verlangte, Daß har Regierung 
die Arinde ter Mepublit befümpie, Wllmeneau Iellte als Dasmt 
sorrerumg auf, daß bie Neaterumg die Schule vermeltliche, er tatelte 
die Aundzebumgen für Beslauget, aber er fhrlite in Abrete, Dub 
Doulanger mad ber Dirtarur Nrebee, er babe die Prinien amt 
arssrlen, umd weit ibm babe bas Mimiiterium Arrpeinei tried Ber 
bienſt für fi im Meipeude 18 nehmen, die Mrt den Belksihän: 
hidlert, weldhe Boulanzer ermerten, babe bie Finke ters nid: 
geiwieien. Eltrarnteas enpete wit den Wortem: „Man beiteie unt 
von dem Yriniiesium der Wasikes, und bie Nepublif imert die 
Menarchee beiienen.“ \ 

Tarfanı veribeitigte Bewlanger und erflärte, Die gegeranäntiart 
Megieramg fei unter dem Drud Deusfchlanss emifbandırı, Meer 
forzerte Den Schut dvd Präfitenten gegen berartuge Angrife. Ale 
auet Jerdete dem Aolge, üellte aber juglesch formen Mödrnit alt 
Präfidene in Auoflidt, Dir Megierang verlangte barauf Fir ei 
Far Tageserenumg, melde mit 392 gegen dan Ziemmes an 
genommen wurde. Alsauet gab feranın feine Matlaıms. Der Fb 
aber dur Den emitımmig funtarpebenen Munfh per Marin 
enge Zage Darauf derpegen, fein Amt ale Bramtent fertlühret. 

Der Unterridtominiher Spuller bielt in Loen dt erırm 
sbm au (ihren veranftalteten al eine Mepe, in melter m 
auf das politifche Programm Mumberta'd Hüpte umd tue a " 
Rreiermes alt ser Ausführung reif und prafrıich beieimeir; dit 
jegige Menierung ſer midır eine Megierung tes Mamier, feat 

| eine nanomale wer friedliche Megierang Die geeniinst mrakli: 
laniſche Prefie bulligt bie Haltung Rowrier's und Zyulle‘ 4, im 
Regierungertosramm tens rerublifaniich und geriamm Ki. 
Land zu berabiges, unfrachtbaren Aaisationen ein (mtr za maß, 
bie Republif vor Irrtenen und Mbemteuerm zu Deiüren amd hm 
Arieden im Aumerm wie nacı anfen zu Ndern, | 

i 
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Am englifhen Barlament mar es bir Frage, eb der ul: | 
san die Uebeieinkunft wegen Meatnptens beflätigen merte, melde 
wotederhelt zum Ökegenitande von Anfragen sub son Irflätungen 
der — — aemach murde. In der Ümterhausfigumg vom 
12. ze te ber Abyeottarte * Der Wegietuing dem Bor: | 
wesart, Da dur bie Verlängerung son Sir Trummenb Welf's 
Mutentbalt ım Konkanrınezel dur Hürse und re Gnslanre dr 
etweräcdhtigt werden jet Unterflaatsierretär Aerguflen wies ben 

treurf zur uns bemerkte: er glaube Die ängung der 
——— ver nicht erielat. und Belt werte Monftantinerel 
am PDıriem verlaßien. Aebriorua fer Dem Ablemeemen nid 
*! Dicrieernt beiulegen Doaffelte sei der Morduh dee 
ebslicen Blumldes geweire, Gnalanre intetnafionale Berpfluch: 
tTurmgen zu erfüllen und, ſewert ge mit ter Vnicht ter Megierumg 
»ereinbar, anterm Mödeen Auprlandife zu maden, Mine Die 
Ueberemfunit beititist werden oder micht, Gngland merde feine 
fsct erfülle, die Niumung Aegupieme merse Baducdı wehrt be: 
Tchhlesmigt, noch verlängert. 

In Belgien ıft die allarmeıne Webrpilicdt von ber 
ammer en, Unmenelbar darauf brachte ber Aborespneie 

Orrrlleren mu jiwei anterem Abgeordneten der duferiten vinlen 
vınen MAsıraz auf Rerikeon der Yerfaflung et Die Stellung Des 
Weinifterrums Bernaert aut als erfchüttent. 

Colonial-Angelegenheiten. | 
Als Eiromlührer für bir Dampiboote des Bonger | 

Water auf ber Errede MWanzata: Ztamlen- Kalle tiemt Prinz 
= alaridum au⸗ nsarı. Minen Eculrerang det Vorpäge und 
merchtigen Rrmntmifle dieſee Mannes ven Tefar Baumann ım der | 
..Meuen Areien je" entnehmen mer bie folgenten Mıribeilangen: 
Salstibem die NMamen_der Ginarberenenbörter um® frrict 
Die Zpraden deb oberen Alufee, er weit, me man billige Sahner 
Lasaft, und mo «4 billigen Mantef gibt, wo tie Neger den Wei 
Freunzlie, und mo We ihnen feimzlih ind Don Stanlen Voel 
bie zum Rezuater ia ein Stremführer nicht gethie am Nesmator 
aber ubernimmt Exlapihum feiaes Dievinn Da Bea Ädeint er 
wicht genau ju fennen, aber ala Unterbhändler mit dem Gimgeberenen | 
auf dem ihmärmenden Kances Hm jeine Yeiltangen nen Werrh, 
Deten Ztreit legt er bei und verkündet das Yob ter Weien. bie 
er für allmıfend bil. Leine Anſichten uber terielben And widıe | 
obme ntereffe. Wr tbeilt_fie ein in Mienten des Gongehaates, | 
amenfanııde wien : Mıllonere up katholische Wilienare. ; 
Dre leßteren erichheimen ihm midet ala tichtie Weihe, merl fie lange 
Falare tragen Zein eröfter Wunsch mar, einen SHaven jm er: 
Balten, um ibm am Ziele ſeines J feirlen beim Tode Neinee 
Barera forien laflen im fönnen, Aur tarlem Jet ind vier Sflanen 
Setimmt, und daran darf Feiner fehlen. 

Mauninfaltigkeiten. 
Kofnagridten. 

Der Teutiche Medier ok am 18. Juli abemme von Mobleny mac Bitch 
Meizau abgerrilt, wohne der Srohheriog and dir Wewhberjenin won Baden | 
We ihen am 11. begeben daitea. Au 14. früb erfolgte die Aateuft in 
Moakanı ma der Aaller won Dem rakturgon wıb ber Oirefhersogin med | 
dem erögrakömieglihen Baar emplangen and ae⸗ Meinas grürart murdr. 
Bm 1%. mimtags das der Asiler bie Beilereeiie non ber Jeſet Maiaae nah 
Behrie amgetrrirn, aud amar Hährie Dielelbe Diramal über Drawn | 
un> \esams aul er NMridergbatn matı immssruf. In Brepens, bie wohin 
Der Grekberieg wab die Brohberiogie ven Baden ihr begleiteren, fand eine 
Begrezarg zit Dem Bring Kepenten won Maicen Mazt. 

Tie Beürrang Des Dalsleidens bes Drurktea Aranprinien medt Aria 
guie Jerrianeie. über melche ih Tr. Watrnsir ſede erieret au⸗ vociat. Soc⸗ 
Mate ıl Der Aranprim, ach ın Mindisr in ber Höhe de⸗ Meytea verblieben. | 
Daaroın hat id die Deuriche Noasringefiin mılt Ihrem Tötrterm am 13 Iult 
an Bord der Jaht Zärıoria und Albert nach Gomes atıl der Ariel Blinde 
tvprbem. Bir werden baleibik biriten, bis das Edileh Roms für ihre 
Autsshee bereit ih. Pie Date bare, als fir won Worsimunih abging. | 
emen Ina, jnpene fir infelge einen falſca erfahtrn Bignals rasante Naır 
vormärt tampiıe un» mit dem Bir bes Zreppraibilt Cramiee au 
\emeraltirh, Toalris beihänige, deante fie Da bie Aatırt fortleten, 

Ter Meig von Zanien rral aut der Reile von Bräffet mach aber | 
Zauber am 12. Dali in Worg rin, Arm 12, abends erfelnte die Mntumit bes | 
Mimias in Baden-Basen, me irime Edimeher, bie Derwgin vor raus, 
ta ermartete und ib mach ihrer Wohnung arietete, Bei as. ift berfelbe 
son ba wieder in Bllinip angriommee, Az 14. Dali it aud die Hönigin 
2 Piänig . td am ©, langten balelbt der Wrehhrring wab 
der Ürshbergenit sen Tosrasa mir Ihren Minderm zum Seſuch au, 1 

Bring Brarg won Eaton wir» hi au Erde Dei Monas mit feiner 
Bamılie man Driligmbanm dri Debrran drarben. 

Der Grbarshseruog von Sadlon Weimar if am 25. Nuli mit feinem | 
Eibnrs, den Brinyen Wildelm und Serudard, mad Horderaen arreiN. 

Brins Friedrich von Hohrzgelieen dar am 12. Dali eine Müdrrsir von 
Starck nad Drarihlend angrireten. 

Tor Sbmeeihiibe Aramzeiny ih am 73. Quli won feiner Meise bar 
Galizien un Die Sutamina nah Bazrınburg serädgetebri. 

ürsbering Otte und Grjbergegin Maria Jeterda von Crhrrreich Fb 
am 34. Yalı zen Hlagmlurt mad Ehloh Berlenbeng übergräedelt, 

Bir Rbaigin vom England Irgte am 14. Ieli in Windsor Den Brumd- 
Mein ja der Bilbiäele der Bring frmehls, melde aus der Dabillumsgabe 
ber engliien Fraure brtsisten wir. 

Lex Maier aud Die Meilerin von Muhland ind am 15, Auli vor ibern 
Surfaz nach der Auniihen Shären zurädgetetmt wan haben fh nadı Brier- 
bei bewten. 

Tie Hönigin wen Berbien in mit dem Arenpriniem am 12, Juli im | 
Belarap ringetsofen und am Banbungiplep von drei Mänig, dea Minitiern 
wub deut Diplamatiktır Gerne emzlengen teerden. Bereits am 16 in 
Rösigin Hasalıe won Belgrar nad Dad Meangarlevay abarırik. 

Der rpnpring =ud bie Stranpeingfin won Schmweben haben nem Tront- 
Beim and ritie Weile Adern Vedso. Tramid aub Hamimirrirnt nah dem Hardı 
sap angrierien, um best dem Mabiid der Witseraahtsionee zu grmichrn. 

Verfonalien. 

Prinz Heinri von Heſſen. General ter Baralerie und Kom: | 
wardeut Der 26. Ibelilen) Dieifisa, IM am len Raddaden unter Ber 
tebang m# Crpms pour le mirise wur Tirpolirien geitelit warden; = 
werbieibt madı feiert. Berlägena in dem Berbästnib & ia suite bes Quiacen- 
ergiermts (3, Mörimilchen) Wr. 7 and IR amd in ber Mitrrölifte ber übrarraie | 
feseiatähren. Genrzalmajer u. Arulım, biäber Aaſorcecat Der Mäger und 
Schaper, warbe mit der Feareas Der 1. Dieifice (Wapeburg) beaufinagt 
uns ber Gommanbant bes 2, Gerberegimeun 3. A. Cberk Graf iind | 
©. Iintenhein gem Yalpreteur der Jaurt sub atten ernannt, 

Tier varıier Mlatemie der Wilenihaiten wahlte zum amsmärtir | 
arm Wingfied den berühmten Idemelger Raturlorlcher Brot, Mgaflig, der feit 
IMs tm Azırrita wirft. 

Ehrenbejeigungei. 
Die juritische Aseultär der Univerfität deirzig dat dem Meris: 

baupemsan Braten u Würfter DeirldR in Aaberraat Weiner Berkienbr um 
bir Heierfität derd den Driaa Prof. Friebberg ber Eiplom rich Glen» 
sorters der Araie überreiden laden, 

Ter Dibter Pre, Dr, Aaton Chern in Gbemmig hat vom 
Lerwng von Eadiien-Maburs Wotba das Ritterkreuz; Det Ermeftimilchen Sau 
erieas erbalien. x 

Du theoleguiche Facultät det Mabenie u Mänfter promerirte 
de⸗ turh Aircbrasechelicde und Tirtrmgrktittiiche Meier betaaat grmar- | 
deu Mansmitas am Golegiarerit ya Aare Dr. jur. Nlfons Brbeshrim, 
Aräer Demeicar ya Alte, yarı Dorior Dre Thevlngie. 

PreisausfAreiben. 

Der Vermaltungsrarh ter Werefimn’shen Preieniitung für 
Beuiide Bridiihte in Möttingen bat madlichemme Yerisanigabra mfielle. 
ihr Deu eriken Yerie mid verlange Fine abra Malorturungen der Biden 
Italt entigerhradr Ausgabe ber van vum WWainger Ebribarb tRindnt Ser 
haktea Penfsurbiatriten über veden und Zeit Mailer Bigiemunds. hür 
ben zornien Breis hhreibt ber Bermaltungdrasp eine Weine Dra derusa · 
sbams Ehmaden vom #eginn dra Ki. bis im ber ame itlte bes 
12, Dabrumbertt sub Die Ardruen fiunre in Bratiher aber letrimiäer 
Epratir abgrisht fire. Jeder Der Veriie berraat 10 m. Adr Dra Drit» 
ten Bros mich feine beine Mirlgade ausarktırichre. Tempera bar Eabl 
dee Bicfiea bürsat den Urmerdere mach WRahzadr der kalaraten Hrkistman» 
sen Adrslafien. Morpigdiserie wrrdange der Ztstter für bradethen ein bean | 
geltriebenes Weldicherbud, Nie meimen · eraſtaenae und marke Am 
lammraftelung ber Iratleden iur erlira med Hunk der Darkellung var 
yoruın Guwprbrdingung gemadt wurd, Es in bamir mid Mur Fine 
beitorsihe Abtanbluıa. jandern ein umlafenzes biksriihes Bart gemeint. 
Brrosal-tarbregrididten dnb mitt ausaridleflm, Back werden Tarımıe 
weile war Diejenigen Der aröhrre Drasiben Braten drrädiifrige, Der 
Breis Yerrägt ebeniols 3960 „a, er darl aber arca arıbailı am mutınere ze · 
wird perarben werden, Alle Yrwerbumanitritten mung bar dem 14. Märs 
Im der Dereeter der Bedetindirn Freishritung yagrianıe woran, 

Ten Preis Gebert ber frasgonsichen Alademie ver Wiſen ſchaften 
diem Thra.) ii Dersmal gribeilt kannten, und mar erbielt men Are Der 
Wrktiitineriter Baron Altena de Mutir, das hheime der Wrktuidureiber 
Kanemites Drbaldare, 

Die Vermalsung per ikiberh: Fhamrion Eintrag im Worten 
4: sur Brwerbang am Unterltübung bei wilmidetiitre Arbeiten and 
wrlarder, Un der Bewerbung Mana Mspchärige aler Hatioen Ibeil 
setmen. Die Eriltung befigt menramdreig ein Uerragen von 15,00 Bed. 
un mil zunmmehr wit der Bemiligung van Interhägurgen besinnre, 
Eir besblihtigt namentlich leiter Zer ſauc ara zu fördern, für taride eihıt 

Ben | Kom im anderer Meile geieege SE, und Deich Die eine Femriierwan dve⸗ 
written Wilems erierebe wird oder eine Grtätung Des allırmeinem 
Hoster ber Mernitiheit zu enwarten deat. Weriache sm dir Grkbrilung vom 
Briseen aus Der Eiiftung Gmb unter periasen Aapaben Eder Dir Mater Der 

| Unterintiunsen und bir Zkbimgungen, unter denm fir autiäibrı wrıdre, 
eene äder Dir beatfihtiate Bertorsdang der Unterkägung ga siätem a8: 
Ti Seeretarg 01 Ihe Board of Tramers, Te. ©. 8 Minor, 25 Mt 
Vernon Street, Hontan, Main U. 8 A, 

Fefkalender. 

Tas 4. thäringiice Mreionanaieit, welchee am 10. und 21. Juli 
ia Beimar alyehalıca tsordra ii, imar bon über Dumm Turazen aus alım 
Triton Thiiringens Deinhe. Am 1, mahımittane bemmeate Ni ber (rkung 
mit eitea 109 haben dure Me Stadt, am Janneuſe vorbei, to Dbrr 
bäragrrmeitee Yabit fine Urgrübungeanigrede birdı, nah Dem fa ar 
leacuen feplay wor Dem Eiekhauie. Dort entwitrire im bald aim rrars 
Xeben, bir Hebungee der Turner aingee wertrefllich won Matten, Mar 21, 
bormittägd taurdr dad Breteturmen lortgeirgt nen dereder. am Hadmiırnag 
un Adem nerliehen Die Tursee mieten Die wrhliie Stabes, 

Der Grigebitsische Zängerbund bar fein Sojahnges Suſtunge 
tet am 8, ums i9, Bali in hrmmip Draanzen, 

In Bragge ik dar Zrampbiln far Breidel und be Geonine am 
71, Audi, dem . Naberataae ber Zusermicdilache ya Ueurisan (Mirdertaer 
ber Aranysien aater Bual Hober II, Do. Arıcia zur bie Blamlämer 
tehlich entbikiı warten. Mes ale widmektna Bauen Barmen Werrimr mut 
ihren Zatrn ans Igieltre rlämiice Märkte van Wenarst, Brent u. |. 0. 
bei ibreim Mniyag bach Die Brave. Ber geehe Blap ver der Dale war 
die Berfammlangeftäne. Na ber Fentede ſaad Die Ombälleng katı- 
Tr ride fühzen führer ber Wwärrlänber araen bie Freenterricaatt find 
Nrben® tararkras, ve tarıa Allee um Brauche mas Suirzbanne. Sreiden. 
ber ringen, bei Die reder ham ai Das Eimer arkäge mad Icdmimar 
mir bet Kinfen bie Nesbriitr Fahne, währen Irim Biemalle dr Gomine, bet 
Beichrte um Moltsarnmali, iss Magiltranspersante dargrirde IN um ein 
Bergament dalt. Das Hunkwrrt We vom muter Wilotauer be Biger 
esgeiertigt und twirb atdencan brmiadert, 

Anı 14. Auguf werben es 50 Jahre, daß Mainz; unter Weiber: 
Equsg Der wilmidanlihrn Welt dem Erfiaer der Buämutatean in 

| feiner Baterkabe das von Thermelblen auegrtahrte Dental errihtete, 
Ber Grinnrrung ae Dirire Tag mad ur eier Banraberns eron wied won 
ben mainger Sagaundtern und Yatrretern am temmenzen 14 Muzık 
ein Fen gefeiert. E⸗ wird aus birler Anten ine feritichreit erläeinen und 
ein teirrtier Arde um) Gelangsact ası Deutmal Nasiinden. FJeente wira 
mit ber (irre ei: Mohkellung aller in Wains dehndlihen iritemm Draft 
merke aus der Het Wutendrra’s und der tank auf Irim Gehnbena Benz 
babenten @rkanrrangeltäde verbundene lein, 

Im Kiel wurde zu Ohren tes ſchleewig dolſterniſchen Tachtere 
und Zireetors ber Bertigen Atieacaa⸗ſalt Aebaaa Eryer am 1. Zull, 
dem Tage Des 2ijährigen Belirheas der van Ihm brarkabeten Mer 
Nelt, ein nrokartiger Wermers abhalten, as tmelden fi denen hanienn 
dericaen beitriligere Bäerad beffelben nrlangıe ein won bem Jubnlar 
verfahtes Drama „Eu lirt Warnlmb“, dl⸗aeideut «t·· Morteitüt mat 
Betang In 3 Herten, bach Tiärttarten unter geohes Befall aler Baizeirn 
ben sur Waftitrung, Mad murben vos Den ſeau ammeirnsra Belang 
terrinen mer Direr gelungen, deren hedh- wab Flattprarite Texte ben De 
bilar gum Beriader baden, 

Tre müriburger Hechſchule dezing am 0. Juli bie Arier bes 
De. Brdwriktagrs bet Oirhrimırarhe Prof, De, med, Kup, Mb, d. Möliter 
ums zapirdı Das Melt ber amäbeinen geacast iaten beffelben ya Krämer: 
eeöegium Der bortigen Univerlitdt. Tie Weihe der Wlltrehmichemben er 
dAnreie der Hersar ee⸗ Dr. Herthard lermie eins Brputation Dre Senats 
Dielen ſaleen ich Die wirdiciaiihe Fetultat, Die Biete mernide 
@elellitaht um bie Son auimärts erfhienenen Eeaiulaacu am. E⸗ folanım 
Zepasatioren ter Stubentemperbinbungen, her rtärden =. i.w. Giae | 

! Heide uticeiiten und Wibemangen a Ehren Des Tages wurden dem Aw 
hilar vorgringt, fo caae ber Ibnierfität, ein Vtaautard vom 0 Brrhand: 
ungen der pberltaliich-mebteinilden Mrhraichalt, dir Prof, ©. Köliter acher 
dem derch Urberiregana dee Bämdigen Gherapräksiums ebrir. 

Vereln⸗ nahrichten. 

An Dreeden taste am ſo Jalt die 14. Geueralverſammlung 
vor Sacene MWilirärterrinsiund; verereren mare jdmmiiie 26 amd 
banprmannmkhaltiitee Heiiste des Mönigersbe ducca 6 Buglatonenfirber mit 
insgeiamrs #5 Zeimmen. Sarkens WKilisirwrrinstun umieht aeaes · 
ndrrig imma Werrime art D,sac Misglieern, Uaterſiunt wurden ans 
Sumdedrastteln 206 Namrranenı mir di a. Bi ber BilbrinMuzulis- 
Beiltang (ine wab Wallentele) waren 91 @rluhr Fingemangen, won 
Denen #4 mit 100 „a Anterkiguegelinse beritächeigt werden fonnten. Bir 
aut tie Erriätung rines Navaliden- odet Walfenbanies abyirlenden Bes 
firrbungre haben eine weitere Alaberung mat erladrre, da man junänit 
ten Andalı des Heimeneiepes aber dir Juteliden⸗ uns Miterönerisegung 
ber Eirbeiter Bratıra Ierarn mil. Tet Aaeuterida erga9 Mihl a Rasgabın | 
ums #330 Eineaderen ſen te einen Stand dea Sundräpermögras von SEI «WM, 
Bern Beyiet Deigsla tmurde In Medriramne jrizer briordern Werhältaifie Die 
Belugaih ringrräumt, bie auf teritenes weei Deteaitie zur Vu⸗de euetat· 
verlamsalang gu catiaden. Ber Mrarag dee Brantum⸗ auf Amnatrır ber 
ürıbanger Belchtade, yurdı mrldr ine fanterasähaltiihe Berrigeng mit 
Dem Drarkbem Rrirgerbunde terbeigehätirt wien, deacancze Iebbalter An 
Mlmung. Yin tmeiteree Marrag auf ſerertiche Begebung bet nibrinem 
Rebiläuns bes Aare Werrin im Radıra 1464, bez, I689 hatte gr fholar, 
bab dem Aanprabirectoriem der Mattrag rribrmit werde, ger annamane 
Brit bie nottenenmigen Bordrenstungen us treflrm. 

Dir 1%, Vunteoveriammiung ter freireligieien (Memeinter 
Teunanent⸗ wurde am 3, 4, ad 4, >, A. in Abelda abgebaiten. Yos 
pratsiläen Brihlühen IN befonsers derserguäehen. bak der Bunteiberkane 
fi Bänttig Inmerbalb mere zu bielem Heel gmmänlten Seteete sarkteirt. 

NMis erer Kerert um alcıbamia aud als nie Ort der Bund 
yrriamımlana wur Wanprpen armäihir, San Ihroremiiden rasen murdr 
eatet andern dririts ın der Brrweriammlung algrsıne als etene⸗ cuaut · 

ha aneekamae, Hal Dir Politik sen Der Bade der Ierieligidien Brennen 
| aamılıdh gu rermmen und Termubeiten Ind. 

Det babıihe Ärauenwereim, toelder en Nabe zu Naher bie 
Meriie immer Traemanniten Tirigleit emwrutert. aber im Rate dena m 
119 wein, bei Orteperrimm IS6I8 Wisslieder, J10r mrhe ass im Mor 
jatne, Bir Gienssrerm beisugen 162,410 „0, bir Hursnaben nat,iät „a. bs 
warven i# Atem Sanbarbeite eud ranmıldulen = Zrrulerinnee von 
u Erbereinaen unieeeriler, 261 Mean, #458 Mrante perpteae und 6850 Amer 

unterkaps, 

Der Verſtaud res Deutſchen Sparkafiennerhamtes bat für die 
em Bertande amgrädcam Eparlafen ein Euebifat ins Beben gerwirs, 
neiör meden Beeprälung von Gupoibwkarzeiuden, Bermittrelung bes 
Beinnertrhes unter dea Zxartafienserwaltungen berb harimtang nae⸗ 
Upetorrirhee drı ber Arihebant and Üribriang anentjeirlier ae tuait 
um @urabıen in Epartairnanmienrabeen uud den An und Brıtauf 

| tor Sieata⸗ und Gommusaipapirnm hir Bpertallen wermitsrie foralıe Unat- 
eAare über Wirken eritxeaca teieb. Au Ieipieeren end har de⸗ Zampifat 

| mit einer Bantlicma in relin id in Bertundang gpefent. wrühr für fine 
Ysurtagr 13 einer Bronilion oa 1 are Mile den Kar was Berfant Adır- 
nimmt und mit den Baertaflee darcet aberinrt, 

Mom 1% bis 17. Kauft meerb ber Wereim bewticer ar 
| aerease ie Beipuia feine ze. guiptperiammiung abhalten. Mas dee cer· 
| fanarriten Zagreorbmung Icıra sundah bie in Reshtit Irarasen Borträne 

berborgehoben. Gebeimraih Dr. rise wird über „Dir Yeitmaldinee 
| mad iher Mirssprocche Inredbett, De. D. ©. Gaie über „Die Eseoifeinag 

tee Bntiarmerbre in Bripum“, Iapenieue Guelen über „.Tie Germanen 
Hehtaer Greiskefte ſat Zenn⸗tener· ent A, @ berrmern uber „Dir u 
berritung um Adrbung per Hautısaaera“. Brraaamimeun uber den Be» 
aim Dampiträrierpisfien und Matkellung van Gertiheran wbreinzungen 

für Dampltrhel, die a⸗neuum eines meiriihre Mraunprirftrnd und bie 
Basiehung tedmider Beikiper Jde Den Bammern für Danbelriaden werden 
De weiteren Srarmkände ber Brratliama bilpem, Terbainte Auafibgr m 
den bebemirahlten Werten ber Leigyiare Pepalteie jhliehen fit am. 

Die Gieneraiverjammlung des Deusichen und Oeuerreicht ſchen 
Apentereind Andre mom 20. bis 23. Kanal in Eins war. Box Dart And 
Sarline zum Päirrmaner um nah Milnrring im Kurktt genen 
um 38. & nrmrinldatiliche Zeaort mad Wablladt, imo dir Bertion Aula 
über Sujähriges Weumungsirk Trient. Aberr⸗ Faden Mrierielt und Häben- 
belentrung har. Mm 34. morgens wird der ertart auf dem Siantulan 
abgebalten, mohri der Berllanb ber Bectiom Aulırıa, Ihr, m, Toriklance 
bir Äaiterde übernommen dat gab Dr. A. Bine einen Bertrag über Bas 
Deteringebirge hellen wird, Eine Aater auf ben Manlänıee Lauren 
hatieht It ar. 

Stenographie. . 
Kurz vor Schlug feiner Sidungen, am 1% Nunk bat ber 

breite Meicstan die won Badrlatermr'iter und Stely’ter Seite ar 
niriniam eingerriäte Wersttom um Wrswenditeg ber Murycheiit in ber 
Wrditesfirge hana- aad Maspise zu Grabe arıragen, men zielelbr, dem 
Autrape ber Uemmndion entlarehmd, für unarrignei gas Grörterang im 
Blenen ertlärt teurdr, 

Aür das Arento⸗ Dentmal find biejent 2097 # orlammelt mer« 
der — Kun den „EZimemaphiiäen Hlinera wir» bie Wildanı Nreabe’- 
Aırr Brrdinde in ber Schrmeig web ın Ymemila geplant, 

In Berbinteng mit der 1% Allgemeinen jdmebiicher Yehrer: 
errismmiueg, teeide sem 12 bis 15 Mani im Weorberrbung abertumiten 
watde, marc auch Langeriie Der Iheneniähre Zirmogeasiun nid Wahrls- 
dergee wab wach Arente anbersumi mercen. 

Meuerdinga made id bie Erenograpbir um Die beatidte Rbile- 
tagle Infoterm werbient, alt man anlängs, ben iahalt ber Beutlten Hupgen- 
Äptele durca Hadrraograpbiren bei Dre Mallugeuingen, twelden mel ferne 
banbidrötitichen Lerre de Grunte Imam. der Natel autsubrmahrnen. 
Aue leldıwa Stenswrarren enitaab bas auf Hür woriere Meile inder- 

ehanie Wert yon Wien Mralie und Noieab Wann „Demine Yuppen- 
ie“, melden im Brstape van Noaramn in Wien aridnmen me. 

Auf rine wertbeolle Bereicherung ter fleiograrbıiden Biterater 
micht das „Dreddraer Qarrrigonbeng Hlate* im veraus auiciertſaen, aae · 

2m auf eu vom Erol. Bralät in Brmı wrrishten Berk: „An Jahre doren · 
ihrer Otensgraphir weoh riner geönäsgire Ueterſren der reradea ums ber 
Urberteageng lawiihrr Zubeme.“ Das Bu umdahı 112 Enten in Oeta⸗e und 
vr Hund 28 püntelithanraptirie Zafrin ertäutert. E⸗ werten im bermiriben 
14 egberserr Griheungen, Beriae gur Gerſte Ueaa dioniider Shmri- 
shritten, Originale uns Uebertragungm vorsunbener Verde den Teinrktı bes 
Insert un) bir Mrbertragemgen ber Mibelsberperichen Arbemicemtunit 
auf jksmiihr jlewiide Ide⸗cac duca arlenideei. 

Unfälle. 
Int dem anterfräntiichen Rartiäeten Obereledach bei Wellridy 

«abe bat am 19, Au rin grebee Bram 74 Bohn: und rina Deo Heben 
arbäsde in Mide aeiem. Der Wigramkumsidaten IN ein bebrurenter, ba 
die Wögrbrannten mar gm arringlera Theis werke: bad. 

Au Wolpelingen bri Er. Blafien im Schmarmaln sändrie ber 
lg währmb eine Übersittere am 9, als, zub es branniem weri Brhöfte 
zieder, rasbei amd der Denen ie Den Alamıeten Den Ion fanden, 

Ju Woiſchnil im Überfehlefien nd am 14. Juli 33 Weböfte 
abgräranni; 479 Bennebner wurden birmund aboadlet. 

Am Jull ſiad im Dem Martieten Meihnts im Mrain 27 
Batatiuier um 44 irraſa⸗n⸗aedaude in Waub ber Alammen gemerten. 

Km 10, Juli ii Das Theater von Weraloo in Holland wieder: 
arbramt. 

Die ungariiche Ortſchaft Babasjel, eine der blühenbiten Ger 
sieinden dee salare Useiizase, it vallhindig exbergebranm, aut Li Käufer 
birden veribent. Epirlende Kinter yahberen in einem Ediemeinehall fuer 
an, meläes mis furdtbarer SAnräsgtrit um Ach arıf, Se ind 18: Häuler 
zwad 102 hardge Haulihiteiten, ebenio virie Stalleegea und + Eärmaen 
Hiedergebrannt. Bine Arm WR ertaci. eine andere ibeen Graubwuntben 
erbegen, yaort rasen Hirgra in befisungsioirm Sultans Sanirber, mmige 
Ruder tmurden brrmiht, — Der Badcorı Bepran ker yipier Gomisar IN 
edrasls zum arähıen Tdrile ared· raedracat die Öfentiitrm Bradune uns 
ermwa Oeuſer birben perihent. Der Brand mar angringt, 

Im Gorerreement Wilaa ıft die Seadt Zmieciams fah gs 
ti abgrtemant; 10 Därier, baranıce aus Affeniste Webdube, And ein 
Raub der Alameen grostten. Bu 606 Meniärn. arohresbeils Alrenliten, 
And edo⸗ ale⸗ Ter Sa⸗dee mirb wat 2), Wil. Mb, peidäpt, Modı 
die Statt Stebecy im GSeuerre⸗ca⸗ ut Sitebet it ger dälite abgebrannı, Bier 
Brrtafte find Ihe geek, und einige Menkbern bäfıten mas Beben ein. 

Aus Reunert wird über elite betusrrlichen Scufaumiall bes 
zöhter. Die Jabt Modern, orläe #1 Brramiaunzeretrabe au Blorı battr, 
“ailug am 10. Juli im der Gamarier Mai un; 40 Verienen, weit Arasen 
unb Rinder, ertranten, ebenlo Die mar aus yoet Leuten beitcbende RWannihafı, 

Bei Zr Tiemas am Untariofer, NMerdamerita, itiehen am 
©, Dali abrads ein iienbatnang, ber wit Wergnügungerriimben brüng 
wie, und aim Whrrrung aulammrn; beide Zeee werdee fall aänılahı jer« 
aörı, In den Güteryaar Orlanden kb mrneere Adler mir Briceleum. die 
U Sri Drei Aulanımetohe entyänteren, wahurd Das Wagiht mach ver» 
gräßert warte. Man zählt 19 Toote und 8 Brrlepte, 

In der Star Hutler im Ziaare Wisconfin, me erit katzlich 
109 Säuer abdranntem, ik burdı miee nemerliche Arurrobeunit beimadr dab 
unge Welhälssniertel de⸗ Zräsidens wrhör worden. Das Ars rad 
im Saririe Tbratee aus. In Melem Bonner kamen 17 Berlonın, meiitens 
Etaufgieler, darunter 7 ffraurs, dee I) in Den Alanmın, 

Mach einer Meldung aus Manauah, ii im ber Macht um 
12, Jul das Yulorrziagagin in Taulud in Die Palı geflogen. Es Kad Dadek 
7 Eomasre geräbert, 15 idee una mehrere leihe wermanbut warden. 
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Alustrirte Zeitung. 

WR 

Wilbelm Eduard Balter, + am 24. Juni. Alfred Krupp, + am 1%. Iuli, 
Hadı rieer Yostograrhie oa Etely 3, Du in Marlerube Hot mare Yhsiograpbie im Brrösae or 8, D. Barbefer in irn 

Alſred firupp | Thätigfeit feinen Kamen und denjenigen feiner Vateritabt | Giien einem langusierinen Yeiden erlewen. In einem langen, 
” ki weit über die Grenzen Deuticdiianbs, ja Guropas hinaus be: | arbeitsvollen Leben iſt es dieſem Manne beſchteden neweien, 

Am 14. Juli bat ein Mann fein itdiſches Dasein beichlofien, | rühmt nemadt hat. Alfred Strmpp, ber hodwerbiente Jorderet vie großartigſten Heinltate in der Erienaung von Siahl und 
Der durch eine den höchtten Jielen sulrebende imbuwitriehle | der beutiben Stablindufeche, it auf jeinem Landſis Hanel bei | Stahliabritaten zu erirlen. Zein Rame repräjentirt als 

Anfichten von der Höllentkalkalı im Schwarzwald: Engebachtobel, Nach einer photoge. Aufnahme im Verlage von ©. Wolf in Konftanz gezeichnet von E. Kern. 



sh Allustrirte Zeitung. 

Beariñ Die ganze gewaltige Entwidelang des modernen een: 
weſens, das im Dem weittnagenden leichten Feldlanonen wie in 
ven toloſſalen Geichuuen zur Vertheidraung oder um Angrimf 
von Bereftinungen und tür Mriegeſchiſte Den bedeumugevollſten 
Ausdrud Andet. Ze iit das Nirdenten des nen Berttorbenen aus 
mit den groben nationalen Benebenbeiten der Iehten Aabrzchite 
unzertrennlic verbunden, denn Mrupp'iche Nanonen dounerten 
in ad den Schlachten. in weldien um Deutidlanne rohe and 
Ginbeit acrunaen wurde. 

Als im Jahre 18:55 Friedrich Arupp, der Vater des Tahin 
geichiedenen und der nwiprinsplide Bearinder der Gufltabl 
Tabrit zu Eſſen, madınem er ein anschmlidıer Vermögen feinen 
Vemuhungen um die Au⸗hildung eimes rationeilen Verfahrens 
zur Gufitabibereitung aespfert, im träftiglten Wannesalter 
tar, Ponte niemand vorausieben, daß ein Viettelſahrhundert 
fnäter feine getauſchten Hoffnungen Due die Aamzeuden Ur- 
ſelae des Sohnes die ſchönſte Grfüllung Äinden Follten. Am 
24, Ichrunr IX 1x übernahm Alinen Arupy, aeboren am 2, Apral 
1812, ale alleiniger Beſthet Die Damals noch zieutlich umbedeu 
tende Aabrif, deren Yerrieb bis dabin, den Rritinmungen Dee 
Teftaments zufolge, won der Hitwe fortnefubrt worden war. 
Seiner Intellipens und umericöstlichen Ihatlrafı war es vor 
behalten, im Aampie mit den jdwierigiten Verhältmkiien das 
anfänglich wenig beichäftigte Merk nicht aut yum aröfiten in: 
duiriellen Unternehmen Deutschlands, ſondern zum wröhten 
Guktahlinert der Welt zu erbeben. 

Das Emporblüben des Krupp'ichen Gtablifiements datırı, 
wie dasjenige jo mander hodsedeutenden Induſtrieſtatte, von 
der erften lendoner Weltausttellung 1851, auf welchet Die 
in allen inbwitriellen Areiien epodemadienden Yeiltungen der 
Fitma Iriedrich Arupp durch Kerleibung der „Uommeil Medal” 
auspepeihner wurden, Allgemeines Aufichen erregten hier div 
in Gen beraeitellten rieſigen Bruhitalilblode, mit denem zum 
eriten mal die dentiche Eifeniudufirie der hodentwideltem ema- 
lien in Kenreider Concarrens aepenäbertrat, Wahrend eo 
früher im ginkiaten all wur mowlich geıweien war, devartin: 
Ztade non Lime Milogr. Gewicht su giehen, erichten Menpp in 
London mit einem Solden von Fair suulngr. Ineaemmärtig mer- 
den in Eſſen Ztablblöxte vom weit über WO,“ Miloge.nenofiem.- 

Bon dem bejeichneten Benderunſt am nahm wandte die 
Fabritation non Gilenbahnbevarfenrtiteine ans Guritabl einen 
Traftonlien Aufjduwung. Ans ihrer gedeihlichen Entwedelumg 
ergaben ũch die Mittel zum Lau der ausaedehnten Berlantten 
und der armaltigert maschinellen Borrichtungen, wie fie für bie 
in der Folge in jchmellem Waghethum fortgeidhrittene ibn: | 
fabritation erforderlid; waren. Schon im den wiersiger Jahten 
war Srupp beitecht geweſen, fein awsgejeschnet teines und 
zibes Vlateriat zur Herſtellung Irieastüchtiger Feuerwatſen zu 
verwenden. Kim vor ihm nach Berlin geliehenter Trripinnder, 
alatter Bordetladet, wurde 1819 durch die konigl, Aruitlerie 
Vrkiungkommifiton probirt, wobei derieibe die vortreifliche 
Verwendsarteit des Materials für derartige Jede erwies, und 
in London ftellte die Armen eine Zchepfünder- Manteltanone 
mit Gußftahlrohe aus; sur vollen Geltung gelangte der Guss 
ſtahl zedoch erit mit der Genführumg Der gezogenen Hinterladet. 
Wis 1RR wurden etma 100, bis IA ciwa Zu joldıer Wie 

ibüke berneitellt; ſeildem bat ihre Zahl im immer Heineren 
Seltekumen um taufende zugenoamen. Kon beienderer Be- 
Dentumg für Diele Geichüine wurde unter den jablreichen, von 
sirupp angebradıten Verbefierumgen der von ihm 1504 com 
ftesirte Rundleilverihluf, der bei allen von der Atrmma fpäter 
gelieferten Hansnen angewendet ifs umd feine Brauchbartert in 
wsehrern Feldsägen bewäbrt bat, Kadı Vollendung Defielben 
gina Krupp an die weitere Ausbildung des Nufbaues der 
Nehre und ihrer inneren Ginristung ſowie an die Der Yaffetten, 
der Munition, und 2 entftand je auf Grund ſorgſaltiget mp 
bebarrliber Veriwbe das Mrupp’iche Heihürioitem, das ſich 
dur einfache und dawerbafte Eonitrmchion, Leite Bedienung 
und ante Treifiäbigkeit auszeichnet. 

Entiprebend den Fertichritten der Gusitablfabrilation 
einerfeits und den erhöhten Anforderungen des Artillerie: 
weſene anberieits, find die Timenfionen der im Atubr ſchen 
Gtabliflement bergeitellten Gufitäde, ſpeciell der Geſchune won 
Satır zu Jahr gemadien. Auf Der variſer Weltausitellung 
1867 wat Hrupp durch eine Kanone von 70,000 Kiloar. bzmicht 
vertreten; dirjelbe 24 Cmtr.-Hanone, melde er 17 für eine 
Ladung von 12 bis 15 Ailogt. comftrwirte, Schon fpdter mit 
50 Klone, Pulver, und während noch IH2 das ichmerite Ge: 
das Sonn Kiloar, wor, hat in neuerer Jeit pas Aohrgewicht 
bei der 3% Haliber langen AN.Emte.stanone (dem Twrdtbaritem 
SAriegswerljeug, Das die Arump'ichen Werte geliefert haben), 
welche Geſchoſſe von IX Niloer, mir 0 Alone, Pulver 
ladung abieuert, anf IL00K Milonr, iugenemmen, Mile euro 
vpaiſchen Stanten, Arantreicı und England ausgenommen, ber 
fisen beute Aruvp'ſche Geihähe eder haben dus Mrupm'ice 
Euftem zur Grundlage ibrer eibäkfabritation gemacht, Un 
land bezieht von Arupp den Wuhftahl, den es für die Seelen 
jeiner Armitrong Nanonen verwendet. Unter den Geidüßen, 
welche die Firma Arupp im Yaufe der Jahte am deutiche und 
onßerdeutiche Staaten geliefert bat, ind alle Maliber und Kohr- 
sorten, Webirgsı, Keld-, Feſtunge, Belagerangen, Afiten: md 
Shiftstansnen, Ferner Feld, Fetungd und Vetagerunge 
haubapen und Mörier vertreten. Bis in die jechziger Jaure 
wurde ausidılichlid Der durch Imichmelsen Tertinen Rohſtahle 
in Ziegeln gewonnene Gußiſtahl crieuat; aledaun kamen 
auch Die neuern Stablbereitungsmserhoden von Beliemer und 
Siemens : Martin zur Anwendung, da digielben eine 
wohlieilere Mafienpromuctiom ermöglichen. Muker Geſchünen 
und Giiembahmmaterint liefert Die Firma hauptjachlich 
Neiiel» und Schiffeddeche, Schifswellen, beionmers ſchwere u an — — — — — — — — — — — 
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Aurbelwellen, ſowie Somitine areſe Schniedeinnae aue Ztabl 
und lußeiſen für Schfe und Maſcnen. Ihre einentlice 
Speclalitat iſt aber Die Seritelung vom Ticgelacßſtahl im 
aroien Wloden wehliebem, und Fir die ſammttichen Theile 
Atupv ſcher Aanonen wird nur dieier verweudet, Zeit Mitte 
der ſedniger Iadre bat das Eiablifſement an Umfang und 
Bedeutung modı Daderdı weſentlich gewanmen, daß Arupp, 
win Hd den Vezug guten und gleicmatigen Nohtatertals 
im fiber, einene Gienttein: und Moblengmaben ernırb und 

eigene Hochofem anteate. Heute bilden die aruvo ichen Werte, 
Faie mochte man ſagen, ein Reich für Ad. Na den mewiten 
Mierbeilungen umbaht dae getantrmte Umtermehttten ſetaende 
Abrheilungen: Das rohe Crablihensent in Ciien, dret Kohlen 
beramerte bei Een und Bodum, HIT Ciienberamerte 
im Testihtammd, meelrere Eienberzwerle im Norden Zn 
niens, bei Bilbao, vier Hodorenmerte in Tuebura, New 
wied und Zaun, einen 17 Milomer. kamen Zchiehlan im 
WHeppen far Berſuche mit Aanonen, Tromwidichmlam in Tal 
wen, TY, Milomtr, laug, vier Kcenndampier, endlich wrühie: 
dene Vehnt und Sandagrnben umd Zteinbrüce, Jur das lobt 
deiner Arbeiter, deren Zadl allein fur Die Aukitabliahrit in ben 
lenten ZJabren auf 1,000 geitienen it (auherdem 740 Hoamte, 
170 Wächter und 70 Man Ärnerwehrt bat Arapp durch sahl- 
reiche Eintichangen in allacmein ale muftergultin amerfammier 

IEetie aciorgt, ſodaſß ibm au ale autnetlärtem und menſchen 
Fremplschem Arbeitscher ein Dawerndes Andenlen aeſichert kit. 
Bon dem Zimate, gu Dee betvortagendien Hörer Mei 
nebörte, wurden jeime Verdienine unter andern durch Lerleſuung 
des Titels eines Geh. FCommerenrathe anetlannt. Dem melt 
berühmten A4rofiindwitriellen mare es mid ichwer zemacht 
worden dieſem Titel das Adeleattribut himsuinemz allein 
wir jein names Kein den Stempel adıt dataerlicher Einfadı 
beit irug. Ip bat er bis an fein Yebiomseane den ichlzanen Namen | 
beibehalten, den fein Vater und er jelbit durch ermite, muhevolle | 
Arbeit zu io hohen Ehren achradır, 

Kür dem Äortbeitand der hochbedeutenden imbuitrichem | 
Schöpkung im Weite ihres Schönes bürat aufer der Perien: | 
Liteit des nunmehrinen Behhere Iriedrich Arupp des einigem | Maoteroburg ım 44, Yebemapabee, 
Zohmes des Verblichenen die aukerordentlid alüdlide Ber | 
kallumg und Zuſammenſerung, welde Mifre® Mrupp der Wer 
waltung der Werke neneben hat, der zufolge eine feſtacingte 
Nörverichaft vorsinlid Brkitigzer Keanten, Die sum Ibeil 
früber Dem höheren Staatedienſt angehörten, am Der Zpine Deo 
Untermelmerte ihr. 

Wilhelm Eduard Balker, 
PL. Bor staehale 17 Jalten beachte mie „Slate. Sea.“ 

einen Anfian ber wie venetariamiice Beweauna in Teutich 
land und über den Mann, der lich jomiayın am Die Zpiw 
derſelden ſtellte: Wilbelm Eduard Halner, 

Am Ende einer reich Taatigteit hat der uncridredene 
Ztreiter im Kamrie der Meinungen, Eduard Kalter, Den 
Rampfplan nunmehr für intmer verlaſſen. Am 24, Juni ichleh 
der Top vie Augen ee Aweiundnebnaſubriaen. 

Die Sicllung, welche Balner auf inatlichem und Kirdlichem 
Gebiete einmahme, lañt es mol naturlich erichernen, daß Die 
ZJabt feiner Geaner feine nerimme war, aber atıch Die werben 
abe, Dem winnenden Menſchen, dem ehreithaften Chanafter, 
Adtung nicht veriagen fonnen, 

Epmard Balner war achoren im \abre 1814 am 24. October 
in dem im Menierungahrsirte Merseburg aelenenen Torie doben 
keina ala Sohn eines Landaerſtlichen. 13 Jahre alt am er 
anf die Yandesichnte Vierte, wotelbit der GBtund eines Miliens 
nelegt worden it, aud die er im Jadre 1641 verließ, um Tich in 
Yeipsia philofopbiisen med tbeologiichen Stadien zu winmen. 
Zeit 1805 beiuchte Balner die Umiveriütät in Halle und wandte 
Ach dort auch Dem Studiun der Marbematel im, Rach der 
Studienzeit wat er anachſt bei einem feier Brüder ale Same: | 
lehrer tbätig und naben im Jahre 1841 Anitellumg ale Tinto- | 
mus and Hoipitalpredäner in Delimidı. Cinipe Jahre hatte er 
Diele Ziele inne, da Dankıe er ab — er wurde mit Yeherecht 
Ublih ein Yortampier der freireligioien Wermenung, Deren 
lekter Beteran er war, Gin Gcuch um eine Biarnitelle in 
Halle wurde ihm abacidılagen, und cbenio mplinn er infolge 
deiner religiorem Nichtumg wide die Aeſtatiaung zum Plarrer 
der Rlolaitirche im Nordbaufen, zu welcheun ähm bie Wir 
meine 18465 ermablt hatte. Im Anfang Des Jahtes 1847 
gründete Walser in Der zulent genannten Ztadt eine ireireli« 
gioſe Gemeinde, an welche ſich die Salite der Marttnemeinde | 
anichleñ. Im folmemden habre wie auch im Jahre 1844 une | 
er Teputirter des KLatlamente in Frantzurt umd Vertreter der | 
Ateiſed Rordhauſen in der preufliden Katiomalteriammlung 
als Angehöriger der Araction Walde und Mitglied der Mer 

Iren beriealichen belamter, Wıirbnarunder Des 
| Mureloeardlaen, ; am 14 Juli in GGetha 

| Tirester ter cẽentlicha Sanpelelebranttalr Ar " 
| Miran, dee wur arehem (ıfer dur Die Anterefien tes Drariden 

Zmulreretme gewirkt bat, Beriafter mehrerer bantelomäniahir 

| ie Konttanturgel, vorber Hemiul in alas ur 

fafungacommilion. Zeit INw war Balper Vorſtehet des 
Stndeverorditetenwollegisms im Nordbanfen umd übte eimen | g 
aanz bedeutenden Einfluß auf feine Gemeinde ans. Im Jahre 
des Ban inn Die pegetarzanche vehte wir Menntniſi. und er | 
wurde, wie eingangs erwabet, deren eifriger Anhanger und 
Äörderer. Ala Balet ertlarte, dah ihm Die natarlidıe Lebene 
weile der Gipielpunte nidıt allein des freirelinioien, ſondern 
überhaupt alle» kifteotebens ei, alaer das „echte freinelinioie, 
das mehr aulturelle und mmiperielle Yeben und Ztrebem im ber 
Bemesung der maturwmähen Yebenamwerie iammentafte”, da 
bildete ſich zueſchen tlım umd feinen freineligiöien Anbängern | N 
eine Ertaltung, Die aber weeder einen Auoalendı fand, 

Die ſariueelleriſce Tätigkeit HBalper’s iſt eine aufetſt um | 
Famgreiche, und im einer Zeit von 49 Jahren bat er cine große 
Jabk Bücher geſchtieben, tbeil» iorialmiiienihaftlicben, theile 

reliaioien, wm Theil Shbilofophifchen Inhalte. Von den beroor 
ranembiten Ktodueten feiner Reder ſind zu neunen: „Tas 
sogen, apoltoliie anbemebefenntnih‘, „Mite und newe Buı: 
enidauunn”, „Tas Yeben Neun“, „Allgemeine Heliaie: 
erichidite”, „Die neuen Aataliften Des Materialiomus“, „Urn 
Filcheo Beriaflungehüdhlein“, „Von der Arbeit”, „Lerbazoras 
der Mile”, „Die natürliche Yebensweile”, „Auf Bucher vom | 
wahren MRenidenihum“, „hot, Belt und Menich“, „rer 
sur fochalen Meier‘, „Aus der Edda““ u. ſ. mw. Baltet zur 
aber auch Mitbegründer und langiäbriger Mitarbeiter ver 
Rorbhaufer Leitung“ und bie vor amei Jahren Medacteur der 
Teutichen Beyetarierjeitung". Ende 1881 verlieh er Non 
banjen und mahne Hufentbalt bei feinen Schruieneriobne 

| (röhingen bei Turlad, mo er am Zonnenmwendfeit aus dem 
veben schien, 

Todtenſchau. 
” Morbiter, Tier, von 103 bie 18653 Gemmantert tr 

Babarguldten Irre um Gemmandant von Dambera 3m 
an 
Glme Rarıe Gare, framäicher Whiloferb und Zieh 

heller, Liroreher an ner Zerbonne dm rıs une Mralırt Ser 
Aladermie, teiien zbelofzuhnide Kehre im ner framsöhsdern guten Ge 
ellihane Nich eine weitgehende Beliebebeit erimorben bar, am 
4 Bars 1926 im Borteere geboren, $ am 28 Jull an Bars 
See &, framzofifcher Oleiducdrensaler, 1318 geboren, $ Fürzah 

im Yılle 
H#malr, frit 188% (Heneralbirector der Aewerwerfichmansetu 

für Teurſelant im Mord, ehemuliger Yandrarh, dann Bedhter 
Mennrerrins tir 

Khretian Karl Aerdinand Aimpeifen.  Profeßer, Sr 
Tresven, drabır ı= 

hier Unterndrobudser, am 31. Tetober 1840 4@ Tauta bei der 
se arberen. + am ® Jul im Derasen 

rnit Abe, © Dean. öflerreicmich-ungariider Meneraloonisl 
Deleastter km zer 

eurepduchet Donaucemmellion, eins per hereorragenbiten Mırdw 
ber des ofterreidmicen Wewinbarerpe, 3 am 8. Aula den Mia be N 

Karl Heuberger, befanmter fchmeiserifdber Ihratertinme | 
und Hemiler, 7 sm 12. Auli ın Zuttch. 69 Jahre alt. } 

Altern Krupp, Mob Wemmtersieseanb im (hen, ter Ehitie 
und Weiner der arseren Musitabimerfen ber Welt, um tie Debang 
der Dramen Erablimpuine bodwerdient, Deilen (Weichunfabnkare 
ein⸗e won feiner anbern Zeite Iarder erreichte Wolllommeateit ar 
kimesien bar, dem auch aroke Wılenftein: une Moblengruben feme 
veridortene Bechoiemmerle aehoren mb merldher in fenen Aubeım. 
Kitten: wer Beramerten etwa), nm Arbeiter beichäftiat, ames Arni 
ara gu Ole aeberen, 2 am 246, Juli dm Alla Hugel ber ln 
(Portras und Nelrolog 1. &. #5) 

Nianeler, Ratienatratb, Autforeds in_Bern, drüber Mitzın 
des Ihriüetikchen Yuntengerichts, einer ber iharfiinnszten Narıken 
ber Zcipris. audı ale Tiahter peihäpe, Fam de Juli ae Bern, 
46 Aubre alı 

RB. Tafeo, befamnrer engliiher Panbichaftsmaler, 4 am 
16 Male 1m Yonzen, as Jahre alt. 

Augine Zeinsurrlet. Aramöflicher Schrifteller unt 
matıt_ der vom 184% bis 1805 im Gritwiberz aelebt und enze Mei 
von Zcreiten uber beandıe Verbalimfie verfaßt bat, mad Des 
Merasteus am „Norm National“, Damm am „„Zitele”, 19:9 ri 
der der „Merue Mliarienme, + am 18. Jali in Kane ım Mit 
von cu Jatieu 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
€. ?. in Baribura, — ai 1. Berem Mt del eridrlidhen lärtemden in dei 
Serrimanem Zuastes, 4. ®. bei United Siazen nf Amerirs, um 
N.-VYork e a.. 2ir Untikaben 8. 8. Tinte oben befinden, fo Dröwatre bir 
felbenı „Salto Sigillo”, b, 8, am trier dee Berrefienden Ziaria | 
man. Con af ireord ir ein Merinahet, beten Brrhanzlumaes wırm ' 
bobarlin anfamemmen wab antbrmaber werden. mei fir ri Bmnalasın I 
ons Iemmemiteri dienen, ir a ©, ein Bormundiheitsgeniät, cin ie 
eintmet, der über undrenähtre Giaenitiem enriseiter m. I. m. (drat l 
ermatt sdrr Inebihie, ad ı. Hnurt of Commenpisre il rn ' 
rinreber für Umilisden ie Gegenlag ve elmem WUrimenaigreider Em 
wert Geiesimalaesihel. ad 4 Gen Clerk, ber Urueden en 
Ideriten anp umerüeaein hart, die wen Gericht won Korte find, Dicke 
waere Meridteingertär oder Ardzar gu weralrinen Iris, 

AA. in Dopte. — mb n) Kie Amtoiene war Murmicherne mit Mens tel 
Dhieaiiche relamifie nrenen wir Rbrıre 3. Geb; „Beutialanhe Madsım 
was NKomantendiäter", 2 Mr, ıMarlerube, 2, Birlehräye Berlas 
dr. Birkeide hirren Abe WM. ©. Zilagintweitis „eazrane dr 
Blloer ano alım Zurlien dur lrbe in vedera beuridee Dihter oO 
4. Brterins, 8 om; bar armänidte Bammlang pen Ortelann m gt 
nramiinre Urimserunen. 
8m Ientat, — Au ben Fielem Brivatzeftmarten Ik Sürylid mie ⸗ 

„Aritgernäär” binyapetattarn : eine Frandlarım Zeug 
feftmmarte, welche im arun für Dan Puniäum ap) = 
Voeit sum allricrure Mebranc dre Disiewrmiind Ir 
ber Iranffurter Eriswtpak ausgegeben meräem it. Mi: 
beingen nechiteben) eine Mbtriibumg Dre Dante. 12 8 
Ser Der leauklurner gercret Moll arietccat *⸗ 

h Ganmart miichee bat, 
N 3. &. 12 Gene. — 8 iM Murhaun niht unmizät. di 

Im „Zeiyara Ser bet Chrrrählingm anı Zr Serie! 
bermeister eutände worden, dir dererie wirkt Bert 

Veanttererr Urtertzagemg feitena manbernner Bäyel arte Fo. 
Zhupeuiremiarfe, Dir Urbennberingwagen Mir feltır Iran ja »ↄRR * 

Ätrigt Dad ber Zealigehalt im der Zirie imen Zen Dr 

©, man beträdhttiher IM ale bie Goncentratise iur Chircmahırk Ir 
ber duen non Tamıım . 
. 8. in Meaaderg. — Zie haben Dir Biene beriren Adır EAtun- 
eo pen aue auf bie Keule Adam Wiarmitumeanigndter erbubee mer 
Veie®. meh ram Abe Erbeden hejan terrdra, mir Die ae Der nah 
uedeaden. einer nieamamiien Wäremit rarsemmren Erik © 
item wollen: „Oberen Gabe Bra 16. Jahrkumdere erde 9# 
Krgeninrimärhe ber Winhein eine Winzwäbie, um ie Berndt WM 
su mablen: aber der matıhanlitır rwenörfiger wriactr dar Banrz OT 
Wine ya berbemdern, indem er Fir Dana bemiel, Dach Dee Bian DT 
über iron Kaps almı. aurh fein Cinrunbum lei. Zie Wände anlirt“ 
am dre Hhitrel tor Mitei, tweldher emtiiirh, Dak bee Mn vr Prem 
204 Ginrrtsome Der Winde Fei, um hen Mate aaa gab ir dm dan 
aneseütli ver Erlautain, Hier Simaminie ze beur 
X in Merstan, — Ber Borna Üden if mie aba alle u 

dra Bratiden Delene. berm cd Bekmz im match mehr Üle er 

ein wor. Mrerigeme lit Arm em auter bewiice Name, de Harn |? 
guittrlaltsriächrn ik werfonent, um) jinaz ig Mean babe IM 
damen Immo ala adatn dem. 
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Tom 

I. deulſchen Bundes- uud Iubilänmsfdiehen 
zu Frankfurt a. M. 

u. 

R Einen der angenehmiten Autentbaftsorte auf dem Feit: 
"anne bor Die große Feſthalle, obaleich noch mandıes am: 
Dere Gramlice Planchen dort vothanden war, mo ſich der 
vor Zchuchen oder Zthzauen müde Menſch dehaglich erholen 
torte Dem gemaltigen Solibau war durch «ine reiche 
und gerchmadvolle Ausſcunuckuug ein ungemein Freumblides 
Anreben verlieben worden, und felbit wenn die riefige Halle 
n tcht durch die Menge belebt wurde, erwedte fie leinesweas das 
beruibl des Nüchtermen, welches fonft den Gauwetten ähnlicher 
Art eisen ii. Hunderte vom ahnen in den Karben der verſchie 
Denen Deuticen Landesldeile jchmüdten die Winde und Dede der 
okabauer, und Guttlanden von Fichtenzweigen werbampen ſich 
Wrimwifchen zu dem Auge angenehmen Yirtiem. Cine Tribüne 
amı oberen Ende Des Gebaudes, auf welcher ein grobes Stand⸗ 
bel Der Germania zwiſchen Yorber und Tannenarun port 
worden war, bildete einen wirkamgsvollen Abichluk der Deeo- 
ration nad der Yünnefeite, während an Der Seitenwand bie 
"tüjte des Teutſchen Mailerd einen würdigen Wlan geſunden 
batte. Zebr ihen gemmalte Transparente etſenten Die gemalten 
senitericeiben und verlieben den einfallenden Lidritrahlen 
“innen warmen, geſantigten Tom. Auch bie vielen Aubnen ber 
einzelnen Schäpenpereite, worunter gar mande won ungemein 
tumitreicher Arbeit, erhöbten den feitlihen Eindruck Des Ganzen. 
Ten Höbepunft erreichte bie Feitſtimmung, wenn Die Halle 
Durch die Menichenmenge belebt wurde oder jur Feit des Feit: 
mabies, 

An dem langen Tiichreilien ſaßen da bie wagderen Schühen 
aut allen deaticen Gauen und jammselten newe Araft zum Wett: 
tamımd. Ftohliches Gläſerllingen übertönt das Gellapper der 
rabeln und Diefier, luſtige Rede wechielt mit Gegentede, und 
Areumdihastsbündnißie werden erneuert oder geichlofien. Aber 
viörlich wird Das Belstongelmatter der Schaummwernpitopien 
durch die Schelle des Präfidenten übertönt, und num ſoricht ein 
Nedner vom dem deutichen Rubm, von all den ihomen Gigeuſchaſ 
tem unierer Nation, und braubend bricht fichder donnernde Hurtah 
ruf an den Händen des Saales. Hauichente Mufit beginnt und 
a ntigt allmählich die Wogen der Begeüfterung, bis ein anderer 
Nedner den Enthußaemus vom neuem anfacht und der Juhbel 
in Derielben Form ſich wieberbolt. Und die Anhmen rauſchen 
im leiſen Winde über unteren Häuptern ji die Mären von 
früheren Schünenseiten zu und befunden, daß gute beutice Art 
und Kröhlicteit nicht austerben, 

Aber auch dieſe gute Stunde nimmt ein Ende, und mir 
wanbern weiter, um das Treiben ber Schußen zu belauſchen. 
In den Schiekſtanden beyimmt wieder das Ghetwatter ber Büdılen, 
und neit Bergnagen beobaditen mir bie biedern Schwaben bei Der 
Arbeit, wie fie under Specialartiit jo wohlgetroijen abgebilwet 
bat, Aber co halt ums wicht lange bier, denn im Hintergrunde 
tauchen einige Geitalten auf, bie durch ihr Coiſum und wie um: 
wemein darakteriftiichen Köpfe unier nterefie errenen. Cs 
iind bairiiche Allaauer, unter denen ganz beionders Der 
Adleriäger Yeo Torn aus Hindelang (Überjäner des Brin 
reacuten von Bairrm) anfällt (ij. das Tableau auf 3. 84). 
Aber neue Wilder dbeängen fi una auf! Bald bier, bald dort 
entdeden wir einen markanten Kopf unter den ZScüsen, ber 
durch den Hleiftift unseres Minitlertjben Collegen zu Fapier ge: 
bracht wird, 

Nun Hingt und ſinat es die Straßen herauf! Tie bozener 
"apelle in der maleriicen Tracht aus dem Zarnertbal zieht 
vorüber. Die rorben Jaden leuten in dem alamenden Sonnen: 
schein ar Iuftia, aber nech Iwitiner leuchten die Geficdhter ber 
Munter umter den ungedeuern jchmwarzen Huten hervor. Lang 
som Felsen wir ihten Schritten, die uns zum bürgerlichen Brau⸗ 
haus führen, wo eben Die manchener Mapelle ihre jhöniten 
Wenen errönen läht. Ein Zin kt unter dem Taunenbaumen 
Leiche gefunden, aber noch Fehlt uns ein Arug Des ſchaumenden 
Sirres. Die Hellnerinnen buſchen mit ihrer Laſt an uns wor: 
ser, aber feine derielben erbarmt id des Turitinen. Alio 
manberm wir ielbit zur Schänte, wo gewaltige Yraufmechte un: 
unserbrochen ſtatiliche Neiben Aruge den vielen jordernden 
Anden verabfolaen. Enrſig ſchafien bie Baderen, aber die 
enge der Durftigen mebrt ſich mit jeder Minute, daunt dafı 
die Rerau⸗egeber Jeit gewinnen, jelbit einen Zchluck zu nehmen. 
Ginen bedauernden Hlid werien wir auf die armen Männer, 
welde zu der Tannidemarbeit verdammt find, all den vorhan: 
denen Durit zu fillen. Dann andern wir mit umlercm mh: 
om erlämpften Mahl madı Dem trauten Mäsden,, um dort be: 
aaulich Das Veben und Treiben zu Seobadıten. Aber Mubc 
finden wir dort auch nicht! Immet neue Scharen drängen 
brran, und das Gefumme der vielen Menschenftimmten übertömt 
uber: jelbie die rauſchende Musi. Allmäbtich ſteiat der Mond 
herauf und überulängt im Berein mir went eleltrfihen Licht die 
bunt dewegte Zcenerie. 

Keben Dieien Cpiioden bat ber Zeichnet einige Meine Zhisyen 
aufgenommen, weidhe ums in die Zeit vor dem Feſſbegiun wer: 
tert. Da jehen wir bie Araniwinkerin beſchaftigt, ben Schmud 
der Aaufes ju vollenden, und wieberum veradnnt er una einen 
Aid in Die alten Ztrafien ber Stadt, bie jo ungemein chatat 
teriftiich im ihrer Bauart wirten. Sie bilden die Eraumung 
dee ganzen, von feinem Miston neträbten Feitbiltes. 
Ftamfiurta, M. 9. Juli. Hermann Beder, 

| 

Allustrirte Zeitung. 

Die Höllenthalbahn. 
Das Arokberrontbun Haden gehört zu ben Yandern, melde 

Ah vom jeber durch Dem Bau wor landſchaitlich ann bedunisch 
interellanten Giienbabmen einen Huf werschafe haben, or 
erwa 0 Jadten war es die redırsrbeimiiche Staatebabn von 
Vaiel bio Konſtanz, deren Lage und Brihaffenbeit die all 
gemeinite Auimertſamtert auf fich jow; meiſtene durch die nicht 
breite Ebene zwiſchen den ſadlichen Musläufern pro Sırhuwars 
walder und dem oit tieh eingeichnittenen tbeinbert hinfübrend, 
zeigt dieie Wahn einen mict nerinnen Meichrbum vom Natur 
ſchonheiten und gewährt unter anderm pradtige Au⸗eblide auf 
den weltberühmten Waſſerfall von Zcheithawien, die Khein 
felien bei Zchloß Yauiienbana u... Auch die weit ipüter 
118751 eröffnete Schwarzwadbah gilt mit Necht für eine Der 
ſchonſten und arohartigiten Giiembahwanlanen im ganz Deutich 
band, die im Bezug auf lanvicaitlihe Schönheit der dutch 
jogenen Gegend mie auch Auhndeit des Haues nur von der 
Zemmseringbahn und den neuſten Alpenbahmen übertewilen wird. 

Tieien beiven badischen Cilenbahnitreden bat jich heit dem 
20. Ward. J eime mewe Wahn zugeſellt, melde, obichon vom 
weit geringerer Auedehnung als jet, alerdımol bie allaenneimite 
Aufmertinmteit werten ihrer Ye und Beſchaſfendeit verdient 
und wahrichein lich and ſeht bald Anden wird. Wir meinen 
die vom Ireibata im Breiegau mach Newitant im Schwarzwald 
führende Hollen walbabn und laden bem Leſet ein, uns am bealei: 
in, wenn wir — mas während bes vergaugenen Pfinaitfeites 
geſchah — dieielbe von Anfang bis zu ihrem Ende Mirchfahren, 

as zumächit den Kanten betrifft, to it Derielbe nad det 
ſchon Lämgit bekannten romantiidıen Ztrede nenählt werben, 
welche fich all von Fteibhutg vorm ſogen. Smmtelreich bis 
sum Orte Sintersarten binzicht. Der einentlädıe Sölkenpak 
bat nur eine Yänge von etwa 15 Minuten, er fuhrt Durch iteil 
emporranemde bemachiene Jelemaſſen und hat nit Dem Mäniter: 
tbal im Aura eine gewiſſe Nebnlichteit, Tieſe enge Zirahe fit 
etwa⸗ über 100 Jahre alt, fie iit ets von der jchmell ſtromen 
den und beil rauſchenden Tresiam bewlertet umd wurde won der 
dilerreichlißen Megierung amgelegt, bes. aus einem Zaumpiad 
in eine Auhritrahe merwandelt, als Die Etzhetzogin Marie 
Antoinette, die Berlobte des Dauphins und ſpateren Hönins 
Yupmia XVI, im Jahre 1770 ihre Meile nach Äramfreich antmar, 
wo jie ein jo beflagensmertiet Zchödial erreiben jollte. Der: 
selbe Ennpak kat eine weitere acichtchtlache Bedeutung durch 
den berühmten Küdzugerlangt, welchen General Dtorenm im 
Jahre 1706 anaführte. Yehterer mußte Damals nor Dem Eru 
beriog Marl von Leiterreicdh surüdweicben umd beachte in einem 
dutagigen Hüdina Feine Truppen vom Der Tonau durch bie 
Sechwarzwaldoane fait unverſehtt bei Haningen über dem Mbein, 
was ibm olite Das Hollenthal wood laum Jo gegluct wäre. Tod 
nunmehr genug won dem geſchtctlichen Erinnetungen; lehten 
wär zur Gegenwart zurũd. 

In dem ichanen Haubtbalnahoẽ zu Fteiburg beſteigt nm 
den Au, Der anf Dem weſtlichſten Chris halt und mit einer 
Heinen, cin beiieres Gettachz ausitorenden Yoromotive be 
ipammt it, Tie neue Giienbahnlinie zweigt jofort von der 
arohen Hanptbahn ab und führt am der Boritadt Wieien nor: | 
bei im das Treiiamtbal, Roch iit das Ichtere breit und wieſen 
reich, 03 geitattet vrachtiae Blide ayf die üppigen Maldätreden. 
63 fommen die Stationen Yittenwerler und Airchzatten, bier: 
anf der Halteruntt Himmelreidı, worauf Die Berge enger am: 
einander herantreten und das freumdlide umtere Treifamthal 
fich Ächliche*), Nun nimmt der Enaraß und Damit ber inter: 
eilanteite Theil der gauzen Babmlimie jeinen Alam, Die lchtere 
iſt in Die iteilen Felswunde der nördlichen Thalieite einneiprengt 
imeobalb die Pläne des Reiſenden miodglichſt auf ber inblihen 
Zeite zu wählen find) oder auch durch gewaltige Stußmauern 
getragen. Tie fahrt ſeldit verlangsamt ſich, ſodaß bie be: 
quemmiten Ausblide ackattet ſind und das umbericmeiiende 
Ange veidy nelättiat wird; ein ichönes Yandichaftabild verbramgt 
ba& andere, amd man wird des Schauens nicht uude. Tie 
Statien Himmelteich bilber einen hichen Gegenſaß au der | 
mn bald benimmenden Hölle, Nunmehr juhrt die Bahn durch 
den ;salfeniteia, an der Nlauetavelle und eimem balb zerjallenen 
Them ber Burg Wen: Fnltenitein worüber, übericreitet dem 
12 Mr. über ber Ibaliohle liegenden Engedach Biaduct und 
weht durch drei Lange Tunnels (den Kaltenftein: Tunnel, unterm 
und obern Hiriciprumg: Tunnel) bimdurd zur Station Hirſch 
fprımg, mährend das Ihal id fHets mehr verengt; kurs vot dem 
lenten Tunnel angelangt, ſieht man die holen Achen des 
Hirichiprungs, welche gleidiam Das Gingangstbor zur eigent- 
lichen Hölle darkellen. Tie Auinen Der Burg Nein sultenttein, 
melde einft den Zdılüfel miches Unanalles bildete, magen bach | 
auf eincut bewaldeten Verne emwer und bieten eimem hödılt 
malerischen Anblid bar; die micht weit von bem Hirſchſytung 
liegenden Trünmer der Butg Alt- Fultenltei find von der Bahn 
aus nicht frdıtbar. Gin fünktlicer Hitſch (ans Holz nearbeitet‘ 
ſteht auf einem Felſen und joll den Eprung an der Ztelle, wo 
die Werge einander amt nmäcdtten eben, meglich ericheinen 
laffen. Wer den Mägdelprug im Selleikal des Hatzes kemnt, 
ber einen ungleich bedemtenderen Imiichenramm achthat werden 
laßt, wird, wenn er bie Möglichleit eines Zyrunges dort nicht 
beiereitet, auch bier eine ſolche mol zugeben muſſen. Die Bahn 
fährt mun vor der Stalion Poſibalden dutch einen neuen 
Tunnel (ven Nebr: Tunnel umd Ile ſodaun an einer Haupt 
ſtation: Hölliteig genannt. | 

Bir finden uns nun an der wilbiromantiiditen Ztelle 
der aamen Vahnitwede, Tie Gegend daft die Erinnetung 

An ber Hüte won Birtemmeiler firer bus ort Etimer win dam ber 
lieber Waitbole um Yieen. Bir ermitnen par ans dem Beumpe, mel 
der frühere IMrıh bed Depiern Dan Dchasn Der „Biadrleomieiba' in Bertazid | 
Aurıbatı's Zerigrihihhte „Zur Ara Yrokdeu" genen iN, ie 
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zarudcae hen im ſene Zert Des aunrechte, im welcier Die Raub · 
rinter von Aalfenitein and andere Zdnmmapphalne hier fo nrauche 
Ereuel verahten, ſodan es an ertlattich erichrimt, wenn der 
enaniche Gheidend am Abenteuerlichen hierier den Namen 
„blackforestman“ eriand, So berictet uns dr. S. 1. Mewer, 
dañ noch im ‚Jahre 146 eine paniier Bilderbaudlung eine Yitho 
grardae habe eritwinen laſſen, auf weldsr ein ganı moderner 
Urberiald vom Xaubern im Hollſenthal bar zeſtellt worden sei! 

Therhalb der Station Hollſtieg Uberichreiter Die Bahn dem 
Bawerialt der Aauennaſchlucht auf eienm 144 Mer. langen, 
von drei Steinviciletn geſtunten Kiaduct aus rorben Zandı 
Rein. Cime pracuige Zconerie! Tax in Meinen Gascını 
den berwnteritärsende Gebirgsiwaiier it der Uarennenbach 
Tutch Dei umter der Straße binsiebenden Hapenmatannel ac 
kant man bald in Dem bedeutemditen der zanzen KRahnlinie 
den Finſtertantiunnel ver bat die Yange von X Dite.) und 
auf der rechten Wand des Vofteltbules im den lenten ber ſieden 
Tunnels: den Yonelibal- Tunnel, Nunmehr baten mir — bei der 
Station Hintersarten — in fortmährender Zteianng der Kahm 
den böciten Funte berielden imtch, Mer, über Dem Meere 
erreicht, die langſame Anbet hört tekt auf, und im mine 
rer Bewegung erreidien wir bald die mädıite Iranioı, Tiuſee 
aenannt, 

Der Zitiiee, ein eiwa 2 Kilomer. katges, bwinabe 1 Milomtr. 
breites Baſſerheden, tiei und fiireich, hat seinen Namen von 
Titi, Seeweidchen, wit denen er mad Der Inge bruölfert ſein 
sol. Gr erſtredt ic zu Anfen des gewaltigen Jeldherges, Des 
dritthöchten Veraeo des Teutſchen Reiche mach der Iunivine 
und der Scneeloppei, und emplängt won demielben Punch Deit 
Seebach. den Husiluh des Feldtergetes aud feine Nahrung; 
vom Waldparsien wmpeben, ericeint er als ein Ieworimites 
Stud ebirasgegend und bietet bei gündiner Jatbenſtimmung 
einen gerader prädıtigen Anblid dar. Die Ohatach bilder den 
Abilub des Titifees und ferommt im reibend ichnellem Stufe ab: 
märts, um füd weiter judlich der Schwatzwaldbahn zuzumen: 
den amd Dieiclbe auf eine weite Zirede u begleiten, 

Wir Infiem jeht Die Ztation Titiiee trok ihrer verledenden 
Keire redıts ſeitwatte liegen und Durdintellen mit dem Tampfe 
toße mach Die lchte Strede der Hollenalbahn, bis wir an der 
Endſtation Reuſtadt die Kahm werlaißen und Dieice irrundlice 
Amu etadechen jelbit betreten. Der Ort mit feinen etwa Kums 
Seelen macht einen ſeht geidtlinen Einprud. Tas Vergſtadtchen 
it wohl gebaut, jicht fich ampbirbentenlii an beiden Lliern der 
Gatach in Die Hohe und ftellt jüch mit jeinen beiden Kirdiem, der 
bochgelegenen latbeliihen und der weipehnmten enamgeliichen 
"irdıe, ganz fattlich Dar; aud der Scmud reicher arten: 
anlagen fehlt ihm ebenio mwerig mie ein hübicher Spring: 
brunnen auf offener Strafe, Wir trafen Den Ort ſeht belehrt, 
moran wol Das Pfinastfeit Die Hraupturfache war, und erireuten 
ums vornehmlich am dem Reichthum der ſchwarzwalder Arauen: 
trachten. Eerade hier im Zuden bes Zdwarsmaldes finden 
rc mod mannigſache Bolletrachten und alteribüntlice Sitten 
de⸗s einitigen alemanniidıen Voltoſtammes wor, ohaleich fie 
Hers mehr amd mehr durch die ſtadtiſchen Tradıten und die 
Zitten der Städte verdrängt werben. Faſt jedes Thal hat 
barin feine Belonderbeiten und iſt tols auf Dielelben, 

In Reuftadt wie im der Station Titifee iſt Gelegenheit zu 
dem lotnendinen Ausflügen nach allen Seiten geboten. Einer 
der ſchönſten iſt Die Beſteigung bes Feldberge. und zwar über 
Altglashütte oder Menienidwand lim lekterem Orte iſt der be: 
nahme Borträtmaler Hinterhalter geboren); ein anderer, aum 
weniger eunpfehlemsmwertber Ausflug Kt ein Gang mach Schlund: 
fen und zur alten Benebictinerabtei, dem beutigen Miicurort 
St. Blafien, von mo man durch das prächtige Albthal den Höcin 
erreichen und bei Schlof Lauffen den Rheinſall beinden fan, 

Rodı einige tatiftiih: tedmiide Hemerlangen Aber die 
Höltentkalbabn mögen bier folgen.» Tie Cilenbahbn bat cite 
Yärge vom 1 kilomtr,, ähre hödhite vage kit sinh,s M,, bei einer 
Marrmalfteigumg von du, Broc, wogegen die nröhte Steigung 
der Schwarzwaldbadn nur 2 Proc. betragen fol. Sie ift als 
eitte eingleifige, normalipurige Secundar und Aohähiomebaht 
oebaut, bis anf cine etwa 710 Mir, lange Zirede von Sirid- 
jorung bis Hintersarten für Jahnradbeirieb. Tie Dauer der 
Berglabrt foll 2 Stunden 3% Min, hin, jedoch wird Diele Zeit 
nicht immet eingehalten, cdenio wenig mie die der Müdfahre 

von Neultadt mac reiburg, weiche in Stunden In Min. foll 
utuecaetent werden lönnen, Die Yantoiten ber aanzen Zirede 
imit ihren Aeben Tunmele) waren auf 3,700, A Denane 
ſchlagt neweien, von denem die angrenzenden Gemeinden nur 
ON N zu beitreiten hatten ſaußer der Etwerbung des er 
sorderliden Geländes). 

Durch Sie Hollenthalbahn ift mieder ein weiterer Schritt ge⸗ 
than morden, ut Das wunderbare Maldgebirge des jünlicden 
Tentichlands, den Schwat wald, mit feiner verhaltnifimaßig 
fsers noch wenia berübrten Waldetninnsleit dem Strome der Nei: 
denden zunänglid zu maden. Zen Hut lann dadurd nur 
noch gemimmen. Und mern einit vor Tr Jahten E. A. Weber, 
der delannte Verſaſſer der „Briefe eines in Deutſchland rer» 
ſenden Deutſchen“ getlagt hat 

Ur # der Laerarur⸗at uroctancn 
Wir einen Kienarıen Tanaın? 
Hein Wanderer fommr in's Saccadenlaud. 
Hab Anarr arät ben Bann, 
Der win bei jeinee weile Wear 
Sin Schr und grobe Mann mare 
Bir zalee Rlten greh ud Yin — 
Bazue beſien fein Denilter ib? 

fo iſt beite Diche Alage nicht mehr begruudet, denn imwiſchen 
bat er iden aar mandıem echten deufichen Sanger griunden 

| amd wird wol deren noch mehr erhalten! 
Gebhard Jernin. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirdıe und Schule. 

_ Kentralperrin ver Teutſchen Furher Stif— 
tuug ah, Mariah! für 1086 erroftemtlucht. Derielbe aiblı jens 
17 Bauptyereite und 120 ‚kerigrereine, Won Den etsteren ſemmen 
Die Meriten auf Baren (24), ven Negmrananbesirt Wiesbaden #41, 
Die banriiche Rbwinpfals 115) 1  Ter Marızalbemand beitet fd 
zu pe jun anf RAR A. An Unzerikuengen für tie won 
ten Sbaupreeremes epmtohlenen Plamer ‚er Leurer far ım worden 
Aahre 1,7 E geahlt werten. Tiefe Zumme watte Die zur 
Beriagumg tehenden Nittel aderitingen Baben, wen wide can Wein 
thäter nen Merrag pen I od hinmezeliint hätte 

— Pier Penrfde Nabbinrreerfammlung, weldr 
1 

kürzlich tm Yrralau getagt hat, fahre am 6 Juli einem widmen | 
Werdolmfi Aee den —— und Diedeutangen te» Fal: 
Wunde zu Depeanen, wird eier semmisten eimariegz, Die eine emo» 
Hewarıfche 
Talmat verauftalten ſoll 

— An Rerterram haben fatzlich die Anhänger 
Auiper'd getagt, um wrer ze Traanfarlen einer tewen, vom ter 
Zumetr mmabhaugigen KırdengeneWenichaft zu betatben. Die ge: 
jegishen Wehorten Der teiormieren Mirchr entfalten indrk Die 
werbige Fhatkrant und entbeben jeren Prediger um Merdhentas, 
zer ch von Der Ennose bmolagt, ebne Weiteren jerner Amee 
Webrigens fubgen jene Reiper rip seine Andanget eine wel ge 
waifsptere, Frieflichere Zrradhr- ‚ 

— Der ungariidır Aurfrrimas Warbinal Zimer 
in Meran Daten dem Ztreit_ heißen Der ijchen (dumie ur 
Ungarn für sein YWarerland Ziedung genommen um? Mr Äorter 
vangen bes Maticane ale untattbarft wundtarmieien. Mine son 
abım reramlaßte Mierberlung esflir, das Zimor feineäwege die 
rapklidıe Barie veramlafı habe, Die More inberre@ Der Beriebung 
der Bıschöle mad Warn zu richten: ebenleiensg fei er daten dei 
theilagt getweien, daß Diede Note var ewemtlichen Mensiniä gelamgte 

rimas babe ım AWesenihenl, ale er hörte, Dan wen umaarı 
Ihrer Seite der der Warie wegen ber Verienung eriger Wılcheir 
Beicdmerse aefühıt wer Dar Üerfepungeredt Des arefteluichen 
Königs von der päpnlichen Gurie in cbweitel gegen wurer, fh 

beeule, tie Gurte aufinflaren, taß die Konige von Ungarn birieo 
Mecht ohne Grafluhnatee ter Parfte Immer amsubten. 

— Wach einer Meiraug aus Xem hat die Gongre: 
Aation de propmpamda Mile aut Wehe drs Larſtes au dem Ars 
ılchef vom Nrumerf die Beıjung erachen, laffen, uber tem rriichen 
Yrreter Mar Ol bie Zirafe ver areden Greommankarien ir 
verhimgen, madıtwet berielbe ben Beiehlen Der Bayıtes, fd mach 
Mom zu begeben, mim nadarleınmen ve. Der Greommumicrtr 
trept dem urmmihen Bannätrahl nnd ivradı under dem Werfalk erner 
nach Zauienten zählenzen Volfemeage ben Tirchliden Ziraien 
Sohn, & 

— Dir elf römish:tarbetiiden Wribiicofe per Ber: 
einigten Ztasten werten im Pirlem Zommer eis Eoncal in Baltımere 
abhalten, wm die Ztellunanahme ter Mine zu Tem Stteu ber 
Kıtter per Arber zu verfindigen. Das Eu der Serien, * au 
aenernfamen ‚Lsrder zu vereinigen, wird Die Sant under 
5 dec werten Det Kacheliten alle Irbergriffe und der Merr 
tritt 5m Irgendrinee I rgamifation Yerbeien werden, welche ne auf 
Chaidructerung abliebt Mein Rarhelit hart MWitalien emes Sr— 
dent trerbeit, Der feine Milaltetdet yum Aebermuuk ner de une 
betingtern Meborlam genen tie Äuhrer verpflichtet. Muh tmeden 
me Werdröie nerinrhen, Kine engere Verbindung der Mrbeiternereine 
und der Mrrilidkein berzuitellen, Dame die Mantwlifen zugch mas 
Kafammenieim mit Proieitanten unb andere midıe der Kerche eu 
frempet werzen, 

Univerfitätswefen, 
— Anter Unireriitär Berlin fell jert, ine Bre— 

Tefiur für mericimaide Mhrınie errichten werden. — im Zommrı: 
halbjabr find 108 Stetatende wegen Unteiher (Nidıraanahme 
einer Prirarrerleiung) ım Album zer Uniserflsht aelofeht merden, 
tarentet 48 Auslanter. 

— Au ter Univeriität_ Bonn bearhen bie farbe: 
Yin Verrimaungen Mevena, Nipuaria wer Arminia in töriem 
Iabre ihr vhlahriges Erifrungelen 

— Ya Warburg nad am 18, Juli bir Stadt der Hi: 
werfität_ ein glänjented Melk zur Ärter der Ammatricnlarion tes 
me. Zrutenten, welche Areauenzifier bieder ned mie erreidr 
werden war, Der Zufall bat gewellt, Han diebrr Taufentite ein 
Rufe ia. ter Theelegie umt erdichte HMußire. 
— In Ölras betamert_ ter afaremiiche Zenar ie 

eimeee Srias bie Tharische, daß Ötrenirampel ver Brrlanfe Porlen 
Sabre felbit dae Mah re# aut Dratichen Secbäculen leider en 
jernarzelten hudentsiden Krauches Sberfchrirten haben. ide iner 
jälle wir ernilen Arlzen fein Tetöeleanmei, senden and Telche, 

ın melden ehe Brranlafiung aus veher Mawiluit eter aus Wer: 
fhietenbeis der goluichen Larseitelung eine Auenerang erlelate 
Tre Arlah vermeik auf das Etrafgeiep md Sagt: „Auf Das ent 
fchiedenite muß dem Uning vorgebeugt werten, tal die brüächenten 
Parteianlichten Beranlafung zum Orbrauch ter Wale geben. Gr 
wire ber betterüe Hobe auf das Wejen Der Univerntät, die ja eiue 
Zräne freier geiikiper Verengung fein fell, ment es perem Maut: 
beip freitehen müste, tiber bie abmeidtente Meinung der alade 
miiken Mirbzrgere mir bee Zabel zu fampien und tuerrund 
einer Terreriorane eininlühren, der für zie einteinen mmetträgkih, 
für die Ghre und Das Meoriben der Umineritat aber enticweren 
verährisd meter umißre“ — In Giaz alt ber ante Zporiwetein an 
einer aiterneihiheben Sechichnle, ter ataressitchitedmide Rattahrer: 
verein, ertänden. Terielte zible 30 Mitglieder. 
— In Möttingen it dem Betheiligten eine Ber: 

füzgung dee Priktenten dee I ferlanpergericts 1m Welle Warte 
Ieten mitgerbeilt mesten Im zetfelben madıt ber Braten 
turanf aufmerflam, dab ibm nad 8. 4 der Prufungerenulanee 
von Isa Me Weide oMieai, aus zen bei mreidung ed Mriuche 
um Zulafımg zur Brafung beisnfnomaten Arngmıten seitzuftellen, 
vb der Aechtecantat at cn Den Yorichriiten dee (Mrienes entiyeedten: 
des Rechtoſtuteum betrieben habe Ir Beantinruche wun an jehwm 
Ganninaten, der va Verußta gebertig, tas er ein Gollegum uber 
preußische Pantıccht nadımasstıdh nehört, umiemehr, ale rafelbr 
für ermem Iheil-ter Prosing Sammever Pantesgrieg je Mut Be 
rennen babe er aus den bisher eingereichten Unmwerlitärssensiillen 
sriehen, Daß fait Bein —8 — Wartırar eine Vorlefung über rres 
FÜ der Yanzreht auf ter Umiverfität nebert habe. Wenn er bie- 
her beim Mangel kieſes Radmwerier ven Der heramerumg Mr 
Haup aetemmen, Pferde aaa in Zukunet mic mehr geicheben, 
Audı merwe er Dei den Brüfangscemmimaren harauf Inmitten, 
tan preußtſches Kuntredit einen Ölrperitann der Yralung Falder. 

— Der preufiice Unterridtominiiter beabfichtiat, 
mach einer Merthrilung ter „Bonner Beiteng”, vom Mi s 
jahre I9H840 ab em Mlemiies Jahrbuch” erinhrinen zu Lifrn. 
Taflelbe fell über die Fieifchen nridırumges Der Perlen unt 
anperpeutiden Asseerfitäten berichten und fotanı über bie Werfiam: 
fein Der preußiichen Almen mac ihrer reeriadıen Maisete ale 
Heitamttalten, als Interrirrsanftalten sut Awobiltung der Merite 
wer ale Muftalten zur Kortesumg ter zuetichnifchen Yoinenlach 
Austunft arbem 3a diesem Anerte joll Tür Idea Redmungtichr 
son pers Farecteren der Amwerfirarefitmifen mb Polikleniken tem 
Rin iger berichter erden über bie Bermaltang ber Anitalten, ven 
Schuch ie — * Die Aebanbelten run, 
enter ——* vesaticnen former & ge en⸗ 

ante vom winenichanicher er praftiicher Bereusung — 

leranplung, momsglidt eine beste Weberiegung bes | 

1 

| 

I 

— Dir Raifıficirung ber Unireriität Doryat ver: 
Länft tedr mıdee jo alast, wie die panllamutıshen Heitrperme Ndı 
artadır hatten, Dar Bersehrift tes Kuratere Marnilen, mann mädlen 
Semeiles am bie Vorleiungen ın ramınder Sprache zu halte, br- 
antmerteten Aeieril idee Dewische Wrofeferen per Amineründe mu 
ihrem Aeıkafiunptariud. Tre Musfuhrung dieher Vaßtezet in 
daber auf Drei Jahre veridhohee % 

— Anden amerifaniichen Uniserfitäten bürgeen Sic 
deutiche Vorträge ein Mise am der cher Gepfims-liniwerfität I 
Valnzısee (:Marnland) neben enalılaren Worträgen auch treflihe 
teiche Durch Poren. Gobel, quick Set reut ſche ditera tut. gehalten 
werten, jo jollen ſebt au an ter Umrerfitar vom Yiranistranen 
in Phrlateirhia deenche Boriräge tartänten, 
fürzlsch als Tocemt der temeiden Srrachen an Der genannten 
Univerlledt Vin⸗telxbia anpetellt murte, mir as tetielben 
teuticde Vorträge Ader Das alte Aegnrien balten, mesm er dutch 
feıne Zrurees auf Dentichen Umwerfitaten und ale Dexent auf rt 
Unserisät Grlangen rorzwglidh befahigt uf. 

Oiefundheitspflege. 
— Ueber eine menieimifche Gnedzdang berichtet bie 

winter „Brefir. We at dire bee ntbechung tee Dr. Reliicher, 
Treratiomszealing auf ter Alimil dre Ereteilors Nibert, der tuber 
tuloje Grie ſchung Der Muocen, den Martihmeamen, vurd In— 
jreiien euer vertäunter Yolana vow phespheriaurem Mall zu 
heilen. Der WMartiehimamm, dor lokale, tubeifuloie Krtartung 
ter Wieden, arherie biober zu jenen Verden, tie far Me com 
ſerranre Aprrargie eine Der Yeimlichien Nargaben bılten. une 
tıreste Heilung, war wide zu eritelen, um Bor ereranre Une: 
ſernuxg ter erfranften CHelenfe und Mnodenrheile bradıte wer 
eine weitwerie, dußerk feiter eine Dawemete Beſerngusg Des 
Uebele Tut das von Dr. Keliiher bereits in einer Neibe nen 
Allen angermeutere Werdaheen geminme in wenigen Secñeu ber 
turde den Mranfheiternecee Idtwamımag gemortume Nrechne Per 
Inibere Arktiafeit zurudt; er wird geheilt, Sb dieſe rıluma euwe 
abicale alt, müre exit werterr Bechachtinaen in einem längennt 
bertraume tesgen: bie bisher erielten Meiultate Mn aber uber: 
rare? zunitag und laflen man Belle beiten 

— Im Aufirag dee dahdılden Yandesrereind vom 
Reiben Rresi übernahm Gnte rn. I. ter Kandermerrin har inmee 
Wise Die Baldıma erner Mrsgitenichat: von Fremallıgen Hranfes- 
sArgern und Fand ben den hertermasentiten Meriten ter lerpisger 
Abmiverirät bereitwilligen Wetargeulemmen. Ze tmarte er mag 
Kb, bereite 20 Plener volliiianıa aurubleen, and er jtedt eine 
baldige Wermebsumg dieher ‚kahl ım Musfice. Die Ziwtenten 
habe⸗ fu umter Aubırung Deo Bereins beamer Zrutenten lebbart 
Für dieie Mnaelegenbeit interefin. — Nadı einem Yerıdır über 
dea —— Stand ter rem Rauben Kaufe ın Sera bei 
Hamhut⸗ ım Mafıras Dre Aeneraleomiter ter Pratidien Bereine 
vom Reiben Arent grarundeien Oenonenichaft frewmerlisger Rramfen- 
whrger im Atiege li au ennuehimen, Dab Der argenwarge Eiger 
der (Menchienichaie 4 Pertenien beträgt. Damen fint Buejept 1er 
als Ffirger ausgebilter werten, 

— Die Ghelera fdreimt fach leider aber aanı Zicir 
Lien 18 verbraten Rus Karanıa eh ein her ner Wrrullerung 
In teu Zagen sem 8 Par im. Aut Bamen Sum örfrankumgen am Khe: 
lera ver, von teen 70 Vroe renlsch verliefen Beſond ere bermpeludse 
mb die Manmiten, Wide im YMellına al dor gefarchtete Mramibeit 
bereits wufgertelee Auf der Imel Dartinen hellen etenialle 
drirrawerdanhinge Erfrantuuaea sorgefemmern Teit Wach Sen les: 
ten Bericeen war im atama die Zterblichleit cm Abnebinen, ın 
Heftma hatte fide rim meiterer Aall wadır ereiguer, 

Bäder. 
‚— Im Serinasberi hat ficdh die Meriengefellichafs 

die Verichemerung un Berbeferumg des Bates im Hlomter ums 
Aralyahr irhr anarleren_ ierm alten. Tas am Zivanne gelrgene 
urbane mit feiuen nrjellicnaironalen wurde Tusde einem mmmeitel: 
har anfteßenten geichmarfeelien Veutan um trit über bas Deryelte 
vergrößert; eime madı ter Zee artedte nerammeıze Trranta, welche 
Dir beisen Bauten verbinser, wırz in Sufanfe Der Danterlammel: 
viag fur ie Ba eraat⸗ meiden, Zesne Parkanlagen 2 vonaeum 
neu gehauen and baten inihere haslıdıe Sierhiartspetaune wer: 
tränat. Brionteres (mereocht ui aber aut Dee Mesbau tee Hakan 
batebaudes gelegt_worten, dad, im wmmittelhanem Anidılui am bao 
Gurbaus, meben Trudıe, wm Zrelbirere 28 mit allem lendore 
der Neuzeit ernaerschtete Slanermiellen enibält. Tiefe Neubauten 
änp mer ihrer un Tollenteten inneren Grmrichtung am @, el 
dern Verrieb übergeben worsen. Tie rafimung wurde mit Ark 
eben, Abenpconort und Ärnerwerk benumgen. 

— In dem Chlerbar Mispron haben fich feit dem 
vorigen Jahre zrese Ummantlungen vollaogen. Art Ziele tea 
bisherigen Strantreitauranis, wider armifermaien has Kurhaus 
tiber rernähestitte, bat Die Batesırection die ım Angehdır are 
Zeeitrandes liegende, von einem Park umgebene Yerramr tie Wılla 
angelauit un ver teririben eim_merernes, allen Anfortenengen 
ent jentes Kurhaus nebib aresen Netlauratsensrsemms antuuen 
lafien, mweldes wehen Yogıriresmeern even green Gurhaal, elenamıe 
Grareristione:, Epribe: und Naudıymmer, einen Veieialen, Ziel: 
faal, Damensimmer = im enthale. Giu vierlaber Kuppeltau ®ellt 
bie Verbindung tes urkanfes mit drin Wellanramt ber. Nu bem 
Vatle warte ein hübsches I rcbefter für die Mapefapelle errichtet: 
audı eine Darm Bareanftale Ünrer Sch birr für foldbe, meldhe die 
falten Wider nicht vertranen Könmen Dir gelmmten (ucbaue: 
anlagen werten mem num an elederiich beleubset bein. 

Der tharingiihe Gurers Äriebrichrera bei 
aebe am 22. Aulı mie MWrinmeremgaleier an das Ürnerefen des 
erien (Standes Frietgzch Pertber aus torba vor bu Aubren 
Nadı einer Rorgenmant am Berrmes Denfesak inter machmıttans 
Ang der Zdllinter nad tem Wertbre Zten fat, wo aub fie 
abrızen Aeltbeilnehmer ſich reriammeln. Torr wird eine aut 
Ghorslarlang und Ärtttere brlicheute Arier aborhalten, merauf tie 
Arteeriammlung ſich mad ber ——— Gnrballung ber 
Gerentiafel benıbr. Hierauf felpen Das Artmahl tm Gurbanfe 
und Ninderfet auf der Flemen Wrarmwiete im Bücıg. 

— Pas wengratündete Zanatorinm im Bribelberg 
vit jert bemm Jerrusſt ferner Brefmmg ebrmio wie bus wube ie: 
Azlidıe Echlofberel son Mitten sieh zahlsesch befucht. Unter 
dewielben hefimter Ad auch Zair Paſcha, der früubere närtıidıe 
Meſvener 

— Ja Aarlobat ih bie newer Duellhe in ber Deore: 
theenan, Dir den Namen Eprubeliauerling ertaelt, der BEAbung 
ubergeben werten. 

— Tie Wemeintererttetung ? 
7, Iuli Die Meiteng erhalten, daß det Kampreaueidug ven Anlauf 
dee Karen Samemet Anrgebung puerdı Die Ölemeinde grarbmmigt hate. 

— In tem beiasihen Barr Zva ıl infolge der 
ünitiger Warterumg der Aremdeniuflus im laden N Tue 

Jahre fell eine Meibe glansendrr Ace Teranftalter werten, Mir 
eine beiondere Auakrait aummüben verirreden, Pas Kaſius— 
theater wurde am 4 Ju mit einer ohlibätigtentorertellung 
erofnet. ine meniger zu rubmmende Anziehungskraft werten hie 
audı in bielem Nahre berriebemen Sazartiriele teente er qümtante 
und Barsara ausaden, Zei 1866 beitanden wei Erirlelube, 
ter Werte Des Gtraegero umd wer Unsenstub, bir ch argenieıtın 
Woneurwenz madten. im riefen Jahre haben Beide mil: 
einanter verftändigt, une pas Zpiel it in den Hauer Dre as 
Eos eröfiner worten. Radmittart HIER im den Yelalitäten teo 
Unionsrlube, abents und madınd im Dem Nauen ara Walineo gefpirlt, 
Aremte finden made voramgegamgener Vallerage Zutritt. Die 

Prof. Silrredht, der | 

in Voslau hat am | 

TI rzamifazion Diefrr Zrirle bat, wir fehen nemeldet, ter (Mrar 
bes Lannen. Yrater ten Aurlien gu Mleimaiielbed, ins Diierf 
eriebe. 

Naturkunde und Reifen. 
— Ueber Erauleh's Srrperiien sum Gurlap wear 

Fınin Pardız find weuere Maderschten eingegangen, nadı denrm Dir 
Wpeditton ef dem Aıleae von Yeopolrrille nach Yulelela auf 
erufte Zchwterngleiten aeltoßen mar. Tie Dungereneib haste Ich 
mad prarm Theil des oberen Wange verbreitet. ie Hirtermrere 
Ytantirang bot erete Zehmwrerigletien, weiche Die Mansinarsen 
detart auſtegten, tak man mir großer Zirenge argen fir wor: 
geben mußte. Der gtößte Theil der (epebitien batgie am 9 “Mai 
in Weloto am und fepte am El. die Aahrt nach Bangalas fort 
Sippe Tıb marichiete wit ber Merkur, Gr har fich nah jener 
Antanfı arm Au ul bes Arummi mer dem Ferae mac 
beme son dem Mrabera beiekten vande bei Eranlem Kalle ja br: 
geben, tor erlihe banten Mann je mierhen, veidtlicen Pressen 
su hamemelt nd ſich am Arumun wieder mir Stanten i6 wer 
einigen. cs 

— Gine Grforihung ber Zübpelreaionen idermr 
man jet mit weaftıiden —* mit Der Aörkerumg Des Iskal 
fasıo ım Zutrolarmeer, verbinten zu wollen. (ie Ärzte Me 
gitung ter englridten Welemie Bıcreria em von auftraliiden ge 
sehrien Orfelltesaften aumgearbeiteter Plan an Diefer Micheung wer 
Man will ztmeren auf Dem Ardıfang ausgelandten Aakrengm fur 
jere dm Toms Ihrem von Walen, die jürlsch vom win Yiriten 
arar arlangen, eine Frame willigen und eime weitere Framıe 
für Ihras zen Athen, Me füpladı mem 0. rap füpl Br. ar: 
Fangen fein tmerten. Daher jollen fc tie Mbrter Der betrefienten 
Aabriewge veredidıten, an Bord ihrer Zchiße je ame Marurierider 
autisnehmen Unser ten jehr mannigfaltisen mienichaftlichen 
Autssten, melde zu verfolgen ınazen, Mehr Die Aufnabme Der 
Zurpolartiuen an De Aufäntung eines neum Hlafertorart wel: 
mine in enter Yınie We fell medh eine Aufagrramie Fur bie A#r 
tiqumg einer Veobadaungtanen am Zutpolarland bewillsar 
mersen, Ter Ztaat Picterna_tmirb tom ie. Zr, zu tiefem 
Arme auemwerien, um man heft, daß Die ante amitraluichen (Se: 
lenien dem Verein folgen. Dar beiten Zhifle follen am 15. Ic 
teen in Bert Bhitive zur Abfahrt bereit jein. ‚ 

— Am Rrfiritbal von Planina murben wirter 
umnterirbiiche Soblen von wngebeiener Auerehnung enttedt. Tie 
Sehlenasnge fellen, wir bereite früher geidheben, zur Mbleirumg 
ter Sestwafler ame tem Thal benupt weiden 

— In den umgariichen Gomitaten Arap, Temesrar 
und Ferental wu am #1, Juli Fin emlch Marfes Grobeben ner» 
Ist werten. 

— Perf Glatf berichtet aus Sawati, Daß Das am 
5. Mas wer den felgen Taaen daſelen ſiattaehadte (rtbeben 
alle Haner eber Nuemabene brichäpigt babe, und Dad Bo uumehner 
unter Vretermerichlagen mohnten. 

— Grtbeben baben am IF. Inli Hattgefunden ım 
Warania, Yeror, oda, Promo und Sarmaz gleichzeitig ſtieg aus 
dem Arina ander Dam anf. benio ereigmeten Mid arte 
Arteritrmtterungen aut Mbchue und Kreta leidetere auf Ebie⸗ 
und tm Zmimenas im (anne neben weridiireene Haufer beidsisuar, 
anf Htetus einige Äctungemauern und ZSchermiteine geimalten 

Alterthumskunde, 
— (inte Yumi wurden auf dem morbmeiilicden 

Wiptel dee Wapiteliniiden Gügela bri Gelczenden ber Aummamen- 
nrunasacbeiten jur das PBirterAdmannelTenfmal bei Der Kirche 
€. Mana im Araceelı Die Keite rer alıen Wapıolimijden arx ar: 
unten, große Mauern ans römiiden Snzeltuf, Deren Zinn 
ebue Üunzemartel auernamterpriuge And ar bie Toroatart 
der alten Gatitele ak biete mirten em wnchtiger Etfela ge 
wonnen, 

— 8 if eine frit Jahren vom vielen Befudern 
Mome, namentisch son Welchrieu und Kuntlers vırl wernommene 
Nlapr, rad eime rufe Merbe ter erſen mt Intereflinteiten 
Kunntwerle des Miteribums, wie He kur fetematiiche Mus 
grabungen ober Ser Gtelegenbeit ber umiangteiden Neubauten 
u Iaar gehittert Merten, dem Studium Zueara find, weil fie aus 

ei am serigueten Volalitäten ın Wagapınen aufgeitelle mer 
den mehren, Pie eine Welichtigung bei ihrem preriierifeten Cha 
after je Theil ummögluch madıten und überbaupt nur auf 
Gleund gerrichtzger impfeblunger vezinglich waren, Dem bringen: 
den Verürtmih Abträlte zu Sdraffen, Tell sm Der mädhiten ur 
funit Ölenüge geiceben. Der stalieniiche Ztaat, der in andeeem 
Zrärien wmfangteiche Mufers, ın Mom jelbn aber feine geeignete 
Stätte für die von Jahr zu Jahr Ach mehren Kuntichäge ber 
fiet, bat mit ber Harcıichen Brrmaltung von Rom ein Uebereim« 
kommt babın atarldılefen, dab Dar im bniterheitiaen Beine ber 
Auslschen Runftrere in einent Meubau untergetradt ans wer: 
euat merven lellen, der ın der Niederung gischen Dem WSeliichen 
und Sassiliniidien Häzel errichtet ierten wirt. Diefer Neubau 
tt erwicliehlsh Des Antauſe Des Areals auf bie Eumme som 
zen,059 Kite veranichlagt, won ber Etaat zum Trittbeile, tie 
Ztabt em Drisrbel_ beizutragen bat. Beide Theite wergäidhten 
fie, alle in ubrem Beabe beinrlisen Auntmerfe st Mom, ebenis 
le, melde im lufunft in Nom ater Umgebung arfunden merten, 
in bus mus jeum überuführen. ud tie umfangreiches 
Zammlungen tet beiten ter Sſata gehörigen capttolmiicen Mus 
feen merten baielbit umtergebradıt werten. 
— Meber die neuften Musgrabumgen bei Ziben ber 

richtete Prof, Gertins ım der Arhaologiichen Heirllicait im Ber: 
lin. Pam bat bierbei dor überraldrende Enidech semadıt, tah 
tar griedufce Kunſt aud im Dienft ber rühengen Öhsatpser and, 
dar ihre nunmehr and Tageslicht geiönzerte Neftopolie mit Zar 
terhazen, die an Pracht und arirammer —— nicht⸗ 
miniden übrig laflen, und mit Tempein, im Denen fl Yabltride 
Ziatuen Ära, veridmmmperiich amekatteten. Die „Saottiib 
Merwe” bringen einiges über biete geuen Aunte mach einer arabı: 
chen Jertung, Danach bedie man bei Siden nad und macı mer 
Arlienfammern mit mean Zatfopbagen auf, rem teen breit zur 
ıbre fünitilerıicde Ansihmudung bervorragen. Huf dent einem feien 
Kampikenet peilchen „Wiertemännern un? meiblidben Mriegern’” 
targettellt Ijetensalle ber ber Frayen raubentem (Sentausen 
mir ben Yardıden): auf dem Dedel branber fü eim Meier mit 
einem Diadert im Giebel eine Mir ammslönfe mit smei (neiidhsern. 
Auf rınem antern Sartepbag fint Verhentegangnıfie mir Klage 
ſtauen patsrellt u. 1. m, 

Alilitär und Aarine. 
— In Aranlreic ik jeit einiger Reit mit ber Mer 

waffnung ber fanzerie mis einem neuen Nemtaliberigen Mepetir: 
armebt son * Wir. beseuwen (wie die in Berlin ericheinente 
„Dulitarseitumg Tran für bie Meierre und Yantwebrefiipiere tes 
deutſc· v Aerieo“, mitrbeilth und worldufe And bei yehn Acchee 
corpe jeder Ferragnie jehm dergleichen (Hrmehre im Anitructiemes 

! green qugerbeilt werten. Dir menge Der orjammer Armer 
mist Det neuen Geweht dütfſe ſich jererh Idmerluch vor Jaht ums 
Faq ermögliden lawen. 

— Im ber erien Juliwore baben greife Manorer 
ber oflerreidhsichen Alerte vor dem Kailer Hatrgefumten, Bir eiten 
durtch aus beivartigensen Verlauf ernemmen haben. In eimem 
osgenen Dantichrriben an ten Wicrarmıral Ärke. 2. Zterned ſrrach 
der Katſet Dem ommantangen, allen Efineren and Manniehaften 
seine „allerrniemite Anerfemmung wnb Ausriedenbeir" aus und bob 
nebrienbere „Die raſcht Inpienmnellung Der Edrefe, Die volllommene 
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erentichait teririben mac fo Aurger Zeit, bie gute Detarlausbıl: 
2 na ter Mandate, bie aünttaen Argebniiie beim Edeiben: 
tar ehem Der Manorer ſerten⸗ bes (Meichmabers und art Forpete: 
n.1rılle” vere 

Handel und Tnduſtrie. 
— Die peurichen Drabrwaliiwerte beabfichtiaen Pie 

“breschtang eimer grerınkamen Berlaniabereaus in Teanchlaue for 
wıe mer eigenen Wrrerung in Amerika bebufs dereiter Under: 
Dosmaaıa Des enbehlihen C-nantums vos Waljetaht. reeldıes au⸗ 
yantlich aus Teatihlaur dam Amerika ausgehuhrt wird und bis, 
ver zum rohen Tberl Dardı enaluiche Sommisionäre bajelbit unter: 
webradt murde 

— !aut Belanıntmahung ders Heichslanılers hören 
Tıe Moten per Kelmiichen Breanbant infolge ber Aufletung tecſes 
rrtiruse jept auf, Ssblungsmittel im Fein, un gelten jerneruun 
rer aid erntade Ihwleicrine. Die Binlerung erfolgt gegen daar 
vormwel ber Der Reibobunfibanpräelle in Kulm ale auch her det 
Weschebanf Hanpibanktteße in Aramliurt & MW. Dir bis t. Januar 
Tut che jur Ohimlorang gelangten Vanknoten And auch ale elit: 
Tacdıe Zihuldicerne für merihlee erllätt 

Tas ihmeizerifche Gefer über den Örfinbunge: 
‚tu mwurte in ber Velteabſtimmung mit 194,305 genen 54,474 
= emiten angenommen. 

— »Yant ®eihlad Der fhmweiseriihen Bunbes: 
“ertsmmlung follen michielgente amtlänteide Meinmeänies Den in 
Ter Zimmern geieplichen Minen gleihgeitellt und jur Auuutene 
bes allen Dortum oflensluhen and Yeirarlalles tarıfint menden: 
“) Die ım Mrobrrtammien geprägten Zeversiand umt Nulblonereiend, 
zie erttern ie Sb Ätk, Die Iebtern Ju Dim Ard.; bj Die dm 
Deuticren Heide geprägten Imanjig: wond Jehmmaekäde, vie erı 
mern an S4ne Are, Die leptern ug Id. Ark! +} bie im dem Ber: 
einsöten Ztaaten von Amerika geprägten Aänltollertüde in Gelt 
sa 2b Ar 

Ueber bie Page der Baummwollinbuftrie in ung: 
Lan enthält ter Bericht Des öttertrichuichen Henenalconielo in Yırer- 
zwei weng erireuliche Radhridıtem. 19 führt Die Yrderung auf dem 
—— gi tra Lretglich auf sie % hanfgeit ter Zpern 
kannten zu urdr bie VWertbrawmeng des 
dao Banmmwellsar: und Ieugaridhäft im Handeker ar ungänllis 
Seeinflukt. va weter Zrinmer noch Weber bie vom ben Raufern 
beanipruchten Preisberabfegungen bemillögen kemnten, um fo werk: 
zer, Da tie Umlage im Mina mp Nubien gering waren, Tie 
2rinner ın Yassalhire, Gbeibire, Derbeihire und Dorlihise beab: 
Tichtsgem ihre Zpinereten jet Monate Inmdurd, mecenzlich Iret 
Iage su ſchlicfen, um so die Baumwollipeeulanen in Yrormeol 
sd Menwert zu bewingen, bie fawälic binaufaeidraußsen KPreiſe 
sur Baumwoll⸗ berabjujehen. . 

— Der Direster ber Münje der Berrinigten Staa: 
tem ſchade im feinem amtlichen Bericht über tie (fzelmetall, 
pretuctum ber Umion im Jahre IRS6 den erh der Golzbredue⸗ 
sion auf 7 Mill. Bir, 2t., dar an Eilter auf 10,200,000 Yin. St. 
Die Eılberpredmehien belerf Mich auf 29,445,312 Ungen fen und 
bat fert dem Aabre 18%+ fetig jugenommen. Dir Mol ion 
mar fa® jo groß wie 1830, mo fie Hide auf 7,2000 Pre, Zt. be 
lset, Üelorare it medh immer der Staat. we am meilen Gbrl: 
wirtalle gefunden werten. Wahrend tes legten Jahres belief ich 
der Bere der Prednehion bieles Zraates an Wolt und Exlber 
aut a Mel Pie Sr. % Münzen ter rreinigten Staaten er« 
hielten 1886 15.011,866 Sfr, Ei. an Wein und 8 Mill. Pin. Er. 
un Eiker mugetührt. 

Ausftellungsmefeit. 
— Tie Aurn per alabemiihen Runkausüellung ie 

Berlin bat wen ihre Mebeit beemdagt: wen über tanlend Gemalt 
Ümp eingegangen eRerreich- Ungarn bat ſich beionters flark 6 
rheilagt: zwßerderm mr auch Drrle aus Aranfreich, Belgien, Ar 
ken wre Ohegland zorbanden. Bebeutfame umb eigenartige Sci: 
Tiangen werden auf 2as Paklitum Anziehungetraft ausuben. 
Tr Sewipterenabtberlung i8 Piedmal beionters sei an anmueht: 
ges, tterlichen Werken; bervorragente Arbeiten von Menbelb Ber 
33%, Sabanzret, Schaper & &. werden Darfer Abrbeileng wur arö- 
tem Zerte gereichen. Unter den Bildern ter jüngern Maler bei 
Faden Ach mamentlich zahlreiche Porträts, Die 
am 31, Juli eveffwet. 

— Aür die gerlante srose Intermatiomale Nus: 
Heßums von Asmarellen, Paitellen und Aaerzeidnungen, melde in 
ten Räumen dns Predtener Belnteämikume im ber bee mem 14. Aus 
ut bis hate Zeptember abgehalten werten sell, zibt ſich aller‘ 
orten ein reger Hifer Fun, Bor Den erlien Meinen Des Mader 
sm bereits eine bebeutende Fahl nem Anmeldungen eingelauien: 
verichift wurden nadı zem Aa und Muslaup über Mm (im: 
larangen. Die brestewer & idhait, im Deren Sinten pie 
Yeitang Der gunien Unternehmens Ivegt, verjolgt tamıt ten Itred. 
cn überichtiihes und weglift eribürienten Bıld von drin green: 
wirnges Ziand diejer Imeige Per biltenben Aunſt worzafuhren, 
und made ten artteiienen Worbereitungen Darf man anf ein (Mer 

| br &. 
terials murte | 

Allustrirte Zeitung. 
m 

” 

— In Fonbon ii erne neue unteritnuihe Wılenbalın 
im Bau Beatifen, Die zur Verbintung Per Ars me Dem Zuten 
von Yonton toren Toll Tie eur Yan wert ame zwei Finale 
oem Eunmels beileben, welt water Bra Zitähes in ſolo⸗ iere 
verlegt torrten, Pak bie it Dewielren Lienenten Mandle, Maler 
und Masräbren ı | m suche berüben werden. Jat Berbinbung 
Der Ztalinens dieier Älinterzmuntbahn mit dem Ziraden werten 
Treggenanlagen wer Imprauliche Gebwsorrideungen tiemen. Fir 
Hertneltung Ten Eummels erfelat km Der Yileile, Pan unllar Des die 
melbes eine awkerferne, aus eimelnen I Aus 7 Fell langen Minaen 
beitehende Mobee made md mach Yyorseiserten mirk Der ebl 
vauım suchen wer anfere Mebrencherflace und dem mmachenben | 
Virtreich wird wir bresauliichem MWortel asoariulla, welder burdı 
Katıpruf von Per Inn⸗eniene Des Tunnele ber einienteht wire. | 
Aut ivn Vertieb wird ern Mabel vermenser werzen. De arnlante 
Bahn it am gungen Dres engl, Meile lang 

Sport. 
— Yu Harzburg gewann Pier. Arhr. v, Ruca-Merd 

dorf ms Feinem &4. be 5 Seental. Der Mc allımaklach zu armen 
unferer beiten Sieerler entwidelt bat, ten Preis von Baribura 
deicht gegen Waljean, Zr. YHalranıme IT amp Walanter feuwie Bas 
Große Beaunschmergrice Zagetennen fidrer mit mıer Yang vor 
Gnreelb, Avenella ums Peer andern. Yınt,». Zntom war mır 
Year v. Böillih'o ah br. Ze. Ava dem ſewel im Berzoe Anlınr 
wie ver PronpAlbwehe: Dagdrennen Wegreich und kam aud um der 
Zotalisator Eieenlechaje aie Maurer y. iepleria be, ME hlelo Yan | 
ala enfier im Mirmeriter. Mraf A. Tetza und Pret. Mraf & 
Dehzua, beide zum erden mal mierer m Sattel, hatte je ermen 
Wefelg su werzeichnen, der erflere anf Hittmerfler nd. Dürns Si. 
br. WM DW. ie der Berlofenge- Zteeplatsuie, ber degtere auf 
Rermeitter 9, Echmarnelaultie 33. AsZr Mahn im Ureiſe mom | 
Sans Madan. 

— In ben elf Renwen bes Meetings in Therm er: | 
fedt Lant. Zchlürer sier Ziene, wer mar im Flacht ennen auf 
jenem 3 AB. KGogleman, im Bnfita Augdreanen auf jener a 

atıma, im Verkauts-Karrenzenmes auf jenem a. br. Di. 
Banmute and tms unter: Asgdtennen auf Yrnt. v. Yerbersa, R:0 
PVriie Aer. Timt, v. Ariane a. br. Merublican irug Franen 
Brper im Kıflomiper Hürden: md im Welener Aögdtenmen hm 
Ziesr. int. v, Hautellers 3. Lellneop Eorinthe Hengſt brachte 
der NaländerZterpledafe mad Kaule, von Yıns, Lhrlipien ar 
feuert, ber anf feinem a. br. 3. Maitramf dus Amrum Inst 
rennen gewann, 

— Das Mrofe Verliner Hanbicap auf der Eraber: 
hahn im Mleifenfer: Berlin, Ditany dom Mer, Hrrie 12m | 
lautete Hr Ärwedrichjen'd a. br. 5. Wien 4m Mer. Anlage) im | 
7 Min. 13 Zre mit 2 Er vor Dam, ung’s g Ed, Fildern 
41 Mir. inlaaeı und drei amteren, wahrend Eidad im Borka 
Hanticap, Irabreiren #800 Bir, der 5 Bir. Aulage, He Bılle's 
Verka (100 Mer.) in 4 Min n1 Zar. britmang: Hin, Eihom: 
meizer'# ſaw. Uſan (100 Mer) wurze Dritter, mabım aber um 
Oltoien Eommerdundican über sm Mic, Merande, inem er 
met 104 Mir. Anlaae Gran. Tunzers idw. & Poterod jomie 
Tſchad ur Ulam danter ich Kieh 

— Der Unienelub beadjihrtigt im Mar näabüen 
Jahtrs ein _meurs_ großes Menmen uber zum Mir. für 3. une 
altere deutſche Pierre ım Serrezarten laufen ya laſſen, melden 
ala (reden Preu won Berkom mu D9.inen roeet werden hell: 
das Reidteutſche Derbo wird ven In ab als Deurichen Deren 
brjeidene und ber im übrigen mseränberter Yropefizion mir | 
zu, A für dem Sieger une Doom AM für das zweite Klerd 
ausjeitatter werkeit. 

— Das kenial Hanytaenär Gradie in aus jammt> | 
lich· WNomsntrenien im Rowenbages, an Dem to ch besheiligee, | 
ürgreich bervorgenangen ump hat den Eotwrnantberl der Vreiſe mit 
era Sl ‚A basongerragen. Der 4. Ab. Garmoiia (82 Kar) | 
aemanı, tie im Vorjaher, dat Moprnbaaenes Dauriar *3 laan 
weit 19), Kangen vor ginaa Shore (33 Mar.) um? jtorı Vierden 
meebr, dir 2, Der, Zr Milbaniodien (49%, Kar.) Das remitaar: | 
Nenuen wm einen Sale vor armen (MT; Kar Yarzima 
Zbore (34 Kar) und Shane (H2, Kar.) fewie das Dererund: 

uöftellung wir? | Rennen argen Piano um einen guten Kopl, Im Elansimartiden 
Deren lie ſen nur drei Pferte, von bauen bie gradiger br. Zt. Wir 
tin Den. Baltain’s Heimjelmiancen mad (Mejallen mir eimer | 
Pänge jalaa: ade Yängen zurid warte Wianik Dritter. Yon men, 
Amerjähriarm bene ich nie br. Zr. Altenbura, ven Fhamantı Antias, | 
tus Shantenarafche Writeriutm beide mal einer balben Lanae vor Mr. 
SR. Armull'e Ad. Jurrem, ber im Verſuchetennen der Amen: | 
jährigen mat Fer. grariger abe. Meitteren, won Shamans- Mic, | 
teotes Renuen Lief. 

— In Mewmarlet fielen vie Inin Stateg für 
Itomjähriar in einem be vom vier Woncurrenten an Zır 
niteme a 6. Ariar Balfam ven Gerai-Älower of TDorler, 

den Imperial Held Kup holte Ad des Serzege von Hetmintter 
bisber umbefieater 4} br. Oimente, ter verausficalidı feine 

Imarn birier Atcht befien. Die verualichilen Yerdungen werden | Meancamitre bamit beendiat bat, da er Moater_armerden ill: tes 
ter ein Perispenice, ia Das Die Vrofefloren A Meniel, Av. 
heruer, #8 Tebme, Baumels, I Schold. A 8 Aauldach und 
Sabert Gerkomer beruien ſius, prämurt. 

— Die jmeite Gewerbramstellang für den Res 
auerumgebesirt Machen sit am 16, Juli eröfiner worten 

— Rürsıe Yannmwirtbichaftliche Erecialausitellung, 
wrlde ın ber eriten Sälfte tes Eetermber in Prag Mattfindet, hat 
tas Remue den Feirpenkt für zue Aumeli ven (Merreite, 2a 
mereien und Autteriloflen im toben mp genselten Zuſtaug Bus zum 

Aulı verlängert. Aar die Maschinen, (rrätbe und Arrarate, 
Burb: um Metrei en, Winridtungen für Wehitälle und Wilch: 
wirtbidaie, Alerihhconiersen, Fette, Butter, Zdımalz, Räte, Wolle, 
her, Yuob u tWerzen nur bis zum Ih Audı Anmelrungen ai: 
aenemmen. Jur Feucattenz mit Deridmaschime wird nur ein 
Gremplat eine betimmten Zeiten, je eune Handı, Fine einipinmige, 
“on jwenpännige und eier viec ige öpelbreidummaichine_ in: 
orlaflen werten, Die Prüfung dieder Maschinen beaimm am 4 Sen, 
tember Rah ten einlanfeaten Nnmelsungen tärite Durje sm ihrer 
Her eriie un Böhmen veranaltete Sperislausflellung. sehr ren: | Kampf 
Saltız beiide wersen un» ein vellſtaudiges Vild der jo wichtngen | um eime 
Autıer- aat Biebrreductien Bilde 

Verkehrsweſen. 
— Pie Gifenbabedirectien zu Berlin ift mit ber 

Ariertsgang arneteller Berasbeiten für nermalipunge Errenbir- 
Habnıen son Weltberg ernerleits mac Pömenberg, amterinits nach 
Merztort un son Seseri nach Beltenbaftı jewie far etme ſelche 
Vabe von Ztriegam mad einem en Bunte der Gifenbahns 
Ime Prrgmig Breslau mit Anem Aniclaßgleis vom Bali nad 
ber ber beauftragt worten, chente Bar Orfenbahmtererttem gu 
Sremberg mis den Üerarberten far eine mermalisurise Zerundär: 
dabn ven * mach eimene aereſanetea Vaalie der Bahnen 
Ien Matel eder Rogaien-Incwrarlar. 

- Auf der befitichen Xudwiag Grſestahn iſt bie 
34; Klemm, lauge Strecke NuderrarArankjurt a. Dh, Hüter: 
Sauber, far dor Miitergüne In Bemch penemmern werten, 

— Im der Erine Tinp wiichen Paris une Meuen 
Arbeiten ammgefübrt merden, die im_gamzen au Mil. gefeiert 
faben und febt Brendan Mund, Die Leine dat auf Der Aunjen 
zuede eine Zrefe von 3, Mir. erhalten, ſotas gredere Zeeichiffe 
bie mach Paris Sommen Poanen. 6 wnd neun Zchlenfen mar 
Damme angelegt, joras er der Nurgrabang Des Alunbeitee nicht 
derurdte Nun jollen mach Arbeiten ara umtern Theile ber Zeime, 
vor A⸗uen bis zum Meer, jur Asefübrung gelangen, 

Herzens wen Porsland br. H, Anrikıre, von 
german bie ühellerürl® Ztafrs für -Imrifäh j 
son fünf Pirrrer Zieben Vierte liefen im Fiverpoel_ für den 
Tiserpeel Burn, von denen Mr U, J'Anſon'o 4. dr. 6. alter 
(48 Kr) leıdet mit zwei Fangen tor Gbernewan (4b Mar.) ale \ 
erüer Finfam; Allrate (41 Kar.) wurte eine Yänge zurüd besten. | 

— Bri per Internationalen Amateur, Kuderregatta 
auf dem Rein zu Mainz bladen du Semcegen der franturtet 
Obermande Sietet am Den Ebreupreie der Stadt Mainz Sie get 
gegen ten Mannheimer ASlub; m ZT Aber Sum Mer. icdılua Se, | 
»d Zearmäller vom Orenbachet Muterverein zn a Heiner 
von der ſtanfſurſer rrmania in 8 Din. 26 . mie 34 Sei 
Vorjprung. 

— Die Hettiner Ruberer Siegen bei per dortige 
Muderrrzasta in von T Rennen, mar ım AumiorDellenvierer 
errang der Union: Nuderdub Berlin ben Preis Im Kubers um 
dir Merherichait auf der Dter im Shı# unterlag der Beriheidiger, 

re. Yerb ver Araaljurter Nubercdub von IH82, nad hartem 
en Sen. Aranz Nagel vom Nuzerelat Taten im Etertin 
ecnn 

— Die am Olnte für ben Kampf um den Americas | 
Gup einend erbamte Ergeljade Thräle min manmehr, nadorm Kr | 
tm 15 Fennen in Uhnglarıb LI erite umr je einen zirerien und britbem 

reis um Wefarmmiwerib pe 13,000  gerneumen bat, nadı Amerita 
em um zer vort zu gleichem Amed gebauten Iadı Belumteer 

negewuber za ttelent. 

Ban- und Bildhauerkunf. 
— Ya leipziger Welenm mar Farılich das von dem 

Ardatelten Reobbar gefertigte Merell der wenen Anmerntäro- | 
berliothel amsarlielt. Der Bau u um ereln Wenailanceitil ge: 
kalten; mer Feine Markierte veizt einigermaßen abmehenb tanen, 
aber fund des mrafeiscen we bevumar, eraen madrıgen Nun 
Bau, meidter das geränmige Yelesimmer ſammt Dem Danım wınas 
umber anfteienpen Mücerrchapen euibalten ward. Die innere Wins | 
ridrung scheint grendfmmihia nd Den neuller Berbefleremgen sm | 
Wıihlwehrlfade entierehend zu feim 

— In per legten Zıpung des Gomitts zur Frrich 
tung eines Gihenterfi. Denfmals ın Meile wurde beidsloflen, mu# | 
Derfesat ın Meitalt einer Battle auf einem Persment von Zrentt 
ausjufuhren. Tr Konlen mersen Ni auf erma Bam MA belauien 

— Dem Bılpbauer Hernung ın Hamburg war die 

Sumpton’Mtalamta, 
je an item aeld⸗ 

| Aaferrigung eines debter Drafmals uberısaeen Dahelbe it jept | 

\ Derielten mit per 

‚ Iehateen fell dutch Anlage ermes Beidmwertebucen yolinser 

legeun iũ. 

deteuſt jern Werl im Herbll am die Yühsen zu zerienten 

= — m — — 

rellentet und wird ın tem Gebutteert Den Dadhrera on ean aten 
( Pırtamaridren) te madımeer beat umter Dan ubliden Acierkichkriten 
sur Murttkeliumg selangen 

— Te feierkıhr Önthullung bes Anakatıne Mrünr 
Dentmalo ın Mean 1m am » als m Amweienhrit fer Ztahte 
daltere. der etden LAertteter Der IWinweralitat, des Yantenamaidıes, 
ter Vertreter ber Heaumulen und Der Mrserinnerreteetang vor hc 
arsımyen, Dar Test ı8 ım Marmer ausefahrr um em 
währen Mersteritüft des mwier Bırhauere Renrmans dRbbelı 
dung und mabere Weicheeibung 1. &. 6.) 

Der aoıdıdde Branmen mit der Pronsemen Ztar 
Nie tes den Traben befiramten Wırtere Zr Ieora, deren Morell 
Brot. Hatarl der Ztate Teeoten beim Weeihent ormacht Dat. ul 
amd, lt Der Tefentlickere uberaeben werten, Ter Brummen 
Seht aus dem Plan anı Ausgang Der rohen Btaterautaße junadel 
der Dei; un? Zrrderafinde 

Die feierliche Wusbullung Des tem Remız Yub- 
tea I ven Baiern m Zirandurg armınmetne Denfmale ıı am 
2. Juli ver Nds aeaauaen Tır Änitete barls der Alniweriitäne 
Ienatstensenär Schrufer Ter crahere Anterikaataierreiar », Ware 
utrersab Tas von ren m Wlyak-Kerbenmen ch aufhaltenten Bateen 
geititene Denkmal der Statt Zmrasmurg. Die Uebwrassne er 
tolzte turde den Beraeortuenen Dodsaptel 

— Aur das Zceisel-Tentmal ın Drirelberg find 
Biojege ımı game Abe MH emnae zanaen. . 

— Am zo Auli warte anf Dem Boulevard du Bizuis 
wage ji (rat ern Ziand talt tes berühmten Arrenargtes aat Mewidenr 
freumdrs Jofeyb Miiolaen entlmitle 
— Gin Browiehannbile ven Zır William Wallace 
uam 2, Am zu String un Zcwerlanp enmbullr worden Die 
20. Auf bebe Araır erbebe hc aut ennenm In Au heben Zrdel: 
der matsemule Seid al Dannellellt, wie er mit erhobenen Zdmert 
auf Par ernalifiche Mrmee in ter Zchlader von Zrieling Deaten, Das 
Koanment webt weint Ndebar anf erner Anbehe 

Malerei und vervielfältigende Aünfte, 
Die Delegirienrerfammlung der Allgemeinen 

Tearfden Runftzeweienidaft Dar am der Aus mp 1. Ana An 
Munden getaat_ Tie Veraehunsen fanden mnter dem Berün des 
Malers WHuses Ziteler. des Yraitenren ter münden Kuntkler: 
erschenfhaft, hatt. Grm au beimsperen Imtetefle beaniorudme 
ter Antrag Mändes, der Äraae wegen Wrriderung eines deutſchen 
Hünrklerheims in Nom mäber zu ireren. Mas beidsled, imr Hırs 
bakıınz tieies freutaa beatünten Oleranfens fämmtlıdhe Yolal 
erneßrnidarten gu reramlafteı, ıbre Darauf briualiden Nuresun: 
an an tie Megierangee der Sinielltanten behuts Yerrkäantssumg 

eröterumg zu ridbten, Eiue lauge Ererte 
tig tief hie Arage bevor, ob m Nurlicht auf Asrfolg mem der 
Peutihen Hunmgenofleuihatt ein, Schritt iur Murbedun tes 
amerıtantichen Anmüzells geschehen Bonme. Man Bemnte Nah sche 
serbehlen, Das auch bei der genenmmärtigen Sachlage rin wird 
harea Winidhreiten Der Brutichen Munitgemsneidnaft macht möoglher 
sei, madıtem sche Früher eine bieran! beraalidee Brmeahung fer 
seno des Rerchet antero abidkägg beiden mortes mar. Hier: 
auf Merte die Ärage beirmoden, 2> Die yolitiichen Werbältnehe 
dem Ueberaane deu Morris an Wien, wohn berielbe ftatutens 
mihia ae Zannat 188* zu werlegen mare, 11 ber Ihat arat: 
ten. Co wurde ermiiemmig Der Frimgente Yrnich kant. Das Hamr 
unt ten Deuridhen Münälern Teiterneice aufrecht zu erhalten um> 
gerade jept fegar eine Aritiguwng befielben angeben. Der or: 
ort wirz naber mer Jausar IRSt mar Usen verbegt werten um mit 

ı Femielben fie Sauntnenkanbidaft. Weiten Beratbumgapunkte bes 
traten eıne Remifion ber von dem I8xter Delanirtentas fetzetelle 
tea None bei Anrihreibuna won Wemcarrenien far Nüwüleriiche 
Arbeitee fewie Die Mlagen uud Weidmersen aber Das Yotarhen 
erniger Mumilnereine gegen Die Künflder. Im allen Kolalarnenen 

aneriat 
ich affen werden. wei tanu Dem even Delcattieutag rotzu⸗ 

— Der mündener Maler Theeter Bırıd, ermuntert 
rarch den großen Erſola. welden Die breitem eriten Mbbiltungen 
feıner Aichatt Hiazmer-(Halerse erzielt harten, arht jet Satan. enme 
ee, 1% Tarüellungen wmfallenee Arhe von Bildern über Motine 
ana Niue MWaguer’s Iperm beramsinaeden, Were brinat er 
mit aeicwitem Zaft awinredente Inkiichr und dramatiidıe Mo+ 
mente aus den Üpren Des sreßen Merkers vor Augen, Durds 
ihrem zarten Änriichen Aharater vehmen ws dee Inionters imme 
(Hemälde ern, welde ihren Ziof der Oreg . Lanhäuier” entlelmen:; 
se führt ame ben Titelbelten nadı ber Muctiehe aus dem Bartel: 

‚ berg beim Mublid zer MWarıburg, eim ümerter Airiabeib tn Der 
eriten Seenc Deo imeien Actee wor. Much bie Yiebralerer im 
„Erıtan und ‚Molde", zer Öbarfreirsamauber ans „Barkrat", 
danu Eirara aus dem „Aliegenden Sellänber", aus „Vobengrin” 
und antern Werfen Wagners End amımuslıg erlernten umt ner: 
weher in der Aermennrbung. 
— Die Mlapemie ber idhhömes Münfte in Parız hat 
ihren Vrete ven 10mm Ara dem Maler Balatılbe vürribeslt, 
Neben biedem erhielt der Dchlachtenmaler Ge Deraille tor meinten 
Ziimmen 

Theater und Mufik. 
Im berliner Wellralliance-Eheater bat da 

vierartige Yaiyarl „name Zerben” vom &, ontimet und Deren 
eine brifällige Aufnahme grenzen. 

— In der Salle ven ikran'e Ium im onbon wurbe 
am 7. Jalı vas alte enaluicdhe Zdräfentpiel „Die Ylummmaste” 
von jungen MWryorasen gan fe. tmie en um Jadre 1614 wor tem 
Hofe Kung Jateb'e 1. targeitellt worden war, vor ermem erleienen 
— auigefährt, Beientero Die Menuerts erregte 

erjall. 
— Ebeobel> Rebbanm hat fpeben die Gompeiir 

tion einer Presactinen fomtiden I per „Zuranper” vollenden, Deren 
Tert er felbn nach Mona „Eusanter“ verfant bat. Der Auter 

— Bazner'# „Äliegender Heilanber“ it am Ber- 
ola:{fearer ın Alereny mar aregem (riolg in Zirmr ananı 
wen. (85 all Dird dar Dritte Cover Wapnere, melde vaielbe graedeı 
wird, br poran gingen „Yobeugrun” und „Wire“, 

— Im Gorentgarden: Eheater zu Yondon warte am 
12, Anlı eine reife Orer aufgelübern: Ollinka’s ner Im Labren 
grichriebenee Berl „Das Leben für tem Jaren", Dieielbe ver 
meechtr wide den gebeaten Ürmartangen zu entered md Büttte 
sch faum anf dem Keprrione halten. 

— Dieneuite Vomreiinion Wounsr's, rinraroke 
Mehr zu ter Junafren von Trieams, mwırz ame 24. Als 
zum eren mal in Der Marbenrale 1e Mbrime aufselübee werten. 

— Za Koblens al Heinrich Aollner's Gempeltrion 
„Gelumbus” für Männerdbor, Eolı und Trdieiter vom Männer 

| arlangerıan Zt. Water zur Martubrung gebracht und mair großem 
Beriall aufgenommen more 

— Äür ben Neubau eines Theaters in Mettingen 
a wen ber Megterumg eine Berhülfe men ann  bemellagt wor: 
den. Ir Drei Momaten fellen die gemaue Yilker un? Holen: 
auſchl ãge eingerecht fein, Dar Plapfrane wird mem den Nhinrfchen 
“ollegeen alobald erietszt menden. 

— Das zwerte peutiche Ihrater Praao in im Yauı 
| weollendet und Die umere Gianchta na ho met gerieben, mal nie Are 

omnmung in der zweiten Erpiembdetlsälite vor Kdı geben fanm 

by Google 



m n * * * * * n - * Fa Margarete ud Marie. Gemälde von U, tiezen · Mar; Nackh einer Aegraphie im Verlage von Franz Hanfſtängt in Münden, 
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Alargarele uud Marlhe. 
Gemälde von W, Yirirm- Mayer, 

Gegenüber der Heihe von namhaften Aümhlern, welche bie 
* Geitaltunastrait ührer Vbantafe an der unverganglichen 

Schopſung Gorthe's erprobte, wäre es gewiß eine intereflante 
Auſaabe,. in vergleihender Were zu unterjuchen, mie ſich in ben 
veribiedenen Auffaſſungen die Gebilde des arofen Dichters 
wiberiviegeln. Wan fan ja über Die Berechtigung und Vor: 
oee dieier oder jener bildlichen Anterpretation der Tichtung je 
madı ber Iunittritiichen Stellung, welche man einnimmt, ver: 
ſchiedener Meinung fein — ja man kann jogar bie daum ſtich 
haltiae Anſchauung vertreten finden, bak grohe dachteriſche Rette 
durch bitdliche Daritellung in ihrer Wirbung nur abaeichwade 
würden. Wenn aber irnendeine Dichtung für jolche Auffaitung 
fi eignet, fo iſt es Gortbe's „Sauft” mit feinen tiefgehenden, 
tron allen Teuſeleſputes rein menidliben Ompfindungen und 
Worgängen, und weun besbalb irgendeine Art non Anhafung 
und Daritellung bem Gegenuande gerecht zu werben werman, 
fo wird es wol eine ſolche fein, die ſich auf eimem geſunden, ae: 
läuterten Wenliamns aufbaut und über der innern und außern 
Wahrheit des Borganges nicht die umverpängliche Schönbeit 
der Form werniht. 

Bon dieiem Standpunkte aus wird es gerechtfertigt erichei: 
nen, wenn man den Kauft Darttellungen Lezen Maner's eine 
antty heronrragende Bedeutung zuerlennt, umd menn bie ver: 
feänpniämollen, lichenswärdigen amd genialen Cheitaltungen 
des Stünitlers die allgemeine Anertenmung und Berbreitumg ae: 
wonmen babe, Gö ift vor allem die undeſchreiblich holde und 
rahtende Erſcheinung Greichen's, durch welche der Künület 
unſete Eumpatbie und Bewunderung erringt, bie ibm auch 
durch das auf S. 12 wiedergegebene Wild umgeidimälert zu: 
teil wird, Vlaranrete bat ben vorgeiundenen Scmud in 
ihren Zweifeln zur Rachtatin getragen, die fir bealüdmünicht 
und Fe mit dem Kattidhlänen einer verjaulten Welttllugheit zu 
beruhigen weiß: 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

© bes giählel'ge Ureanur! 

kan ba nur_olt ze mir Arräber 
eb kon‘ bit au: ‚ 
gene, a Erhabben leıa arz Zgiegeinlss werüber, 

ı2 baben unine Arewor dran, 
Urb Bann abe eusen Aulah, miht’4 win Ark, 
Wir mars is mad wab nach bra Leuten Irhra übt; 
Ein Netshra er®. Me Berie Dann ve# Die: 
Tie Mutter ſiedis wol men. man mat ıbe auf mas wer. 

as. 

Das. Comtellenboot „Najade“ in Abbazia. 
Noch vor wenigen Jabren ein nur wenigen Naturfreun: 

den befamntes, dur seine fubtrepiiche Vegetation und feine 
lanbihaftlicen Meise ausneseichnetes Stranddstfchen. bat ſch 
Abbavia*) mit erftannlicher Schmelligfeit zu einer inet beſuch 
ten und mit allem Comfort ausgeltatteten Winteritation ent: 
widelt, Mit demielben Mechte wie das maleriih-romantiidie 
Mittelachirge an der Elbe die Sähhiiche Schweiz genannt wird, 

fübrt Abbarin ben Anienamen Des diterreihiichen Rizza. Ju 

Wirklichleit verbält es ji, mas feine raumliche Kusdehnungund | 

Freradenfrequenz betrifft, ju dem arohartigen Rizza. wie das lieb: 

Tiche Elbinubiteimgebirge zu dem gewaltigen Gentralalpen. An 

Tandihaftlicher Schönheit mit ausgeiproden jühlihem Gepräge | 

dagegen hat es den Lergleich mit Niya und ben reijembiten | 

Buntten der aenwefiihen Wiviera nicht zu ſcheuen. Non Wien | 

aus iit es im viergebmiennbiger Babnfahtt zu erreichen, tmart 

laun in der Antleritadt frähftüden und an demjelben Abend in 

Abbazia jein Seuver mit dem Tufte ber Vorberbäume und dem 

Sawse der Brandung deö tiefblauen Tuarmero würzen. Wer 

des Morgens in Wien im diden Winterpels den gebeiiten 

Waggen beiteiat, lann in ſpater Mbenditande im leichten 

Spmmerrod am Ztrande vom Abbazia lukwandeln. Daut 

feiner Schönheit, ſeinem ſubtropijchen Alıma, feiner leichten 
Grreiberfeit und der behaglichen Unterhunft, die es einen 
Gaſten bietet, Iodt Abbayin im Winter, der an dieiem beglin» 

ftigten Gieitade in der Geſtalt des Frühlings auftritt, immer 

gröhere Mengen von Beiuhern an, die bier bawernben Aufı 

enthalt nehmen, Es beninmt unter den obern Jchniauiend 

Deiterreih-Angerns ſchon Mode zu werben, eimen Iheil der 

vauben Aahreszeit im „Öfterreichiichen Rina“ zm verbringen. 

Außer den Brußtenuten, Rervenſchwachen und Neronzaleicei: 

tem, die bier Heilung und Grleichterung ſachen, finden fich im: 
mer zahlreiber jene Geiunden und vermeintlichen Kranten ein, 
welche dem morbiihen Winter aus dem Wege geben wollen und 
wor der Entdedung des angellammten Nix am Quarneto geı 
mohrbeitämäfia mac der ferneren Hiviera pilgerten. Zum 
Ausblühen Abbasins trägt auch wiel der Umfand bei, daß ee 
bäufin von Mitgliedern bes Haiierbausen befucdt wird, Die 
fi von ihrem dortigen Aufenthalt entzüdt erflären. Cine 
beiondere Worliebe für Abbarin best die Aronpringefin 
Stephanie, welche zur Vflege ibrer angegriffenen Geſundbeit zu 
Aniamg diejes Jahtes mehrere Monate in der Billa Angiolina 
refibirte und durch ihre Sicbemsmürbigkeit und Zeutielinteit alle 
besauberte, mit benen fir in Berührung trat. Was der Trim: | 
seffin, wie überbaupt den Gütern Abbarias, adgeſeden von der 
Echönbeit ber Yandidaft und des Meeres, mie den Anmehmlich: 
keiten des Alimas, den Aufenthalt m einem beionders attı 
genchmen geftaltet, ift die Abmelenbeit rauihender Yeramügmtt 
gen und jenes lürmenden Welttreibens, wie es in ben faihiona« 
bien Mintereurorten herrſcht. Ran unterhält ſich anipradızlos 
und utpelpreist in emgeren Sreiiem mit Bromemaben, Aus: 
fügen, Bootiabrten; die Jugend tanzt, wenn ihr jemand beim 
Alavier aufipbelt ; zumeilen vrodueiten ſich durchreiiende ftünftler 

*) Aufiäiten zen Mbbayia bemtar dyie „Auer. Ata.“ ia He, 200# wem 
37, Yarser iss) zub ia boriger Hummer. 

| 

' vieles Ineereflante neue brangt. 

irte Zeitung. Allustr 

Seine behnalihe Ruhe wird bochiſens durch 

Ze verfloh aub der Aufenthalt der Aromprinzeflin 

Auber der Seremade und 

Touriitendlube nahm Ae nut Die orininelle Huldiaung ar, 
welche iht bie jugendliche werbliche Aritokratie darbrachte. bie 
ein Boot „bemannte“, Das durch ſeine Evolunonen ber etlauch 
tem na viel Unterhaltung bereitete. Die Biemen ber Naja, 
eines elenamten 30 Fuß langen Mlinterbootes, führten ſechs rer: 
sende Damen, die Comteſſen Mariauna Thurn, Marietta und 
Livia Ficho, Apache Breuner, Julia Nadaspıy und Hilda Prew: 
ner. Tieie aueacſuchte Remannung“ mar eingeudt und be: 
jebligt von dem Yinienicifolapitän Heinrich v. Yıttram, dem 
rübmlict betannten Marinepoeten, am deſſen reisembem Heim 
im naben Rinme, mo er einit als königl. ungariicher Central: 
Seeinipestor amtirte, fein literarticder oder weilenschaftlicher 
Apdriefahrer norübergebt, olme einjwireten. Sie mandvrirte 
mit bemunderungömwürdiner Bracikkon und leiltete Den Hiemmen: 
Salut mit matrejenhafter Örncrheit. Der alte Commandantbielt, 
wie er es feit je nemohne war, ſirenge Tieciplin an Horb; aber 
trok feiner wielberühmmten Yiebenswirdänfeit ſah er fi eines 
Tape nendtbiat, „wenen eigenmadtisen Aeiniabrens, Leber: 
icreitung bes Urlaubs und Berluit eines eleganten Boots: 
batens“ das Standtecht um publiciren. Im Ttanbeechtlichen 
Grecutionen ſollte es doc alüdlihermeiie nice fommen, ba 
Die Aronprinzein einen Okneralvarbon erlich und ibrem Ber: 
trauen in bie Dieriplin und Zeetüchtigteit der Comteiien:Gaui: 
page dadurch Ausdrud gab, daß ſie wiederholt felbi zum Ztemer 
atiif und ſich won ihre bimausrudern lieh an dee beweate Der, 
Tas Wappenzeiden von Paris ift ein Schiff mit der Aufichrift: 
Fluctuat, non mergitur ies Schande mol, aber geht nicht 

unter), Wenn es fd etnmal um die Wahl eines Wappems für | 
das zu einer Stadt beramgenwadhienen öterreichiichen Niuas 
handelt, dann möne man hd ſat Das Comteflenboot enticheiden. 
Gin pallenderes „Ipreenbes" Hapıen liche Ach für Abbazia 
kaum Anden. 

I — — 2 

Vom bũcherliſch. 
— Dat die embliche Mudeinandrefenung ymlähen Wuhlans unb 

Gnglanz in Ahen sur aufzeidoben um, ja Dah Anzeichen far etwen 
nabenden abermaliorm Jussmmmmilioh dieſert beiten um bem 
Grdibeil werbraten Mächte bereits vorliegen, haruber darf man 
mei feınen Ameriel besen, Mar de millfemmener menllen und Bes 

Berbaltmiffe an Orr ann Erelle itubirten, un? um io Ichrreider 
werten fie Ach für Dem mac objeitirer Hlahrbeit Eudienden ger 
Salten, wenn er vom gumj verdrhietenen Stantpunften aus ge: 
fallte Urtheil ⸗ Aeinanter 18 vergleichen im Sta⸗de it. Dass 
eben was zwei Werke: „Mufitidlsenstalaiien" von Genen 

ihen Hefansrichaft ig Migbasıtan und Medara 
1878 bie 79° nen Dr. hawerefiäl Irma, D. iotenchle | geaenmärtig 
tmillfemmene Veranlafang. eur» Yansbeil, ein enalridher Meaits 
lichet. mrldber bererio 197% eine Reife auer tun Zibivien entemah, 

| oder gefallige Tilertanten. Gurorheiter, Zirtwoiensewce, | same Landrich von 
Salbwelt und Zoilettelurus find im Baradieie am Quarnero 
noch unbetannt. 
= rasch vorüberrauichende Eribeinen von Mafemausiläglern 
neltört, 
äuherlich ganz eimförmig, wm io mehr, da fie jede Berankaltung | T 

| zu ihren Ohren dantend ablehnte, 
dem Fadelzuge des Wienet Männergelanawereins und bes 

| ragente Bedeutung gewinnen werben, 

| sichte nom Männern je, reiche reit Marem Blıd die beflchenden | t@ Yeriig 

N 2299. 23. Juli 1887, 
— 

zen Säulen bes Herentes bis var 8a 
son Zum vom Anbruch der geichiestlichen Mera_ bis auf den des 
tigen Tag geaamgen ı#. Da zweifelochne in wicht gar Ten der 
mehrere der bier beiprechenen Yander in bem fer ansbrarpm, 
Antereßenlamgt ber beiberligten Mistelmeerländer sine Barm 

fo ericherms biefer Wort, nu 
eine „Sieh empiundene Yüde“ auezwfnllen beitimma if, ar gr 

suratırumg sehr que geenguet 
— Brun ein fo bewährter Aemmer Miritas wie Werten Bay, 

feine Stimme über bieien Irprheil hören läßt, jo darf er uzmn 
“cher deu, aufmerName Gorer zu finden. Is feomem sruim 
Yrle: „Quid mori ex Africa?" (Mäftel, Theoter Acm, 
fuhrt er ung faleiroflopiichh eime aanıe Meibe imerebane 
Zitisen um» Biltet ame tem Worben wie aus dem Zäter am 
Then Ainfas vor, ale aus eigener Antchauung geivensen, 1. 
rareichen arnewertbe Mapırel uber Golemen umd Welesig, 
relisit, wie fie eben nur ein fo innig mis afrılanıdım Behar 
aifen vertrauten Mans gu geben vermag. Schr angenehes beribe 
der unverfea atare heutfche Sauch, weldser bas Game kursjuht 

— it Wet haben wir Deutfchem bie Arangeien zum Ihe genen 
geograpbildes Pracemert baneidet, Das, von Wlifte Mectas 
raeben, such dri anderen Ratıomen Ads einer mohlsertimter 8, 
sebrheit erfreut, Ahın Mactelger fand Hear aber tmeber dr zu 
nes aud I Dem geaenteirtig jo emfig feine gengranbiiäe Biteaur 
tereichernden und zırl mohltabenberen Enaland We ik dur De: 
toraii rer ſeht rübrıgen Berlagshanblumg wen (W. Ara 1m 
Yeiesia, in ihrem arofen Üerfe: „Umfer Waffen won der Art“ 
tem teatichen Wolfe erwas äbnliches und ım mander Barıı 
welltonsmrerren zu bieten Von dem grehartigen, auf ſca⸗ 
Bande ın Perilonferens von erma du Bogen getlanzen Eli, 
lsegt ter ertie wellikimtig und won Dem zsimesten der Anfeng 
Yraıdı Iben tus Meufere tes Prachtmertes mir frinem Nam 
Trad, fernen wahrhaft fünkleriicb ausgeiuhrten Aawstelltaitr 
und guNtriden Gelstihen, fernen wortrefflihen Hatten und Karim, 
fhisen, fo vertieft Ah der angenehme Gint ruck mech me dem Ze 
hm tes in Die beile Aorm geaoflemen Aubsalts. Derirlbe miiemde 
pelformen den Aniorterungen, melde das wilenidaitlite me 
das gebiltere Yasnpablifum am eine ſolche Publicanen ya Eds 
bereit 18. Das Werk in pepelar, aber populär im beim Zime 
tes Borten Tor ihmwierigiien Probleme ber Metesteloge, her 
esiogee, der There, Menden: und Bäanzenkunde werten in tar 
Zprschr Dargeftellt, Die Dem Öfelehrten befriesigt, dabei aber ah 

Mdriacmann verbänplic bleibe umb in ihrer Maren um 
antiehreten Äorm tie tmeiteten Beierkeeife anferich Mähren der 
erfle Baunt tee allaemımne Gietunde behantelt, verläßt ter jene 
daeſes allgemeine Meter und wendet Ach Dem beionteren unims 
Grprbrilee und da zuert wieder Dem unſetee eigenen ae 
su Es ıü ein heben Kericas Der Merlagebantlung, für dus 
arche Unternehmen die beiien Mräfte gemenmen zu hab, bes, 
ungleich feinem framöllichen Worbalpe, werbem bie eumzelars Be 
biete und Lander von werfihiebernen (WMelchrien behandelt, ham 
Mason prrade auf em augemiefemem Felde fich bereits ic 
td bemahrı babe Mr den ir Yünperfunte won Gerrpe ie 
alsitersen Härten ware freilich zuimerlem ei P ö # Wifict 

° | mwunfcheasmerib gemeien, jo fan a W bie Baberlarte mid als 
aenueat, muß Teelmehe Sogar ale irte ſubrent beieschart terrden. 

Preſſe und Buchhandel 
— Gin „Örgort-Aourmal“ ericeint bemnäßk als 

bearicd franze ſo eneltſd· Monatöfzterift im Seteler ⸗ Pierlage 
Se bantelt füch bei dieſem Blatt wer ein. Umm 

nehmen, weldes zit feiner Der bereit Deitehensen Aadııe 
te Gemvertes; tritt und fi aurichliehlshe auf Das Geden dur 
————— um badıgeiwerblidsen EGrrorro und ments ie 

tastt 

Alapemirdireeter Dr. Kıifucı in Telio aibt ee⸗ 
' Bawspell item, A. Sitt u Schu) umb „Merie der ruifis | hebt ab ame Artumg für Kane und Bibifienichaften ie Ze ih 

jepamıicher, Franzenider, enalıier u ad deutſcher Sprade 
— Von bem Merle des Ikeneralmajere 5 DM Kb 

ler „Die Garmndelung der Mrtngmefemd und Der Rreglübrung m 
der Hitterzeit von ber Mitte Des 28. Nahrhunderie bis ma en 

um alle dortigen Ohrfäingmfr us» Mranfenbäuser mit Bıbelm zu | Sufitenfriegen” femme vermädit bei MW, Hoebner in Breslau des 
tersehen, made 1882 am terieiben Mbit enne zmeite Were, bie 
ibn ber Mufleibetsensnalafien, Mulnidha, Buch ata him time 
Wer bunturdiuhrte. Gr Seishreibt Rorielte im bres mir zahl» 
teiben und aum Shen verüglichen Mebiltungen nebü riner Karte 
ansgelatteten Bänden wm liefert und Daher eine Alle ven Mas 
terial, Pas mir zwar ſchen zum Theil aus Uijfalen, Schunmer s 
und anderen Werten kennen, Das aber namentlech auf den velfe: 
merıbichaielichen, pelitiichen, seelegiichen und botanischen ebreten 

ab die lieberiegung aus bem 
Tigimal burdien Miebrep und mit ſeht seltenen Ausnahmen 

Dat treßenb ı8, bari man von rinem Rewer bes Enliſchen 
mie &. n. Wlobefer erwarten. In tueier Sanfice lade au unfer 
meites, von tem betmibsten Henne dee Nufischen Ir. 5 Berri 
In Bern übeseragene Merk nichts zu tmamihen übria. Die vor 

£ 

| uns liegenden, wir meehreren Beulbſtrern und einer Marie amt: 
geitatteren zmei Bande bilten sleuchiam eine Grgäniung bes wort: 
gen. Eie führe und durch Vacarı nadı Wiahamıtam, alle se: 
ade zu dem Zchzurlap, oder fellen wir fagen, Namrivlap, auf 
tem Ad argenmärtig „War und Waltier" nıcht gerade freundlich 

enuberfiehen, ser bat ſich audı die wolitiihe Yape Seit Damonse | 
I Beruch dutch manche tiefeingreiiente Weränderung tweientlich | 
anters geitaltet, Fo find Doch feine Zehulderungen auds bier noch 
ve actwellem Interefie, denn de behanteln Känter und Bolker, ım 
teten Jahrhunderte faum Beranderungen ſchaffen fennen, me Be | 
im moternen Graue ein Nubeebat mermenbia hermermufe. 
Ar bie Reumimik Aizbamllans und der Bemmbunpen der Kings 
länder, dert feiten Aus zu Tale, ıf has Wert ern jchr wicheiget 

trag. 
— Fine bla umierhalteubr, Iebenbin geihrishene Bcliderumng 

von franmenten Wrlebnifen abe MM Aarins'a „Dard dir 
Relaharı- une Zimt um Isgbjüge nad dem Naami-— 
Ere im Züpafrta” (Beiyüig, A. Ürodbaus I8ATI, Daran auf: 
tegenben Sceuen. Iagdatenteuern, Grfahren für Brib amt Leben 
reich aeg erideint. Werläufg erwern id Jarint als feinesınega 
ven umberung eslüllt für tie hellanpischen More; von ihrer 
Wartirehrit, Auftichtighert und Ghrlihkeit bat er fehr geringe Weir 
mung wmd theilt feinerwegs die Äreube ber Brmunterer ber Ysera 

Rarinı it Die Aalaharı Iermnemens eine Wülle, mielmebr rine 
für Biebvacht lich vertreirluch enguende Zterge, mas, wenn er nude 
u ertmitıh werbeils, jür Trurid-Sunwellafrila von atöhser 
Wicrigteir sein mußte, da tee Malabarı das Sinterland wnierer 
tortiorm Beligungen bilter, 

ı wensg befanmt md, mas tan erlahten base, tens verlodend. 
Rarın'a aufererteutlich fmide Zchelderungen räumen mit Purier 
ren ıbım ale Tall beieihneren Auſſchauung geimslidh auf, Zeibe 
wenn man uhem nicht ganz folgen und Fir Kalabati nicht als rin areng« 
ie⸗ Koloniarionsaebeet anfehen mell, ſe mırt man dom madı zer 
Becttire des midee Wweriger arbeitenden ale belehrendes Buche⸗ Fine 
durchaus andere Meinung ren jenem vernwienen, mehr ale bas 
Torprite des Deuridien Feiches euenzen Zirich Afrikas Hd dal: | 
den müflen, als frühere Echslderunges und Biöhrt georken haben. 
Drie au Adbiltungen und zmer Martemikiziem aufgeitatter, ft dieſee (irmao fdrmerer fallen Die Berträpe ins (reicht „Das 
meuße Wer eins Der beit umierer mielbannipen Artitaliteratut 

— Ent ein, teir Ihen jheinı, ie jüngfer Arit wicht genügemb dr Ulfienichaft" 
achteſes Öebier mwanice Gunar Teerfo in jemem „Merz: 
afrifa im Lichte der Eulsurgeidiichtr" (Münden, Meurg 
DT. Ballmes, 1866) die Dicke Deuridlante zu lenken. Es ıft tas 
tmeaiger eine Belchreibeng ber heutigen zer berriahnasen Iellände | Zrtarhr 
als eine Sanltetung der verschiehnmen Vhalen, datch welde der Theilte den eımem Staat anteg eret zu einem wahre 

3 Wander erfte Mbrherlung berams, im welder Die nneudriung 
der materiellen Streufraite in ter Mättergeit bebantelt wirt. 

Asrret son (Wortes _Aauf“” in der urfprünglichen (eitalt mas 
der Mochbanlenichen Mbicrit. Prof. Ari Scdımint wire Meier 
um Txteber d. J berauszeben, a Mind Su Ecenen, tie Gete 
1728 mit nach Ulrimar brachte: fie find heile möllie abemenden> 
von tem belannten Eerte, 1beıls entbalten fie nur Alrine Banar 

‚ten, Was Die Geethe Auezabe beinflt, fe werden im 

I 
| 

I 
I 

Pıober mar uber bieies AWebier jehe | bite" hat die Meoprarbiice Orfellfchate ie M 

' grtrudter Briefe ihr, 5, Anderien’a arbeiter q 

and 1 amd $: folaente ſeche Bänte erihemmen: I. Abrbeilung: 
Gerichte; Band Id: Aw, eriier Theil TIL. — Basb! 
Ter erde Band der Tagebücher (177% bis 1766) TV. Abbe: 
Band I umb 2: Par (Augeutbriefe bis zum imirit m Bin: 
mar) Bo 1 das richeimen vom wngrfähr sehn Winter ' 
Ich im freier Aolge gerlamt, wobei auf möglıdit raldıe Brdm 
bung zumadt ber eriten Mbrheilung Mi t genommm werden 
sell. Tor erfte Mbiberlung Gerthee Werke) mer 80 Bänke, bir 
zmerte Mbehrıleng (narurmiflenichaitlice Schriften) 16 Bante un 
Hafen, Bei dee Dritten und Sierten Abrbeilung IN Topebar: 
un? dir Briefe) if bie Bantezahl ım voraus nicht ya delımmen. 

— An reiner deutichen Ausgabe aedtadter un» une 
ra 

tarh mil Koma, befanmt als Beihiger Ueber and den Has 
dinadi Sprachen. Der Wreäherjog von Brımar bat ib je 
nen imterelansen Üreiredhiel mir nem Pänsidben Didier au N 
It überlagem 

- Bon tem „Briefwechiel der Königin Matbarine 
und tes Munıze Ierime vom Weitialen jermie des Maifers 
Lea 1. mit Drm Mönig Artereich nom Mlürtembeng”, brand: 
arzeben von Dr. Mag. v. Schleäberger, Wicetsrector dus Fraigl 
martembergrichen (rb. 8* war (Meh. Exautsarndind, Inemi vr 
*. Band zu Ente Juli ben U Kohlhammer in Sceatcant 

— 64 Seftebt befanutlid der Plan, eine fand: 28? 
Böterbante nom Diitteleurera wafammenzuftellen, mn, mit der 
Kuraboff auf tem Mregtapbemiag im Raslarake miltbriltt, 
mit der Bearbeitung dieiee Mueientwertes mic weniger alt 
Aadhlewte beichaftıge. Aut die Bearbeitung ber Abrdrilung „NR 

Geremeifiten ernannt, beitehenb aus & Hunger Im Hass M wit 
der Meulen in Reiterzam end Dr St, 8. tu Mira ie Sribm. 
Are folk eine „Milgemeine peegrapbiie Pihlograhit ir 
Mieterlante”" erichetaee im Brei Foelen: 1) be rend m! bo 
beiasertung, $) Pimfifalsiche Beihtribung, 3) Hıbaagrardt 
Fırma Brill in Veen were bee Ausgabe veranhalsen. 

— (Hin neuer Raub rom Grnefi Henan, „Dintett* 
et osafrrenenn“ Benannt, 1 bei Galmas Yizn in Band MIN, 
won. 184 find Weirgenbertöreden, hir Memam feit 1879 5385* 

| ahum ale Nafle und ale —3 
Der Kern ten Wander, auf ter Mmaz ran In 

mertten erh eat, 18 Die Abbanbleng „Auto yuuss 
tion?“ Mirman tertwirit aller, mas andere als (haft, 
für eine megerne Raten eranres: Urigrumg, 3 3 

Mad fetmer Anfice erfordert eier teaser vr 
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ler Derbältmifien bie Entſcheidang dieſe⸗ Theile dutch tie all⸗ 
mmerıne Abkımemung. 

— Dr 4.2 en 
et Danpfanfen rienttunte ud — eine | 
turfermüanien aus — 10. um 14. Jahrhundert peichente; rer⸗ 
2» Der Fomzl Biblsorbel, Ieptere dem Müngcabiner des berlimer 
Ruferume übergeben werten. 

An ter Druderei der Amerifaniihen Witel: 
eiellfchaft wurden im * Jahre 23 Scharlireeaea um 12 
kalsmardsınm zer dem T war Aalen ron Bibelu beſchartiet 
Der Deuct perielben geidiehr auefesitenlich zen Stemernpplarten. 
Dir Meinite um Bl angemandre Zherft it Diamant, die 
— * a. — 5— —* ben & Roreat * — Yo 4 englt ritengroße, bie weit Ölerat Primer meflen: N J 13 Zell. Die Jabreeiritung mar tund = Will. Vıbeln ums — * — UBER Neue Teftamente, alle vum Durdädmitt erma To täglich. Dat | Yosel. 1, Musart- und Beethorm-Partekis, In wereränderlicher Ferienai von Trodern umt Buchtentere belief fi auf Dim ————— — den Originslen, Maschen, #. Hanfssaengl, 
Ropfe, zu Herüin und seine Kammlungen, Harausnogrhen 

1, wwerwallung. Aufgnommen uch der Na- 
besographen A. Halwas. Vollständige im 85 * 24 
wergängliohem — — Liettdruc, 4.1 

tatım, De I,üg. * 

Aut da Kun har: brelinee Mlasanie | an Hs Mailer Ehikteim's Jugendtagen. Merlin, 9, Warte. Grb, . 
Werser, 8; La Brache de I.eiprie. Affaire de ba Klar den Patrioten, 
Csmpte-Kendu cumplet des Dita. Parie, Litiraisie Hlustrde, 3 tra, 

im 

Bineter, U.; MEnband meue mad alle Grdarter über bie Ybeitertaung. 
Berlin, I, dm. oh 

Here, X; Som Ham! en — Spree. Anentaeoer and dom mus Brıtie 
eripiia 8. gen 

Bat wa Sterlifagen. — brresiararen von A u. Deibrubon. 
4. Hit. Me. mund: Des gerichtliche Jrarilamaf und bau heutige Dar. 
— AM. Hihter, 1 .@ 

dere, Ur Beraher. Nena, M Waufe, Cd. 1 4. 
2. 

Büher- und Bunftanchionen. 
I 

— Bel einer meherser Crigemälbe in Bomon kam | 
s ein Pte vor T. Bainibersugb under det Gemmer, wrihes die Nun: | 
Sunier Manem für wm Pin &t. ertanden. Es in ein Wilsnih der Wire, 
mer Kane im Jahr IR? armelt, 

- Die reidbhahtigen Sammlungen bed im Ienten Daher Im Welfen- 
= Berftorhens Artı. hans », (beirelein Tommen im Auauh b. I, dur 
Wemtlichrn Aasbierung. Die Berfteigerang bat bir Runfthantung I Zrm- 
me’ Edber in Rdn dbrruemme. Das Brrtitoßt- kab 103 Mlaı- 
rmälbe, weise jumeit as anlgrkebemen whringamer Miöftere endliammırst 
“> Der Gasgrisde nad meligidie Dotite baden, Ka der Strilten ber 
sruchbänse rübrn Dir Ormälte grekeniäriie aus dem Nahree 1516 _ — 
1 Heil mad tin ber, De befinden Mh Banımter au folder aus sh 4 

nd. 

Kuarir der Ontalpen in 9 Mlästens. Denrbeitet unter Mitwirkung dies 
Vreutschen und Clesterreickiseben Alpenverein» von I, Harenrieie 
2. Dintt, Karte der Salrbarser Alpen und des Salrkammergute 
4, Blatt, Kare des Orsterreichischen Algen und den Wiener Wahlen. 
#, Nlait, Karte der —— uns Enpsdiner Alpen. 3. Bla 
Karts der be en A Tavers und Dobsmiten. A. Blast. Karte 

und Karawanken, 9. Bin. Kara des Kral- 
wisch-Krnatischen Uekirgslanden, — s. M., I. Baratımeln. 
Das Mia anlgerugen zit Imcke & „M. 

m 13. Fabriundert. Auf Diele Sammlang wars sen franfhurt Ihen 
VE ii erbeten. fhermer Imb etwa 2 Drlgemälte vorhanden, zieht der 
tBewtichen Edwie angebörig Ideranter gun Direr, rin Doltein, ein Zu Aufgabe M 2ırn, »* Granadı', Drag, übte Bilder ans der italienilhen a ber minder: Beh » lebt in Deri Hi at tmpiimen Siele fawie einige neue wnb werkiköme he Mausreli: —— — nun mu, natrreiem, MWeiterbim emtbalten He Bemmlangem antte Möbel, waren. 9. Rlftner in Roburg. 
m Faden cingrieger Etränte ud Epielliide, eine mröhere Bartir Edwarı 

vgauren umd Sierkäde in selben Baraellam, werktirnene antite Mark 
itbeiten mw. 

Urnigheiten pom Büchrrmarkt, 
Oingegusgen vos 1, His 16, Dulk, 

Weitreibumg, fur, ber Mentlichere Anlasen Mir die Belentht 
Seriorgung —⏑— ara ums der Telt 1019 In 
an ne 
— — BL, 
en dis Ib Auslanprs, mon, 1 

—— — | i Ber om ui ei 
I 4 u. ” smsartidr adam. 

LISH When toa ren, we — —QV Mr: 
even Seide von R gu I. 8,» Berıbe; 

— — — Ge Gtentehiäe ı Eryättung. Treiben, ©. 
snben. 

Luke 

oazbyis 
si ein 

ja 
J 

* A: ir zZ: 
#53 — sr. — — t 

* ie Dre Mi Beiserhuäsanten. San R. Bilr-Dunsmr, 3 3. 
Berlin, 

1. —— * Ki en Züteratur won ibeen Anfängen His 
auf wie mar are in 4 Dign. u, Lie, Zepgig, ©. 

Tagelbera's Bemanhbileibet. a. urn, a m, * be Tine; Dat 
beüe Zei. Zratsgart, I. Ber Be, 20 

Fantenreih. J.: mare de —— ——— — Varia, A, 

** ie ein seilung Aber rider u. K te. von Sk. te, m Semmii RR, n ” n 
Ra Weste, ws. 
—* 5 F wilde hen, der Zgiten. Belegiesen, Bilder und Träume. . ,—,_—— 
— Dir Verliner Schacgeiellichaft (oraründet 187) hat ber ” hi —* E Bartia 2.0 au ! 

Sin ®: el 2 in wc, De au die Ast hea det Bon, | re im u. . —— 23 5*— = 
eben mat Augu ämpie für emtiäe za a 

— * — von Beibarira. Ekeiflitws Transefviel in fürd | weine unten aufgelütrten ®ronramıms su veranetten, je drarn fr eine 
. 7a: 8 Derh übern ber 20 , Einlabung erlafen bat. Die Räzipfe merden im einem ber fdhönen, gt» 

B =. * u ds — Dein. | | rhamigre She dee Architettenhauiet, Wilhrlifteehe 9290, auterfadıirm 
— 35 Biete tür Berbasrriiende ven Berirätsrattı | —— Dir ——— — rung — ** 

N > ; | At, werden erfunt, nean rang — umer Mar , ud E. Benars; Bie 3, tee Yflanym ai Ben. aD Wügfiäern 4 {erg Wameibungen ır. wirben BIS Sbenieg ven 

| & Mugen erbeten und bad an ben Berlienden drr Brliee Edafır 
tel, —* — — — "teberlept von V. Bealer. | geleliiinaft. @. Shalleop is Girglig, je vie. Fetgrede Mämpie 

Corte. 1,8. | fies in Ausfiht amemmenı Erf Turmier: Deder Pirileetener hat mit 
m! *8 —— jet dor | eben andern eine Vertie jrielen. Vedemen eine Einer für je wo 

‚an s| Shar. *— 4 ⸗. Beriie: 1. Preis mo 2, Vtrie . 8 Beeis 
na u 280 „0, Kine Urhätrang ums Bermärung bet Besiie biribe Serbehalsen. 

—* Zuabıplan uns — A —* , Sdemibt. Die Bartirn find vom Metsinser in beuttshrr Wırlaeihmumg an die Tartier- 

sin, ®: Hu Aitterianer Meifieher Evierwany era 2 nyedra Utera« | lcuam rinanlieferni das Bigenttiumärehe an draleihre (hehe drr Berliner 
Edhshzriäihett ge. Arortes Tursier; Die Teuacheret werden, vorm 
bie Beibeiligumgayffer Dies erlosberlich markt, in Srazpen verloft, laner- 
beib berrm Ader mie Sebemm ine Barıie Inielt. Die Örerpmiier haben 

Ieeburtionen —— SEE —* ur 

Eu 2/P s ber —— 
iss, un 
— — — —— die. duttarbitter. 2. Aun. Beine | auf gleiche erde um bir Vrrile va finden. Binlay I .w. Brrie ivor 

*“ 8. Borna. Teafig)ı 1. Breia 00 „m, 2. Breis v0 0, 3. Brrin 00.0, 4. Breid m 0. 

ira. ac Bde um 2. dus — pannin Di au fa 
a 4 2 Berrin! ng um mel dr Zurmirriemumg an; aladsann Ipiett 

age Far —— — — jeder mit feinem Gegner zwei. velp. drei Bartirn, und Nr Brminner web» 
zur ar ber gum Eıhlah Maitänbenden Serloiung Der als Breife ensgrirg: 
sen Wegenikände Ibeil, Sſueguraier; Mrin Birfan 1. Beris 19 m, 
2. und 3. Ereis Büter, Dry. Beribeepenbäne, Brratiengäpartien, freie 

j Beenden uns Eirtitänpie. Spielorsmung: Sonntag ben 14, Kaguft, abrabs 
wen # Mär ab aliges Beilemmeaiein drr Thritmetimer im Aranietaes · 

amten 
& C. Beilert. Die ie 0 

hi Huitrkatigem, u "Beiggi N. Beriber, IM." 
3 at nad ver Water *5 in van Sri 

Seiar, ⸗⸗ De Lehre won ben 

— N ER 

* id sul Die | Sunt-Reflaurant irvert, auf der Garırmierrafk), Moriag dem 1%. MaguR. — wit 30 3 einlegen — Sen. der. wornitiege 514 Mhe Berlehang sie erflen und zmeiten Turnier, hohl 

» Se B. Th: Die Hrfrähte su MEITEDED und deren eur» einen Echiebgreitt. 9 Uhr Beginz der Turmiere, Eplekseit# bis ı gr 
im —— Keane gun HH für — und⸗ 16a & lie, Bon ? Uhr wermitians ab Gntergennatene der Aumei - —— nach daran Bder gan ‚ dangen ya Tomteltursier. Dienstag den 14. Mayafl, vormittaps 9 bie 

— ©. Aukere Iür Bilpdeb and tr, Edeitten ar | 1 Ube Meetiepung bee Zueniere. Rahreitsane 4 ben # ie Berabigung 
| abgebeodeer Bartien, 4 Wir Biöunpäturnier. Mitte ben 17. Mnguk 

a 
1) 

sera, Plänen, Marten ie. Bei F te . ie 4 9 hie 1 kihe ums a Bis & Ihr De ae Zarniere. Denmrissg den — ee 18. Mag 9 dis 1 Mbe und 4 bie & Me Mesthepumg ber Turmiere, 4 Hi6 
Den ee Kern « Ubr Yrendigung abgrbranrar Barlien, 4 Hke abens Ecluß der 
= en. FE 1.08 er @iefant in ferieg | Untprgensahee vor Mumelbungee jirm Zormdslaturnier. decaeg den um Here erh Wie Sribeng m sräumioen ditenlen. | 1a. in 3 na ı Mir ei a ME 3 Ik: Aetepang A Zar 
HOF a Y Goreabers dea 2, Aegea 9 bis 1 Ihr eriiehang ber Turniere. 
—— —— ———— 3, Uhr ver Beeile des Zarsbslatursierh, 4 Die 8 Ike Ber 
ehem. [3 —B Komen. Berlin, enen ck Ach, | erbigung abgrbrahene Bartiem. Gonmiag den 2, Aegen Bemeinidatt- 
um 3 Sa türsehe Wen > ersehen tagte. Barmen, $. | füher Maddug med Ahrkefiee, 2* Semuna vorbehalten Voraeg 

x ben #3, Bagalt und folgrade Tape 9 dis 1 Mbe med ä bie un Then — re an 5 a eefanberee Decke | ern Dee Turnicee, More sweide Nebmitteg Bent jet Berabigung 
2: Vapt * zul BASE —* u * X wab e | abgehrodener Bartien. Zer Quieite ſiede dem Misgliebeen bee Berliner 

— Sem betäun, Megsburg, ©. Schmid, Schatgeleliheh: — aabern Pau argen niee rinmahlge abe 
Bang von 3.0 u. Gnl arıdrz agrafarten zu 1 „m ensgrarben, 

— * — — Bine, 5 | a am Tin Mner Scharhjeitang” ift in dien eine neue 
Zum. 0; Walwmırd vab Beteripiet, Bar der Hähiten am? alden | Siemerelärife draräntet merten. tie im Gribfitelage der Srronsgeher 
a En Okien a86 dr Bertleiheen Senaisetg, | it Mira, V-ürkagafe 1%, eriärint, Die Drranbarher Yoheah Yrrper und 
Periben, Q. Dinder. 1 +@. Dr. 2. Geld firs in der Eharkeselt heit Natern rütentih befamet, erBerer 
— 1J — Dre alabemiihe — — en Te⸗teat aus alter | ala Narter ———— Ferse a rien 1 vn ibere 

- * vri⸗ereg daetac eur | in, nhaltterihe Hunmer 
* — — varı Kbrin, Veinsn. | um 5. ati eridienen iN, bald einer fördrrlten Matkhrung seinen. Das 
— Hatekiseıen, #r. Reirditmus der | Mbonnerıras beträgt ganzlährig mit Preise Beftserirabung- 19 0 (A Al, 
Braeite ums Birengebt. 3 — —E von 3. Minften. | aber 25 Feo. aber 12 26), balbjäteig Die baiſte 

Bit ta m un Zei grörsdim Akiidangen. Leasig, I. 2. Weber, Am Aräbjahrsvorgabeheneiet Der Wim of Barden Alk arkeanm 
We erhen Barıa 5. I Strvens, Da gmeiten 8 WM. doofe, dem teittem 
Belt, bie übrigen Blod, Meigtt, Übapprk, Jaxods, Weratta uns Hrca, 

Auter dert bereite im Mr. So mom #5, Au ale tum Meafterr 
tarniet des Deuna · Shatrnundes Beyttuneten find fermer 4m meiden: 
Bro. Mitene, Mladbarne, Mater, Bir, Autertset, Bensberg. Seit 
täsder, Birk, ualıie, Gaemsuil, ©, Zcvon, Striker, Alapes, X. Pauls 
hen, Yarrais, 

Wellerbullelin. 

{ 

Bir Bestahtungssriten Hab Irdb &, erip, 3 Ube, 
bon bee, wo bemältt, h — hnter, 2 = Nirgen, a = Znre, n = Krbel, 

«= Arımter, m = drerm. 

Dur Temperasenen Dab nad Grilinsgraden \100 Arauriur gegeben, 

Dat | 
7 
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| un) a wo „ ir 

n ! 
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— * — —— 

Belteimapatrı Fibre nern h+iweish 
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His hik as hit — 
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ie U Wr iTw 
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Bär: zub en⸗ 
hide Gurarte, 

errig - 343233*8——ankdst 
32 ——— * 2 

na 2 — pi — uh 
———— swi+Dwi+ +1 w+ 16 hir 19 - 
arlabar Yew-le+ +iew+l bir is — 
DETe TR) 2 Te+-liw+kw+lwW+-itwrite — 
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ot * ——— — 
bark VTeirkwWelhbirmW+rmw+rn.h — 
rin DeiriwWetiw rer iiw+ichl — 

eimenbera -_— Hit NH rer — _ 
pina n2ıi+nw-wnhl+ah+rmwmär+rnh —- 

Brdania BeltzwW+z bi+ at bir zu alte h - 
Bilfinger i bl hit hlp Ich 

Baden Vr+kb+mb+zh+iwWrrhhinh 
Birsbedrz . —336 
—V .. — —— — ⏑⏑— —— Kw 
——7 4 —— 1446 
— iss min ar uw} 

. ruhen — 

wWitterungsnag tichtes · 
Im Miejengebirge eniiu fi am 6. Juli ein rolfenbeu 

nm mit Imerser wab hartem Gensirter Lü 
m Nurzer ‚eilt 5 # Bräben sa Alüben. De 

ie . Rer Brand 

alten Idirähten 
je Bun Die Eitiauien Shlrhms und 

Bun ae — * ir ı€ eit du ben & armen 
© aötlen ih, Ber A Einöker —e— — Meigerte ge * lurn 
era dep van Earlin ähee Emitwmande einttefleate Damplimif amel 

den Brripätung hatte, 

Saßnıp auf 3 

Himmelserſcheiuungen. 
Aſtrenomiſder Enlender. 

rg e 29 Win, en ” he + Bin. 
Gene Biertel Auli 3 Ute 39 Min, Mom 
Eulminetioassaurr der Sarıze 3° 14,1° 18 Earapd ı de Winwob gültig), 

Gidtbarfeit der Blaneten. 
Mercur tomms ası 39, früb m ugr im untere Smalunsien mit * 
— ide 4 jeit ns am Diener in ber Worgen: 

— — u zu 5 m Eerralnide de dern, 
1} tchr bei Daran mröcre und der 

ein — Deo Delru [0 laden Zteilea ibeer Bde, 
ieht #tmas aber %. Deir Ar drr Benzs erlalır abenbe 

* um. — Bars Y — F im Girnnide der 
ug erichwint trüb fi 4 über drzı maraftliten Gari- 

apa ea möglih heim 8* * air Bio » Haen zu 
Mer - iur Di eng Garen beisegt 1X — ternbilbe Der —— 

ei an Eirehbimmit und 
— a Fe ker An im Zırmabie deb 

nt Fire} an Prise elarsmenfunit mit ber Zenme bater, exricheint 
dam Horskii bei It Irma mac je mabe bei Dee Zoran. Dei 

er mad gie jeben tarrdrz ann. — Uran? bat erditiäuhgr Beisegung tm 
© Fe Auegtran wab eat Drreint adrabe 10» He anter, je 
———— 15 lem wird, ten Planeten abe fü: Eetrmertirage ante 

Drr Mond in in Genjenction mit Serue am 31. frdh & Me, mie 
lranns am 2%. adeube 7 libe, mit {hapiter am 77. müb 3 Abe. 10 Or 
näbe brünber fi ber Hand am 25, jehh 7 Kader mit einem Alfinae vom 
zu, Milomer. 

Bartletie BRentiinkerniham 3 Ruget. 
Dir @iätdasteie Dieler Grieineag erftendt Eh ber Aaftrallen, 

terkliäte Kölrer Alone. Waresa, Eirite and ben Aslentriten Creme 
Nige Der Aiimkermik wird Gans det Menbburtirichers won 

beorde, mad atmet der necbäkiide Ihe dr Mlenbieribe, 
Er Fimtritt des Mondes in Dre (rbibeiten (Mmtang ver ineraäh) 
it abenpa % lie 39 Min, Die Mitte Der Atmboeih im m » Ihe a2 Min, 

Urbe berielben um D0 Iühr 56 Wim. maes, Tie isn Mes sirdiere 
des Member peicirbe am »irirm Züge — um 
Ei wen Bra ram ie Crre it —— — 

unteriäiie» zu dra oben —— — Hei —A — ton 
— anime Cete abysıir —X weides 4 Din, 
a een ya, wrrom bir Anton — s ine‘ "2 Din., H lie 15 

ern 
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Das Anallafins Grün-Denkmal in 
Graz. 

Mir der Erridtmg des am 9. Inli in 
Ehyay eutlinileen Anaitmiins Chr: Dental 
baten die Deutich Teiterweidter eine Tantes 
sand an einen ihrer berunrranenditien Tihrre 

und natienalen Yorkimpier abgetraaen, Die 
Anficrist; „Dem Tichter Annſtaſtus Grun, 
dem Slaale mannn Anton Alerander Graf von 

Auersperg”” leunichnel ar lapıdarer Aurze 

die Dopneleinerichait, in welchet Adı der Ge 
ictette ungerfährbare AUnsprädıe amf Die Ler- 
chrung feiner Stammegenoſſen erworben bat. 
Ter Zangen, ber in feiner Jugend die Freibeit 
beinna, tampite für fein Ideal auch als Poli: 
titer bt> am jein Lebeneende. Er war bie Verde, 
weldie den nahenden Aufgang der Areibeits: 
fonne im Retlernich jchen Dciterreich wertun: 
dete. Heimer der vormärzlicden Öiterreichiichen 
Boeten bat mebr zur Orivedung rs j&lummern: 
den Freibeitödranges feiner Stammesgenoifen 
innerhalb der ſchwat; gelben Viähle brigetnagen 
als Anaftafins Grün. Die Srattergünge 
einet wienet Poeten“ und „Schutt, die er 
IXIl und IR verdfientlichte, nebören zu den 
Verlen ber dentſchen politischen Tichtung; fie 
aghen dem Schmerz aber die geiſtige Anechlang 
und die Zunetücht auf dem unaushlerhlichen 
Zirg der Freibeit den begeiſteriſten Ausdrud, 
bereiteten die Wentätber auf dem Umuurz vor 
und predanten im ſeurigen Worten das Evan: 
aclum Der Äreibeit, der Erloſung vom neiitigen 
und poltiiden Trude. Mufer dirlen Porfien 
von andneiprodıen politiidiem Ubaralier bat 
Anita Chrüm eine Reibe won werthvollen 
Sidirerfihen Werten arihafien: „Mntter Der 
Gicht (jan, „Der lorte Mitter" 18:0, „Bw 
dichte” 11571, „Die Nibelungen im Arad” 
18Kh, „Der Praft vont Kalılenberg” 1180, 
Hoitbare literarische Maben find jeime Warbri 
tungen Erninziber Woltelieder 1IRWI und Dir 
Valladenenflen von Kobin Hood. In Der von 
ihm veranſſalteten Geſammſauegabe der Herke 
feines Areunder Ritolans Yen jente er Dieiem 
in einer meiiterbait neichriebenen Chataktett 
ſtit ein mnrdines Denkmal, Tie wiammelen 
Werte Hnaitanus Hrim's qab v. A. Aranlt in 
A Banden beraus. Wit dem pechiden Schafen 
A. Arın's ging ſein renes politisches Wirten 

Hand in Sand, been umverrüdbare Pole Die 
Veriheidiamg bes Teutichibums umd bes 
viberaliamus Fomwie der Hanıpf armen den Mile 
rifalesmms bildeten, Int Nahre I848 fanbten 
die Yakharher ihrem berütanten Landemann ins 

Sranffurter Yarlament, aus dem er jedoch baln 
ausirat. Kadıdem tr waederholt der Irnamifchen 

und fteiriüchen Lande svertrehuttg angehört hatte, 
wurde er vom Aatier alt lebene lanaiche Mit 
alted im pas Hetrenhaus berufen, wo er in den 
bervortagenbiten Anbrerm der liberalen Bartei 
achörte und eine bebeutiame ſtaatemanniſche 
Ibatiakeit entialtete, Zehn Jahre hindurd er: 
neuerte er alljährlich jeimen Angriff auf dns 
Concordat. In den firdienpolittihen Tebatten 

Das am 9. Juli in Graz entbüllte Anafafins Hrän- Denfmal, 
taödeüirt san A. Birnbenane. 
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Städlewappen von Orflerreid. 
Uugarı. 

Bu den erfnenliceren Grideinungm > 
dem Webiete der bdaritellenden Herald 
bie Thatjache, dañ man intttter mehr de 8 
tigkeit und Bedentiamtleit der heralbiidre Sr 
bolit aud für bie Geſchichte der bhrar:s 
Weickechter und Der jurifttichen Berlin > 
Eorporanonen anertennt und nachacrate 
aufgehört hat, dieſe Zumbolfl als dir ı 
ichlieklichee Merkmal des Models zu drtrecer 
Son diefem Standpunfte aus it ein liri« 
atyeihtoienes Wert mit ben Marpm ven 
der bebeutenberen Städte der öfters 
ungariiden Monardrie (Wien, Arion Zar} 
vw. Co.) als ein epoche machendee iu beiden, 
nicht nur weil es ein noch vollitannmgerss, che 
mit zu Önde meinbries äbnlides Bert & 
dimatt's ergänıt, Tonderm aud mel es vom 
allen ähnlechen Publicationen der Neaint ters 
alanzende Aufrerliche Au oſtattung, die für bar 
diiche Etfolge durchaus weientlich ift, hä wı 
theilbait ansyeichnet. 

Tie Mangel des Unternehmens — incl, 
tädtige und verständine Heitil datf and der 
nicht verihmweigen — bat ber Verlifer ni x 
nleitenden Inapyen Tertes, Dr, Lind ver 
angedeutet; das Warvenbuch it deren ar’ 
bie Bedärfmiffe Der Fegenwart, es sl m 
wird im ibr und der nachſten Julumt Tas 
ftiften and ſich aahlreiche Freunde enzeies 
auch im ben Hreiien der inftemanicen Scar 
ler, nber e* entbebrt des eigentlih term 
ihaitlicden Sintergrundes, der eim joldes #4 
für alle Zeit werthvoll gefaltet, durd mnı 
läufigeren Iert und Ziegeltafeln es ober 

veribeuert umb ungentehbar macht für dot a 
namſt im das Auge nefahte Publıtum der fe 
meindevortände, Yannermaler, Srempelisen 
der und anderer Veute, Die ſchnell wa Minds 
informirt fein wollen. Als «in anderer Rasa 
Lönnte cẽ beseichner werden, daß die Mbhilen 
nen ver u Wappen midıe mon einer und der 
jelben Sand berriihren, jondern bir Marne 
vom adıt verkhiedemen heraldiiden Jeikem 
aufweilen, bie ſammtlich ihre jeher om: 
weriben, aber auch ihre fdhmacben umd eich: 
baren Zeiten haben. Allen bei vaberet & 
ttachtung verſchtwindet ein Aulaß für Tal 
nach diefer Nichtung him, und es gewahn in: 
einen einenen eis, dieſer verihiebenamp> 
Auft aſtungen und Turdiührungen bie bee! 
Dirchen Bilderſcht iſtreichen ſich brmukt iu me 
den. Auf der erſten Tafel IN. Wrzclı Hakt 
eine gewinſe Mefangenheit im Musteuf I 
Rienrlicben und Mengitlichleit im der Bir 
ande des heraldiſch Typiſchen unvelermker. 
Mit mormaler Sicherheit und Keganı bar 1 
», Tachenhausen seine heralmiden Str 
zeichen bimgeworien , bei Den Feihaznper it 
v. Elericus iſt ein Streben mach Henizera 
bes beralpiich Herlommtlichen mad rinen ana 
Turtus etũchtlich. Schr ſchon aewide un) 
doch echt beealdiich anineinkt find senal ale 

vom 186% umb 1R74 war Anton Alerander Graf Huerzvern, io | den Mber einen kurzen Preiler gelegten Teppich. Die Ztanae freht | menſchlichen Fiauten der ungariiben Wappen von E Zu 
lautet der Samilienname des Dichters Anattains rn, einer | auf einem 14, Emer. boden Zodel aus bläulichem Innier Diar: | meiiter. Ueberhaupt find die lehten Tafeln, deren idne, © 
der nlänzendften Kämpſer für die Neformgeichgehung. Am | mor und zwei Stufen von N Emer. Höhe aus ſierzinget Marmor. | Branpimener, C. Hrachowina, A, Möbre und €. Bor, id nit! 
11, April 106 zu Laldach geboren, ftarb er am 12, September | Am dem vier Zeiten des Zodels finden ſich Meine Glenien mit | gam leicht voneinander jondern lasjen, bie mis am befint ku 
1876 in btaz. Er it auf feinem Lieblingsfihe, bem herrlichen | Sierbaritellungen in hnlberhabener Arbeit. Ter wiener Achütelt | neintienen von allen, Cine und diefelbe dromolitbornkiizr 
Zchloße Thutn · am · Hart in Unterfenin beerdigt, Nichts be: | Oberbaurath Arhr, v. Hanſen bat ben Entmurf und die Seid: | Technit, der cine btillante Palette zur Ketfngung kan), lik 
zeichnet Deatlicher die nationale Werditterung der Gematdet in | mungen zu dem Sedel nelieiert, welder einfach, aber ftilvoll | ahriaens die angedeuleſen Tilterengen im dem Waniree 
Deſterteich ald Die wiederholte Entweihung des Anafeafius | und den Hansen trefilic angepakt ericeint. 
Grin Denkmals im Laibach dutch Fanalilet aus — 
der Heſe des flowenſchen Wabels. 

Tier Statue, im meihen lanier Natmot au⸗ geſubet 
und 2, tr, hodı, iſt ein Wert Karl Hunbimann's 
undftelt nicht nurdas ihönfte Denfmal der an At 
fen der Hunft allerdings siemlic armen Ztadt Gras 
dar, ſondern ilteins Derbedeutembern nenern Aunit- 
werle kberhampt, Die vornebme Eticheinung des 
Grafen Hueröperg til in lehemsvoller Aaturtreme 
wierergeneben. Im ſchlichtem, bes am die Anit 
reichendem Mod, einen weiten Vantel um Die 
Schultern gervoriem, im der Zinfen ein Schrütſiad 
baltenb, die Hechte in geiälliner, waermunmnenee 
Bewegung, das edel neichmittene Mntlin mit der 
hoben Tenterttirt und dem milden Auge des 
‘orten rubig erhoben, jo fecht Anaſtaſius rlım 
vor ums, Me er wunder uns gewandelt, gemwirlt und 
neiprocen. Der Feinkmge Bildnet hat den 
Augenblid ſeſſaedalten, va Graf Aueteverg im 
Herrenhauie eine feiner neilwollen Heben hält, 
beren orte Iteund und Feind lauflos auf 
nahmen. Jeder Zug im dem vornehmen Antlie 
in Iebenawahr, Der Ausdtud umnadafmlirh ar- 
troffen, Leicht un ſchön bat fich der Meifter mit 
der an Ad unfanjfteriſchen Aleidang der Gegen: 
wart nbaeiunden, Reich und bas Ztofilide Bern» 
wichnend hat er Rod und Mantel behandelt ſowie Nrnbera, 

der Nrichmer ienttlich werihmiden und gritalter dem ab 
aemeinen Cindrud der karbenpräctipen Adter 
zu einem ſehr angenelmen umd feilelnden. I 
mebenitelemden seht Mluitratiowen tinner alt 
Proden bienen des allgemeinen Cheralers I 
Bappenbucbrs, nur mu man fh bie Bilder Ir 

den brillanteiten Jarben mit Eeld um» Silber per: 

stellen, Bregenz umd Yaibadı vertreten die HR 
reichifchen Erblande, Irag Böhmen, Birir Sr 
den, Vermberg Galtgien umb Eſſea Anparn, 
Schlichli jei erwähnt, daß bie Cxlen, die Hr 
die Wappenwwiedergaben bemekt trdet, die Ir- 
gaben waren, welche jeitens bes Sherauspeher? ka 
dem betreffenden Gemeindeimtern eingräelt zur 
den; birjelben fielen fehr ungleich, mitm? 
ſeht katg ans, und nur unter möglicher ih: 
ftellung aller Ginzelheiten in den Warren PEN 
© Den Seromsgeber möglich, brm Amel ” 
Werkes zu erreichen, bie @rmeindenarm 1° 
ührer beutigen Nitnabme und wie fe geaerodtlN} 
gebraucht werben, in guten Budert u serarihet 
liche, Mochte das Arrtauch recht bald Radabamut. 

nes in anderen Stanten finden, hatnit enblich dir ſo 
Aalıı unkritifben und gelömmadlaen Shader‘ 
die fh och immer bet Feſlileiten gr 
awsitellumen nd andern Welnenhatn —* 
machen, von ber Bilbitade der Gacuazt 
ichmwinbem, 
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Derfleinerte Nachbiſdang ans dem Were „Studien und Compofitionen” von Jean Stauffadher, 

„tudien und Compohtisnen' von Ican Stauſacher. 
Bir fommen beute auf ein Werk zurüd, befien wir Bereit 

m Rr. 2925 umlerer Zeſtung vom 20, Febtuar 1556 Er— 
zärmg gaben taben, und mwelhes mit Recht in immer mmeitern 
Krk atıf Imterefie und willlommene Mulmabeme technen barf. 
‚Eubien anb Gompzsfitionen" find Blätter benannt, derea Autor 
Im Staufjeder, ein Saweizet von Geburt, mit zu 
traen zähle, melde ſich die Arbeu buch Nachteldung des fon 
rldafienen leicht machen. Geinem Peiftumgen il ber Stempel 
det setlichen Sentübens in ferbmlinbegen Echaflen mufgebrüdt, 
Erit Jahrzehnten vertielt er fi mit Singebeng und inmiger 
Ar zur Nater in das grümblide Erubrum des Pilangenveihes, 
te Misfelben unverbraihte Motive zu entnehmen. Jebe Pilanze 

wird bakei vollnänbig veramfhaulsst, b. & bie Mrt ber Bere 
zoeigumg, Gruppierung, tatsfiellumg fette die verſchicdenen 
Eutwidelungeftufen ter Müsen and Blumen fireng berüdjätigt, 
ehne daß tie maleriſche Gefammimirneng berinteädelgt roliede. 
Mit grehem Verflänbnit ſchöpft Staufſacher am der male | 
Ouelle, um zat Bereicherung umfereb Mormenfchabes beizutraaen. 
Seine Gigemart Tenmzeichnet ſich durch deutſche Grünblichr 
kit, vertunden mit franzößjdyer Pereigkeit, durch Gewaſſenhaſtigleit 
ehne Pedanietie, durch Behdenat Im Exil olme Manier, durch 
Heihikem am zierfidem ſewie Mäftigen Fotmen. So mander 
Lernente Tamm bier in bie Schule gehen Ganz besonders aber 
bat diefe Sammlung tem Zweit, ven verſchiederſſen Zweigen deu 
Aunſegewetbet zu bieten. Auf dem Gebiete des lehtern liegt 
baa weiteſſe Feid zur wünlhensmeriben Berallgemeinermmg ter | 

(St. Ballen, Morig Kreagmann.) 

' Kunft; dak für diefelbe im den fertfien reifen ſich Inteteſſe 
vorfinden, danten Tole im erfler Vimie den funſtgewertlaen 
Barfirlumgen, welche in ben letztea Jahrzehmten einen ungesbnten 
Auffkung nenommen haben, Die Mlätter ter Gammlung, 
beren eimß mir vorfiebenb tmieberaeben, eignen ſich vorzüglich 
als Vorlagen für Indurre umd Hantwert aller Randen Das 
geöfte Woarenhaus findet unerjhöpilige Mufter für feine Sroffe, 
ebenfo tie die eimjade Epipenflögzlerin, der Kunfifihleffer oder 
bie Aähermalerin, Möge ba® kanfrliekemte Putgieum biefes an 
Schönkeiten reihe Werk fangarbifch aufnehmen mb dadurch 

\ Hünfler und Berloger im ihren Kökidem Vefrebungen fücbern 
belfe, MR. 3.0, 
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Polylechniſche Alittheilungen. 
Nehelmann's preisgehrintes Miuferikeuter. 

A.W. Schon wieder bat Gb jüngli ter nat allzu zit wieber 
Iehreitte, betzzerreikende Boryang eines Thenterbranbes, der Brann 
ter Opeta Gomöane zu Paris, vor ten Kıraen ber Welt obgefpielt, 
und, we nach jenen folden Ceelanik, fiebt man meit ermentent 
und geßeigertem Nadtrude auf Siderangdmafieegeln jumähit 
graen bie Mözlichfeit dea Bortewmens folder Biande, ſodann 
aber mindeend arzen bereit für Zienterbrjucher aub Z * 
petſenal fo umteileode Folgen krinzen, Ss werdes dadel freir 
IS, wie es gar oft im ſoichen Mällen geſchiebt. allerbatıb meme 
finnrelde Borkörungen und Eviteme vorgrſchſagen, leiter aber 
tus Gute, mas newfiermahen fibon fertin balwat, vollig libere 
(eben. In ber Arage ber Aeweriterbeit ber Thrater ſiegt dirier 
Boll rote augenfäig kor. 

Auf der Hrarcine Anenedlung zu 
Berlin Im Jabre 1899 wurde umler — 
ben Wetiberetbeentwiſrſen zu einem 
„Dnfiert$eater* ein won bem Aidie 
teten Redelmann ei ter Ent: 
von? mit dem erfien Preite nelcont. 
#. ©. Nereisann war damola Thril- 
baker ter. bamburuer Baufirma 
Säeibt u. Negelmann unb ik genen 
wãtti — ber durch ihre Et · 

groben Goncurrenien rũhm⸗ 
iich belantien leipiiaer Fitina Sattel 
u. Nerehwann. obaid mad ber 
Preisfrimung Abeilte die Deuiſche 
Banyeltung” im ihrer Nummer vom 
18. Anz. 1683 Anſicht, Arile und Bes 
Idıreibung dea Rredekmanın"jcen Wuſier · 
Abentert mit, dos Fat ſich bei all den 
Grörterumgem über die „brennenbe 
Fhenterfrage* feilkem nimmand mehr 
diefe® finmreichen Enttoitrfeß erinnert. 
a 3 balı 
des dutch Abeiftung und Hure 
Beſrrechuna mweniaften® im das (ber 
ditenif er Betbeligten — und wer 
wäre in kirfer Amzelegenbrit näse 

———— dh zu Sonate eren anentbem 
—* bier cite yertperluifke Anfoht 
ter Montichteiten und ein Chrunkeifi 
des Parkets dafca Projecte mitgeibeilt, 

Dri bem memumentalen Gin 
druck, den die erelm, clallildehtgnm, 
allen Werdemann'jden Entwürfen 

i formen dea Banrs beim Betrabten ber perfwechnwilden 
n&te maden, etet man zunädjt Baum, bafı bei ter Zeft · 

ſiellung jeder Zinie, xden Auprs bie Arewerfiterheit dad Mahachenne 
wor, Bor allem kertteibet der Emttourf bie bißker übliche ge 
Sälojjene Thraseranlage und zerlegt ba9 Ganze in eingelne 
Baugruppen. Bor Tem beiten aus ber Mitte " 
ven Auppefanten iR bie niebrigere, freisrumb amıelente, ter Zu⸗ 
(danerraut, die bögere mit eedendigem Grunbrise ter Buͤhnen · 

Alle übrigen nütkigen Wä in bi ben, 
Sun Huldsa» une —— 
uns ın Durdäuhrten nah der Sttahe ſich efinenbe Höfe am 
irentzien Bauten verlegt, Auf biefe Seile ſſeht zunädn ver 
ꝛaſchauerraum woh allen Geitert wong offen, deren er üffnet ſich 

Hg. 2. Omiebeib dee Vercten des Mufienthentene, 

nie nme im genfmmigen inpängen und Treppen im ben tor“ 
derem Mittel» und ben eitenpatallens (1, 5, 5 im Grunbrißei, 
fonterte dapmifhen amd im wier geräminen, alle Logen usd bie 
Warterofem verkintemten Foggien (2, 2) und darch dee damit berr 
Bundenen breiten Motttreggen im bie wier umgebenden Söte. 
Im bieferr Jeterme befinden fi überdies hede Waſien für elettri» 
ſchet Tote, meiden alle Exorverfe ber umgebenben Baullchleiten 
son anken erlemätet, wetim cuwa Vas · und Dellampen 
den Dienft werlanen lollten. 

Eine grünblihe Erlätterumg des Medelmann’ssen Enteurſes 
wärbe in ten bier em renzgm nice möglich fein. Urs 
mähnt Sei nut nech. vie Bühne vom Zukkauterraim dutch 
einen boppeltem eitermen Vorfamg getrennt if, immerbatb deſſen 
Weofierberiefelung ment IR. WMehnlih if wer Akfchluf et 
te Sinterk Ucter biefer liegt ber Malerfaal mit dem Zu⸗ 
aange 4. Ebenfo prattilh irnd pegännlih hegen zu Leiden Seiten 
ber Qühne de Echaufpirlergarketobent mit dem — ii, tie 
Derorasiondmanazime 7, tie Pirertionsräume 30, die Probte 
und Nebenfäle 5 und 9, Med) weniger old azi allg ice 

*llustrirte Zeitung. 

Sanız auf Bertastung der ebenso SFinmrenten mie wnuferbalten | 
Hei puraa Veleustunga · und Bentilationoanlagen eingraamgen | 
wetden. In Bezon bieranf feien bie Fb balılr Anleteſſtienden at 

| ben, wie ſchen bemettt, jedt in Teipzsı weilenden Hauxeurbeber | 

' 

I nit wer ee angreetme Veseıhaitung metualırl, vndere aurb einen be< 

des Entwurſes. Sen. Mrtschen F. S. Reacimann, xermmlefen. 

Die Eleltricität im Tienn der Mufiter, — Lite 
rammtid für Correaniluhrnrger wirtist Bereit hei jelt Bayjeee 
die Gkeiticuat in Paris dandı bee Urtmomag Uharpentier $ grimedee 
Es tmar Inoher fur ben bar dey "Hulpee uehenten Tırineneen olt kimmerin, 
ine Intentonee beyäglidı des TrAmafees riner cura inter den Gen 
kim Deiubiiten Mblberiueg bes E’riwtero coer bes Ubors erfennbar 
a moden, Ieiondere, wort er, wir Day Ill Klien vorfomme, bein | 
Ust Mo Orttelier-, rein. Ghorluhzers dur Feroratsonenide u. w. | 
entire wuche, Term tee, die Emiirrilelt zu beieingen, lem | 
ewsermid ein ala Sucher zu beiritinmder Arvarat, dem der Tingen 

Gig, 9, Unfeleenen’s periägefeenten Vuderit· ater 

dur een Praf mit dem Auh in Thatieteit It, andereins der mu 
demmfelben datch Teate lruunt vbertundere Umpinngre, wrlter kinen 
Ping inter dem Leulvien ertalten kann. Per ichiete Apparaz emibalt 
ben Takıfiod, der mil Tolllommener Gwsanigfeit Die bentiitigte Br: 
tmepang nadı oben ober unlen, träıte oder lints auolutm. Zer eriorder« 
Hde Zurem mich Duck eine galuaniihe Harierie erpranl. 

Nolze’s Leder ſchmiere. — Unler den Ramen amcti⸗ 
fariihe Teriere Lederiauuere wich aarauvxtiz von V. Nele, Joric 
in Beamten 13 odılm), ee SAbrrerum teinee in Mr. IC ber „Julie, 
ta” empiehksen Gummlade ya Warıbiänmasen ber Lederſaut⸗ 
umd Zeil im eobenfirter Rome im den Geadel geben Mlgriehen 
ven der grosern Peosemlirhect im Webennh und Serand, And Zurd 
Ne berde ſferte Aulanemenkgung die weriimollre EVe⸗ vafare 79 Pra⸗ 
parat, denen aniolgr eruber wir frine® Leder unter den bericinderiten 
Femperaturverbälerifen getreelöng und wideranto*d a Meibt, wesent» 
Nik erhöht, wobri das wo beiandelse Schrshteert fi wolort vicnen, mehr 
ze Webrauch zeirmen läht. Teſe neze Samiere, melde ebenio mol far 
andere Lederwarren. wie Zoribeiemee, Huskhterdede, irrt, mit 
Sartteil antmenbbar ik, famır im Wehdoien vom am, ix, Ki ums 75 
Bram ehelı zu Freien ven 1 AZ A, Ho, 4 und 2 Direct Som 
— in Yeiozig tom Color Prem, limmerinäteimaie 2, besmex 
Iexbeit, 

Renes Bretfpiel — Ein ganz eigenattiges Spiel, welches 

tröarliten Wrad ven Mektiitlihtert errortert, ık von LE. E. Trandeil 
in Willerar im nerbamerilaeikhee Inioroitmat Dieneioee erfanden 
morder. Nor come fid hier eines kheibemlonmigen reis kom 

ed Bersizic, 

banbisher Grobe mit Yödern, deren Mrochnung und Slırmerirumg die 
Abtildeg erkennen lüht, Der verbseiteete Theil des Santarrte bilder 
den Ziugpumft für die beim Zpreten bemufte Schnektugel; ein berab» 
inlier der Iehtern teiyd darch dem die Tele umgebenden Seit wer: 
deadern Tab Ütarakieriitiirte des Zurte bricht barim, dafı bee Nuzel 
von ber am Sramdgeifj berinbluhen ren riugt um bie Ertwibe, an ben 
vericömen Lochetu vorüber, ane um das mittlere Lech und yarüud 
pr renge gu kaufen bat. Wiecbei soll biekäbe zwerft Die Locher miı 

m niedeigem Husimern pallinen, iiehe Te ober ann ten üufesn 
Hand ber Ziteibe ober im eine ber kin grofen umern Excrinumger, ie 
ſanit diekr Eddrab uidd ınligesigle werben, wäührcuh, were Se in tine 
der mumericten Zörer Sülk, die beilichende Hummer bie Asical der 
gran Felnes analbı. 

Keibel’s Erube>Öbft und Gemüferarre — Fine 
*idage Erhubung Ir jete Sanzhaltung, zanıreilidı in ben Eraboms, It 
die ienbelodhrmaidniee, Tirkibe bermiticht ip dieſt Yortbeile, das fie in 

Sauöbaltang ringelührt zu werten prrdierir. Sor allem kommt 
im Berradıl bie Sebentende Bırsnficderiparmik, indem mon Gel) anı 
nicht bebari. Die töglıdem Koken ter Sein beitagen jür einen 
Eriseen Sanehalt im Zomteer zur 4, ie Liner 7 d Dan loc⸗ eic. 
bafı in ciser wlden Maidrire alle Speikn beruinlirb ame meuten md 
ule aubreuuee, top man Tag und Nactt intra Waler tot und eue 

fokde Moidire nie gelchne za tocrden hunadıl, In nalier Zeit dit von 
bem Turentene Krıbel = Berlin, irkorzaı, d Orubemaktine audı 
jene Teaten en Colt ned) Imrak cirng ze irt herein, Ib Dar tt 

N 2299. 23. Juli 1887. 

| sum Soden and aaten ale am Torten om [bit und Wermüke bien 
Waktyne bermähirt Katı ganz waczaglich, vole das ao vortiegemde, auıfıtı y 
dere CHI and Uhrenär beugt. Mach amit dee er combänirten editor nt 
wert man bebeutenb an Yremufiohi ; ua aber Die Sauptiache ik, Lit + 
Weinlile werden, ode dab «te Kubmerimen möglich ift, hot zarer cn 
radtaiter als ix dern gerrößnlichem, mit Svola oder Koblen gehes- 
Farrofer. Un nimish bao Bertoennen Des Chic» uab Grmäee jr 
binnen und Apbeuhh eine meiche Trocknung berielben zu erzueien, Ardet hei; 
dendi dee Serben ben unten eine fräftige Yuritferöntieng fait, Su orım 
Bebufe find und die (let ded Auszscehfafsene Lurrihdüfie ungerıter, 
ve drmen Fi dit erodeme Die erkunigemi, von unes duts die Kochen 
feige ums oden aus dem Taultmobr Fendt entweidt. Tue Bir sr 
Wende Tiriech Meioabert ven ber Bentllatiomsluft In der bappriım Sue 
wand det Darre in bie Gote, jodanı Obnn mind Glermüre feinerlei ac⸗ 
vor Dre (talen der Meude annehmen kümmert, Del fid bie Hedelxts 
Wrubebaere belliindin bermibet, geht auch dargue hervor, des fie cri 
den Werfiellunger in WerlinSdelbenjee und tr Meihen tum Jahte saw; 
srämmie wurde dem Moparat mird eim Font — tele 
deim Hoden unb raten ſiait ber Blatte eingelegt wird. Bei Danız 

liegt Sie Platte aer der int, Der Pina 
einer ſoſcien Maſchane if 9 A ober, Tu 
unit Dorben. 

Einführungverelctteifgen 
Upocemosivlampe. — Tr Okmis 
Nrertion der öftertricdiiben Ztentibuters 
bat nunmehr bie elckriide Unemmsr 
lampe vor Zchlaczt, weiche Ih 
der eieferilhem Musojrellumg tm ahre I=n, 
tei dem Brobeinhreent ami ber Blckbate 
jo derflich bewahrt hatie, in der eos 
ringelührt, aud guy au⸗ der Zerandär 
lune Xeobercdorf- Ühntemisein. Go ind ze 
nädre jun Kocoimostinen mil dieier Yeroe 
verciwu worden. An ber Zcimieite der 
Haidrine ift die finnreld comkeraiste zanye 
init beim 2iogenlicht am dein 
ittshlenber Yiditenel bei Wacht das Al 
wat einen Kilometer Üniiermung Ser bon 
Zeg elrichser. Audi biele Dany Yen mer 
von ber Yoromotite aus ganı barlih 
diohete Ghenenfsande, melde Kid auf da 
Schiene befinde, ober Meniben, Eisttr 
uns Aubrierte, tuelde dem Maheliier 
fernen, kunkierhnten, Heim Ginlahee is 
hie Ztatiowen unsericpeiber ber Kocamerz 
ſuhnter anf 5 bis Jun) Mer. Im Die x 
Campe genan die Ztellung der Etarere 
bei den Zedhlelu. Da der Lsromeris 
iuhrer jermer mit Sulse cac⸗ eimatın 
Dedanismus an der Kampe ben fitt 
irgel um 45" nad vess und dinte ver» 
ieieben kamen, tit € ibm and mäglic, be; 
Lutten rien fi „Taell der Stone 
e beleuctem umb zu Abesbliter Tab 
hıeie prafmiichee Boriheile eruracau id du 
zedlerzetjdie Cocomoriulatere kasımılıs 
tur Zeransbärdimien, melde zit ber 

hadıle Banet beamifchtiat werden. ” 

Glektrifger Zpürdifner, — Im vice Fäler ik 
sollsterndig der wüniteneweri, Ihüren des einer befrimmım Ger 
kemumg aus ormen za Ionen. Tie hierfür vortandenen mehusiier 
und jereumatiihen Boreitemger zeimen jeborı inanderiet Meiriniue, 

und eo it deotalb in ben letjten Jahren umetrjad werkudt tmorben, dx 
Eleferieität Sur deesen met azuımenden. Der auf bem Emo 
berutende Taurorrer von Nalius Ergert im Komftang IR man Berpagı 
Int eimacher um» zmeimaniger Goritmuchion. er dieker Bermchteng 
ice Brırıts erspedeirete prafiige Bermendung gefsaben dei, ges 
ein lehter Drut aur ben Gentaciorf, wm and graherer Entirewerg 
kelbft Duo fdmeree Eher ya armer Sem Yertied berieibex jmb zei 
Letlarht Eirmnte estorberlidı 

“ombinirter Tiſch 
unb WUarberobehalter. — 
Cineseamutinung, worlde nur be· 
Mräztie Wohn», rev. Stlai. 
mume bombeillait eriiemes 
zud in Amterifa bereite wiel- 
sch braktiide Aauxadaag 
autet. beixt, wie die Mbbil: 
dueg zrögt, in einem Zrkhhen, 
dad gleiduelig ya Abirgen 
vor Alrıbungohnden deraut 
werder taes Täbeend bei 
dem een Motel bie tunde 
:ikhplamte man; Im der ar 
malaliten Bleiie un Net: 
nakıme ber berihiebemantigiiee 
begerftönde ent, dergi mar 
tunen halb derielbern an ben bier 
berinbluhe Walem Die abjn» 
Iegenden Kieitunmältude auf. 
u deeem Zimmer brot man mil 
beien Dauden bie Platte, ma 
fi otae beſordera Srastomi 
manb bemirten läht, bo km 
Miteirunit unter deriiben 
eine Ziamge ven der Same 
eines Ir aebnändliher, mmirz 
dreiüifägen Trage ielle ange« 
bradıt 1, Me dazch eine XFder 
mefrsäten mird. Ter Rand der 
Tikuptanie wirb au Ceaſic⸗ 
ober Ficaten bebangen, jobalı 
die Mieiberbafen mia Ile» 
bay sub 

Zourijien« und 
Tantitod als Zunbl, — 
Te Kerxialicer lentt bie Mus 
mertiarett der Wabrilanırn 
und bes Yublitume wirber auf 
bie telammtenm Teutinenoce. 
tueiche einerfeile, wir bie ge: 
wolalihen Ztode, zer Sun 
damen, anderirus röıhlgenlals 
ur einen Stubl, Shiran ic. um · 
pemwanbelt erben Tonnen. (um 
folder, von €, Steiner cenitenict, tmirb genentmärtig van Zheater Up: 
mas ta Yripjig, Sieumartt, zum $reite vom & 4 In den guubel 
Ter eipentlihe Zted tird hier tom einer grorken Illnau Ciö 2 
cinene Gotwtabgrbiidet, der fich in eriserer aurl« znd ahitirht. Bei 2 
tragen ober GAareeTyuune zult je Dier au berifelben Dermglidt mradt® 
Zpannbolgn. Xehtere Fnb am zmeien macı Art Is Shi ik ar 
einander beteltigt und degra. mern ber Sioe auögejngie ik, #8 
am, Assmmen fr nber beim Suufammmmencheeent der Fbeik 1a tell 200, 
day bar eben herupusak mmegeitott jinb und auj deu arten TIEF 
Za atıl den ober Fin Terefiger Yelnandbeing bekkigt A meikrht 7 
dirkm Hall ein eininher, aber volllommen ansreikeir . u 
Münmber daräie beo Welayes farm Der Zesd and all IK ah 
Imemenihirm Srmatıt treten. Te Aneftnitemg biers # v 

Urembinirter Tim and rhershefahit, 

| Rewarıte 1m eine arüllige, ud wıgdeudı ericheint berwibe belt 
m, in Arch dreh Fine fine Tranipnschegn wife 
Iixıben. 



Vor dem Standesamt. 
— ve teutex 

4 
zn 

3. 8, Reiner, 

Wedel werbeter) 

or Wweitigen Shanben war ih anf bem fdhönen 
A green te meiner Aretenbist, bie ſich meinen 

ef“ Befnd erbeten hatte, eingetredfen, und num 
‚a fahen wir bebaglih plaubernd nebeneinander 
p3 auf der blumigen Terraffe und erzählten une 
7 gom dem grehzen und Meinen Erlckniſſen aus 

v1 ber Zeit umderer Erenmumg. Die beiden jüngiben 
7° Minen waren Bei umß; ih ſelbſt Katie bie (er 

Kilbalt ber anmuthigen Heimen Geitöpfe ar 
fordert, do Sand bie Mutter mach einer Weile, dah wir iept 
geang von ihrem Ochtmäp hätten, umb ein paar Worte, die fie 
‚m bas Haus hinein fpracd, vielen bie Märterin derbei, welcht fie 
zeig ſich neben ſollit. Mich Berübrte e8 angenehm, baf bie 
Hieinen tiefer graemüber nicht das geringite Widerfteben bliden 
liefpern, übe wielmehr, and das eine fonar von bem Schoſe ber 
Mutter amd, freudig die Arme emigegemfinedten; zugleich aber 
tamb id mich von der Erfdeimumg bes jmngen Aenuengimmers 
geteihelt, 

„Zu betrachtet bir meine Dienerin fo prüfe,” demertie 
Amalie, als bie Meine Gdelitaft und verlafien hatte; „fiel bir 
etwas an ihr auf?” 

„Rum, zanähft die anftinbige Haltung, bie ich nahenu feim 
menmen möchte” entgegnete id; „banm aber auch der Auodruck 
ibre Zäge; fie find bübfch, aber ungernäßntich erufl, Mir war, 
als Tüte ich eine nanze Orhäätte im ihnen.” 

„Es kann fein: eime Geſchichte,* bemerfte Amalie, obme erwaa 
weiteres binzuzufügen; nad einer Meinen Weile that fie jedech 
wie mir ſchien unvermätteit, die Frage: Etinnerſt du dich mod, 
tab wir uns vor ein kaar Jahren zufällig auf ter Straße 
trafen, als ih mad umferer Wefibenz gelemmmen twar?" 

„Ratüclkh,“ erwäberte ih Tebbaft, „Iran es wat ja mein 
Kummer, bafı ıumfer Wicberfchen fh auf bie eime flüchtige 
Minute befhränien und ich nadı dem Bahnhef rilen muhte, um 
kon eime Reiſe anzutteten. Richt eimmal ben Anlaß deines 
Kommen erfuhr ich damals von bir.“ 

„Rum, 18 waten eben Geidäfte, die bas Betriebe unfere® 
großen Hausweſens von Zeit za Zeit bedingt. Ein paar Tage 
Batte eich ihre Erledigung au bereits geloſtet; dafiir Bich am 
der Etunte eigentlich mur mac eim Muftrag mmeined Chatten zu 
velzieben, indem ich bei ber beinefknben Behörte bie &rneuerung 

eine® verloren genangenen Documents nachſuchte; alabann durfte 
ih mich auf kie Heimtehr rüßen, die k$ ned; mit dem Abende 
yet antreten wollte, Gleich mac unferer Trenmumg, zu zeraſich 
zatiger Etumbe alle, begad ic mich darum mad dem Standes-⸗ 
amt, fand aber bier ſches eime Anzahl Perfomem vor.“ 

„Betannte Zuftände!” fiel ich Indend ein, „feld ein Marten 
vi Knecht“ 

„Nicht do,“ entzennete Amalie rubäg, „mir ward «9 gar 
nskt banateilig. Hat man Augen umd Ohten offen, fo ſammelt 
mar am folden Orten allerlei Erfahrumgen. Es unterhält bih 
rielleicht. einiges tarom zu hören,” 

„Gewäft,“ fügte ib raich, wenn auch ettoas verwunbert barlißer, 
da derattige Erfahrungen gerate jept auſtauchen ſellten. 
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Risen, ben Anſcheine nach aus tem mittleren Bürgerftante, 
Serantrat; im bemfelden Auzeatlick war mir, als wiſſe ich bereii 

mes ihr Kergeführt babe, und vidtin, dd Batte mich nicht ger 
Uuſaa: e8 war ei junger Gatte unb Water, welchet das Cr⸗ 

* etwas 

baren Geſatsausadtucs möcht chem fumkashifdh berühren, Gle 
mode ben Tod eined zweijährigen Kinbes, aber nicht ühred eigenem, 
meiden, fügte fir, das gefiern Abend unter ihrem Dade an 
Kränpien geitorbem fei, 

‚Ber find die Eltern ? fragte ber Beanue, ‚unb mas iſt ihre 
Eur ꝯ 

Narcha Shmibt Heißt die Mutter, Sie näht und ſtict; 
feöis genug, muß $6 fogen.‘ 

‚Ind der Water P* umserbrad ber Beamte fie Ar. 

„da, fehem ie, daß ift gerate bie Sache,‘ emtgegnete die Ftau, 
ut Kind Kat auf bem Kamen ber Mutter getauft werden mrlilfen.‘ 

Ter Beamte zudte die Achſeln und Irieb dann art ſeinem 
Seiler, fotafı eime fur Baufe eintrat. Meine eigenen Gedasen 

aber waren wlügfich in ine beſentere Matung adlertet yonben, 
Martha Echmirs hatte ein zunges Mähten nrieiiem, bus vor 

| Aahrem in meinem Sawfe Tienerim und won mei mit ber Pflene 
und Beauffihtigung unferer Ältenen Kinter detraut getorfen war: 
ein Beiteres, freumttichee Befhöpf und widıt ganz otme ifdumg, 
bas Ried rahtliher Citerm. Wir hatten Sie alle ſebt gern ge⸗ 
bett und um ihr Sqheiden, ale ber Water fie nad tem Tode 
feiwer Ftau in das eigene Haut zurürerlamgte, (Ummtich netramert. 
Später freilich war fe ung aus ben Mugen gelommen; wir 
batten mur einmal zuiäflig gehört, daß fie, als auch der Alte 
getorken, nad ber Etadt gegangen und best Sammerjumader im 
einem vornehmen Hauke geworben het. War c# möglich, daß ih 
fie mir als jene Mariba Schmibt am temfen hatte? Mal ihre 
Eittfamkeit Freilich bärte ich friifer ſaworen mösem, aber wer fenmt 
die Menſchen vollfiänbig ? und wer wülite ea nähe, vons bie Weit 
und ihr Getriebe aus Ihnen machen Ban? — Meine Erinmerungen 
Fasten mich für einige Minuten hingenommen, usb fo war ih 
den imgtwißhen vorgchrachten ragen und Antworten nicht gerate 
genau zefelazt; zur Auftlãrung für mich volleben fie aber auch 
wel Hanns gebient baten, jebenfalls Mich es das Michtiafie, daß ich 
mic nad Schluß der Berbanblung noch mit einigen Ettund igungen 
an bie frau wendete, 

Aber auch Eierfür war ea gm für: fie empfing Bereits ihren 
Eheim, und bamit war meine eigene Amarlogenbrit am die Reife 
gelommen,. Dein Vebauern fuchte &b inch durch die Ermägung 
zu beseitigen, daß der Rame Martfa Ehmirt fiber won Bans 
kerten geführt mürte, und daß ih aller Wahrieimlühteit nach 
auf einer willig falihen Spur ſei. 

Da ich mein perfänlihes Begtharn mit aemanen Angaten 
unserfüßen Beute, ward ich fehr raſch anelertigt, und das wat 

ehne Arage zu Gunßen der Gefellichaft, tie üb img Zimmer 
\ treten jah, nech beoor ich baffelbe verlafien Tommie. Dafı ich eim 

‘ Stäbe amgebörem mußte; werdaflens ar dies in Bezug auf 
| den jungen Daten unrerkennbat, während tie Braut im ihrer 

\ Züne ihteß Gefides mide zu werihämern vermechte. in erfer | 

‚ Fe velaſſen hatie! umb nun war biefe® Kind geſſorben. 

ſſe matürtich mühe im meinen Hauſe behalten,“ 

‚ äußert hatte: eẽ log ja mahre® barin, dal ed für bieiemigen 

Brautpaar vor mit hatte, meiden in Benleitung ber vom Get 
vorgeſchriebenen Zeugen erſchlenen wat, um ben Met ber bürger⸗ 
Den Ehejchliehung vormehmen zu laſſen, ſagte mir mein erfier 
Did, ber mich zugleich erkennen ek, daß daſſelbe ben voruchmſten 

prumfenben Toilette, welche freilich die ziemtich greben orientafiichem 

Linie ben Etui bes Reidehnme trug. Er dagtzen tar bag 
vollteramtue Mufterbifb eines Casaliers, von elnzantefter Haltuma | 
und mit eimem Anilih, beiien eigenartige Schömbeit mich zur 
Bavutmterung bingerijien baten würde, wenn nicht zugleich ei 
gereilles Etwas im Ihm ambaekrägt geweſen tmäre, das mich eimen 
Kugenblit lang am dad dehen und Treiben ber ſegenanntben 
‚nolbenen Jugend! denlen Tick Zu einer näheren Betradtumg 
blieb mir aber gerabe ſo wenig Zeit woie gem Woralifiren; ich 
batte ehem nut taſch meinen Poften zu räemen und bie Thlle 
binser mir zuzumaden. Dramben vergaf ih alebanız fat eben 
fe rafdh die erlebten Scenen, unb bie Erinnerung wäre wol nidıt | 
ſebald wiedet in mir wach geworden, wenn ich mie Beim 
Dutchſchteiten einer ber wählten Strafen plohlch und mr 
wenige Schritte kom mir entfernt die Würgerfrau wörbergeichen 
bätte, mit ber 5$ ver Baum einer Biertelftzunbe zſammengettoffen 
war, Vermutlich Batte fie ſich unterwega irgenkimo amfgehalten. 
Tetzt lam mir nen baB, was ich vorhin aus übren Mumd gehört, 
toieber ind Greädhtniß, wub damit mar der Eutſchauß gefaht, mir 

Aber dieſes eine ort, dieſes Teste, ſchlof vieles im ſich, auch 
eine Ilmmanblung meines perfänlichen Gmpfintens! Gime Dhatter 
fühl, was 08 Sebeutet, wenn eim Kimb flirkt, Wo waren Zern, 

Beratung fo ruf bimgelommen? Meim Her 
torte wur no von Misfeib, und tarin beflärtte mi no eine 
Bewertung jewer (ram, der ich mit kutzen Morten das eimfiige 
Berhältwih ber Unglödtigen et begeiget hatte, 

erste twifjen wur nicht, wie ſchwer es für mnfereimen oft ift, nad 
ben Geberen zu leben, umb ein Herz, fo zu fagen, Bat ein arıneg 

bod and, wenn man's auch taufentemad umerminftig 

pair‘ | 
‚Wo wehnen ie, gute Frenm,! fragte ih haſtig, um mur 

vom ihren Betrachtungen lotzulommen, ‚und wo wehnt Martha ” 

Sie nannte Etrohe und Sanbnummer. Der Weg denhin 
wat ziemlich moritz; ich mußte baB, knfite, ba ea ein Wiertel 
war, in welches ſich Selten ber Fut der fremden berirm, ba ce 
bie Woßerflätte der Armutz it; aber was Fatte daß im biefer 
af zu fagen? 

‚Ben bie Dame baran denkt, bie Martha zu beſuchen, fo 
nönme 64 Ihe das fhen,' bob bie Aram wieder an, ‚benm reaht« 
ISaffen iſt fie bei allebem, fenk bätse ich mir auch 

lann ihr bidden Berftarıb barüter verlieren; umd dann mmürbe 

Der lete rohe Audteruch venchie mid, aber im bem nãm· 
Uchen Mugenelst dachte ich am dad, mas bie Frau vorbin ge⸗ 
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welche mie ber Noch des Lebens zu KEmpfen haben, fheerer if, 
‚ah dem Geoten zu een‘ — auch mad benen bes Seinen 
Tafıes und des zarten Empfinbend. So frarte id mir jebe 
Venerkung; ich fante iht mur, dal &$ allerkings felrer mas 
Marta Sehen wärte, vrrkot Ihr jedoch zuglerch dirſet etwas von 
meinem Borbaten je ſagen. 

Sb hatte bie mähfen Stunden zum Beſuch einiger Ser 
freumteter Familien verwenden wolle, aber ber Gedante am 
Martha Lich mir feine Buße: halb mar ih auf dem Wege nach 
jener datſtigca Vorftabt. Die beyritmete Wohaum war Kufb 
gefanben, aber am ter Thür kehtte ich dech nech einmal tem: ich 
erinnerte mich, an einer Wlumenbanblung vorübergelommen pu 
fein; e® maren fier dert auch Kräng, bie man ben Tebten 
meitgikt, zu Baben, und erft, al ich mei in biefer Weile verfornt 
hatte, trat 64 über die Schwelle. 

Auf ber Alur traf bb amd die Ftau wieber, twelde ibr Ziel 
fett era so eben erreicht zu Basen ſchlen, und bie mh eine 
fieile und enge Treppe Binaufreich, nachdem ich ihre eigene Bes 
nleitumg abgelehnt hatte. Tas Poren an bie miebere Thür ofem 
ward nahe hemmt oder dech micht beantwortet; bar Blic® mir 
nis librig, as fie ohne weiteret je üjfnen. 

Drinnen lag das Mind mech auf bem Weiten, im welcem 
«6 arfterm geftorten war, aber bereris mit eimem Sterbehemdaen 
beffeitet Auch ber Stud, ben bie Lade ben Tedten fo germ 
mitgibt, fehlte naht ganz. Martba war früher eine arofe 
Peumenfreintin gemehen; eim zuiäfiger Bit nach dem Ferſtern 
bes Stũbchent zeigte mie, tab fie auch im Elend biefe Meigumg 
neh gepflegt batte: tor dem Scheiben ſtand eine Reihe vom 
Mumertöpfen. ber die Pflanzen im denſelten erdienen lahl, 
feine Blüte, fat fein grünes Blatt mehr wat am ihnen zm feben; 
offendar batsen ihre Hände alles abgerißfke, um es über ihren 
tebtem Pirbling Ginzmfiresen, Sie felbit Imirte neben bem Lager, 
von mir abgewenbet, ben Kopf auf bie gerungenen Hãnde ger 
drũckt, weide auf ben Kiffen lager, fovafi mein Mlht fie und 
dat Meine Gejhöpf, das dert flarr und Blei Khlummerte, jur 
gleich umfahite, Das Mind war ungewähnts fhdn, von einem 
auffallend feinen umd eigenartigen Ermitt der Züge, Ich mubte 
bmliche ſennen, fie nach vor herzem gejehem dahen. Cine Gerunbe 
noch, und ich male 08: das Bil des jungen Werlebten nor 
dem Standesamt mar blikartig ver mir aufgetaucht. Gsenfo 
raſch aber werfiheuchte iq daſelte: ih Batte mich jeht dm man diem 
das unglüdliche Mübchen zu Mümumerm, deſſen duntfe® Stehnen 
ben ftiien Haum burteönte. 

‚Martha,‘ fazte ich, imtene ich ihr meine Hand auf bie 
Säulter legte. „Martha! 

ir fuhr empor und fah mich mit grofien verfiörten Augen am. 
‚Martba, kennen Gie mich nech ?' 

‚da, dal® fiich fie herrer, ‚umb ich weih au, warum Gie 
geonemen find, Sie wollen mir Verwütſe maden! Berbient 

| abe dh bes, aber ih Bam mich mit fhämen, jeht nie! 
ern Sie eim Herz haben, gnädige Frau, fo laflen Sie mich 
olkin! 

DE ſchũttelie dem Kerl. Ich Ta nicht, weil zit richten, 
ſondern weil zu beifen mich berfamgte, Martha" 

Sie fhrie wild auſ. ‚Mein Kind if ja tobt! Acta Mel 
kann mehr helfen, üben nicht und mir nicht! 

‚ben bramde auch niemand zu beifen,‘ entgegnete id; ‚bas 
‚ Kind ift bort, wo alle Most des Lebens aufhört, Sei Gott; Sie 
| aber gebraten jemand, ber Geit mit Ihmen bittet, dafı er auch 

Innen beifteht, unb das will ich thut, atmes Mäder! 
‚Sort ?* rief fie aus; ‚er Gört mid nicht, er bat mis vera 

alien! 
Mariba! 

Chr aftere nicht auf ben watuenden Tom, 
‚Rein, nein,‘ rick fe heftig, ‚er weiß nichte ves mir, er 

Fat es mir gejeigt!‘ 
a atuchne frampfhait, aber thränenles; dann ſorach fie 

Fa ging eim wenig beſſer mit Mrängden, geſſern Abend 
Doctor fagte, die Mebicin Münne noch Bellen; darum war 

ich ſelbſt zat Mpottete gelaufen, und weil er mäher wat, maßım 
durch eine Etrafe, die ich font nicht mechr Betrete, 

us in IR, eit Haus — oh!" 

ſich im Ihrer ſicteruden Haft, um einen Augen ⸗ 
jit vergraben, banm ater fuhr fie im gleiher 

vorkei Fam, drängte ed ſich dott von Menfhen umb 
; bi Dörte die Leute fagen, es fei grohe 

7 & 

F 
* A eis 2 
— 
J 

ã 

joll — gan afrin — datum mus er ihm 
ja laſſen er muh en! Und als ich dann mach Haufe 

Ban! — Sie ſptach nicht weiter, ſondern warf ſich wicder über 
bie Meine Leiche him, derca Bafje Glieder Be leidenſchetlich küfite, 

„Zobt, tobt!‘ mwimmerte fie, ‚unb üb batte doch an Gert 
geglaubt !* 

Borte find wicht immer am Plak; fo 

—I 3 

ibres Fiebling® waren, und mar brachen pläglid ud umaufbalt: 
fam bie Thrãnen bei ihr fervor. 

‚Gnädige Fran,‘ rief fie aus, ‚0 gnäbige Frau, Gie haden 
* Sie Hafen a Arünphen mit Süßen, Daß ih — dal 



Are Stimme erfiitte, aber auf ühren Anieen rutſchae fie zu 
mir Keram, unb bann griff jie nach meinem $änben, it fie am 
ihre Lippen zu prefien. Ich Te fie mug gernähren; banız Beute 
ich mich zu iht mieber unb faate: 

Ach glause, Martbe, in dieſem Angenitit baten Eie es 
Gott atgebetem, bafı Sie am feimer Gnade zweifeln Tonnten. 
Selte ex micht wacht Erbarmen baten als irgendeln Menſch ?* 

Sie antwortete wit, fie meinte nur; aber bald Mang übr 
Weinen nähe mehr So heitig. mb mach einer Weile Lich fle eb | 
geſcheden, daß ib fie vom Soden aufteb, 

Unb tann fahen wir med; mebeneimamber, wie lange, teil 
q nicht mehr zu fagen, und wenn ib es and anfangs allem | 
war, bie jprad, fo Grad dech allmählich ihr Schweigen. Es | 
war Feine volbändige Seichte, die fie ablente; eime folde hätte | 
 vieeidt verhinkert, und fie that amd nicht meth, da ich mir | 
told jelbit eine lange, trammige Eeſchichte egäblen feante; | 
Diaries eimpelme abgebroseme Henferumgen genügten bazm. | 
Das Web, im das fie geiallen war, imfte ſeht fein und bie 
Gtämme, welche fie vwerladt hatte, ſehr küh geweſen fein; font | & 

aus Liefer Gefũtl berams umb zugleich ihr mie mir zum 

nad war A — 
aber jedenalla hatte noch eine Enpfindeng neben tem Schmetz 
im ihrer Gele Kaum gewonnen: bie der Dankbarkeit; das lag | 
im mehr als einer ihrer Meußberumgen, ja [dom im jetem ihrer 
rüßrenben Btide. 

Der Abſchied weärte mir mod fdimerer geworben kin, wenu 
ich ber Gebdanden $ätte mitnehenen mäljen, daß Martha aus 
neue ihrer Verlaſſenheit preißgegelem Sei; zum Glaa haitt ih 
jeboch brramsgefunben, wir ich hier borbeugen fonnte, Auf meine | 
Ftagt, eb fie itgendeine Freundin babe, auf deren Theilnahme | 
zu reinen wäre, batte fie zwar zuerſt tem Kopf aehhätteit, banız 
aber dech eimgeräumt, daß die Tochtet iheer SHauswwirkbint immer | 
ſeht que und freumblich gezen fie kei; das Mäpden müfle inbeh 
von morgens früh bis abends fpät dark Mäbarbeit amfer dam 
Haufe für Ahr tägliches Brot forgem Ale ih won Ihr gegangen 
war, made ae «8 mit ber Frau umten aus, baf ihre Toter 

ten Zagelober, den ih ihr Übergat, bes nad ver 

nem BE ——— geſtehe ca it,“ | 
enblah ‚einen Plan der ſich auf Darsha beitha.. | 

bean,‘ entgegnete ich, ‚ih möchte, tab wir fie mirter 
ähmen — als Märterim für umfere teiben Aeinfiem! | 

Fr a am. „Saft bu alles bebade?" | 
| 

und i& fühle es als eine Roitwenbigleit für fie wie 
daß wir das Hettungäwert wellbringen.* | 
ooue⸗ Namen alfo! war feine Enticheibung 

feit sei Jahren ka ums. Nor einftäger | He 
wir in 
dech ſchon lange verloren. Die Maier büter fie mit | 

unb du Tonmteft dich fchon Übergengen, | 
ar ihr hängen. Mein Man und x$ halten fie werih. 
wird uns beiben ſehr der erben, un® wicber von | 

tremnen.* 
„Bie?” rief Ih ans, ba meine freuntin einen Augenblic inne 

„ds tünnte iht felbit in ben Gimn Tommmen, dies Haus, 
euch je weicher zu werlafen ?* 

Ein leiſes dcheln alist durch Amaliens Züge „Dartha’s 
Geſqh ichte it nech nit abaefchlefien, und gerate ja fehlt meiner 
Beinen Gmäblung nod tas Gnbe, aber durch befontere Fuzuug | 
Enlpft ſich dieſes wieber dem Mnfang am. 4 mill Kurz fein, 
wenb darum ermäßne I nur, daß übnlite Brhtälte wie vor ein | 
voor Jahren fürzlich wieder eine Berüdrung mit dem Siandes · 
amt mörbiz machten. Dicomal war 8 mein Mann, ber Ar er> 
Iebigte, umb da die Sache an fi wenig zu bebeisten hatit, würde 
#4 bei feiner Bücttehe mol Baum mad ihr geſragt haben, wenn 
ich wich nicht durch die Erinnerung am bie jrüßeren Namen vor | 
bem Gtamtebamt zu einer lebhaften Erhanbigumg mad feinen 

eigenen Erkehnifen hätte Hinsehen Iaflen. | 
Sieb bir Beine Mühe,‘ wied er mich jebo lachend ab, 

‚Seflalten wie aus einem Roman voliebeft ſelſt du midt unter 
biefem Publikum entbeit baben, Pauter nũchterne Priguren! 
Hädftens Hätte dich ein einziger jumger Menkb, ein Banerdmann, 
wie mir Khörm, durch fein amgemehmes, aber etwas uulandstilchens 
Geficht Äntereffiren wärfen. Geſprochen babe ih nicht mit ibm, 
denn er ging, als ic Bam; feinem Mamen Iarım ich bir indez 
mentten, da ber Beamer, welchet ihm vetrſchicdene Papiere aut» 
gefertigt hatte, üben macrieh: Sutes Bü atfo für Amerita, 
Herr Burkarb!' 

Die Unterhaltung var im untbefamgemer Peiterfeit pwiſchen 
ums keiten geführt worden, umb mit der nämlichen Stimmung 
wandte id mich im biefem Augenbled an Martba, bie vor zwei 
Minuten wegen eimer Meinem Obliegenheit ing Zimmer getreten 
war, um 5 ein paat Werte zu jagen; dabei aber eriährad ich. 
Ich fab, bafı ihr Gefidt tobtenslaf geworben war, und bafı ihre | 
Glieder heſtig zitierten. Go fihmell &% Tonne, gab ich ihr einen | 
Hufteag, ber fie ams dem Ainmer entfernen mufte, und kan |$ 
folgte ih ihr ſelbſt far — &6 war mir eine e Wen | 
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‘ gelemzem, bah fie ze im jungen Damme, deſſen Name fr 
achört hatte, im Wezichumgen ftamd, and nun meilte ih mir, wen 
eo möglich war, Grmifteit verſcha ſſen. Ihre Erktätterung ball 
dazu. bafı fie mir, als ab iht im meimem eigenen Grmad unser | 
vier Mugen jurebete, ht Orhänbnik madhte, 
Burkarb Birk der junge Bauer, ber fie von lange der gelwät 

batte, 
weſen; werhalb fe iben mühe mehr hatte werben fünmen, bramite 
Fe mir ja müde erft anzubenten. Und Ipäter — ja fpäter hatte 
fie ibn erſt recht gerüdgemielen, zwerft berb und Ihrefl, bann 
under Thrämen, die immer beiker wurhen, je mebr fie jeine Brav« 
beit erfammte, „Dh verdiente ibm ja niht,‘ fagte fie mir, ‚bonem 
mußte ich wel mein fagen! 
geworben feim mahle. Bonnie ich mit worfellen, da ich eb ba vor 

\ wellnfcht,” ſagte er; „möderft du fie bimeimfchiden ?* 

| zurädtommen. Das Meinfie war auf ihren Armen eingejchlafen 

Illustrirte Reitung 

De, 8 mar fo: | 

Sie waren Natbarelinder und Fire gute Freunde ge ⸗ 

Wie fdiner ihr dacſes Rein aber 

Augen gebabt, wie die umerwartete Aunbe, ba er tie Seimat | 
verkaffen wollte, fie überwältigt batte.* 

And fo hat Pe ihm deun im Ichter Stante mod zuräde 
gerufen, midht wahr?” fiel ih eim. 

Amalie jdätschte den Hop. „Wein; fie Fb glaube wicht | 
anders, als baf er auf Rimmertwiebertehr geben werde ober viele | 

leicht ſchen gegangen if; dagtgen haben men Denn und id 
und Serestigt genlambe, die Sache in die Hanb zu nehmen. | 
Eruard bat an Burfbarb aefchrieben, üb wernaiben, wie ea mit 

‘ Warıba fände, und ihm geſragt, ob er vor feiner Abreiſe viele 
keit bierher kommen wolle, um fein @läd mod einmal bei ihe 
zu verfuchen. Da er ihre ganje Vergangenheit Tenmt und trabe 
bem bei feiner Liebe geblieben ift, pocifle ih nicht, daß er dem | 
Stufe folgen wirt, and kann" — 

Das Seſprũch warb im biefem Augenblid untrbrechen. bean 
der Damm meimer Areumbin trat mit Prob lacheludem Geſicht auf 
bie Terraſſe 

„SB ift jemamdb in meinem AJimmer, ber Martha zu ſprechen 

Orrade fahen mir Wartha mit den Sindern vom bem umge | 

und hatte tas Kögfhen an ihre Schultet geerümt. Cie fhritt | 
vorfigtig und leife, um ihten Pliezling nicht zu werten, dadei 
fügte Ge an ährer freien Hand tem ältern Amaben, ber Ichbaft | 
auf fie einrebete, 

„Es ift aber dech wahr, Martha,“ Härten wir ibn fageıt; 
„Papa und Mama kommen zuerft, aber dann bate ih dich am 
Hiebften anf der anımen Tri!“ . 

„Wein, nein, Seri,“ wehrte fie fat änafıch ab, „fo ſehr ieh 
darf mit niemand haben.“ 

Meine Freundin gig ten Aufommenten ein paar Scheitte eut | 

gegen, mahen bie Kinder an füh und und fhicte Martha darauf 
Mit einem Aufitagt ins Hand, ber fie dir im Das Zimmer 
isreß Herem führen mmfite. Dicker felbft blieb mit feiner Ftau 
ne eime geramme Weile, die wir aber beinahe Ihmeigenb were | 

| 2*8* — Brım co and Im allgemeinen jeber Dame veun freie, brachten, neben weis auf ter Terrafie; damn gittgen beide yußammen 
tem Mitken nad. 

Wiber verfieh eine längere Beit, mährend weiter Ih aßein 
kear, banm Bebrte Amalie zu mir zurid, Ihre Mugen waren 
ſeucht, aber wit läcelnbeen Munde fagte fie: 

XEs bat mod mare Rede gelofiet. Marida war halb außet 
fi$. Zufegt fragte fie, eb man denn wagen bürfe, giäfis zu 
fein, wenn man fühle, bafı man vor Gou firafber fei. „Aa, 
fagte ih, usd Eduard fımmte tei, ‚benm unſer Släd kemmt 
fo gut von @ott wie unfere Strafe.‘ Taraml, und als Yurtarb 
wicder ihre beiben Sünde fahre und ühr treue und gute orte 
fogte, ward fie Mill, unb mum — ja, num if alles in Orbnung. 

| cher wierzehn Tage geht Marika mit Burtarb mach Amerika; 
vorber aber ſinden wir ums ned eimmal alle wieder auf dem 

| Standesamt zufammeen, ben mem Dann umb id) wollen bie 

, ZTrauzengen fein.” 

\ * 

Herzogin Sophie von Alençon. 
@s barf wol ade ein eimmashänlich trapikhrt Hnfemmentrefint ber 

gem iwerben, bafı ſebald nadı bem Musbradı der Weiiteötranfheit bei 
t Beryoaln 7 Zkyra vor Gambrsianb, werüber mir Kirergeit amfähr: 

teten Gi. Kr. 280) dem 1. Moril d. SU), miedenum eine jürfı» 
de Zame von rinme aes übalidım Seiten Frarifiee zuorbes if, teenn 
bafelbe audı mie burdeong ebenie bebenklicher Mater zu fein Icheimt 
wu eher Aut ſan auf Deilung wit. Diesmal handelt es fi amt bir 
Srriogin —— — Autuſn von Alcracu, die am Febreat 1647 
arborene % x des Derzags Karimilian von Baiern, Edrweher 
der Aeierin Elinbetih ven Orferreich und einf für hatge Zeit die Sraut 

! bes Honigs Ludwig H. von hehe weite fıd mach Murkkiung diekr 

des 
ind zei finder em 
——— 
grborene Vreca Emanuel, 

N‘ 2299. 23. Suli 1887. 
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tg die Patsentin nadı Ebermais bei Veran —* 290 über Under, 
ae ri —* ** der betanntlich * bit eine ae 

1, nebit feiner Gernaklim, n Maris 
tmorbenlamg im liebevoiten Zelle mis der ge red] 

Abgrihiebenseit uud bas Kerumstreien aus Ihren per Debeniewe 
bältmifen eine Beherung berbeitübren fönme. Ms ein elches 
bardı bergipkidhe ärzte Destung eidieetes Ald murte 
ray eigene Seilankelı des Dr ir t:&Ebing gewählt, umb be 7 

ı Dir babe Patientin selbie fc zer Iodertigen Musfühnug beit Flani 
beftimmen lie, reihe ke am 8, Smi im Begtcitung des Brmielers 
Girmebey nad der in Itönier Zanbihaft eimlane 
Ein arober Eroit tur bee gebengien * rarter bere 
begt em ber Rerſacrum der deri Aerzie, dafs im nicht zu kungen Ins 
eine völlige Deikemg zu ertmarten lel. 

Moden. 
Barben und Zuſchnitt ber modernen Gammm 

te harte fe May ihren Anzen teäbden will. dectit u badı em 
—* re Saileemedhkl geni e V farbe, beren Gerriball ih 
niemand vollin entzieben Tune, weil die neisen Stofle mein wimmtlih in 
birsen Matennancen berarfiilt caden Jut dem aepesmärtigen Same 
bat man daher die Wata unter Hoth, Sieik und Ziması, Urneri, 
Yıla zub ann, Brienders dem Neibiamen und praftiichen örmus umb beigr- 
fertigen Ztefen, ebenko werden Grau joe bad unberrsüfilitte Werks 

| blam mod immer Biel gritagem. Etiderrien, Eimiäpe mb billige 3 2 
! bilden eben ben mammiagfalı 

' prädhitigee Garien · aber au bett 

dr Bei 
| keilvotben, ee im —— 
| Düsen ſer⸗cu. Me Secae ber Ay 

Galond Die Garstraupen, 
einiod drapirte Röde ed aus werben, mit nn Ieraiiee 
Iadı esherechentli belicht mad selten als hoseten: cher 
ideell und ümb datei iehr Ibener — ein Grund —— * Tecer 
ale auners lc anpichen, Das brillante Cactustech ft am 
fremd und im den Wuconten joe 
eine khone, tuirtungenolle wed Neidiamıe 
Sreluft nach von ben Zonnenitenblen leide 
Hepenpak vertraaen tanm, babei — [IR 
Dienge anderer imodertrr arben, imie crime mb 
Ihtwars, ietak Fe mit demielben beim Mayag —— 
tome. Ban firbe beimmesel int wire Tote SBeormmenktinme, dem 
farbige rothartte Rode umd ebenio eine grobe Aral dazı pafmier 
cactus» aber mohuroiber Eusab- und Thewiard: Ulm med „aäten, 
Irre merkend qumı in iMmale Jaig⸗n acieg “meiden, 
mötren> ein bore überelmandergebender, eitmas khnehöig linden 
Salbgürm! ven nirikem Steh ums olme Sacralle bir Zaifr amyık. 
War jertigt dieke Yurkn au aus kaumargem, hellstrepfartigm ob“ 
duntelblanere Geibsnfteit und Bas fie mi bemm Ummbe joneie ie: Serhabt 
zeit jedem beiiehigen, eimigermahen ie der arte da pufenber Anl 
tragee, fei Derielde nies aus carristem Yri * 
BRufelin, Aratun Epipen ur 
am Ixtrben einen Kot von crt haeın ober Seianlichgeldern mn 
Asanell wit reies aber blamen ** welter mit eins era ee⸗ 
grihütsten Zumica verieben tk, berem Ulmufchöng vilt ratheın oder Azsım 
Zureh pehättert wird 

Neue a I und Halter für Bouquets ai mas 
men 

We dir inteitrie tätig rmäßt, * 

die Hieblichen Simder 7 
an ordeen bericht —— — 
bie Geftait do fräßer üitlißen laı Higen Ehampagerrteided uud 
befırben 038 tmeiher, gränlshem aber ru — Ada: 
128, dab Mömellen noch mit gelber Okutrianbes derarirt M Ti 

sen haben meift eine — dede bie Beine I 6 60 — 
Gmtr. tod, both alte ee bedeutend obere; da Der Heid 5 
Mit Araig ermweitert, Ban ia Dem auaueid eine — 
Fotin geben. Tae Eiräuhe, melde nam jemand alt ers 
reicht, Turin neh wenekem Cal vom Gkirtaer . 

— 

um der 
einem Meinen ——— mid eirer derſca —e Mast 

Die Brelogues kommen wieber in Aulzahme — 
Es iteint, ala o$ dir Isnangrbeniben Mobrbamen wicht 
orbemilich für = Tragen bon nnd 

ie Trranem J n 
Gürtel aber % 73 Yu ——— 

Iörmer Wieriiltibalter, ein Meines Weſer, ein 
alüdbeingende Gehe beliebiger Ant finden fi Du weriniil. 

il 

- 94 Bär bie Artartien — — — Wert im Lena. — Trug van 7. U. Braten ie Sind 

— in 



— teqlaut·q —e——— 
im Aufam vor rin 24 Fock. Hr. * 8. Mi, * | 

An unſere Abonnenten. 
Meben ben belannten 

Tefemappen für die jedesmalige Wohennummer 
unferer Zeitumg laſſen wit bie 

Einbanddehen für den laufenden Band 
Son bei Wegimm bes Semefler® anfestigen, um ben Mbonterttert bie ertnlinfdhte 
Möglichkeit zu bleren, die Nummern bes lauicaden Bandes in ter Eintankberte 
anfansmen umb zum madserigen Sladen auſbewabten zu Fonttem. 

Preis ber Lelemappe, ,.. 4.4, 
Preis ver Einbandverle.. 4 .# 

beite von galent Material, grüner — Leinwand mit Gofbpreilung tund 
Sch 

Befleflumaen toctden von allen Qutsanthengen ferwie gegen Cinfenkung 
des Setrage, Direct von Amtetzeihmeler amtgefüht, 

Erpedition der Illufrirten Zeitung, Leipsig. 
3. 3 Seber. 

Elegantes Gelegenheitsgeſchenſt! 
Gebiegene Yeltüre 

für Reife und Pandanfenthalt, 

lovellen-Bibliothek 
ufrirten Beitung. 

#5 Bogen In reg. Jarbigere Eirhand, ll Bam. 

Jabeltäurrieidemtß: ». Modern: ı Weimar: Unbeeinenb. — 5. —* 
Im Tanen Lupe, - n Bisrenti Ier edaboTeter, — bi 
Tor Zncbeumänsen son Mrrbelm, — | Inpoen: Sn gNnaen auf alten delies- 
Bit: Ter Ger war zu bad — — Beta: Alieab ung. * 
Aerox: Ein —— — Ten Name — — * 
— nn En Deiut, — Ward Wihmiber: Aldienstoum und Balın. 

® - Berger: Ge Verena: Des Mäpten sub der 
Todter. — Bd. Betiner; Rarbert, —  — Bell: Ein Cpter. — 
— Die 2 Die wifanse Disuir. — 

3, Arab: des Reinhänten, — Yıldmı 
am Nano. = Zeimaen: Am Gäpele 
ab, — Syrien: Eine Wnhennter 
—8* 

Uns 1,6 

einge 
ergeet. — 9. Mebertd: Turelgeianaien. 

©. Hefe. Um bes Yarabirs, — | 

Berlag von I. I. Weber in Leipzig. 

Bei S, Hirzel in Leipzig it Suchen erfcienen : 

Die erften Alutterpflidten 
und bie 

erite Kindespflege. 

Belehrungsbuch für junge Frauen und Mütter 
bon 

Dr. $. RA. von Amınon, 
msarı Erdarz Er. Meile bes Anhze von Bohn ie, 

Neunundzwanzigite Auflage 

durchgeſehen 
von 

Dr, F. Windel, 
tb. Trebieimslesih, Peefeſet der Wenifckogle in Drnen, 

Mit Titelvignette. 

12. Preis gebutiden mia Geſdſchniat: „A 3,75. 1246 

-< Beipzig ur Berlin. >>- 

Bäver- und Reile-Anzeiger. 
Verlag nen I. I. Weber ie Rrigpg. 

a ee 

Alu ſtrirte 
Gefundheitsbüder. 
Belrtrangm über den gefunden und ramfen 
Draitrn um Ne srnamilstmähr Pflrar 
Drfellen. PBeraussegebm rom ihenertijd 

und pearnſa Demabırem Mer. 

Das Auge. Don Dr. med. F. M. 
Drymann. 2 Melser, beaılwist zon 
Ir Panlächräter m m 1bHm 24 

Bäder-Serikon. Darftellung aller 
befannirm Bäder. Dellamelien, 1afler 
besknflaln and Aimatiicen Luararte 
Europas und des micdildun Itrifas. Im 
made In lidee epegrnpbiicer Afomormrider 
und Fraryieker hang, Jar Yen 
und Ceurbsbärtige. Don Geb. gofcett 
Im. Not. Sledtte. Der grd. 5, 

Die Blularmnib und Ssfeidirudt. 
Den Air. ined. Ei. m? zn 

mie 3 2 Leirte Aida 

Pas Ruch der jungen Pran. Don 
Ur. ed, 0, Bartbardı, Srasemani 
In Yemen. 2. orebefl. Muflaar >, 

Die Prauenfrankdelien, Don Sch. 
Gofratk Ir. Bobere Sirdllg. & ei 
m 12 Mahamamaem 

PFaturgemähe Gelundbeilsteßre, 
anf elyiinogiider Aranlase. Don Dr 
Ar. Schal, mir 7 MID. „3. 

Sicht und Aheuma. Don Dr. med. 
Yenalb Pasenfichrer. 2. Nalaze. 
Mit ız NbHftanaen ar u 

Sant, Sanre und Nägel. 
Dr. med. 5. Schurg 
in mnMPe um. 

Ar, DWilnt- und Sumpägefähe. 
Ven Sanitässrath Dr, Paul — ER. 
mie 30 NhNlmanarn * 

Der u⸗ t Don Prof, Dr. ned, 
€. Ende. Nirrtel. m 15 MBHm A 

Don 
3. Yufsge. —* 

Das Aind und feine Pflege. Don 
Saniräterars Ir, mei, €. fh 3 2m 
ararbeitee Mirage. Iitit Ins —X am 

Die Aranlienpfliege. Don frau 
Marse Stmon, IMir 26 Abeilb. 4 m 

Die dunge, Dont Sanitätsrath 
Dr. mul, Paul Mirmerrm. 6 sm 
mehee Medane. Mei as mtein, 2.0 

PMiineral- Brunnen 9. -Mäder. 
Don Hirdkinalrath Fir. mod. €. Hrine 
Kira 

Die Nerwofität, Don Dr. Panl 
Iultus Mäbins, Sprpaları für 
Firrorntranfe. 2. perhrf Selaae. 2 

Das obr. Don Ptoj. 
V Basen 2. Nekase 
bh Daram 

Dr. med, 
zn. * 

Die »hofofogie des — 
ale Gra⸗ einer malurarnägee Der 
—— Er fetahn Dermigen. 
Do= Ir dielg. Miı u Ab: 
bilbanıen 24 

Die Unterfeids-Brade,. Don Geh. 
Sanırätarars Dr. fr Naroıh 2. Huf. 
Bearbeitet von Dr. 8. Woljendorrt 
Met ze NHbhiidengen, 2m 

Die Badereur. Don Sanktktsrath 
Ir, med, & Nengr Mi 12 Xhbib 

2ama 

Die Bäßne. Bon Dr, med. &, 
Hienfr 2. semmeerie Betas, TI 
» Shbinangm 2A 

berden fortgeieht.| 

Edmmtl, Brfundhelitbiiser find euch In 
ragl. tab. I. Webtbrte. D. ie 1,4 ım baben. 

Vorkehende Werke find durch alle ge⸗ 
"m Anninemlungen zu bejiehrn 

Ausb Oınen, wnldhe one YudterNunsen 
fied, artdnımt die Rufendang dieret Iranro 
ran vorherige Einirabung Des Bunass. 

Sarten, Möenzenratapeeie 7 Mark. 
inwirerie riner Mammer 1 Mark 30. Juli 1887. 

Bad Kiffingen, Sen ie we, 
Empfehlenswerthe Sotels. 

Unfierdamı, Kotel Aresnapel) 
Babe Mi Deu UM; 

eben Kot IN. m Genen. | An, ö — — Mieinbana. 
- Bram Kain BenrBar, er * 
pr Eeıen! Dot. wu Krenman, — u. ——— 

Bat u, Verfon ——— * —————— bu So 
16. d3 en * 
daii — Zosesz, B. Ci. | 2ugern, Edi ", Mir. Brlenfe. 

— — m Sa \, Kilt, eletts, Meirattung 
——— —** dm Binden # Dalnı, Did 

* an ber Bälı 3 „ Kernel de — XX 
* 38 ».lind.reb, Ren Sieun. | Dun Kein Tepe rer Röberl, 

Bere eng La. 18er. Dulp). B.Maubelm. und —— min. Jim. Bent. 
Cafiel, Hetze! bu Werd es 727] Reursabr, Hrard how Wirtecie, 1.8. 
Eirse, Detel Urtrambot, 18 —— verct. jente, Heiei bu Rurioal wm, Beau Em. 

Dareıfı nateee Den 2.@. Bimer. „ Kate Vernes um Bibn. 
Beraten, Sic be Ber Menges, ett ” Orseraaft, db, Dita — ur 

PR be Herme, . Bikenormt. Rüdredeim, — —— 
» „Korel Meikchef u. Bude Sira. ubla, — % Vrafarn 

Lab Emt, Den! pam häster Het, x 1 ———— 
4 I de Rufie. Zrter, heit Daut, japaniider Ereiirwal. 
Per zu — vi Math Beurn, —— Goutanzen Aeumen 

m Tot u, Möcmrbab. ar t = Bent. 
[er N Lerr. 

a ta In Rırd Fre Rn femme der, he.K 7773 
ui Darmhäbore „ Grand Hstel Rattonal, Lilt. ‚Bine, 

2 atel Bestens, 1. 

Dr. Labmanz, 
pen |. ©. 

Uhnfhallfdr-Dlätetitdee Sellmetirope. 120 
@emmer- um Bintenuren. — Profprete bunh de Diiewetion. 

Hordfeebad Cuxhaven, zus: 
Eınli Dölle, % 

von — Unturheilnuftal 

in 

Belztter Ertflugiort. 

‚Lojcwil bei Dresden.: 
s Hotet. Mictoria Höhe. Penfion. ’ 
Fa Reltsuramt mil Balartaprı N Serstianes — 

Heu ri! 1 ven 

Wörter vb Bir u —S 

Wien. Hotel Höller. 
Seitan ber aut Soffarg und ber Hinsfitäke. 

* 
em 

tim 

Altneterterile Don #4 Ar Di 3 M. 20 Sr 

Das Bier-, Wein- und Speifchaus 

„Zur großen Tabaks-Dfeife“, 
Wien, Graben 29, Goldfhmiedgafte 9. 

zur: Im Ceurrum ber @tabt, — drem Serdeae · unb caerien perl 
Meftztiration, veero It bein Iehemaliger II Vreooi. cea deiee „_Hur graben 
—55357 —— vergräkert daro Berlihafisjiemes ferrie das einen AeAgatirs, 

1008 

ut 6 T. Vadlılurs und Briknder durch Wiens Defamsıe teegigiste Milde 
uns Brtler au * » en. 

Oftſtebad Warnemünde i, M. 
Bateıltat. 6 Sim. van Berıin, 114 Stimm, vor 
dımıı Aut. . 4. Grelp rm. Orasplanı grat. 
u. fe. Buurch D& — Deeria dal. 

Neu — 
& Axfl. 

von ee Suche “u 
10 Karten und Plänen 

Gh Schnars' 332: = 
sehwarzwall. =: 5 Auflage ron 

2 Karton. 
a Pr, Side. Mil 

Cart Winters U nireninaehaching. Ina. 
Grän geb 2.4 207 Junge Kaufleute 

«rkalkten durch das Medium der 

Thum’schen kaufmännischen 
Sprachlehrbücher und 

Handelskorrespondenzen 
In frane., engl., Ideen. = »pan Sjwache 

Sperartikenntniese, deren Beste Ihtien 
user deotlerte =tellen Im 
Io- wlor Auslande sichert 

Prospeite verlatige man rou 

Q. A. Gloeckner in Leipeig. 
Verne der kaufmännischen liter 

Y> Baron Batolrtunte 
— Hreriich 

ini Raftsurert, 
ürmer Niger Cur- 

park, sehritm wahl, Urepebung Mäder 
aller An besunder= Flehiennmielbäder, 

Imemiihet ben Alhermmentürm nun. 
Trots gran Condor wie 

Preise. Hudolebml eiztiek sich mach 
zur Macher und für Neeveskranke 
weite In dem Trubel eines 
Baslourten sich niert wohl fübem. 3107 

Prasp. rra. durch die Badıerwallung. 
und Koihsehili“ Tarhenburk für 

Kaufleuen, 11m 
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£ z 
5 

— 
2 Akrort Ober Saäbrunf 

* * 
Dabnenen rantea von fir 0 T . rt J J 

Filma, berrerregead dur fine alfallichrs Durllen erftien Mangrs, t Melden 
arıflald (Behr . lot ; —— 
hs T ber dranftaltem, 

— * ‘ 1; + Hthir 

2ersubelole, Nieren Bialeninten, 
rrbeidalt fir Wintarme Yır 

; r 4 
unn ı ıvhuch Ad S“strlobufli 

„Kephir* Fr ein An en al Ani 

Borkum-Norderney, 
Wrangeroog, Spiekeroog,. Langeoog 

surch wereinigte Loer-Bmdar Tamplehittahn 
Iirertssten in Eimer und krer. 

Kiel Öpiekeroog 
ulangensg mı Wilhelmshaven F 

„lauk Fahrplan, 

Ir — — 
> ? Bramın 

km Auschliis np die Morgens In Loer u. Emden aukommenden Coarierzbge. 
Nach Borkum: «ca Leer u. Emden, 

Norderney: ron Leer u. Wilheilmsbaren. 1024 " 

Dampskibs Salskab in Kopenhagen. 
Megeimähige Danpiihifffahrt 

utrlfchen — 

Stetlin · openhagen· 
Ehrikiania 

wermiltelft bed mewen yradıtv. außgehntieten, Seniliegeis ber u sale eleltr. Dit ericu⸗aurrca 

Scraubendampfers „M. G. Melchior“ 
wälpeend der Deit vom 7. Bunt bie 6, Septembre iriel. 

aber wen Sie Kade, 2 lift. 
8 

Det Toren 

* erbagm Treug18 . 
mit im Ghelirania g Warzittsg. 

Aüzktetuen » Freitag Tertiag 12% he 
- . Moperhugen Mermabesb Mad. 8 Abe 

Anturdi ve @ueıin Sorntsg Blacgem. 

Bulisen 

Stettin Kopenbagen-Hotdenburg 
when ber porure Gallen vermitteln der (desellfehrenden, bessere =, reg eingenidgortm 

Echrauberdampfer „Drenning Leviſa“ und Aarbuus”, 
Krlatst tem Bızılla Arreitug und Sortas Matım, 2 like 

- „ Repesboget Eosunabend mad Steniig .— 6. 
Matırk In Wetbendirg Gortitag und Mimeoh Morges 

Ritlaketren F ıniag ab Tesieröiag Rat 4 . 
* „ Rrtenhager Derdnig Rat, 38. euea Rad. » Ihr. 

Ankh In Eteuua u Slargen u, Eornabern Besıa 

Smishen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
Vermitleift brb Häfft eiegersten, mit Hirn coaſeciatcen Mallıra decuteren. ſ⸗tatatecaten 

Nabdampfers „Chriſtiania 
som BO. Mal bis 14, September. 

Wtaket vor Sooerikegen Dearag ımb Geritag Marz, © libr. 
r „ Gedenbung _ be = de Rad 3 . 

Anti in Ghriksamta Dieniing „ Garchenb Bacmiımız. 
Ridfohruor Pr B0, -=- Be, Medien, 4 1ke, 

- „ Goihakurg eiltieed „ Emma Woren? — 
Anturdt in Bapmibagtii ». - Be. Hoden. 8%s Mär. 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stelfin ı. Swincmünde. 
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Wiesbadener Kochhrunnen 
und seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Horstellung der 
Präparate unter amt- 
licher Controle der 
Btadt Wiesbaden und 

der Curdirection 
— N i 

Der Wiesbadener Kochbrunnen 
finde min wenerunientikärm Erfolg Anwendung engen arıin 
und chronische Magen-Katarrhe, Darım-Katarrhe, Lober- 
Krankheiten, HKatarrbo der Rospirations-Orkane, (= 
Rachena, %+-+ Kehlkopfes und “er Ironchisn. (= gu Gicht 
und Fettleibigkait gisschfuls varelsslich wirksam v 

Preis per Viaache sh Pr. 
Fereer Wiesbmd, Kochbieunnen»- Selm Poastillon 
per Kchachtel 1 Mk. — Wiesiselener Mechhrunnen- 
»eilfs per Kiück »0 Pf. per Vartın von 3 Mürk = Mi. 
— Wliorbmeileneor Kochbrunnen- Hohmaln rür 
Tihsier per Kits 2 Mk. Wiesbadener Koch- 

brunnen=-Queollssnlze per Glas 2 Mk, 1217 

Versand durch das 

Wisshadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 

Nirderlagen In den Apstbehem, Tirugen. 15] Mineralmaner- 
Handluszen. Dir Wierbadener Kochbeunnen-Beife ist wach 
dei alleı beowren Perfümeriewsaren-Handiungen pi Imwziehen, 

Allustrirte Zeitung. 

| Dr. Kles’ Diätetische Heilanstalt 
Dresden, Badıltra 

Vor Mage, Der, Unterlel 
sendeiben, Ssltenerberbnih, 
frönfheiten < Ziıma et 
el Bruce @ 

a Vreiie 

Pfeuffer’s Sämonfodin-Eime 
Ferm Danır) terſelat Wlekpfüctige und 
verdemt 1227 

Blutarmuth. 
tun dera arrac· gmare vena ⁊ 4 

veiras⸗· tet· zu Blüunsen 1 

—2 
—— 
(Glycerin und Gurke) 

ist das bente binjeist erfunlene Mitnel 
zır Bewahrung uni Versrhünersng der 

et. 
In kurzer Zeit met 0 dimellse 

weit, alatt und weis 
Entfernt #ellsinnlig ad verhindert wie 

Raubeit, Mithe, Hrkanen, Bibee, 
und venicher de Ian urn Bemne, 

kalte Winde, Front oder Brummen Wanser 
benaer al» alw anderen Mitlel 

Terfertigt allıin von 
M. Bootham & Sohn, Apnlırker, 

Cbelleaham, hazland, 
Agent In Dresden 2* 

Paul Heinrich, Prager Sirame 12. 

Für Taube u. Schwerhörige, 
Ieand, welter yumder & lmerh 

une ein rn fartenn Mittel arlirlle wie. Int 
want, Lehen fährtns + 

dessellen gratis zu 4 zu 

Adresse: A. 1. Simpson. 
4 bir Demi im, 

„Lambrecht's 

Wettertelegraph“ 
«durch 

kur awel Zei- 

elukeit 

Ieschrrihteg 
werseirben 

beatimmwung 
len Weiters 
Trmperatur 
Vrachtigken 

u. Lufideuch 
tz. 

Vrastäudern 
mt guim 

resp Imker 
tmWeeier zu 
rechnen; je 
zartır nie tıaclı 
olen greich- 
det wind, lest 
wre, Minh 
lese Kelper 
nach alımhıt» 
werchrt, mn 
int undeerlinegt 

auf ılerh- 
im Werte nor W wi Iuypen zu 

und war us =u maohır, je Ucher 
met 

n Iegmılm verwhleien- 
ware der dratız lmi 

weitere Milim- 
time den Writers Ausikunfi; die Imi- 
grarlmie Rilerüberscht gite die warf 

un langfährıger Erfahrung aufgestellten 
sel eur Deacrang jeder Zriseniebung 

In» Instrument erfonden Aaber gar kein 
eigenes Nachdenken, dern mur das 
Ablkeen der nurefenden Ilpel 

Es dürfe dalrr wohl wurupweie 
“nen Platz firsiem Im Hausfur grnser 
Husels, i# Cumergirten, Dei IWsllarem 
grauer Schaafwmster, Verfilees 
zelenien zu fenweln, tet Iiesilareı grunser 
Landatilier wie 101 

Mark 60, 100 und 1560, 
je mach Grise und Ausstartung 

Ntetograpalem zur Ansicht au Inetmin. ı 

Wilh. Lambrecht, 
Göttingen, 

Köhler KL O1e,, Hoftet., Helöribern. 

Krantengeriithsohaften: Fabrik 

Krankenfahrstühle 
Siranına 

der Zur pe 

u, Zimmırnbrank 

Kras 

bıevtähh 
geräte Mr Aarıta 

Krankenasst. k.u0 N 

L. Weyl, 
ohne Mille 

E'whrik heiebarer 
154m ill. 
in warmes Ttur, 

Buslubelide slufletrie Aateloge graitd 
Nertin W,, Letsalaer @trame dl 

Wien, Dalfideafe 5 i 

unter Merantie, Sie del 
metelerim, peaftıläk,=-bikiz 
ven Buberinriätunen ab om 
wellberüßter. Kimi Daunen. 
Dabre. wenig Waller, ird, Zemı 

*, Eerniume Bllemenbten 
aut dreh aArrercxvc. Naulir. 
male grad und frame 

Ans Klo6, Bernburg in Anh. 

12300. 30. Juli 1887, 

KachHel 
Gihrt ıeigoiand Cuxhares an 

Salon-Schnelldampfer »> R , 
Capt. Wahlen, jedım Bauntag, Di 
tar und — Geumabends mu bis 

2 —— für diese Fahrt erbaut und mit allem erdank- 
aufs Lusurlöneste ausgestastet, Ist der bei Weltem 

gröaste, schnellste und elegantests Dampier auf dieser Boute. 
Direcıe Eisenbahe- u. Rundreise-Billets auf den m Btatlsuen. 

Fatrpläne gratlı durch die Annsacen-Bursans von afager. 
Nähere Auskenft eribellen Morris d& Co.. Hl = 

Die 3 

ANGER gegrnc un EIESSIFEREND, | 
Hlobe Krziliche Aunorieänen haben Danck's«Veritliatione- Hemden erprobt und empfehlen 
räcktialtalom Tragen der⸗· zur Fünlerung „und Erhaltung der (mutibek 

Banck's verbesserte Ventilations-Hemden 
tiklem die rollkemmenste Furm einer wirklich hygienischen Leibwäsche. 768 
Zu haben in allen Städten in bessoren Wäscho-Handlungen. 

Kraumschen Westontaschen,, Heise u, Operngias Nemi 

„Liliput.“ 
’ Kemralich geschlan 

Nemt 

17 Ixasuiic, 

we unrer Firma wind 

Werke wird drinermd em 

Satarlihe Gros. 
tiewicht 14) daratamı. 

Nor Hüllen TnlHuatlonen 
4 In der Werteniasche #4 Arazın, besitzt dieselbe 1 

„ wsa alie ber lichen, aressm und welhweren (däner; varelglkh pm 
ir Witär, Thraine, eine, Jand, Remmen cır. Nachwellick rien — — 
10,000 Exemplare an eurepälsche Armen geliefert. Man mlssirsm Sacb- 

ungen obae unsere Marke und Firmm. 

„läge, I * 
22 

Bei Ahbrahme vom 
12 Kılck 

werden vergelen. 1 Veri-Exemplae 

Optische Fabrik E. Krauss & Cie., Leipzig, Fiagwitzersir.23. 
Parks, 4 Arenıe de la Jiepubligee. Lenden, Bsaih Site 9. Si. Prienberg, 

Sehpeiemaje "Ni land, 7 Via Fisdrammatiet. [3 
Inp/t Tr Berlin bei Altıred 

Tirjeit Fir Mhrinamd-Wenäielen ini Er 
\rrkantwtellen in feinen Waften-, Jazıl- 

Maoirhurg. Infanterie 
fon FE Kraussd (nun dd. 

J for dirsa 

7, Migfeburg 
R 2 ergeben: mil, dam rgvemumd erg k File 

Photoaraphilde Apparate 
für Dilettanten, 

wichta für Weifende, Techniker, Cffiziere 1, 14 
verzügliher Leitung umd keikter Hankbabung nad ar 

fübtladet Gebramssantweilung. 
v. @erreibumg umd Probetifd gegeit Cerjesung vom 9A 

Sptifches Imftitut 10m 
- von I, Krüfs in Hamburg. 

Photographifhe Apparate | Feamilienvilla 
Ed. Liefegang, Düffelborf, in Aepiüenbreda (Errktm) Sliz 14 

Orelstiten gratis, Mndelung 1 Mt. u“ vertarkn. Üeober m Zerhem 
arten. Bee Blllexia ar Babrkef 

Don 36 Mark an 
Ferieitung u. camjart, HETIMERFE 

krilaadir den erndtenu.MiNafen 

In fun = 1a, All. 
Bamtenwriemen Atrefersah N. 48 
cu Hubeif Wede, Keraden IM 

| ] Bad-Elnrihtungen — 
—X 

rn | Epilepfie (Fallſucht 
Paul Gchröder, | Franpfleibere ehem gear Ltr 

zadıfel, Leilumg Pi 
Tesriömfiger im Marendert, Behtzlis Serlin W.. Unsnerrie, 118, 

Wetrrengen Eberd, us fs gratie und frame, 



Allustrirte Zeitung. 

Il. Cursus. Deutsche Hochschule für Schauspiel- und Vortragekunst „ir onlin:. 
Lehrkrüfte: Otto Ball |Dirigati, Dr, von Hansteln, Josef Kainz. F. Neumann, Arthur Plaschke, Dr. Max Pohl, Emanuel Relicher, Otto Winter. 
Lehrobjeste: Sprache und Tieelamatiom, kKörperbewenung und Pantomime (Tat, Ferbten. Praktisches emllum einenlmer Irllen (lese Abende Ensetitirspiel van Sermen und Eılrkem 

liebe Aufführungen‘ Tiesrhichle der dramatischen Literatur, tnrschöchre des Theatern, Eiramatunglecte Kirklärung vum nörkn jedem Eieszen unıir. Iröltwene: Am In. September Imsi. Lehrpenis für tu 
Dramsiurgischer Unterricht für Opermiänger sowie in einzelnen Lehelächerm Mir Niehtschsaspieler, Aummeldung in (ler Abademdr, Vier lem Iimdem 11, IT mom Su a2 u dt 1a Iie Dive 

Bautın 18 amızuıme -. * . * 

Königliche Landwirthfchaftliche Hochſchule Königl. landwirtſchaftl. Akndemie Hohenheim, 
e = — C } ? \ Anlländlgung Der Borfelungen für das Winterfemefler IS87/88, 

us Gerlin X. maliberbrebe a2. I. Fahtwilfenichaften: Mllermeire Gfemiengrobatileniktire eimitinknid der ame 
Berzeidraik der Unterrkbonläßer, ont deren Gehirn die madıbenammien Docermen Im Bontene winhtettlten fntets web ı weit Ber Lehre be Dee Archeemndiung und 

wm Börtefiimger beiten werden ur ti ⸗ r Stnbrl. Suriraimiprtter Schule, — Mlgrmrire Zirm 
1. Banbmwirthicbatt, Nerfiwirtbiseft | Jayıc. ums Okmgaelie: Prof, Dir. roiahtianzieher et ud Belkanbe: Prosfier Bisglin. — Tonwanktutilite Br 

umb Gberieabau: Beh. Bez.» Hart Vrol. | Wuumer, ı. @bnfit: Werl. Im, Borken: Irubtleher ; Goheabeitner O8: Enrttor 9, Beßler. — Vantmirikhaltiihe Bısthaltiieg 
Lee, @rttegan, Ural, Dir. Orr, Orlonamirmesh | ©. yasisgie men Thieryhahmiegie, Veel. Dre x Kim. % Oretehar Dr. erbeenb, 
Dr. Arte. von Gamtein, Uraf. Er. Grabe, | Mebring, Tr. Rarim, trat. Dr. Ilıme Be t he etusgen: #3 Colsnamwrat @cufter, 
Ir einen, Der. Schmass, Degenkur | 2. Bererindrfunbe: Vest. Tide, Uoot. N tld k Niifewineuichaflen: Toltrmititersichee letgermeinee Trifı 
@istir, Aerkmriker Arirger, eires | Mllker, Cherseberit 4 Bertha eu je Terstorttıhee Nermnlarsınam t Ir. Beig. Daubisirriatrtente, 
drripecror Eindermud. 2, Waturwifenidat- | w.@taatemitenihbatt: Bra! Dr Edmaker. s ErAlekıeät urn besmkie) Mkrmaitumgterd rgirıun se Im, agei. — fenlirepatios 
Lem: =. Petemit zub Vlcnpeepieäsiogie: | Maminergerutesrunh Araber. 3. @ultur [8 . pas amd torktnte Ortanlienen: Cberlirter Memberg Ormrimeneimtnit: Wetesroüagie 
@ret. Im, Aue, Urat. Dr, Bram, Brot, Dr. | tedhnif w. Bantunte: Wrliormtien Dan 4 iebfechtlchule Ir. Mel, — Krorpamine Errerimmamisrmie; peal em im hemiichen Dabera» 

“ 4 i 
— 

Blesmsd, Orsarbermt Dr. Tibird: % geiperane Borvier, Prof. ZAliätine. 6. rer seeium< Prokefisr Ir. Behrend. — Lentrrirnc eh altehre: Grafeller Dr. 
Themen, Tednelogir: Beh, Ara Math Bert bäfle u. Matbrimasit: Grat, Ir. Sep, — Wırleiteng im bie @releg e am nm; genleginte Der 
Der, Eanbelt, Te, Eegrmer, Braf. Ir, Tel» | Brel. Ir, Biretein, Brot. Dr, Aeitel. sb Eıhnänsen: Prod * — dir Posanil; Anatomie 
beüd, Geiseibeerat Ir. Geröud; e. Minetar | 2218 zie er Üllenum:; BifeelfonimTiehee — airave. Anatomie 

Beginn Ib Bintemäeneters am 15. Crtsber 189%. Vragramme Anb dern bus dr Gaunlingenwee: Serfehor Jıpperien. tonie Imirheltoie Tier, 
Gerrrsarian der Dei zu de neden. Tee Honor Bellegaft. hhereat atatles sam Drtrin br. Klungimger. — Mirjnmmittellcher, tirsonglliche Orbartde 

&ratrtor Binprrien. 
drullcher Uniorrlitätsfechtmeifter. iteber de ee Aladermie atıd De mit beeküiem perfumdene Ohetineifdefe, 

bie Drbemittel, Die © tibebingemgen m. |, m, prbent ber eitelt and Des utimwiniitnltes 

Landwirthfi aftl. In itut der Univerfität Lei iin. A ri 
N Dobenbrim, a Zalı i6#2 9. Ahadpemiepirchtiom. 

Ter Einlang ed Winter-@emelters IN auf ben I. Erteber feßgelepe. Broymamm Bedirr. 
und Eruaberzian beim Tormtor Dh Iritsats Ech Hefrash Dr. Dilomeser. ——— — 

2Mach. — Allen alademifh Gebiſdelen — 
hi sie 

Kal. Preuß. Forftakademie zu Haunöv.-Münden, * Allgemeine Deutfche Univerſitäts- Zeitung 
Tu Berklungen Ib Bleter · Araeaee BDrta am 17. octes ⸗·. * 

— — en Die Diretion, WBornurevr. Verlag 3A Weber, Geutrelorgen E I * ** der — und @tubierten 
rausagegeben von Dr, Conr. er 
—< reis vierteljährlich 2 Mrarf o— 

biermit empänhien. 

Königliche Bergakademie zu Clausthal. | si As. acue Miertüs3g. 2. = 
‚Die Algen. D. U.-Itg. eriseint wesent Enirte a Eiger. 

76, Lehrjahr 1887—1888. | Die — d u % — — —— ei —— 
— rubmıter Nnmerhsäisichrer, Pr 

Line Vorlesungen des Wintersemesters brginmen am 0, Ortober 1887, Disciben erstrecken such auf Die a cm D u Er : " Lu u Er 2 

Folgende Dis ıplinen ⸗ [| V. U“ d. dar Coerelponbensen in allen liewwrfisätahäiten 
a * i Pi hrirat est Stubentenbumerräfen umd Imwerfente 

Trigonsmetrie und Stereometrle (Repetitoriumi, ! ratoriem ist glich vom 8 bis 12 Uhr und von 2 bis Die Allgem. D. u, 318. Wittbeilusgen aus tem afabrmeigen de 
wöchentlich 2 Stunden, Überbergamismarkscheiler Zrar- | 4 Uhr geöffser; Mineralogie, wöchentlich 6 Stunden, Berlin, 

Aukn; Algebra und Analysis /Repetitoriumi wüchent- | Bergrath Dr. » Greiieek; Palneontologie, wöchent- 5 x 
lich 4 Stunden, Professor Prediger; Analytische Geo» | lich 2 Stunden, Bergrash Dr. . Grodiech: Lager Ta Terrain nein a 
metrie der Ebene, wöchentlich 4 Stunden, Professor | »tlittenlehre, wöchentlich u Stunde, Bergrath Dr. 

Jrediger : Deseriptive Geometrie, wöchentl. 4 Stenden, | 1. Grades; Mechanik, wüchentbch 6 Stenden, Pro * — 

Professor Prediger ; Differentlal-Rechnung, wöchent- | fessor ©. Hopper Maschinenzeichnen, wöchentlich Im Verlag von I. I. Weber in Feipzig erſchlen ſochen 

lich z Stenden, Professor Prediger; Praktische Geo» | 2 Stundın, Maschineninspestor Amir: Maschinen- i 
wetrie (Felimesskunsti. erster Theil, wüchentich 4 | lehre und Maschinenbau, wickentlich 32 Stunden, Vatechis mus Ziatedjiemus 

u " * — konili ar * 
Stunden, Professor Prediger; Experimentalphysik, | Profcmur ©. upper; Baukanst, wüchentlich 2 Stunden, J —— 

Experke | Maschinenizspestor Mrinichr ; Bergbaukunde, wüchenal. Praktilcen EBanfmännifhen 
mentalchemie, wöchentlich & Standen, Professor Dr. 8 Stunden, BergrathAst/er; Markseheldekunst, wöchent! 
amp; Chemische Technolorle, —— Sum 4 _— - Obe * —— rkecheicer Bruräade; Alle Rindergärtnerti. R ourre I po ndenz 
den, Bergraih Dr, Shmeir/; Praktische Uebungen zemeine Hüttenkunde, wöchent), 4 Stunden, Berpraih Fe * 

im chemischen Laboratorium, A. Qunlitatire Ana- | Dr.Scämsör/; Brennmaterlallehre,wüchenel. 4 Stunden, Bon Friedrich Seidel. in deutſcher Spradıe. 
Iyse, wöchentlich + Stunde Vortrag, Professor Dr. | Bergrath Dr. Schmade/ > Lithrohrprebirkunst, wöchentl. — = 2. Auſtage. — 
Hamfe; Ass Praktikum zerfällt: a. in ein wöchentlich | 4 Stunden, Bergrath Ansrad ; Probirkunst, wöchentl.6 | it 35 in den Teri gebauten Abbildungen. Bon Prof. G, R. Finbeifen 
4stündiges u. b. im ein tägliches vom 8 bis 12 Uhr u. vom | Stunden Bergrath Zuewemd ; Bergrecht u. Stantsrecht, | Dritte, vermehtte u. wverbeiferte Acllage Sitehiercter ber öfentiichen Gazbeläleheampalt 
2 bie g Uhr: MR. Ounntitatire Analyse, Professor Dr. | wöchentlich 4 Stenden, Oberbergrath Engels : National- ka Treiben. 
Hampe, unter Miihülfe eines Assistenten, das Laho- | ökomomie, wöchentl. 4 Stunden, Geh. Bergrath Lakmever. In Priginaleinband I Birk. W pr, In Priginaleinband 2 Mk, 

Programme sind durch den Unterseichneten gratis zu beziehen. IEIF Das ausführfihe Berzeichnik Über Meber's Huftriete Katechtsmen a 

Clausthal, den 13. Juli 1587, Der Director der Königlichen Bergakaulemie dutch alle Buchhantlumgen jowie birect vom Berfeger gratiß zu Beyieser. 

fi x K. Köni B i - Dr. von Groddeck, Königlicher Bergrath Technikum Einbeck Technikım Mi — 

53 I pres meder.. 

DSinuae⸗ keitee * Ataigl. Beruf. Farbschulen für: I2a3 

Königliche Techniſche Hohrfdule zu Hannover. | ||." ") | ee 
Eıöfueng des Stubieniabres IRFT/RR am 1. Detober IART, GCinfhreißungen erfetgem wem 1. Kia Maſchinentechniker. ———— 

1 587 is 27 i Resch as. Bemeüter IN. Drteher er. — 5 ee T umdb für Bertelungen te® Eomemert vom 1. bis 27. April 1855. Programme vom Gin Head (88.) Gemshce 11. Dxtoßerer. — 

Ir. @tebie bes % ft. (rel n 

DSantteder, im Juli 1897. Der Rotor Delezalet, j “Der Menifeat. ir“ Freunden der Sternkunde 
tar F. Weber’s Eirmilorte mit drekberent 
Gerizoar zur Kid Drsentieung are Dim 
teel exipfohien torzber, fir grünttel als Eigen * [1 — — — thdmtitketr dos Werpeuteen ber Planeten 

Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig. |: "= . 8. uchbendig, 

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 5. October, Vormittags 9 Uhr statt, Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonic- u. | Urrtag von €. Wesenberdt ir Brelie 8. 
Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, | Zie & Manage ers wacıeättigen Basen : 

Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Direetions-Ucbung, Solo- und Chor-Gesang um Lehrmethode, ie 
verbunden mit Vebungen im öffentlichen Vortrage, Geschiehte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Deelamation — und 
wird ertheilt von den Herren: Professor F, Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nieolai, Kapellmeister Professor 
Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F, Werder, Musikdirector $. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, 
J. Weidenbach, ©. Plutti, Organist zur Kirche St. Thomi, J. Lammers, B. Zwintscher, H, Klesse, kgl. Musikdireetor Professor Dr. ö 
W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, 3. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, Pie Lehrbuch in 4 Abicnitten: 
6. Hinke, }. Weissenborn, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. Schüscker, H. Sitt, W. Reh- | ı. oantes wad Sussanmigferssan, 
berg, C. Wendling. T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, 8 — — 

den Herren A. Ruthardt, &. Schreck. 4. Ginfote una beppelie Dapfuhramı, 

Die Direetion der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schillern und Schülerinnen des Königlichen Conservatoriums F. 5. Schlöfing 
freien Zutritt nicht mar zu den s4mmtlichen General.Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in | 4 tr #0 Ar ı7 9 ur. mb. 6 met. 
der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden. 

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt. 

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar in unmittelbarer 
Nähe des neuen Gewandhauses, Der durch eine reiche Schenkung wesentlich gefirderte Bau ist seiner Vollendung nahe, #0 dnas die 
Einweihung des neuen Hauses vorasssichtlich in wenigen Monaten wird erfolgen können. 

Das Honorar für den Unterricht beträgt Jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michnelis und Weihnachten, mit 
je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist, Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen. 

Ausführliche Prospeete werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalien- 

handlungen des In- und Auslandes bezogen werden, 

Leipzig, im Jali 1887. 

ms 

Das Direetorinm des Könirlichen Conservatoriums der Musik. 
Dr. Otto Günther. 



t04 Illustrirte Zeitung. 2300. 30. Juli 1887. 

Sorsen ift im unterzeichneten Betlage erjibienen: 

Das Weinbud. 
Der Wein, fein Werden umd Weſen. 

Charakteriltik 
ſamtlichtt Weine der Welt; 

——— der Weine im Keller. 
Ken 

Wilhelm Hamm, 
Dritte, bedeutend wenttehrte Auflaae, 

beatbeus Bau 

Fteihert U. v. Babo. 
Mit 36 im den Te gedtuckien Abbiſdenzen. 
Preis in Briginal-Einhamd 13 Marll, 
Beptlungen tiserden bei al Hulaaniaugen 
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Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügtiche Qunlität bei mässigem Preise nua, 
und ist überall zu haben. 

Verlag von I, 
anjronmen 

. Weber in Leipzig. 

GLOBLS —e/ LE GLobR 
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LZunschrift Ei. KLopo 

Mimner Warich 

Veutschland Allmagae 

Wer irgendwo in der Welt 
einen Verferter (Age * wir 
ker eine zule Agenlar » 
dıiarrete In farmatıe 

Oentral- Diele er Melltuindeieaiein rare 
„tilohmn, München, Dips, Dei 

Ur Sarer Bullen #k erktilmm: 

Der schlagfertige Tafelredner. 
Ortgieefle teilte eb enilte Toabe zb 
Tikinreen Im Verde ued Wrala, ın Gate 
usb Ylaribesrin. za alım eruntiiden Be 
Ingereies unler raufteridern Beilall war 
wiiragen. Ben A, Koliger, iderr 
Meister Balnlı 2 Kufl. Teen a 10m 
VreylcHt's erlag, Eranienburg: 

briefl. prämüirt. Unterricht 
Auıbädung vun perfocten Geschäftemanın. 

Alle Arten: 

B uchfi 
nLareSspX 
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Prote- Lestien Schönsehräf gratia 
Diste Pontinurte zu sumden an die 

Anstalt für beieflichen Unterricht 
Otto Siede-Kibin 

Yhotographien, 
Ripfe, Khrater u. Yonrsoferahdime, Aüzüler 
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re wu mac rer 
realer! graeiit, 245 
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19 verfh- Aberine. Ka, bit. Man 
zu veridieh. — ellene Marten „ 
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[171 77 teseub eb. Rıdnahıre. Sorte‘ erina, 

Sieg. Jacodfon, Hamburg, 
Mirfetemm 13. 1204 

Jede Dame ist 
im tismde aiidenische 

zeugklaten 
berca, Train 0, Ad u. Ah, verumdet 

Gustav Fritzsche, Kg. Hafllat. Leipzig, 
lasse. Prospeoss u, Preisrerukinlee 

france und grails. si 

pie . 
Bigoiphones, 

Sommerspiele Luftballons ‚Tumapparıte 
Collllan-und Carnewel-Artikel, 

Attrapes 
ie Fabrik vom 

Gelbke & Benedictus Dresden 

Die weltberii kant, ungf, „Uiraffut 

Bi- u. Trieyeless 
soul In allen ersien Vei, 
⸗. d. testinsmts zu 

wunpiebieen weittertihate 

Rudge, Quadrant 
und New Rapid 

Zwei- u. Dreiräder. 
Preisinen kostenfrei, 

wii Sichertvelt“ 
8 Kraemer. Bart W., 
u. durch alle Händler, 
Neue Preisline emisen 

ersehbeben. Tie 

Gustav Hummel, Stuttgart. 
————— — 
Zubehör, Prei 

Bl- ; * und Triepeion I. Prosp. ang. I Pfe 
Marke frau. Ücheralvertreier: 

Belnr, Kiryer, Frankfurt a, X. 

Carl Rissmann, Hannover 

Lager, 

Pr binigsie Preise, Preisi, grat. 

Fritz Piguet & Bachmann «früher Fleischmann & Co.) 
Uhren- und Juwelenfabrikation, Gent. 

Alle Arton fele Uhren, Bjuanmontres, Bepetiruhren, Chronsersphen rts 
wdlurgen nach [ewtschlamd pest- u. zullfrei. Aunzeicheun) Eı 
Paris Isi%, Meibosme Ins, 

auf muhreen Jahre. 

Preiöiten über Noahenen won: 

Jaedeowehren, 
Teschins, 
Nevalterm, 
Schelbenbächven, 
Jendutenzilben vie. 

remende Ich an dodernann Im 
ws Ilm. — Alle mim Tr 
ran wma 2 
Abartzuhrn 

Färlen Inf. Antwerpen 
Genf ie 57 Ersier Preis für die besiregullsse Uhr. Fo 

Ausmahl- 

Erster Preis Genf Isih, 
Chrensmrterrenreurs 

see rel, Garantie 

10m) 

“ind amilch am 
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10 Cabaste 
walten 
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nr url dans tammtee 

um, Vankrwlorgrantnm werden m 
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Hippolit Mehles, Waffenfabrik. Berlin W,, Friedrichstr. 159, 

Gustav Markendorf, Leipzig, 
versondet nur as Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie viele Specialitäten flir den 

== Frühstlicks- und Mittagstisch! = 
== Für den Thestisch! — 

== Für Bowien! — 
== Für Jagd und Manöver! = 

— Für Reise und Landaufenthalt! — 
== Zu Festgeschenken! = 

in dien beksmmien nur besten Qualitäten zu soliden Preisen 

Ausführlicher Preiskatalog gratis u. franco. 
un 20 Mrk. ab inwerkaib Dewtschluuds Kınballage- uwmi Porto-frei, u 

7 1870 
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zu um Bdkelam ter WRF erpiche 14 Ehrendipiome und Goldene Medaillen 14 

Fleisch-Extract „sand. Fleisch-Boulllon 

. Dim iz Donflanı. sıst 

ar 

sofortigen Herstellung einer nahr- 
wer Verbesserung von Suppen, Em: vorsäglichen elschbrähe 

Sasıın, Gemisen sic. ehe e] weiteren Zusais 

Fleisch-Pepton 
wohisehmarkendstes = leichiest een Nahrungi- a. Stärkung" 

mittel für Magenkranäe, Schwache und Hersnralsncenien. 
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Wochenſchau. 

re am 19 Joeli a⸗lanzte, bar auch in terſem Jahre mieten (her 
legenbeit zu eimer Weihe Inmmparkeidher Remtarben gebeten, 
meidhe ir Areundichaft smeifcen tem, beutichen un etterreicheichen 
Haiberkaufe frietu nd Das Mintwik zuiichen ben beiden Keidten 
als ie Ncherie Würafchait Des enrenäridıen friehems_binftellen. 
Die „Wiener Abenppoit" meint, daß bie biller T'eilerreich, 
Ungarns bem Eatierkiee halt in tieſem Jahte Dampelt mare 
Zezemsreanidee harbringen, da 26 ibm verzenmt mar, madı ten 
Tagen des Untwehlieind Dis efterreschiiche Klpemlanb aufimiucen. 
Die „Reue Rreie Prefie“ bob bei Piriem Anlah brrvor, daß Deutich 
ame fatt der beirem Areunde aus fruferen Kagen uur no wen 
einen, Oriterreide Ungarn, babe der, 
Nichtigkeit der beutichöfterneuchifehen Bünbnifies für Deutidlamr 
ungeheuer grfiearn. Seine acht ſei gemalcıa, feine Yurorinit 
unbefirntten, aber die Wrfahr, wah Der Mirlenban qleidpmhe an 
wwei Wänten einen feindlichen Kuprall zu beitehen a höumte, 
tmerfe natargemäß Die Lolitit des Austen Wiomart dringender ale 
bieder aml tie ermarze Unterfläkung am, reiche ıhm ber Bunt mit 
Orfterreidh Ungarn werheifie L 
ter öfterreiciidte Anioruc_anf Dir deutie Unterihägeng Seiner 
orientalischen Am Die Hüdädır auf Rußlaud babe es 
veraslaßt, ini Deutschland med ner Furiem jedes ri Intetelle 
am Trimst vom ſich abmehrte; dirje Nüdiht br wicht mehr 
seite zu merken, Deurjelanp sei in zer Page, anerkennen, ba$ 
dir Intereöre seines üflerneidhiicten Bertündeten auf ter Ballımı 
baltınjel mielbar au beatide Intereifen seien, 

Die vrobeweife Mebilmabung eimes Armerrernt 
bilpere ten Dawpiserbauslungsargenikanr der Tramonidıen Ham 
mern in ter vergangenme Woche 
bie Mbarerönetenfammer mit ter Votlaae Garaiznac erklärte ten 

J über den Eang der Verbawtlungen, aus welden erfennbar int, | det Mtengrerfehrs im tem beiberjeitigem afrifanifchen Beligungm 
tab Die Weigerung des Zultung, 

Anftrerttenen jür fen Berbaleen in Rontlansinepel ss in einer 
| Deveite Yorp Zalsehurm's vom 19 Jannar enthalten umd befiehen 

Dam jet der Mlerrb nd Die 

Deruentiprechesr warte aber audı | 

in felzentem: Das Juel ber Machte und aucs Gntlande fer die 
Reutraliirung Neonpsens, ngland_märe Daber aber bean Ber: 
* war⸗atoaß die hand bie Eirier Gartante in Aregpten 
aetchaffene Lage aufeedt erhalten werde, Wnplann meifle Das Medhe 
zer Intersention in Weaupeen behalten, Falke Daselbit Amermum 
sen verfommen follten, Awglant merte berodı won bariem Medhre 
nur neibartrumgen Mrbraude machen. Im leer Autor verlangte 
Fir Tarler_ da Die Frit at die Maumung Mrguptens von den 

lischen Truppen auf ein Jahr seitarlent, und Dep Dir englischen 
Tfipiere in Der Sampeifchen Mrmer tur tunkıide eriene würden 

tor Kopfzahl der nadı ter Maumung 10 bilteuden dymer 
ſchen Armer amgen 2er Anfichten auf enalilder und türfiher , 
Sorte auseinander: Drummand Wolf bielı Lu, Mann jür ame 
teschent, währen® tue turtide Menterung 12100 Mann ala er 
Tortertid bezeichnete. Den Austrod Meataliiatten Meametens, 
welsber vom Zuitam beanftanter wurte, eriegte Wolf mund has 

temtenale Eidwrbrit. Guth erheb Pte türliite Menie: 
rang med Bhrerforuc zeigen die Wribwbaltung ber bear Armani 
ratlıe bei ber ägmweiichen Megterung eingeräumten Mrmalten, Mit 
der Mörerie Wella aus Monttamtimerel find dir Verbantlungen 
wegen Unterzeichnung ter Mebereintanft abgebrochen, Dayeaen dur 
Ruftere Paſca. ber rürfifche Boridrafter in Konten, Yorp Salır 
bare, der „Trmee” aufolae, eine More überreichte, un welder neue 

| Unterbanblungen hber Wrotkten auf vweräntestere MranMage in 

Am 18. Zul beisäirizte fide | 

Merjuce für ammug edet Doch für fo werng müßlih, nal Der Echa: | 
‚ find zwar this geitridıen, iheıla aemıltene worden, aber was Scia e, der Kriegsminiier werthertugte dannzen Mir Bor: tem überw 

bevor, dad der Merfach Ach wur auf u, Mann lage und bob bs 
und 1a Pierre erürnde. Die I 
Morlage für pringluch war beidıleh mir 394 gegen 102 Zrimmen 
tar Veratbung ber eimjelmem Mreifel überisaehen. Die eruen act 
Artilel wurden angenommen, Artikel W aber, meldrer rem der Ber: 
lan 
ter Motelmahung beivoffenen Gegent bamtelt, mare won den 
Miniflern o’Aatreome ann Noweier betämpit und son ter Nam: 
mer abzelehmt 
ten Arsilels 9 mit D29 gegen 118 Zirmemen anprmemmen. 

Am Senat beantragte ber Ariepsminter am selaenten Tage 
dir Werlage für frimzlidh sm erklären, aber erft mas Aret Mile: 
mungen wurde rer Antrag mat 137 zegen Pt Zrimmen amgewem- 
men. (seneral Watitenen beantragte Darauf Mir Verwertung der 
Vorlage nad ihrer Prafeng durdı ten Militirausfhur an ten 
Rinanzameschuh 
Hart. Wer birier war es Weneral Arraudeam, trier tur Boslage 
tefämpfte und Seine Amerfel auorrädıe, eb ter Verfudı gelingen 
werde, auch über Fir Beidhaffendeit Dive Materiale feine Betenten 
änperte, Der Kruegsminifter vertrat vorlmehr tor Anficht, tak der 
Verinh aut andlallen merse, und übernahın pie Perantmertung 
vor bee Senat und tem Yande Wenn id Mängel seinen Selten, 
fo müfe man denselben abzubelien juhen Seittem (Mrwral Arı 
warteau amt ter Armee audgeichiehen dei, bitten Hdı Die erhält: 
wife sehr geändert. Kantetert untertractie jene Ginmendungen, 
wachdern die Wrserale Ferron und Gampenen ich Tür Die Aus: 

Die Kammer erllärte taranf Die | 

Voribhag orbradıt werten. 
Die irifhe Strafrehtsbill ik vom Therhaufe am 

18 Juli in dritter Leſung anpmweimmen, tm Damit hat zer fett 
MWärt grlährte verlamentariiche Mampf über dieie Vorlage hrin 
Gare erreicht. Dir ierengiten Merimmungen, wie bir, bak Pro 
sehe über Inte Pache ſragen in nalen rerkandelt werden Sonnen, 

aeblirben, 18 tech ned weribsell aenug, wer ale eitie erhebliche 
Verbefierung dee barbernien Autantes gelten zu kimmrm. em 
ragt en ich, ob Die Ausführung des Mehehes auch nacht bier Ben 
detechtie ſen Arwartengen snrudfbleiben wird. Die Erreaung, torldre 

\ ter lanpe Kampf zmsjchen tem ſtrerteuden Parteien erieugt bat, ul 
is des Pieierumgdgermind ber Arastelseflecten ın der von | 

Die game Worlase wutte« Daran nach Wearal | 

Die hnwelberachung im Senat far am 28, Juli | 

führung tes Verfuchs erllärt baten, und gab feinen ndichlun se | 
erkennen, dir mer Borlage ze ſtimmen, ba die Sache nun einmal 
angefangen fei um® mehrere ſraber age meit bwan jeßigeit 
ten Veruch beiürmertet hätten. Die Verlage mare datauf mat 
172 ara #2 Erimmen amıemommen, 

Die Vorlanr über ven Bas der vatiſer Searthahn mente nach | 
arbung von der Mbgeortuetenfammer abarlehnt, auf langer 

Dreeius erflärte jeved Mouwier, eime Anfrage de⸗ Abgeorkweten | 

bad er die Münlichkeit der Bahn anerfeıme ums Dir Varlamentar | 
ferien jur Rusarbeitung einer menen Vorlage benuten merde. Bri 
Werathung der Borlage über bie Penionen für Die dei ter Arbraarı 
resolution vem 1848_Vermunteten eraab fi die Befalugus ſalug⸗ 
Feit ter Kammer, Damm tmurbe bie Seien in beiten Nammern | * 

dtenlenie am Orus an und verzichtet auf Die Ölebiete_ auf welche aeiiofien. 
Bon radicaler Brite ik ein Aufruf au alle rapica- 

len Merublifaner zur Bildung einee green Bundes, 
amlätlih ber Eärularieier der Merolution vom Eins 
ergangen. In dem Echrifitüd beißt ed: „Die bear Yaar abe 
ums ernfte und gebieteriäche Pilichten auf. Zimt bir Mezublilaner 
nit ter Herolanion unten, meldie eine Belimt ver Pertagung 
und der Untbätigfeit emeriehlen, der au Farcht vor Iebereilung. 
yore Hr vorgeben, ich zu unfrucebarer Unbeweglochleit verbammen, 
die unter dem Beorwante, ben Arnkiren ber Berganaenbrit Hetsung 
u trapen, mit ihnen Auegleiche tiefen, tas Gonrerbat mit_bem 
aplt und Die Aberadungen mir ren Monaten quibeiden® Dieie 

ce mäflen kir bekämpfen, umd mir verlangen Por fefortsge Darth 
führung der bem Volle von ter Meyublit fchem je lange ver 
heigenen Meiormen. Die Ternnunq · ber SMirde vom Etaste, Die 

ıheit ber Glemeinben, den Unterricht für das Miet, ten Schun 
ur der Arau, pie Umterftäbung Tür bes Oleeis, ben (rerar fur Den 
Arbeiter, umentaeltkice Mestenfeor, vreateflite 
Ötleschbeit aller vor dem Militartient, denn wir wmehlen tie gtoke | 
Bartet der Batrloten, wie ſſe unfere Yorfadren ve 1702 vans ien 
wieberberürllen, die 51 allem bereit ift für die Dertheibizung det 
franöflicdıen Webrns und des Getanlen⸗ ver Merolenen. Darım 
lafien mar dirlen Aufraf an alle ranicalen Mepublifamer ergehen!“ 

Gin Runrfchreiben des Gardinalftantejecretäre 
Rampella an pie Muntien über bie Wieperberiellung 
der weltlichen Madı bes Bandes Mmürit an Die fünften 
Berbanklungen tes iraliemiichen Parlaments über tieie Arage an. 
Im Obegenlap ıu brr ialieniichen Regierung, welde mund ihren 
Vertreter Gtiepi erflärte dan Italien frin Berürfnis fehle, eine 
Auejöhnung zeit dera Papft zu juchen, eilt dar Nunpicreiben 
ef, daß die im alien berridienten Anktemungen allerfinge ein 
felhes Berürintk aner Sedingung ter Hasfohnung fei die 
Müdgabe Roms an den Kapft. Das Wisentbumsredn des Bapiirs 
als weltlichen Derrichere Tonne ber die erwehmbeitsimäßigen. aus 
tem vergeblichen nationalen Meder entnommenen Vewweisgruuden 
Meder angefedhten ned brrhört Teerbes, Dir Mmabbämgigfeit ums 
Wurde des päpfllicen Stubles Fianten nur grüchert fen, wenn 

auperornenalichh Matt. mir ei= Zireit betmeill, toelhier fit am 1%. Aulı 
im Vorfaale dee Unterhamjes zuprtragen bat. Dr. Fanuer, Ab 
geortueter Tür Nerf, war ber der Abilremang übergangen worden, 
end Long. ein Mitalier ver Zormparter, fragte ibn, mir Das ge 
fommen ſei. Die Newert mar fe beleipinent, taf Yon bir Sache 

Dir Mebereinkunde gu untergeich: | beiialiche Wereinbu 
Der Aufenthalt Kaifer Wilbelm’s in Baftein, imo | nen, Farb ihre zutes Oirunde hat. Die Drummend Wol® ertbrilten | — —— — Bei ber —————— Plantagen:Wr, 

| fettimafı, meidhe duch Weneralteriammstarıng beichloflen hatır, 
ibe Kapital auf 2 Mill 4 zu erbeben, find wiederum für! Mr 
eidnuagen eingelaufen, Dir Heiellitsaft beiüp: alebann rin mn 
aetragenen Kapital von 100m „A; bierson werben jährlih 
26 Proc. einzeisgen, fevap bie (har IRRH die Actien vollaradlı 
dein werden. Die Ofrfellihait, deren Beitung Mdı in ben Ganzen 
dre Graten Behr und De. Zdreoter befindet, bat biejege fra 
Vaaset mach Chafrika entiemter, tmeldte Dors mac Seenbinie 
—— an verſchiedenen Punkten ber Provinz Wlansbure mie Im 
Zataderaltur vorgeben werter 

Der augenblidlid in Berlinweilende Gheuserueer 
von Kamerun, Hr ©. Zeren, bat (Helegenheit gehabt, dam 
Mrihhelanzler bei beiten lepter Aumeienbeit in Berlin münzlch 
Bericht zw eritatten. Ur fell Ach, wie eo beißt, über dar m: 
widelung und Wmttmielmmgshähizleit ber Geolomie in Bezug auf 
den Saudel Sehr zunie Aufern. 

Zir Jchn Kirk, per Meneraltenful von Zanfibar, 
bat aus Meiunpberrsrüdlichten feiern Abidrie> gensiminem Air 
die Lorseehlihleit der Beriehungen Deatidrlands zu Gnglan ıi 
das rin neuer Beles wenn auch wrter den ebmalrennen Umfänsee 
Kt in Sumlibar den deutſchen Juſereſſen fortan umfchärlic or 
weörs inire. Hirt mar urerieglid Arie. begleitete dir 

‚ Yırımaitone nadı dem Fambeil, warb daun Arzt der pelttiiden 

am Unterbanfe sur Zrracne bradste. Dirielte wurde damit erleisat. 
dak Zammer bie gepen Pong gebramchien beleitigenteu Musrrude 
detas· ric 

Dei Berathuge dee Auftaace, zut Brörtermumg der 
einselnem Artifel ber arifchen YanpdrlE überinsehen, ad 
der Geueralſerteta für Irland, Balioar, die Aafidrerung, raß er 
währen? ber Varlamentsterien rine Unterfuchsens der auf Ferm ir 
idren erantbrfiße haltenter Knperheler und Familienlaten am 
ordnen merde. Wußerdem bradıte ex tie in Der Kerſammlene Der 
Gonlersariven vom 19, Alt asgefündaten Anträge rin, harumter 
den Astran auf teitwrilige Grmäarinumg der Pachraliien anf Die 
Dauer von drei habren. Das Unterhaus Heichlof Are dinzelberatbung 
vorbenrbteen wm? Mrielte am 28. Yulı im beginnen 

Yors Ealıobuen empfing am zz. Auli eine Arbeiter 
abordnunn, melde ihn um Serbeifährung Der Auedung Per 
von auewartiaa Meniernumgen erwährten Aunrfubrerämen erinchte. 
Lord Zaliedum erwiderte, hal er tie Mlichrialert ver Sache well: 
fimpıg mäartıge, bie enaliiche Meaterumg Ihrbe aber aearmmartia 
törgen Ginberufung armer Wonferem, bir ch zeit Musfuhrpramien 
beidräftugen Felde, mıt ben awemartinen Wenierungen im Unterhant: 
kung ann fonne bie Mapmabınen Darier Meaierumgen nicht erörtern, 
ohne Tem Woraeben der eneliiden Berrreter auf ber erma hart 
findenten Genierem veruarenem. 

Der afabanitcdr Orensreie if nunmehr beigeleat. Mur 
kant erhält das OMebier zrmiien ben Altılen Muicht un? Meng: 
bab, meiden ten Sarg -Furtmenen dutch dor jünger irenzabiedtung 
Arnemmen teren it. Daprzen nimmer Wuslann Der enaliiche 

es nad dem MHomimen son 1873 Wnönruc hatte Danadı ar 
langt Wbedicah Zalch an Miabanıitaw, um? Muslann mern rar 
ein Zeil Lant ber Venäcreh emmbänat Dar Wrotefell il 
unterieichaet. und die Matification wird mod vor Menatsicluf 
ertartet, 

Bei einer Truppenihan sur Jeter dee Nabres: 
tagen Deo Nepierungsaniritts der belgiicdhen Duna- 
tie bat Ofenerallientemamt ran ter Zmiffen an die verjammelten 
Tfiniere ber Mansion von Brulel eine Aniprade gehalten, 
Im tmeleber et Fir barlamentarikchen Geanet ter werionlichen Wehr 
rflıcht mit ſchatfen Worten tatelte, ihre Unmileubert beilager end 
die Urbrrjeunung ausfyradı, Taf das Yan bald im Interefie felmer 
Unabböwatgleit und ſerne⸗ Beebens einitimmig die yeriänliche 
Webrsäide jortere werde 

Colonial- Angelegenheiten. 
Der Vertrag swilchen der Faiferlich Deutichen und 

der Tontalib portagiefiiden Menierung, betreiient 
Die Abarenaumg ihrer beiterlertigen Beripungen und 
Intereffeniphären in Eärafrika, bat folgenden Anhalt: 
Dir Mrenalanıe, meldır in Zimertatrıla bie deuridhen und porru, 
wefifchen Befigengen Scheiben fell, folgt dem Yanle ten Kanne 
—* von jener Vantacg bis zu denenigea Maflerfällen, melde 
üplih von Kumbr beim Durdbrud zes Kuneee durch mie Zerra 
Kanna gebiltet werten. Bon biefem Kanfie ab läuft dar Kine 

"auf test Breitenparallel bis zum Rebango, han ım Yaufe bories 

Ihm Die mwirkiame Würaidhait ber Zouverdartät Dre melslihen | 
Serrichers grorden_ werde. Der Bapli fer ohne die Somreränehät, 
welche der Yantbefip nereäfte, mur tebinat unabbängig, er fonne 
feine artütge Macht nicht zogen jede Grmmichnmg arlräpt und 

von materiellen mb meralischem Drud ausaten. ntregdem 
Tie ttalieniche Megierung ver vaterlichen Mufferpereng dd Paplieo 
nice Menge Teile, io tmürte Dir Ierantwortliteit Für zieie 

5 ai fie zurüdjallen Madı tem „Dftersatore Remanc" 
war Pas Menpihteiben Ternesteeae für Mer Orfentlschlert beikimmt, 
ta «4 nur einen Therl tes Echreitene des et an Rampella 
vom 15. Juni biltet, weldws bemjelben Die AcheſcaaAur jür fein 
Werbalten gegenüber dem Matverren werzridine. Danach warc alle 
barh eime Simkiseretion ber ne bes Parües gegen has 
Kömizreidı Italien vom Amt ver Wieberkertbelleng ber irv tlichen 
Wadır des Parkıdums werrarken merben, aber mol Taum zum 
Schaden deflelten. 

Die piplomasiicr Gorsefzondenz Aber Hegtuten, 
melde zwischen der enaliichen und sürfiädem Heaterung im der 
det vom 4. Rorember IRRE bis gum 17. Zun 1887 geführt mer 
wen ifk, emihält neben bereite bekannten audı anteredute Nutichlüfe 

Rlufies bie zu dem Orte Antara, welcher der demmlihen Interefien: 
iehäre überlaien blesbt, und von da in serader Nidtumng ofllich 
bie zu Den Etromfehmellen vom Gatima am Zamteſe Die ren; 
Uimie, melde im Zübetafrifa bie teuiktern Befibunaen von hen 
vortagseilichen Belangen (chriten fell, flat dem Yaute des Aluffes 
Heruma wen feiner Mündung Bis au Dem Punkte, te ber MN'lnie: 
I in den Movuma münber, und List ven best madı Bellen 

ter auf dem Beritentarallel bis gu dem Ufer bes Nnafaiers 
Die Megierung tes Deutſchen Katierk erlenat mas Medhe der Köniae 
von Portugal as, I* Tenpenigen teten, welche zwiichen wen 
verisaiwiiidten Berpungen tun Angela and Morambique liegen, 
unbeichabet ber ber von anderen Mächten etwa Siehet erwerbenen 
Reihte, feinen fouseränen und cieehjaremicen Fınku 
machen, wmb verpflichter Sch im Hemäßtet birfer Wnerfenmung, 
bort meber rbietsermeerbungen zu maden nodı Schuhherricaiten 
angenehmen, not ter Austehnung bes yorrmgirliichen Giaflunes 
entgegenzutreten. Die Regierung bes Hömist ven Porimzal über: 
iremst Dar aleicder Derpflschnung banfidhelich ter der beutichen Wacht+ 
iphire überlafenen Gebiete Die dentiden Reidhsangehörigen 

neltend zu | 

| Arie werten. Rad rinem Feneciue Mama am AT. ter ceee @ 

fellen in zen portugieliichen Peagungen Afrikag und die wert | 
aiefihen Etaatrangrbörisen fullen in ren beaticıen Beãrungen 
Afrikas mit Berug auf den Schat ihrer Petſonen und ihren Wer: | 
möge, auf den Ürmerb wer pie Uebertragung beinegliden und 
unbereeglirhen Gigenthums fotie auf Die 
werbes ehue lnteridiieb die gleiche Behandlung und Dieirlben 
Medste ver Die Augehöriers ders Staates, meider Zeumeränrtäts 
ober Protecteratsredhte amtübt. genieien, Die Baiterlich beuridıe 
uud die Husglide porzugiellide Meguerang bebalten dh vor. mniterr, 
auf Wrleideterung dee Samtels und der Ecrfahrt ſothie auf Regelung 

wibung ihren (We , 

i 

Agentur in Zanfibar, we er ih das Vertrauen Zair Barzain's 
terartıg ertmarb, daß il Die Mepierung machelmanper zum Br- 
consul, Koulub wur Mrnrralcemiul machte._ Mia er vor em 
Jahre Zanüber veriseh, geleisere be der Dultan bei Der Same 
baerch Die Zrabt nadı Dem Dimepfer, anf welderm er abduhr. Auf 
at ent 54 Aahre alt wm mirb mei nody um Laufe Der Rott einem 
amtern tiplemarifchen Bolten erhalten, 

Mannigfalligkeiten. 
Kofnacheiäten. 

Vrinsefe Ariepeid Mar won Breuien bat ihre Eur Im Mariebe 
deemter win if im ber A⸗eae ira ID, Auli tracder in Merlin aingereefee, 

Am 52 Tals Dat Me Brisirhe ben Bakmbalt in Blienite bei Sarnen 
orasmmre. 

Ter Ering um Die Beinyhin Bithein von WBürsembrrg beher 58 
For 7 enaydin Bauline am 1. Aut won Eubmwigebwrg nach Kriterunm 
rarben 

Zie Mmilerin won Teferreih wirn am & Yugul amd Dem imgiäden 
Errdabe Urszirr 1a Münden vum Birkach Ihrer Ritter, der Oeriazglı Dir 
su lern, Finnen Ben de begibı fir ib nach Hab Meruh, ze zus 
Ber Bayer erwarte mern 

Bir gergaain wort WAerma bat am 21. Jale mad breimädentiiäem Mal 
Atdele BarenBaben ursiafen, üb yunlan zum Weich Der geehbergsg: 
Höre Aemmlır zatı Wainın brirben ans wird birramf Ihrem Aufemibalt ie 
Sirela arbinen. 

Zir Mann von Unalonb dar am 1°. Full Winvlor veriaten un) fit 
nit beim Brian aub der Prise Hreinnch von Wettenberg femme ia 

Vrgleitung der Mhroktwrsene won Geſen un Iriner Tächrer, Der Drinyfiser 
Asenr uns Wie. nach Catorar aul ber Intel Yigtt Degeden. Ber Testiar 
Nreriprung if eberdalla mitgereik aut hat Ach au leiner am Horb der Iade 
Birseria zn Aibrer verweilenten Aumilie verlüge, 

m Hösianlälch va Irprabsarı bar am zu. Aull bir Zamte ben tine 
arberenem Zetmrs dese Brayra Balterar Natigelauden, Bra Zar 
ware ber Fämalise Beihrnaner Bami vor. Die Taufe IN bemprmih aus 
gretntartiihrn Auu⸗ bofiwar: 

Drr Aönis un» Dir Kdmin von Jnalkın trafen am 36. Nuli in Zires 
rin zub find Dart Irbe Irklıh emıplanıra worden, Am 91. Jamate der Hin 
vn ba in Kircens an iind lich Das Dart war Anker lirgende stalweiihe 
Wrktmmaber Urser zaflıren. Tr Mönlain beaibe ſich mon Da mad Bam 
sm Wehran ber Serhäier wab teieb Ipiter in Vourmahrer Balrzibeit 
nrnmen 

Se Dem Händen der im (ray ia Arımlifer Behandlung brranleadre 
Orrisaim won Anencon beiten eu fi geenrune, Mad völliger Grebehung 
ta ihrem Ormiibelriden mind die Geriegin Aid gu ihrem gegemmärtiz ia 
Srmoar ib anhaltenden Wrraahl bepebrg, 

Tu Bralnärnin Wlilabeib, Germabiie bes zufildee rokfürten Am 
Hann Montensinsmitich, mebarrer Bringen mon Samlen-Altenkure. ıt 
wm th. Mulk in Bomwismat won einert Emaben, der den Waren abnirl tt 
pa enzhumden merbem, Ve IM dien ber zweite Zoter Des geowlärkiiden 

ware. 
Das bealsamiktıe Makermanr WR am 1%. Reli in Eifatva und am I 

in Wateid eingriseftem Bar 38, lanate das Tatielite Baar vom Mlscs 
in Barie an. 

Perfonalien, 
Am 20, Kult feiert der tommanbitente Oieneral dee 4. Amer 

sarps, Orseral der Anlanterie Wrat Bromdarb v. Biementbal, in Wagen 
bura feine 33. Gebartetag meb wngler Das Jutetaum Imarr anährigre 
Zienkaris, 

Reltmaricall-Pirntemaut Mirter m. Mofia, Gemmandın Ir 
Wereriiihen 15. Antanterie Frupgentirifion, wurde auf ein Zert in bes 
Berbälmin ber Abrraäälig min Wartrgehine Beuirlaubten weeine um 
Genrralmajer Mizis Gribary Eccer m. Leuerer. biößer caccet · Zraier 
Intperter, um Brmlenaber bet grmanstre Piodioe beider. Brmralı 
Traimelgerien murdr ber Brnrrabmalor Qugo u. Kill. 

Prof RPaſteur warte am 19, Aulı in Der Sthung ber herr 
Mitte der Wifraitatten mit Btimmwnrinheit um Madieları Buimee') 
emählt, meldet aul Lebenayis Breseiät der Mlaneies wur. 

Preisansfdjreiben. 

Die Deatiche Sanpmirrbiraftkidhe Weiellicaft (ter Aue ſui 
berieiben für Dänpersngelrgenseiten! bat Brikhileflee, einen Bro ons 
2006 „m ausjwitneihen Für eine Deadicheitt, melde vier granmmıbiad 
Ne Menituen um yerdmäkigem Bebraudı minmalilder Dängeeini en» 
bälı, betahs Eraänyeng, bei. Eriaprs ter Eialimiittüngung. Dir Br 
Yingunger birieo Erriseuäktmeibee find Aalzemper 1) Der Median bt 
Denkidniit bari wier Beusfongen in Hein Ortes antıt überkberiten. 21 Jr 
Crörierumg baben su gelangen: bir Sbalkialze, Inäbrlenbere her Ratait; Bi 
Sbosphate, tashriandere dir Thamanitilee, Malt wab Terre, zees · 
Saltigr Dängeminel. 7) Dir DarMıeDang muß eine gemeinserkänbliße uud 
fr Ira Brörandı auf den Murstiten Wirbes greigser Win Zir Mars 
Wrigte finy ensrr Eiutalium ber Üblihen orsıra bie u, ükbesar Ins #4 
dae Barrau der Dünger (Rainit) Mbabeilung Im Berlin SW. Gemet 
trahbe ©, einwulredra, Suter Fine aweite der eingereichten Mıbeten 64 
derart ansriäne, bak ide Eriserb müribentserib ertcheinn, Io lara Ha 
aweiter Errie vom Sb uw brmilngt iprrben, 

Feahalender. 

Das 2sjührige Jatelfes Des Sängerbuntes ter astu 
Cterlaufip st in Ebrraba am IT. aut IM Juli unter —— 

Achyem Matt, en dem fd dae erir Arheomeret auſcaiea, im mehhen Ielit 
Matenhite uud kerte Eingrheereräge za Gehör gelangten Me 18 werd 
abermals ein Arkmg serankalte, merawt ber ibereimde Eieribeh DI 
Fängergähe Brgeihte. Mich Das gerite feeikeantert der erichr aahlellhe 
Grm. 

Dao Glefangeieik per werbteutichen Yirpertajeln if in den Tann 
ser 15. bis 13, Iai in Wirlelelb bemangen tmerben sad nahen Hard m" 
tengewen Berlaul, frfibinerter war Serse und muwiallider eun It 

tbeirr, beide aus Bremen, Des dauterveceri am 16, auf dm Dh 
berg arlang warterfilit, ebeme ber am 17. wrrankaltere grebe Ati 
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Der Zumeerein in Mendedutg bat eine Cinladung an bie 
Brian der ohtoihriniiten Turames erlafen, In teeldher barasıl bist 
are ıen wird, bak 7% Hader verfiofiem Mad, heit bie Wide der Shlramin- 
Selferime: mad Büren auf Deutihiand rien mern umb wen bart bir 
“erterumng box drt Ärrmbtereideht emwartrien, Biele Geffnumg lei bie 
Brrete Der Turnichrs sermelen, han 683 im Wrababurg arieiert wurde. Jum 
Wnpenften am yaheldr later man ber ermbibernee Mänseriursomeln 58 
Dem am 21. Auzuk dort gu Brirmaden Baunuenirk ein. 

Ar Darmitanı begann am So. Nult Die Feiet tes Wfährigen 
Merten me dräiden Yanbesgrorebrurreind, eines Berelnt, ber auf Dat 
Imarmarnähr grmetı um gum Berbilpe für ätnliche Bereine, bie In andern 
Dewrimes Staaten Ipätrr mebanden, aröiran das. Ber e Zap war dr 
KM omter onen der Lehrer Minmmilicher Ganbrerriers und Musftzeiserbrituien 
umD cerur obabiiım arikigm Berinigung arwitmet. Am 2, daub 
warm mem Gmpiang an den Wahaddlen und einem Teübichepere bir 
Hemtincer Grnrraimerismminen der Winglieder bes Vansragrrerbraereias 
wm. Der Bilr im Zaslbaa Batı. Die Brriammlang werde barık der 
“räridenen det Gratralirhe für bie Bnserbe und ben Banternmmerber 
»erım beine Diet röhet, der Finea interrdanten Wirberrslid nab 
Gbre Den Ütamd bes Orwerbemehms wor 50 Kalıren uns der Wirhung der 
Serrimimbängtet. Essaseminitter Minper ſoraa fiM Aber dir ledarte hehe 
“ancttruness anf, gu Henntnik von einee berm Berrin bar Orebbmien 
wertiehenen lirtsnpe und übereridte bem Berfipenten das Gemitmesens 
=. Eiafr ber Ordens Boiliup's des Brshmärtigen, Med meimerr andere 
"ursertnunges Surben wrrlirben. Au die Metnerlammlung ſalegen Ach 
Heer Warten an Beh ie Ta⸗lbau an, 

Die Stade Geuna twird im Fahre IMMt eine großartige Air 
sur Üriemerung am bir ser wer Dabırtrunberten erfolgte Barpetang Meırı 
witas 2urch Gnriksps Golamibus, den berktmtra Sodn Menens, in Zcem 
Irerm. Tas serbwreitemde Gamir bat drreiss Das Geturt · daus des (bes: 
wedere azgrtauft, wrihre ze elmem Golwmbud-Thuleug umarimanıeit unb 
1 erde werden fol Mir amritamiiäre Staaten prrbm eimriamın, 
A bei Dieler Arien werioeeen au Malle 

Vrreinswadridgten. 

As 19. und en. Juli war im Roburg der teufſche Furmzag verfam- 
wirit, ya melden rtma 200 Abarordnenr erichlenne maren. Ileber die Bechann 
lungen wird berichtet, Bak ber Aunlersch dea Autren dicaatue bed au⸗t ac⸗ e⸗ 
won Zurwernrisen, dir en Atieden im Der Tucmeeichalt hören web deu guten 
ut dre Zursladır khlnigen, falten gerieten hat, tanryra nalen Der Tarntag 
wen telgemäre Antrag de⸗ Ihr, A, Borg (dimaruan der Beizslg) anı Bereinr, 
wrime wir ihern Beiträgen ywei Nabre im Biftaed Heiben, lerrie Berrine, 
mweldıe Dem in ber draninen Zurseribalt, Deren Meräm ums Gasen briträem 
bra Grunderiegen fh nit unterm, dencen won bem beireffensen 
Kreise aus dee brand Zureeeiheit amigeichleline werben, dad bleibı 
ismen >as Kat ber Brzulum an den Ausimuk bee deunaen Zermerinaft, 

Is Berlin finder am 39 und 31, Zut ehe Bemgren ven Anı 
bämgeru ber Gemdcpastie auf Anrenang bes Borltanbes bes berliner basıle- 
varbiuden Brrroms hatt, in melden Über wichtige Mngrirarehritre ber 
semtopatber forir über Derdurg rinrs Braten Gemdeparheansbandes 
berartem mersen WB. 

Die terdiihge 39 Verfammlumg deutſcher Philologen und 
Ocdutmänzsr Anbet im dea Tagre vom de Septemder Me 1. Oerebet in 
Aarich Mail Dir eraprisen Mörbeilangenerkinde dad drreins in Emärigkeit 
gerreien und nehmen Armribungn zu Seciccacu u. |. ©. catacacu. 

Ueber dae dritte Geſchaſtejabt des Deutſchen T’ffigierewereins, 
meiden am 26, Wiry 1447 abgelantım we, murte Serben der Ueran ber | 
Börktint, Die eht Der Mitglieber derraca ige TE; amhrraen war 
tra 1257 Iaberstarıen an außerordentliche Mitglieder abarachen, Ber 
Urisg am birtos Brriönfen an bie Winkieder betrug im eerflefiraen 
Aadec 2,04, 408 arara 1,536 bs kan Jaate Insnıns, Mom Birke Sammer 
enrialen awt ben rigen Grıtblimaberrird Wat Mr. Ber Bratto 
are brlirt aa auf 161,904 der Keinerstap anf iri.dte a. Ha 
Adıng der Brrpimien für Die Menbeilicheine iM dem Heierariame ber ver» 
Dieibeane Art mie 4 „m yuerielen worden. 

Der Melripeache: Verein Mändıen (’Bolapal: Elub Münden) 
eriäßt eiurn Matzat sur Tarunatera an deer vom 6, ib 9, Auaun In Trän- 
bern barfnberden Antersatioruiee Beolapäfibescengerh. Ideilae deaet · 
tarıen werben übermänelt pundı Sa. Deiseih Smwper, Sbarmeliserfinahe 1, 
uns Orn. Kar, Madies, Hinbermartt 18, bribe zu Mönchen, 

Die Internationale Schied⸗gerichte und Arietenspeiellidaft 
bei am 13. Zul in Loabon ihre lehare Tuberameriamelung ab, Der 
Barliprate Eir Krim Lawien mab ine Heberflät über bie Mebeinen bes 
Brreins ım beptrn Nabre. In Deut Aand il degt auch ein Muehtrafi Im 
Beıtın gediiner worden, uadeend jsldhe rüber dem in Stuttgart, Darsı 
Nazı ws» Franfiurt Deftanen baten. Ber parte Aualtuh bat Deriombers 
Irshafer Berte adaug mit dem engliiden Werrin waterbalten, E⸗ Hab dir 
nalnienben Edeinte geiban, alle raropliiten und ameriksaiichen eiedeu⸗ 
arehisalten zu einem Bunde au perrinigre. em Ealuh heit Eie Wil 
Iris wanlen eine irbe Iarır Wrdr, im teriäer er die geriene Tbeitaahnne, 
Brıre fi Dir Vreredungen des Bereind bei der rohen Mate der legen, 
@rbilieten ya crirrure bitten, greklir, 

Unfälle. 

In Ärietenahütte zerſterie in der Madıt gem 20. Ruli eine 
Mfelrgalohen bat Arieikens mut fämmtlifee 72 Brdeln ber ber Ober» 
kalrüiten Grienbababebarfögeiellibeht aehlrieen Sahairmaniage.. Duck 
be Erpiohen uıflanb Jeuet. wrihes ichs Däuier, das Wagayı und de⸗ 
Relöineubans der Hetwtmaniagr im Miche Tomte. @6 And dei Birlen Uns 
lie son Weralden getäpter aub m merk Triht bermumdet monde. 

Zedie Touriten, jämmtlidı Schweizer, ſiue bei der Veibelsung 
ber Namgöran merungläfı. Es Mub »ira bie Belner Bär ton bottinzen, 
Mari Anger, vorzfalis = Hottiagen matabalt, und Vean aus Glarus, Dr. 
Wirg, Wetskein um &. Berifteia, beide Böhse deu gleichnamigen Seminar 
turetore im Hürkd, Inwie Mpatbröer Birder von Braun. Die inbs Herren 
wu am I6, Jul zadmistags ven Dauterbrunmen eher Acer wadı der 
Wersıbeigüite argangen und walten iber Toer zen De über Dir Jurgtrau 
uch der Kanrorhiabäter Tertirgen. Derthin hatten fie fit Beewiant ber 
Bear. find aber Saleldf nit eragetrofken, Iodah nur anpanrkeen war, balı 
hir wrungläht fan. Ban Bauterbrunnen aus braden am 1%, firben Aüberr 
ass, um nah ra Bermibten au Indırs, bot tetaera birfelden reiuitailos 
wert, Bad nom berri Ugiidbern ans wurden Acan⸗ciau⸗gen angebett, | 
War 9 In wrober Wulregung über Dielen Inglünkled Mm 15. feüh mar 
wem bie Inche Toeribden vom Irotiielazenen jarsie son Edit ans mit dem 
rereat wrrisigt werden. Than fat fie über deu kühsellichen rat dem 
Gnkten jwiruern. Am Tate voräer maren fie bereits vom einem (Bmmpit- 
zer derreten merdem, Am 15, tatbehe rin Iritiger Min, unb bir Dadı- 
arberge weren in Srbel gebäle. Ilm 2 Ihr aatımirana weridmanden bie 
Basteerr im Wedel, mar Tennte Ibm Ezur mit mer vrrisigen, Inter 
vr Yeramg der ah Kanterbeumern perilien Matertsaadien ber Ger⸗ 
auglädıre wad von inzlieben des Ripenclubs wurden weitere Exvedius 
ara von verichiebenen Patien aus umrragnmee, (in ven risbehmaib 
anägssngrar Ürpebition enibedte bie Berunglädten wad made Date ber 
we Kotisriäungre von Bastrrörmanee andgesagraen Hüberrgririiibaft, bie 
gieitaritig des Winter erftiegen hatte, derch Sjuraie Mistbeilung Turn 
lmpiree griangör die erior Wadeihe derab. Die ehe Toaeiſten haben wahr: 
iur erma 10 tr. unter dem Gipfel gelagert; bart um man am 
uträrmen Brorient, rin Mantel und einiges andere, audı eine Mirier 
won ihnen errioee Edugmaser. Die Beiden Tamm Do bis bio Mir. 
nei, mruiar Würtee venrmander entirrat, yon ganı beisammen, Brei | 
denca erh Ziäde bra Seil un fi, mir dem fir perdmaben gemrirn meren, | 
dis Weir im Der Hand bir galbeme Lie, In ber bes Börst jealır. Bir 
were Seh in Bdınte pebrinee, Bir Brranglädtes batiee bemgrmih dir 
Erige gut eereiht, And aber dart won der elememarın Auat Dra Ua· 
were Aderrait umd rutmweber mare Slip arutaet edet ducca ben Biurm 
we Opel terabgeihleubert worden. — Auf us Bonirräne wird ein 
Tesrikmungläf gemelsrt. Hier Unzläner maptın rt, ehze Hühser dir 

| Diansirsamıue am aterrichemen,. Der eine ſrut var ie eine Wetiheripalte, 
was mwidr en ſeda dereeca· x« en Wurde, 

| Maui dem Bahntof i= Frapte bei Nambewilket in Aranfreich 
| emtakzille am 24 Juli abrade mim äseriug unb Inermte beide Winnie. Gin 
\ von Paris femmmaner Gäzeriung hate al dem Wdtergug anf, wehurd nich 

vere Hagen gerictmmert un eimige Berionsa Idenee wrrieht wurdes 

Während ter bei Spithead wor der Römgin Lictotia abs 
artalirmen Alotterihsu fans aut Dr Mansurabsee Mise ein Bulner 

eraloloe Mazt, daed ieldhe Bier Leute der Yemannang Itrme Serleyeapen 
ertiriten, 

Gm wahniinsiner Jute hefte Die Stadt Beracisitt im Geu 
wernement Eirten in Naud Dar Dres in fake gdanlım eimmmiider, anf 
had zirärere Verlenea wmgrtemmn. Cruhrs Gmb bereit mnier ben 
Naben, nur term il weriiten. 

In Balachana nerdlich von Balz ik eine Merkibasuelle in 
Vramb gerarien. Das Armee bat fh ancdı aud bie Bauten an mrdreren 
andern Curden wab aul ein Wazazın anaedrum, ie meiden fi a ud, 
En Aartata beider, 

Ir Bancanı, Renjeriee, watdete nach eimer Meitung and Net: 
wort vom * Aen el werberseibes Aruer, Die Orisuflins ber Dtendars 
Eri-eielliäeht handen = Alammen, und idee ımaren mebeeer da ber Nähe 
befimlicde Zabrare geriet, 

Statififche Notizen. 
Madı rer neunten Eramiif ter dentſchen Meihwwoit- und Tele: 

arephratertseltung für das Halenderiabe 1° warden if Dich Aenuraca 
von den Dracitien Eoiankalten nit wrainer ale *ia taa Seahangen bebufe 
Gemittelang der Ablcader an bee derretenten Biekllftelier der Oberpob 
dreetoten einpeidide; de⸗en blieben 31,5 Brec, aabwälıa maiefirkber, 
möährrnb bie Üihrlaen (wa,u2i Erb an dir ermmittelien Abienber zeriit- 
wenden Barden Bamaton, Dom da Seins ber Bennanflalıen bebula Ermätttrs 
lung der MMemer eingrianmten Baklmbanım fomınm Dem Umplänner 
mit ansarbänbngt verden. =) weil Drrkide am Peflimmungsorer wicht zu 
ermitteln war, Gin Vrer, meil ber mwiänser He Mamahtte tecroca 
ae, 144 Vreca e) weil poikisperrärn Zeatumaca dor Abeſan mitt 
erielgt mer, Vroce ans auberm Srüsben(Zer, Keimamdermen.|,m.| 
1% Bror. Mater ben rabaältig anbeitribaren (unanbrinaticen) Zenbumgra 
tmarın 3 Urele, *5,417 Boktarırs, 10,723 Draieden uns Waaren- 
sraben, 23 Heirle zit Berthangahr un 597 Enderiemduspen, 

Gine Berechnung über den Keſtreneht auf ter aamien Ürte 
bar eim anıeritanifcher böhenee Pakbranser ammeitent, Dana bermuz im 
Aahre Ina Die Melammmabl Der wur Pehörärnung pelangten Briefe 
Bay IGE, der Poklesira 1077 WER, dr Tradloten anın WE, der 
Hearremalter 104 WII, imsgriammı 11,640 Mill. Drize Bernüte. Die 
feldra tmurden derch 1 Beamte im Erde Bonämteen briärbert, Tie 
Ortammizahl der Im aber Im berianbern Potüfr wird angrurden ia 
Europe af 7,200, 0m, im Suırnte au) Italien, ie Wire auf 
wann, in Aulcalıra auf 151,00,00 und iz Nirifa auf In.iamı mm. 

Sumhurg hat vet perfloflenen Jahre Bremen ın ver Auexanderuug 
gem eriten ziel heit einer laraca Keibe von Jaderm überflänett, Tie Zah: 
ku Ara Fi in bee legten Habera Sslsenbermeien: 

über Sarıbara über Bremen 
.. 11222 Berlenn 11.00 Berisen 
mE min m vum Er 
1m ” sono 3 

im on » u pr 
Ims wit pi Mrs * 

Gamtburz bat dieraaca im errtetenca Nalıre on Weber rdeu rise 12,000 
Autmauberern Yür fin. 

Die ftasikihhe Grbebung innerbalb ber deutſcheu Turnerſchaft 
vom I, Namsar >. I mibe ia Zora arinner, forıideritrane Entwidrlusg: 
men aur Die Zadl Der Bereine, fordern audı bir Hahl ber mietiid Dar 
nensra hat augrmasımen, Dir Aadl der im Merüh ber dernchen Kurmer- 
ſaen (Beeiiälans um Dearia Cefterreiht Edrrmaupt befamten Turm 
verrine Ixtran am 1. Januat 30m (genen 3508 im Barjaher], von Denn 
2172 dprgen II461 ©e ST Crtem (grgre S6s4 Bereinsorte im Woriehre) 
sr deunden Turmeritale gradern. Birie Berine bilden in der Zutier 
aert 47 fhrrile mit Drı Seuem. Die lahl ber Berrinsangehöriges derraur 
222,153 Wars argen Sn im Honater, alle Su.1sr ware 21, Brar, 
siehe; von ibeen Bad yrattiide Zummer 110.009, Ärarryabirade Mitmieder 
373,408, Tursibalinge 2021, Horterner 16,006. Is Behp rigrarr Zar. 
püige Hab 0°, eigener Turnballen 212 Zarmeerear; Ecalturaballes, die 
dem Flaat oder da Brmrieben gebören, benngen 103 Brmiar, 

Das erite raebmid der am 30. Mai INHE in Aranfreich vor: 
senerumemen Baltayäblang © Thrılah werifleneiit woraee. Get 1861 
hat fi bie Benöiteruen bon Acta e⸗ auf 2,210. Eeriem wermeiet, 
alle am a,aıh, Ber ebrrichuh der Weburten Aber bie-Kobeafähe bar 
aber im der beit won Eası bis Im. nur SRU8 Erlen betragen, war 
fir den Yabresdentabeil vom 3. Jarsar bis m. Kai 106 ammähenıb 
37,528 Yingugurehner find, 3 muh alie eine Ginmwanberung won eima 
151.909 Borlänbern flattartanben kadra, Sersertenämerib ur die jJunabeme 
der Mäntiächen Berölterang. Die Eiänte Über 30,000 Gintarterr And van 
mal Dis 1 um B,t55 Secten geroncien, Wut alle Onrigen Orte hrantı 
veichs entänt lermit mar eine Junabeme won 27,300, a if imben au ber 
wrrtes, bah wire Ginmohner Der grodere⸗ Ztänıe im Mai ſchen auf dem 
xrande Imb, alle biremal mit brr Mimpliden Benölferwng, Das werige mal 
bagrarn aut ber Hädtiiden Ziradlkerumg geyittt tmerben find. Aus birfem | 
Branne Ift auch bir Zählung vom Paris, mad melder die bawptitästiiter 
Serölterung ner Y,lmını auf 2,314,..0, alje us Kay Pror, prmatien 
märe, nit wa wi werlählich ma Arinaditem Emm iR nen Finca) caf 
461,920, Warleike var auf 36,143 Ginmatner griktonen, Et. Eristine 
bapepenı zn ns Eeriea gunidgegangen; aach Bejangen zab Suzlers haben 
336, brj. 130 immer meriger ald bil, Dim ganzen it bie Zisälferung 
van 34 Drparirsirate aritirgen, bie won 9 berabgrgangen. 

Racı der mewten Bolkszäblung bat Honftantinopel 871,000 Gin: 
tsehser, van Denen 741,000 1ürtiidr IUmteribanm, 130,000 frrublänsihte 
Eraertanpebdrige And, Bon ben erkeren find Sn Piogaemubanrr, 
152.000 ariedeih Ürtbedarr, 400 baigariih Ürtbedagr, 120,00 gregoria« 
ullce Armenier, Kun calete Armenien, 200 ehe Marketiten, a0 Bra- 
teftansen, Arte Aupem. Kadı den veriällititen Scäymapen ieh ih bir 

| Bresprebrwöllerung ya Araribriitel aus Che inea und Daben (Greraen, Ina- 
Itener, Detereeiher, Uapare, Deunir, Montenegriser, Engländer, Aranywirs, 
Hufen, Humdaen Serdec Delgeren m. \. m.) wab zu arm Drittel aus 
Glohammrdanem (Perier, Arger 3. 1. 18.) sulamısıra, Die Brnöttereng Ben: 
Hautinspels berät Tomit ans 124,000 Hoslimd uud darum Ubriten mab 
Duben, In ber Briten; bes Gbalilen zub ber Heuptkabt bed Adlame 
behaber fi bean bad mohammnaniide Element graraäber ben „Im 
aläudigen‘“ mamerli In ber Winerbrit. Bon ber eiammeberilterung 
ratlalen mann aesſe auf die Carica, Jedes und fremde, währen bie 
sitseneniihen ZTaeten mar I%5,000 aebie Kart fi. Zie im erlimidier um 
ancaalter Seylebung Idert senrizszdır art · · deaen Briehiit Crohetogra, 
dir unter bes dtatneiihen Patriarchen san Araisntinspri kebre, und bie 
ergerianikten Armmier, beren grikliärs Cixebanpt, der armreilide 
Neitotittes, Irirem Sy ira Kichter Ceſereaeoua (m reflilen Seunerzement 
Erivan) bat, baltca fi wär je Ki6,10 Erelen mameriich bus Giribgrwiät, 
Alıe die Werinaihalatrir ber Sehrtirangerrielge ber rämiichen ued protıftam 
silden Propagente jramt bir berideiebeub leise Wegahl der Brlemzer 

" Bieier Euilte, Die fit porjugemelle aus jhorten Gemnertioen geieuliern 
Weber die Pienge ter im tem nerfloflenen 16 bo 1% Jahren in ben 

fübatrifarikten Diemantengräberrien aricadenura Tismontee made Dr. 
breit Beer 18 Der dedera Bipang bes Bereins zut Ahdederung Beatiärt 
Amserefien in Eüitwirdta folgeme imereflente Aingedbea: „pe dem wmöäten 
urd erwebigfien der Diemmansratrilei warden für um Mil. „e Diemanıın 
im Oemidte von az), ML Horst — 2 Wir. permennen : das Griamantgeisit 
bed aus ber Grube geförberten Waterials berrag 900 MIN. Ger. Der aus 
dm Serfanfe ber Tiamarsim erinitizendr Writograman betrug 40 WIE. „*- 

Kent man, sbirtrns von den Meineeen Ziamantemfeldeen, das Grarbmik 
burn wire aröhten Biamsnteaferiel, Iemeır va betanm in, am #14 Win. um 

und sicher im Keinana Dank, teir #0 materrich wi. mrmia ran nie Burnorl ber 
Austeute sen ben Arbeiseen an die Wehner der Menden sicht abgrlirlert 
mind, de ennibe üb Mir deeſe deer Jauteate cın Urerag won her be u e 
wit era umiche ven HH Bin, Zeitmem in Depter Seit der Diamanten 

vumeek im dra Bein von Actumgrieliiaren dteraenanıra finn, terlär den 
fruter brimwbraen Taadeu aubrarten und emem rrarimahinen Zielbau 
eingelühet babe dee Schätite geben bereite bie im eine Birke mon e0m Kuh, 
has hatı Dir Auapranr och ariteinert: ie menden agein Im Sertendee 16m 
hie yaoan „m Tiamennee armımsen. Nubeier# drr zeubee Arlbiunde 
In Zubalrıfa Ibenlie der Hertragreber wit, Dan da binker Se Wirirapeielt 
schalten zit einen Gelammrtapital ben 09 MN, „u zum Murricbe Ber 
Welbaninen ebiibet haben, De Mrtiem ber einen, weiter dei de im 
sarlum ont 20 lauiteten, battem berrits niaen Gurs wor Im im er 

reuhe, Iad dent aber wider auf m ‚e Berabamanges, Meder bekaben 
fi wa dea Wbalbiriinen cace ar Dim MMohägräber, ber Nationalität mach 
wumrek nalanser: mabriıs men „Wroigriters” darcruede⸗ Das Land an 
dir Saite nah rem Meipiorrmtärnen:; habım fir arer Ioüchr entonde, fo 
ermerdrn fir für Bieiele eine amt Mh Brerduigumgaitein, ben 
fir je tärarı ala mil verlaufen, um ine Due won neuem au bestaunen. 

Der Wendellein. 
Was der Mini der Schwein, das it der Wendelſtein dem 

bairiihen Hochland, ein weit worgeichobemer Vernitod, der 
ringsum Die Yande beherricht, und deſſen bimemelanitrebende 
Zpine alllontmerlich Tauſende von Raturenibuliaiten erflettern, 
um ſich der meiten Ausficht zu erfreuen, Diele günitige vage 
und der leichte Zugang baben den Aendelitein zum Kange des 
meilebeitiegenen und meiltnenrielenen Herges Der Demmidıen 
Alpen erhoben. An Maßenbaftipleit der Aelobildung wie an 
arafteriitiicher, plaſtiſchet Genaltung übertriiit er überdem 
alle ſeine Gebietenachbarn. Den Namen foll ihen der Schum 
patron ber Shirten, ber heil. Wendelin, verliehen baden. Seine 
Flota üt ſeht reich, und der eolag andet an feinem Nblängen 

‚ Taft ſanmtliche Schichten vom Aluſchellall bio zu den Nessont: 
bildungen im eigenthümlicher Ontwidelung und in auferordent 
dich aeitörten Yanerumgswertiältnifben. Cr ik Aundert rbatiidıer 
BVernteinerungen, und einelne Stellen emtöwlten in raſcher 
Folge ſtart zwiammengeialteten Dolomit, Rautmade, Mirihel: 
teuer und unteren Alpenteuper, 

Tie Beueigung eriolat nemöhnlich von Bairiichsell Aber 
Belleratm oder von Brannenburg, Station der Batın Wanden: 
Suiten, über Meinvleralpe aus und beamiprucht drei bis vier 
Swunden, Tie Zpim — ein Loleflaler, faft vertical abjallender 
Feletegel — tagt eine Heine, bereits 1718 erbaute Stapelle und 
eim Ares. 

Die Rundſicht von dieler, 183% Mir, über bem Meeres: 
fpiegel emporragenden Hodmarte wirkt wahrhaft erbehend. 
Nach allen Seiten itreden Adı Die Höhenzüge frahleniormig bin, 
jeder Vergtolok bebt ſich ſchatfbegtenzt vom blawen Srimmels: 
zelte ab, Ueber den Ebenen und zahlreichen Ahnileripiegeln 
icmeben leichte Duniichleier. Cine aanze, berrtie Weit Iient 
ftiedlich und harmlos wie ein idlummsermdes Mind vor ben 
Augen des ergriifenen Beſchauers. In teunlener Ikmunde: 
zung blidt man auf die pittoreste Miſcamng vor Anmuls md 
Erhabenbeit, auf die Jauberipiele bes Lichtes und die mechleln: 
ben Fatbungen. Sordweitlid dehnt ſich bie ortreiche hairiiche 
Ebene bis zu ben Thirmen vom Münden hin, dftlid erheben 
ich die Verditesgabener: und Salzburger Alpen, mebr im 
Borberarund thlinmt ich das Aaiſergebirge mit jeinen Jinlen 
und Jaden auf, und weiterhin, in auferſter Beripective, fereden 
GBrofglodner und Ghrohvenediger ihre ftolien, ſchaeeala nzenden 
Haupter ins Blaue der Luft. Südlich reihen füh die wer: 
aletiherten zillerthaler Alpenrieien an, und jäpımeitlich ichlichen 
die Karmenbelaruppe und das ſiatte Wetterfteingebirge mit 
der böditen Erhebung der Deurichen Alpen, der Sugipihe 
(7 Dir,), dem hehren Reigen. Aus der Tiefe biäden der 
Starmbergeriee, der Ammerier, der Simmſee und der infel: 
reiche Chremiee berauf, Deutlich ijt in Ichterem das jekt io 
viel beiuchte und bemunderte Practicloh Herrenmörth des 
Nönige Ladwig 11. zu erlennen, 

Vereits im Jabte 1892 murbe nom Alpenvereim Wendel 
ſteinhaus an Stelle der früheren primitiven Holzhiute ein 
Unterbunitebang zwanzig Minuten unterhalb der Spige des 
Mendelttein, auf dem jonen. „Amgeri”, 1724 Mir. ü, d, M. 
erbaut; es bilder zagleich bie höchſegelegene meteoraloniiche 
Station der Deutichen Alpen. Tas Gebäude erwies fidı jedoch 
bald als zu beichräntt, und fo entichlok man fd zu einem Matt: 
lichen Anbau, deſſen Grundftein am %, Juli d. J. feierlich ge: 
legt marb. Zugleich wurde das 8 Mtr, babe, auf ber Spike 
errichtete, nen vergelbete Ares eingeweiht, Die Heibeiligung 
am Keite war eine aufierorbemtlicd tege. Gegen 10 Uhr nor: 
mittags wand ich ein langgeſtredtet bunter Jug mit Maſtt und 
Fahnen vom Weneliteinbaus ben kürslich verbeflerten, mm 
völlig jihheren Steig sur Zpine bes Berges empor, Nach dem 46: 
fingen eines Chorals bielt der Borland des Deutich-Deiterreichi» 
ſchen Alpenvereins, Hr. Bohm aus Dünen, eine zundende Nebe, 
nach deren Schlaf die Hnde vom blinlenden Areuze fiel. In 
dieiem Augenblid ertönte das Gelaut Der Giloden fämmtlider 
um den Venbelitein gruppirter Dorier, und Böllerjchüfte wedten 
ein bumbertfaches Echo, Hierauf ward bas Arews befrängt und 
vom Kfarter Foritmeier aus Bnirihrell eingelegnet. Tann 
fand die Grundfteinlegung zum neuen Anbau und zugleich die 
Ulebergabe der neu errichteten Telepbonleitung jtatt, beren erfte, 
mittels direrter Drahtverbindung zwiſchen Wendeliteinbaus und 
Münden befsrderte Rachticht eine Huldiaung am dem Prinz⸗ 
Regenten war. So ichlok Das ſchöne, vom herrlichieen Weiter 
begünitinte Alpeufeſt, deſſen Theilnehmer fich bei Mufit, Geſang 
und Tanz noch bie wm ipdten Abend veranügtem, 

R, Moch von Berned, 
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Das Kinder-Sechofpiz zu Nordyrner, Nach Skizjen von F. Nienburg und Photographien von £. Riffe in Birlin. 
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* Tas die Tunenlene übertchreiten, mei 

>echofpi; auf Norderney. ie Anstalt vor 
F Huren und den and 

= con Wr, 087 der „Mluftr, Etmemiluten Idrünt. War beammen 

tan." Dom m, Juni 188 bradte uniere Worgenanderung frub un 

eıne Taritellung der grohen und 6 Uber, und indem wir fofort im 
Dobithätigen Kationalamftalt auf einen der ſeche reits uns dento vom 
sorDbernen, Die damals ern fim Hauptaebaude arwpwirien, vol ‚ ‘ 
Has begriffen war. \eht, nachden nleid eimmerichteten wenteagen 

Ne m Frahiaht votigen Jahtes Fanilions reten and die maltine 
Der Hffentlihen Benukung überge Zamnpditeimrenpe ariteien, welche in 
ber morden, nachdem fie, wenn 

che 

den Zchlafinal binanfiaber, Tom 

sch nir erit enmige Momate hin 

Durch, gezeigt bat, mas fie zu leiiten 
vermag, dürfte ed an der Zeit iein, 
über ibre innere Cinrichtung md 

über bas Veben im ihr meitere Kreiie 
su orientiren. Das Hoſpiz ilt Das 
aröhte, weldes ber anf Anrenumg 
Dee viel iu frilb peritorbemen, un 

vergehlicen Hinberirenndes Prof. 
Benete zu Ratduta suiammenge 
tretene und unter dem Protectornt 
bes Aromprinjen umd ber Mronprin 
sein stehende Berein jür Kinder: 
beulftärten an ben deutſchen Ser: 
füften errichtete. Es il nach den 
von Benete aut arbeisenen Blänen 
Des Negierungsboumeiiters Ferb. 
Nienburg mit eimem soitenauf: 
wand vom Id MA erbaut und 

soll nach der Abſicht jeiner Etbauet 
und bes Teutſchen Hailers, ber 
allein bie Hälfte der Aauſumme 
besitewerte, eine Heilanſialt ein, 
welche ielbit den Nanionen, die uns 
bisber auf diciem Gebiete weit vor: 
aus waren, als Muiter dienen fann. 

Nur etma 1 Nilonur. vom 
Mittelpuntte des größten, im vori⸗ 
wen Nabre von über 13,000 FItem⸗ 
den beſuchten deutichen Nordiees 
bades entfernt liegen die ſtalilichen. 
würbia, aber eimach umb zwedent; 

iprechend geformten Gebäude, zwolfj 
an der Zahl, vor ung, wenn wir von 
der weltberühmten Gifthude des 
Rorditrandes über die Georgöhähe 
oftwärtd gehen und auf dem madı 
Süden abjmeigenden Steinpfade Die Bũſte des am If. Juli enthällten Gutztkow- Denkmals im Dresden, 

Eeerwürnter im Darı. 

mabelert won Ib, 4. Hunden, 

Nach der Watur gezeichnet von E. Glaſer. 

nen wir gerade mod zeitig gen, 
um zu ſehen, mie pon den ‘il 
nerianen ws Bistorin: Hauies in 
Werlin eimige ichmadlidhe Knaben 

ans den jaubern Werten gehoben 
werben, deren jebes die Nummer 

trägt, unter weldwr der betroriende 

Meine Patient in die Rucher der An 

Halt eingetragen warde. Es sit feine 

Zlafsimmmerluft, Die mır atbmen, 

denn Die Feuſtet an Der vom Winde 

abemenderen Seite bleiben die 

ganze Nadıt hinburdı ncoiiwet, und es 
bedurſte der auch aupnadtich für 
den Winter herechneſen und mit dern 
Heisanlaaen verbundenen Ventilas 
torem nicht, um die Luft wein und 
tahl ım erbalten, An den bangen 
Reiben, in melden die 40 Westchen 
jo awfgeltellt find, dat fie von allen 
Seiten leicht erreicht werden kön 
nen, schreiten wir zum Ende des 
Sanles und beireten einen Neinerem 

Haut, aus dem und luſtiges Baſter · 

newlänscer emtpenentönt, Eitige 
neößere Anaben baben den Hahn, 
ber über jedem ber jeche Baden ihres 
Haictiiches angebracht it, aedil: 
net und laſſen bas Hare Shämwarier 
in dieſelben ftrönen, am fc einer 
arundlichen Baſchung zu unter 
sieben, welche Procedut an den klei · 
mern von ben dienenden Scheitern 
volljonen wird. Der muldenlörs 
mine Eementboden üt mit aufnehme 
barem Yattenboben bededt, ſedaß 
troh etlichen Rinfierveraiekens mie: 
mandnafie sühebelommmt. Wahrend 

Di 
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Die Ainder fd ſammen und im nebenliegenden Toiletten 
almmer amlleiden, treten wir Durdı den kleineren Schlafraum 
am Sudende des Saales, welchet durch das Jimmer Der Tix: 
tonifiin vom dieſem aetrennt it, und in melden modı eittine 
iduver Arante ſchlaſen, in einen halhtunden Kotbau. Dort 
rubt ein au ganzen Hörper neichiewtes, durch dide Drüiengmtete 
entitelltes ind, Deu fein tieies Leiden auf die blafien Wangen 
geſchrieben ift, Aber doch lächelt os im Halbſchlummer, deun 

es ward mit Seinem Versen im dem jdhönen jenminen Raum 

gerollt umd darf den namen Tan Die herrliche Yust atlınen, Die 
an Den geöffneten Fenſtern bereinferömt. Welch ein Unterichien 

genen die Inge des Jammers, im melden Arututh und Un 

verliand «9 in enger und dumpfet Hammer arfangen hielten. 

Sekt, prompt um 6", Ubr, rufen die am Zpeiſedauie an⸗ 

geichlnnenen Gonge  Tamıtam) zum Frähfeid, und die Gefun: 
deren ftärnmen, die Aranleren bumpelm im den in der Mitte Des 

ganzen Wrbauderompleret liegenden Speilelanl, im meldwm 

ihrer MO bequem Map finden. An bangen, jeuber nebohaten 
Fiicen reilren fie dh und biiden ermartungswell in den Am: 

richseraum der Müche, weidıer beinahe 2 Wır. höher ala der 

Speiieianl ſiegt und nur dur eine Baluſtrade von ibm ae 

tremmt ii, 

Allustrirte Zeitung. 

wit ſehen, wie danadı um 1,1 Uhr, wenn Das einfache, aber 
 Mräftone, ans Zuppe, Gemüte, Fleiſch und einer Wriipeiie be, 

Auf eine votſptinaende Blattform werden von dort mädıtine | 

beide voll dampfender Mildiuppe neihoben, dann ploeich 

heweat fich Das tragende Wernit es iit can hudraultcher Aufinp) 

hermigber und jtellt fich vor die anfınartemden Schweſtern. velche 

einen Teller wach dem andern füllen, Zu bieier Suppe, Die ı 

hin umd wieder durch eine Mehliuppe erfeht wird, eilen Die | 

Minder ein Brotchen. Rachdeut fie geſatligt, tönen burdı bie 

weiten Mänme die Alange eines Sarmoniums, es wird eine 

kurze MNetgenandacht gehalten, und nin geht's in die Eanillons, 

won deiten die drei weitlichen für ie Nadchen, die drei oſtlichen 

für Die Anaben beitimmst find, surüd. Die gröferen Ainder 

bringen ihr einfaches Bett jelber wieder in Ordnung und beiten 

bein Aufräumen. Hier erſcheint zueria gegen 7", Ubr bei Den 

WMäpdıen, jpäter bei den Anaben ber dirigirende Arzt, der väter 

liche Freund, um die erfte Bifite abzubalten und zu beitimmen, 

wer vum Baden an den Sttand gehen darf, Diele Hüdliden 

machen fi fngleich auf den Weg und beiteigen Die Bapetarren, 

weidhe bis zu 16 Perfonen innen und von Bonnie in Dir | 

Allen aetogen werden. Im Waſſer halten fdı die Hiper am 

einem Tau keit, weiches am Straude veranert ij und am ireien 

Ende vom Bapewärter gehalten wird, ſodaß Ungintsfälle arm 

awögefeblofien find. Die Meinten Minder werben von den 

tilogeihweitern ner dem Bapenteiiter gettagen. So badet 

eine Colonne wadı der andern, eru bie Madchen, daun die ipäter 

kommenden Mmaben, und wm 10 Uhr lonnen alle — im Hoch 

fontmer And es vieleicht 10 — mit dem Bade fertig ſein. 

An der Anftalt jelbit mar man inzwiſchen auch nicht untbstin, 

Mährend wir uns die neben der rivatwohnung des Tirestors 

im erwaltmngesnebände liegenden Burcautaunie, das Zpeiie 

zimmer und die Yogirsimsmer der Benfionäre anfehem, welche in 

ebene Minagellen aufgetranen wird, bee Heinen Patienten 

V 2300. 30. Juli 1887. 
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ariſtotratiſc arıirtt, aber ernſt und leider oft abicredeny: es 

tapfer einbanen. In orte Namen! Mangel am iriidıer Lust, | 
an traftigem Eſſen wur es ja, mas dem meiſten iht Leiden 
bradte, und dieiene Mangel wird im der Anitalt grändlich ab 
achotfen. Schon ums "44 Uhr gibt's wieder Milch und Butter: 
brot und abend» um U, 5 Uhr noch einmal „Ian” Kilhimpne. 
Im übrigen wird Der name Racheanittag mit Zpiel und leichter 
Veidäftiaumg im Freien, weitern Wäriben am Ztrande u. dal, 
verbradit, ſodaß Die Mleinen herilih müde find, wenn he um 
& Uber ibr Keuuchen aufiuchen, „Mit Vernen und Schularbeiten 
dürfen wir Die Himder nicht quite, wenn fir uns mad # Boden 
mit diden rotden Haden wieder verlafien jellen” Tante une 
Dr. Hahden, dem Seine Heilauſtalt ſo warm am Herien lag, mit 
lachendem Munde, 

laſſen, Dah er Dem Fruhling nicht wieder seben würde, An 
feine Zelle trat Dr. Yorent ans Bremen, der die Anfralt in 
ſeinent und Benele's Zimme meiter been md and den Winter 
über im Beirich balten wird. Tas üt morhmendia, wenn fie 
werben folk, was ibr Ztifter erbofite: eine Heilitätte fr ſanbere 
Formen von Scroiwlose. 

Zu einer Heimen Brrihsre des Hanführers er An: 
fealt*), die wir allen denjenigen, die ſich für nie Winich 
heiten der nrofartinen Anlage mäher intereſſiten, warm 
enpächlen möchten, jchtich Dr. Mebden cam kuries Nach: 
wort, been Schlufreilen mir mod hierherienen wollen: 
„Seifenslich”, fo schreibe er, ragen Die in dieſem Jahre dei 
den leichteren Mrantleitsfornten er zielten ausnebmend nünitimen 
Neiwlente zur Verbreitung der Curfict bet, daß auch bie ſaweten 
Formen nirgemdswo befier aufneboben ſeſen ale im einen jo 
wohleingericteten Mältenbeinitale, tie es das wirierige iſt. Die 

mit einem jährliben Grat von Iwan Ars, arbeitende grobe 
Jofpätal zu Bert jur Mer, meil Diele unaladlichen Minden int | 
den ſtadtiſchen Arantenlauſern mit jabrelangem Herumliegen 

Er ahnte nicht, Da ähm ein idweree | 
Nervenleiden zwinzen würde, ſchon im Hetbia wie Iniel su ver: | 

woa⸗g Ebeologie am ter Unrmerfität (renimmnale und Warte (6 

doppeit umd preifach fondel au Berpilegungstanen verdrauchen | 
als zu Werd, ans abweichen Davon, daß die Aneficht auf Die 
neiung Aberhawpt Dort größer in ale in Der Ziade. Möne 0» 
nicht zu lange dauern, bio auch unſere Ztäme diee einſehen, 
md more die merlthätige Uildigleit unſeres Bolter ums 

befchräntter Anzahl gegen ein höheres Aoſtaeld — Die Neineren 

Stinder jnbker nämlich 35 odet auch mer 10 c# möchennlich Fr 

soil md ärztliche Hehandkung — Aufnatme finden, mehmen 

Diejenigen, denen das kalte Sechad unterfagt wutde, in dem | 

Nadehauie ein warmes Seebad, zu vem das Walker Durch einen | 

Luliometer Direct ans der Zee herausgepumpt und in bie unter | 

dem Dadıe liegenden Heiervoirs nedrüdt wird: aus dieiem 

ferömt erwarmt im die Wannen, kber denen ji ach modh 

kräftige Brawicapparate befinden, In der Regel haben je zwei 

Stinder zuiammen in einer der ſechs Wannen. welche im Sanle 

rechts Für die Knaben, im Saale linte für die Radchen 

aufgeftellt find. Die größeren Hinder baden wie bie Ermachienen | 

in Eingelellen. Lenten wir nun wniere Schritte zu bem | 

füblidh wem Badehaufe liegenden rbaude, dem Dampfmaic 

baue, In mächtögen Bottichen wird bier Die ſchmußzige Yeib-, 

Til: und Venwäſche eingeweiht, mit Seifenlauge durch 

gebrüht, mit Dampf newaicen und endlich burdawieben und 

Talt nadzeipllt. Cine trdjtige Gentrifune ſchleudert fie halb 

troden, dann fommt fie auf einen Aufzug, der ſie nad oben be- 

fördert, mo fie auf Dem aroßen zugigen Trocenboden bald ie | 

weit troden it, daß fe wieder madı unten in wie Blätt: un» 

Mangelitube und von da in das Waſchemangain wandern kaun. 

Alsdann begeben wir uns aus deeſem Gebäude über den vor- 

Tienenden Hei, um im Souterrain des Müdhennebäwdes die madı- 

tinen Dampfteliel und Raſchinen auunſehen. 

Sir find angenchm überraicht, zu jeben, daß aud in der 

Aüche, in der für fo viele bumgerige Mänlchen aeiorgt werden 

wu, Kube und peinliche Samberfeit bereichert. Nur wenige 

Berfonen benöltern Dielen Raum und Die anftohende Zpal: 

laumer, Keine Syut vom Nauch, Staub und Aſche: nur wenn 
der Dodel eines der je roten Kalten, welche die Mitte dee 
Names füllen, an seiner Nette welikiter wird, etiteint dem 

felben ein leiter Tualnt, und wir jeben mun, dan alle» im 

Dautpf gelacht wird, Cs find Dampitohapparate nach Bedet 

form Batent, in welchen alle Zpeiien nach aufaeitellter Tabelle 
genau mit der für jede einzelne vorsheiltwiteiten Temperatur 
actocht werden, Wieder hören wir je — «> mag aeaen 10 Uht 
fein — den Gong ſchlagen und jehen, wie die Mınder, Die in 
wotjden mit ihrem Bade fertig worden Find, in den Zpeile: 
daai eilen. Jent nibe's nur ein belentes Buttetbrot, aber ver 
Hamger ift Damit aud bie zum Mittag geitillt. Nach dem 
zeiten Irahſiaa geht's ins Freie oder, wenn das Weiter gar 
zu Schlecht üft, im die großen Zpieliäle, die in jedem Panilion 
unter ben Zchlaffaal Lienen. TDieieninem, bei Denen ipesiellere 
Unterindungen, cirurgiche Fingrifie oder Ketbandanlagen 
nowendeg find, werben inzwiichen zum Tirertor geführt, and 
Die Heinen und ichwachlichen Ainder werden für ein Standehen 
Der Huhe übergeben. Haben wir Luſt, autzubarren, So werden 

die Mittel wie verinaen, dat wir eine Immer wacdiende Jahıl 
von Areiitetlen den Armen und Elenden für ibre Minder dar: 
bieten fönmen, bis unfer Zercholpit daeſenige it, was es fein 
will, eine muiterbaite Wohlibatigteitsantalt arefen Ztile, 
arbeitend für Heilung und Erſtarlung der werdenden Genera 
tionen.” Herm, Brantte, 

*, Das „Zerbeisit aut Korprrure ab Wine grimeshritsändeniihen Ein 
riatungre. Witgribeilt zen (ie, Deriier, Baulineer per Erchelsswut ae⸗ 
Horderart”. TZevatarotocaa ane re „MBrnmpbeiteingettiiin Dust, Me. ·. 

“un 7. Wit 3 Takte, In Gommilnsa bei Gern. Orsame, Norma). 

Das Gubkow-Deukmal zu Dresden. 
PS. Durch das Tentmal, welches Aatl Guntow am 

11. Anni in Tresden erridtet wurde, it eine alte Schuld alı 
getragen worden, Rahezu sek Jabriehnte auf ver Hohe irines 
Lebene und Zchafiene bat ver Jahrer des jungen Teutichland> 
in Dreoden zugebtacht: hier bat er bie beiten und vollenderſten 
seiner Tramen, „Jo und Schwert”, „Dias Urbeld va Tat 
täffe*, „Urtel Honita”, neichaften ; hier habem jene beiden groß- 
artigen Yeitromane „Tie Ritter vom Merite“ und „Ter Jau⸗ 
berer von Hom’ das Yidıt der Welt erblsdt; die Zett, Die er in 
Tresden verlebte, üit die glänzendite und bepeutemdite für Hunlt 
und Yileratur, die Zudhriens Sauptitadt netehen; unter den Wie 
ftalten, die damals auf allen Gebieten des Geinee Dresden 
sierten, sand Chanter in eriter Reihe. Deitno bat man ibm 
datelbit feine bleibende Stätte bereitet, Seine Hofſnung, eine 
dauernde Wirinmteit an der Dresdener Hoſtuhne alt Trama- 
tura und mis dieler BSirhamlett einen Feieen, Feiner groben 
Arhigfeiten würdigen Beden weiterer Unttaltung zu rıpinnen, 
ergab ſich als ein Traum, man verwies ihn mac Den Mampien 
des ‚Jahres 181u wieder auf den dornenvollen Beg des Schrei: 
bems ums Brot. 

Tas Berdiemit, dem bahnbrechenden Minger den Tant der 
Kadmelt in einem außeren Zeichen beibätigt zu baben, gebührt 

zuerſt dem Allgenteſinen Deutschen Schriftitellerwerbande. Cr 
beidhloh in feiner eriten (neralverlammlung zu Dresden im 
Jahre 1874 auf Antrag des Ort. Dr. Hudolf Tochn daielbi, 
„in Hirberradht der rohen Verbienite stark Huhtom's für Die 
Yiteratur, insbeiondere aud in Anerteannung ber Mirkiamteit 
für Die Interefien des Zcrittitelleritiandes, eine Zamemlung sum 
gwede der Seritellung eines würdigen Dentmals für den Net: 
korbenen anzuregen“. 

Nachdem die Sammlungen eine Zumme ergeben hatten, 
melde bimeichte, mit eine Aberlebensarohe Kute in Erz ber 
Helen zu false, übernabmen die Hadsiidıen Hchörden Tresiene 
mit danfensmerslier Bereitwilligteit die übrigen Moften für 
Voſtautent und Aufitellumg und übertragen Die Heruellung Der 
HYüjte dem Dresdener Bildhauer Emmerich Andreſen, Der sdion 
für eine Glow: Arier im Tresden Den höchſt britaig auf: | 
enemmenen Entwurf zu eimer solchen aeliehere hatte, Tas 
TDentuvel tet auf dem Meorgeplam in Tresen vor der Areas | 
ſchale, auf der einen Zeite Des Hanel ſchen Horner Tentmals, 
auf Deilen anderer Zeite das Luderig Ttto-Tentmal vom sich 
fich bnfinder, Tie Bine gibt die Zuge des Geiltesfüriten in 
arliger Arafı und lebendiger Eharattertitel soieder, In einem 
Brieie vom 1: Noeember 184 Schreibt Gaßlew an Levin 
Sqaaing: „Auf vice, die mich beiten, babe ich midıt gerade | 

liege im meinen Jen etwas finferes , das mtein Memürb nigt 
fenst, Wer den Muth bat, nad dem erften Beiuche mic wieder 
zu beiuben, der kommt gemwik auch zum dritten mal, Miele 
tomımen aber micht wieder. Tas Yeben hat mir zu tiefe Yan 
den geſchlagen, ale daß ich breiter bineimbliden könnte. Ba: 
bin ich, dae ich nicht Durch mich gewotden wäre? Wae bab' ih, 
Das ich tticht erobern meukte? Zie alauben nicht, wie Inih' oh 
meine Saimmung Hit; doch it meine Grundnatut geſund un 
tritt immer wieder datch jedes Yeid beilend bindsrd.” 

tUnſcanet wird man übmlidies aut ben Zugen Der von Em. 
merich Aupreien geicbailenen meilterhaften Bülte berausleien. 
Es ii ein Übaratrerlopd einen Mannes. 

Todtenſchau. 
Lie bie & Binbemann, ortentlicher Wrofeflor der zrat 

Zi. Nafobı putelbit, am 4. Zeptember 1903 zu Zrralluns gehe 
+ am 1% Zult im Olreifemald 

August Bolten, ber (hei Der befanmten amburger Stıns 
matlerirma Aus Bolten, Bm. Diller's Macriolger, zeöre Wirt 
amten fett Aahrtelmten mis den mechriaiten mmartfiitem und rom 
merjsellen Anterenien Gamsburis eng verinsiwit mar. ber an der 
ver 4 Aalıren entelaten Meuntuna der Damburg-Mmeramiem 
Faderfahrt Actunngenellihrais brteutenten Anthel batte, ums 

"ren Aueh au Der Wlzung ber Hamburg: Eüramerı taaua··· 
TDanr⸗ſan ſabete gab, Fam m Juli m Sambura. 36 uber alt 

Aules Koudim, der Mrünner und Meractriur des Ware 
„YAremm du Zontın” + zu Gnde Mar auf Dem Wett vor Ha: 
na mach Zalen. 

Ghriniam Detmald, tühmlich befannter Angemirar, ver 
Wrbanet der nerdamerikäniihen Gbarleiten, und Samburs-hien 
dabır ım Zürcarolıma, werfchertener Hamtle in Marnlant une 
Eranfeisanien, tes Kmikallyalater in Neunorf m, Ü m, IM in 
Sannerer geboren. + zu Anfang Inlı in Meunort. 

Hufar Korn, namhafter ungarııder Schauspieler, + am 
- . J Bm AT 4% Aulı mm Nenpen, 34 Jahre alt. 
Stadt arts umterbiltt allein Fr ihre iornfmloien Aindet das | Ayatbon Miller, befamster reintider Schrifntellet. d um 

1% Jul ie Zramolau, 56 Aubre alt. 
Dr Aldredr » Mrerred, Berratb, TDiressor dur mi 

eimzten komel. Beraatademue un Bergidiube dm Mlausehal, 7 2a 
telbit ara 18, Aulı um Ar Velnnspuhre. 

Micarie de Kenier, tedententer brlaticher GHeichuchramaler, 
neben Mallart asnet Det etitäger tes moReriten (Selena. 
der sruber aude Wınduß auf der Gntieidelung Der Beutichen Mur 

' geübt bat, 1803 acberen, + am 17. Jali ın Auftwernen, 
Deteonind, fe 1800 Preieflor ter ersanifchen (ben a4 

ter Uniserfitar zu Pueridh, Derkafier gahlrescher mifienschaftlitter 
je. + fanlıd talelbi. 

Yonıs Rerante, Balleimertier zer rohen Orer in Para, 
Verkafier sahlteider Malers, 4. W OretmalWteen“, „ER“ 
„Derba” „Ya Mestigana“, F am 18 Futı 1a arıe 

Hermann Na Meer: Mamm rn Zimarjenteir, 
einer rer Wprnehämmer ber meırban bekannten Werubanrdiung Ferm 
Arneid Mumm im Aranfiur a. M., sruber Bämicder tWenerel 
ceiul, berewtenber Rumftirennd un? Zummmier, am 28 November 
1816 ım Aranfien arberen, + zaleltn am 16. Juli 

bir Iohann Tier, heit INGE unmnterbeschen WMiglut der 
mieterehterneidnschen vaut asae⸗ aut Des Ölterrencdeiichen Meihwraibv, 
vtele Aubre Mnparch Burgermeitter von Zt. Polten, 1918 ju Nas 
dere iin Eereb geboren, + am d4, Juli in Zt. Polten. 

Ärbe Mılb Ana n Pleiien, ehemaliger wärtembensiihe 
Draatemmenmber. am 2 Akt 18h zum her Den Nuitiidepartemens 
ump am ©. Zertemmber 1952 zum Awttzmeniiter ermaneı, 186 
ssrarfgetteten. am 23, Woramber I9@ geboren, 4 am 13. Jules 
Ztengarı, 

Irierb Weiler. Brirfler und Wealidieinrofeflor im Im 
' bral, ariaapıer Voramiter, + fürslıh daſelta 

Orieſwechſel mit Allen nud für Alle. 
HB ie Dream. — Es ſtrat uns, bak unirse tmarsıe mplehlma v* 

Zdrifsea vor Katie b, Arspeia Rare Brite) gefunden det Je 
That mrden jun Wäre fi Mid ums verroein. wcaa Me hir 
Kosrden 815 Homanr yer Tiäterin Irre, Meere bingraptiide Die 
tomaten mir heiber mad wertet ameprbnre, Da mir mir unkere Man 
febr konglätig entaen msen: war ermähnnm aber mad, Dah Sadı 
u. Aruagele ihre Winhtwit and rinen Ibeil bare Augenp Dei Ihe Mair 
vrriebte, morlte ir (arte Eoe win dem Aurkiaranhı Herb in Beine 
berbmaiber mar. Da Ihe Cor, der Mrertallieutrman Bari m. range. 
eine Aen han im der Fetera Aiuten Ward, je rrar fe bei muebrehenn 
Aurirerbeite im baale Des Brrmautore and ben bamalı In Miszer kbrt 
ara Zdirfrhekerimmen Wie Ealte wab Gier o, GobenbanienInereitah 
Hm mäher, um» Die deiiere tee eb beietimera, mweidhe fir, dar Biber 
Zatems ertenmem, aufierterte, Ab Ihritftelienih au werikden Do 
exit mark bemm Topr fares Chrite begann Saiſe  Aramgoib Iher krrt 
keleritee Zätagtrit, td bircbei ſeuten Ihr auch Die Umitäahdungee 8 
Autanıere men eriparı Metdea; wirberhett mirde übe Der a⸗ caon 
Kaman „Dir irgte Ketreburgerin‘ aurihpeiier, bie Ad eralik ⸗ 
Cito Koaurite'a mare mpimlunam rin Beriimme Meringee deren hart, 
de⸗ Wert dreden, beute bat ee ide brefcheedene Musllanım erlrht 

AT. in Cinrenasi, — line eustährlinen: Aue tumu über das eacer·· 
Vagiergribtseien au beingen, frbit ## unimem Bette an Nasm. Mr 
wuden Zw aber aul eine Abtanbtang men 2. Ulrricnr aninırar. 
drrem Wären eben im Wr. 19 der „Abeaptritem acune eeuus Sek 
Bergeri begonnen bat, Birieibe iheint am gerigurt wu Im gem Ir 
ensünitste Artareresien au geben. zumal fr Darm urar att so antme⸗v 
im viendezue ıltatrier Wein mirb. 

BP 8 Mein dedanere Fir Die il. Fingrianden Berichte driar Bir 
wravung ya haben tad Dalıca Das Mamuicript vu Abeer Brfäuene- 

9 Zr. ve Werlin. — Ber Aramele wrabet das Bart difaite Airdertar! 
immer mar bt treiadent Marisnea am; Dir elgrae Birmer farm sur net 
dehwe, (ddtapıpeı erfahren: ie weht ara, baren Ipriche man mom caae 

ddsantrei 4. ®. beift ber Ziblatat bon Sarriise itaterr pair In demmmtır 
de Well Alllanen. 

©. 9. in Babesbore — Ahr Anterefle tür die Mrichihedheitenie Bine Di 
am beiten Deibärlzen Dur Archiges Zammels all Ber firma, 18 n® 
ziaen Kal wwettnehen (MrpenMänte, Me Im nungen vertaaht der Binde 
nauie aaa; Mibihe Sirirdar aberrrirz. Ms Zarmımelargeahlen wen” 

erielshen: Gigarnemebihiestte” Zeanmot | Aaihenfarieln, Zyernel mt 

Taatı u, 1. ©.ı Wirtnlamben enb Iterite; abwelrmpeie anne 

Seichmwarten: alte Msarktannicube: Mare (driomere Giumpaksmtittt 
mit tem Dtmmpri „Io de Muntetwllo"); Aptellimenituiren 18: ” 

item won Zeifei; alte med near Derhläpehen, eitea Bol. mir 
von Irirenrz zur baummolenen eugen: alte Münzen; mamsihird 
Farin. 

EM. in Zrarıberg u, 8. — Aeneon Zie und Iteen Kamm um Me 
araser Airrie, mir mohen Ahnen al⸗ t aun Pireme Amina ·* 

Aboeucar ie rantiuet m. MM. — an⸗enecae Anirsgen beamiawelın weit 
Hetriame mans ir #8 ablehnen. Deitmitel zu empietden; or Nanı 
Arme ner raiben, It am rien Dorialargt gu menden 
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Die Wellſprache-Adee und ihre Verwirklichung. 
Wir jeden heute ebenio wie zu den ülteitem geſchichtlichen 

Zeiten die Bewohnet der Erde im eine Menge von Vollerſchaf 
tem zertlaftet, die ebenjo miele Spradıen reden. Dafür, dal die 
PWenichbeit jemals eine einzige Sptache geredet bare, fehlen 
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uns alle Beweile. Wol bat der befannte elchrte Nuboli Kalb | 
in einem Hude „Tas Yand der Inka im jeimer Bedeutung für 
Die Urgeichichte der Sotache“ (Veipzia, J. J. Weber den Rach 
were zu führen geiucht, bafı alle Sotachen in ihren Wortiormen 
auf einen gemeiniamen Uriprung deuten, aber er denft dabei, 
ſowe it wir ihn veritanden baben, doch immer mur am eine Ur 
ſprache. die ſich bei der nad der Sintſlut auf einen Meinen 
Kaum der Erde zuſammengedrangten Menichbeit gebildet hat. 
Der Umitand, daß dann aus dieler Ariprache ſich jo wiele 
Einzelipraden gebildet haben, Scheint der beite Beweis dafür zu 
sein, daß die über die ganze Erde verbreitete Menichbeit wide 
eine Zprade reden lann, weil die einzelnen Hallen, Zrammr 
und Zeller im ihren geistigen Anlagen ſowol als in ihren Ledene 
verbältmifien mehr oder weniger große Vericiebenheiten seigen. 

Indeh, die großen Weltgeiche machen jib and in Der 
Zprade aeltend. Hat die Flieblraft bieber in der memichlichen 
Zprade eine übergroke Mannigtaltiafeit berbeigeiährt, jo famn 
die Anzietungektaſt auch eine Lonsentratiom bemirten. In 
der That iſt auch ſchon mande Syrache und mander Tin: 
left von einer gröheren Zpracde unterbeadt oder aufgeſogen 
worden, und jebetimal wurde der ſiatleren Sprache der Zien, 
derseiigert, die an Einfachheit, Kür und an geiſtigem Gehalt 
die bervorragendere war. So it das Wenbenthum in Nort: 
deutſchland im Yauie ber Nabrlunderte bit aui geringe Heite 
vridmwunden und vom den Deutſchihum verdrangt werben, 
der Deutichen Zprache blieb der Sieg über die wendiiche, und 
c» dit unzwerſelhaft, daß füch bie Verſchiedenheit der einzelnen 
deutichen Tinlette iniolge der deutichen Einheitzbeweaung idiom 
weientlich aemildert bat, Tagegen halten wieder einzelne 
deuride Stamme mit groier Zahigleit an ihren abmeicen: 
den Zpraceipentbimlicteiten feit, und dieſelbe Ericheinung iit 
in Franlreich beobachtet worden, wo die Terb: umb Zib- 
framsien, bie Bewohner ber Bretaane und der Provence ſich 
in ibrer Zprade von den Bewohnern des übrigen Arantreich 
febr mertli unteridriden. 

Umiere Leit it obme Iweifel eine ſolche, in welder alles nad 
Eoncentratiom, nach Gentraltiation ftrebt, Die Saupterfindum: 
oen unseres Jabrhunderts. Dampfſchifiabrt, Gilenbabn, Tele: 
srapb und Weltpoft, haben dieles Streben entweder hervor: 
gerufen oder doch mächtig geſördett. Man kann behaup: 
ten, dak fie eine gröhere Verntiſchung bes geinminten Wöller: 
matersale bewirken als die Bolterwanderung im beit eriten 
Jahrkunderten umierer Zeurechnung. Die Ztatiitit über bie 
Auswanderung und den Aufenthalt der Iremden in den wer: 
ſcdiedenen Yanbern weint Mar, daß ichon Die Jerſekung ber 
Kationalitäten, alio die Centraliiatiom der Menichbeit, beginnt, 
und sah die Raitenunterichiede durch Mijchung ſich immer mebr 
ausseiben. Heligion, Umgangsformen, Kleidung, femer 
Yiteratur, Hunfe, Wiſſenſchaft und Induſtrie nehmen einen 
internationalen Charakter an, und die Faden des menſchlichen 
Eertehre im mweiteiten Zinne laufen am wenigen green Gultur: 
centren zusammen. 

Taf unter diejen Umnanden das Prdürfnik nach einer all; 
armeinen Verlebröiprade immer rener geworden ii, Lükt Fich 
niöt vertennen. Cs iit Daher auch beareiilid, dal das Volawü, 
von dem ſert fo viel bie Mede iſt, im allen Erdibeilen beneiiterte 
Ärennde umd eiftige Anhänger in grefet Zahl gehumden bat, 
vernaleih ee andangs vieliad dem Spott und Hahn amsneicht 
mer und noch iit, 

Ter Bater des Bolapat oder deſſen „Erfinder“, wie er ſich 
zent, fit der am 18, Juti 1891 im Obetlauda Baden) gehorene 
frübere Intboliiche KPiarrer Nobann Martin Schlener in Kon: 
tar; ein Mann vom fewrigen Geiſt, lehbaitem Gefnhl und 
erasem Gem, Vor adıt ‚jahren hatte er einmal eime 
keleiloie Nadır, in welher er über „das Glend und die Ge 
alagiheit der Nenſchhett· beiondere lebhaft nachdadıte, und im 

dieier Racht grübelte er sein Zuitwm der Weltiprade Yolapat 
wol vom engl. workl, a:-@enitivendung. prik vom enal. sywakı 

ans, meldhes modı heute beitcht, denn „neuertnasinichtige Niter: 

krititer” wermönen «> nicht, ihm zu irgendernet Berandetung Der 
Grammarit su bewegen. Mn den Bormonmen bat er allerdings 

ans inaypeherm madı und madı manches geundert and Dice Mer 
derungen in neuen Auilagen des Worterbuche- angchradır, obme 
fie bervorinmheben. 

Ter Grundacdanle Des Kelaput ih mit wenigen Worten 
mebeumzendnet. Int wie Weelsipradie werden die Inteintidıen 
Buchſtahen denunt, deren Ausiprache im der Hnmpriache müt der 
deutichen übereinitimmt. Die Orthonrapbie iin ſfreng lanttrew, 
und der Tom liegt iters auf Der lehnten Zube, Tiphthonge umd 
ihewierine Conionamtenverbindunmgen werden vermieden. Tech 
nation und Conſnantion find nadı dem Iwiter der alten Sota 
chen auigebaut, umd zwar im hochſt einfacher mehanticher Weile, 
Tie Dectination neidhieht durch Anhangung der Holale nei 
(alphabetische Meihemtolge!) für Genitiv, Tariv und Accuſattv 
umd be> Comiomanten · für den Plural: men — ber oder ein 
Wenich, mena, mene mei; mens, menas, mene#, menial; 

einen Artitel gibt es nicht, weil er madı Zchlener's Meinung iu 
viel Schwirrigteitem bereitet. MHeicialls durch Endungen wer 
den die Beriomen beim Zeitwort ausnebrädt. Tieie wrridn 
lichen Jurwotter beyimmen alle mit dem Rocal o Imeil lateimiich 
lamlo = ich lobe das © wind), 3. B, ol — id, olm — mir, ol 
= Du, om — er, of — fie (weil Masculimum und Aemininmmm 
mit m, bei. T beginnen). Weitere Endungen, die an Diele mach 
angehängt werden, beiteben für Eonſuncku, T’ptativ, Gonditio- 
nal, Amperatin, mämlic ia, cs, ör, öd, Tie Leiten werden 
durch vocaliſche Yorliiben auspedrädt. Zo bedeutet ä das m: 
veriect, © das Keriect, © dus Jututunt I u. j. w.; auch bier bat 
Zclener die Vocale einind im Der alshabetischem Neihenfolae 
für die in der Grammant amleinamderiolgenden Seiten arient, 
Im Paitio tritt vor Diele Vocale noch ein p; das Prüjens 
Lalivi brfommet die Vorũlbe pa. Wenn hinter den Kocal der 
Feitvorſilbe modı ein ä neickt wird, weldes nicht im einem 
Tipbtbong mit jenem zuſammenllingen joll, fo hat dies bie Ne: 
deutung, daß die Handlung vom Dauer ilt, Die Adiectine endt: 
gem jAmneili auf ik, Die Ndwerbe auf o umd iko, für die ab» 
geleiteten Suuptmörter ır, j. m. bietet Schlener eine aröfere An 
sabl von Emblben, Die alle aus Vocal und Lonfonant be 
Hteben, ebemio hat er cine Heibe von Rorilden, welche aus Gen 
tomant and Kocal beiteben. Zu erwähnen wäre dann nod, 
dafı die Trapofitionen ftets dem Nominativ renteren und nur 
auf bie Arge wohin * den Arcwiatie. Die Wortitäneme mäffen 
bei Schlener iters meit einem Goniomanten besinnen und endi: 
aen wegen ber Verwendung der Vocale zur Bereichneng der 
Gaius und ber Zeiten. Er ijſt daher oft genöthiat, die Norte, 
die er aus bem bedeutendften Culturſotachen auswählt, jo zu 

\ suite, dañ man ähren Uriprung faum mach erkennt, 

Has die Syntar betrifft, jo wird die Yogit ala eimziae Micht 
ſchnur and ein fachſtet Zanhau als deſtes Mittel, fich allgemein 
verſtandlich in machen, amenmpinblen. 

Ju nun im Volapal wirtlich das Ideal erfüllt, ift es eine 
Sprache, die allen andern worzujichen üt, oder muß man es meit 
newirien Mrititern für Die Erfindung «inc» müligen Montes anı 
jeben? Heine vom beiden. Allerdings nichiebt die Bildung, 
bes. Rortbilbung der natürlichen Zurachen in der Haubtſache 
unbewsefit, fir find das Wert nicht eines Wenſchen, ſondern eines 
Volles; aber immerdin baben einielme große Männer oft einen 
bedeutenden Ginjlui auf ihre Zorache gehabt und dewußite 
Menderungen bewirkt, fodak man die bymußte »pollitämdine 
Reubildung einer Zpradıe nicht unmatirli nennen fanıt. Aber 
ein Vunder vom praftischer Cinfachheit und Schönheit it das 
Bolapiit auch nicht, wie Abereifrige Anbänger defielhen fih gern 
eittreden möchten, 

Schlener's Beriuch mar der erite feiner Art, und es iſt da 
ber begreiflid, daß er mamdıcs überichen bat, was in einer 
Melsfpnache unbedvinat beachtet werben jollte. Zein Berdienit 
wird imdeh, audı wenn einmal eine andere Weltſprache zur 
Serridaft gelangen jollte, itetz anerkannt werden mine, und 
18 gilt von ihm der San: „Es ill ein GMad für die Uenich 
beit, wenn co nech Wanner gibt, welde mathig irren und, ihres 
Meinen Ittthume unbemukt, eine große Wahrbeit sur Tkat 
masen. Heutzutage find der · Manner · wiele, welche die Ausiäh: 
rung reloritateriicer Öedanten pericmähen ans Furcht nor den 
Folgen winzigen Irtungen, Die einer aenialen dee anhaften.“ 

Tas Volnwük bat fid in dem firben Jabren jeines Beitchens 
Aber die ganze Erde verbreitet, und jedenfalls wird Der vom T. 
bis 10. Hirt d. Lim München ftattfindende zweite Mlgenmeime | ; 

) freilen Die Maden nicht. Comgrei der Polapälı Anhänger von Perionen der vetichte 
deniten Nationen. beiucht fein. Auf dieſem Conareſſe jollen 
amdı die Statuten für eine Weltiprade: Akademie beraten 
werben, Heilen wir, dat etwas eriprichlides aeihasien werde. 

KarlYenze, 

Der Geerwurm. 
Die drei Heermürmer, welche uniere Alluiteation anf 3. 109 

zeigt, Txb ich, ala ich mit einigen Petannten einen Epayiernamg non 
Ztolbera im Harz madı dem Aoritkanie Tannennarten madıte. 
Ter Einprud war ein perichiedener; einige bogrnäsem wie ieltene 
Erſcheinung mit arofer Äreude, für andere ſchien der Eindrud 
unangenehm, ja widerlich su fein, Es dawerte aber ner wenine 
Minuten, do ſteigerte dı das Intereſſe; und wir betrachteten 
jämmelic dieie Yaldidılanae genau und lanar Jeit, Wir er 

biädten dieie Heerwurmer nadmettaas 3 Uhr; Der Himmel war 
sinnlich bewolft, an Vormittag und am den Tagen vorher batte 
co etwas gereanet. Solche Tone nd gültig, denn der 

— 

Weitermatich Des Hecruurme wird nut durch eine gernitie 
Feucniatein ermoaticn. 

Als alle meine Begleiter ununterdrochen auf dem Heerwurm 
ſahen, mahm ich meinem Ztod und madte einem Winidneitt 
durch Die Horpermaßie des Heerwurme. Jent mar das Etitau 

, nen mod arofer; der Inhalt wurde lebendiag, und wir erblidien 
in dem rnichmitte eine Menge weiber Yorven, welde umeria 
! ibre Aerfchen ba» und herbeweaten und den Ohertarver ſucend 
und daſtend nad allen Zeiten hin ausittıdten. Tawiende von 

, Yaroen hingen aneimander und bemwnten fh fort, und auf Divie 
I Helle ſchlich Der ganze Horrummen weiter. Die ganze Uemenung 
! war aber io aerung, Dafı «> ſchien, ala füme er aar miche weht 
von der Zelle, 
> wir denselben verliehen, beseihneten wir das Hopfende 

durch einen datren Mit und fanden, al» mir madı drei Stunden 
mieder an Dieielbe Stelle surüdlehrten, daß der Geermurm auf 
dent breiten Valdwege Mir, weiter gefrochen mar. 

Venobalid wird der Heerwurm am beiten ſhthar, wenn 
er einen Hhaldımaa überichreitet, Hier erſcheint er als ein blau⸗ 
armer Ihlamgemalmlider Mörper, der jich lanaiame, aber um 

beimlich fottheweat. Narhielbute it immer die Bereinigung 
im einer Schlange. Es icheint. dak Fidh die Yarpeıt bei Meber: 
ichreitung eine es, der frei vom eimer Laubdede ii, 
enaet ancinandert Ächliehem, denn nach der Hnnfiche des Korit 
meiitere Beling in Zeeien *, überwinden die Mapen im ar 
meinicbaitliben Tabinaleiten die Zdnierigteiten, melde cin 
trodenet Hoden ihrer Jottheweagung entaegenjent, leidter, und 
deshalb ill auch ihr Jwiammsenbaltstrieb jo arof, das fie ittemer 
abeich ar einem Auge ſich zu wereininen ſireben. 

Tas Perbalten beim Benin des Fiehens iſt madı der Be 
obadıtung md Beidreibung des Vrof. Dr. Nomiti folgendes: 
„an jtelle ſach einen Klumpen dieier fuhloien, Eeberinem und 
au⸗ gewachen 7 mer, langen Hanpcben in ihrem unterirbiscen 
Veritede und in dem Nugenblide vor, wenn fie vomeinander ne 
treunt daraus bervorlriechen, Tie inerit Erſcheinenden erdnen 
ſich neben» und übereinander dicht zmammen, ſenen id unmer 
weilt in Mari und bilden jo den Anſang Des Heerwurmis, ber 
durch die ebenso nachrüdenden Scharen am Yünge und Umfang 
sumimmmt, bis er ſich ans forntirt hat, Einer aranem Schlange 
aleich, zieht er nun in Dicht neichloiienen Gliedern im Walder 
dunlel aleihmakin umher, umd das Unbeimlice, ja Widrige 
feiner Erjcheinung verman allerdings unfendige und befampene 
AniSauer mit Screen zu erfüllen. Tie Heberige Jeuchtiatert 
an der Ohetilache der Leibet der Maden vereinigt Dieielben jeſt 
miteinander, und fe hängen Dadurdı fo ena zuſamnten, daß fie 
aleichſam nur eimen Mörper ausmachen umd das Eude des 
Heerwurms momentan Hd mie ein Stabchen etwas empor- 
heben läft. Tie Aortbemenung des Heerwurras üt Die folge 
dee Yorwärtsicreitens aller ihn zuſammenſehenden Latven, 
mas im ber Werie erfolat, Dafı ſie an dem nachſten Geſahttinneri 
alitidend den Vorderlörper verwärtsitteden und den Hinter: 
torper nadnichen, und indem jo eine Der andetn nach einer und 
dirielben Kidsung veraustritt, gleitet der unge Heetwurm vor: 
märte, Die Geiammtbenenung aller an der Oberfläche des 
Heenwurms ziebenden Yarven ficht ſich wie langſam und ruhig 
Hiehendes Waller am, die inwern und untern Yarvenscicten 
sieben lamgiamer, Cine einenthümlice Regſamteit berricıt in 
dem une, die oberen Latven drängen ich genen bie innerbalb 
des Zuges eimgeichlofienen, Diele wieder nach oben oder aue- 
warte, desgleihen die unteriten, die eine Zeit lang alle über 
ihnen befindlichen Yarnen tragen miiien.“ 

Der siebene Heermarm iſt nemäbnlich iiemlidı nerade, Ciner 
von den HHeerwurmern, welche ach bei Stolbern int Hark be: 
ohachtete, wurde durch einen Stein am Weitersieben verbimdert, 
Soaleich teilte fh dns Aobtende in zwei Arme, heder Arme nina 
um den Stein berum, und auſ der andern Zeite des Steines 
verciniaten fich dieie beiden Arme wieder. Gin zweiter Heer⸗ 
wurm hatte die Geſtalt einer Gabel. wahrſcheinlich hatten Fidh 
bier zwei Seerwärmer verbunden, wes ölter vortommt. Jorſt⸗ 
meiiter Belina in Seeſen, welcher Heetsurmozuge mol 20 
Jahte beohachtet hat, marine, Dafı bie Jage keinen andern Grund 
baden, ala mewe pariende Arnüitellen autzuſuchen. Die Maden 
mähren fach von dem durten Laube der Roidbuche, welches aber 
eine beitinmte Jeuchtiakeit haben muß, fie ſlelettiren dir er: 
merchten Blätter und laſſen die Heiniten und zarteften Matt: 
rippen zurüd,. Iſe das Kuchenlaub vom Hewen durhmäfit, jo 
bleiben die einielmen Maden auf der Oderflache, fangen an zu 
freiben und gleiben eimer mwidenden Kichheetde, iſt die obere 

' Yaubichidhe troden, jo ktiechen fie tiefer, bis fie die ihmer am 
Feudniatett vaſſende Laubſchicht finden, Wahrend des Zuges 

Tie Yarven verpunpen ſich Ende Juli. Rach den Beobach⸗ 
tungen bes Forſtmeittere Beling im Seelen entledigt Adı Die 
Yarpe, wenn fie zur Berrurpung weit it, ühre> duntel dutch 
ſchimmeraden Tarminbalts, verliert das glafine Hare Ausichen 
und wird gelblich weil, underdädrin. Rad ſechd bie adır 
Tagen geht aus der Buppe das fertiar niert, eine Heime Aliene, 
hervor. Bisher wurde dieie Aliope ala Sciarn Thomne Tho— 
mas: Trauermader bescichnet, Vroi. Nowidi fand aber darin 
eine nene Art und nannte jie Seiara militaris, Xoritmeilter 
Velma hatte auch Die Heerwurmemude aeshchrer und sand, dafs 
die Herrwurmemide des Harzes mit der der Marpaten völlig 
ubereinitinemt, 

Tas Yeben der Fliege iſt fehr lutz. manche verlafien ibre 
Wehurtoitätte anr macht und ſierben, madıdene ſie ſich begatiet und 

Eiet gelegt, noch an Demielden oder am folgenden Inne. Ans 
dieſem Ledeneaung erllart ich, wie dieſe nur harze Jeit im Ber: 
borgenen lebende Müde bis im Die meufte Aeit enbefannt 

*, Asckmecber Belian in Berien und Bro, Raridi In Nratau meinen 
unter zen wäenidaniorn Brobatorıu Die Gerswucme Dir erlie Siehe as. 
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bleiben konnte und auch eich ner von wenigen Beobachtern | 
neichen worden it. 

Am nachuen Frühlabre, in der Megel im Monat ai, ent: 
ſchlupfen die Maren den Gierm und leben adıt bie sold Kochen 
gemeinſchaftlich beiiammten. ‚us sul: erwacht der Banden 
tried, ſie verbinden ſich in aroher Anzahl zu Deerwürmern, bie 
im Halde sieben oder auch Waldwege überihreiten. 

Wer das Stadichen Zteibera am Herz als Sommeririide 
deſucht, der unterlafie micht, im der Jeit vom 15 ‚jule bie 
16. Auauit auf dem Wege nach Breitenftein Den Seerumaren 
auzuſuchen. E. @later. 

Salzburg. 
Die mederne Reiichuit, die alljährlich Fieberbait eintretendr 

Sehnſucn madı Eriviibung der Hadtmäben Zerle mindert vom 
Jahr au Lahr die Zahl derienigem, welche Me Alpen noch mict 
tennen lermten, und es wird mol laum eimem Touriften geben, 
der nicht aus eigener Anſchauung vom Salidutg, der herrlichen, 
reizvollen Alpenttade, au ersählen weih. Zolkte ſich aber ven: 
noch da und dort ein unerihütterliher Srubenhoder befinven, 
der nicht aus ſeinen vier Wänden herausiuloden it, jo hinten 
wir iln feeumblichit, auf die bildliche Taritellung Zalzhurgo, 
welde wir auf dem Mittelieiten diejer Nummer bringen, ſein 
Auge zu richten, umd mir find überzeugt, er witd ſich nm feilden 
zuraunen; „Menich, dia mußl dich bach einmal aufraflen, dein 
Bündel jamũten und madı dieler wunderihönen Stade him deine 
Schritte leulen!“ 

Je, bieies Salibura beſint einen unbeihreiblichen Janber, 
unmideritehlich auf jeden wirlend, ber im feinen Ateis bem hun 
geient bat, Es iſt iben wiel Darüber neiagt morben, und dech will 
un» vorfommen, das vwerbte Wort jei neh immer nicht ge 
iproden. Man wird ebem zu sehr ergriffen vom ber reizvollen 
Geftaktena, melde hier aus der unerihöpflichen Metiterband 
der Katur hervotgina! Mam lampe die Anm, die Mannig- 
faltigleit und Dabei doch fo wohlthuende Hatmonie des Me 
ſchauten mit geringen Fügen in fc cin md Tommet ipäter erft 
dazu, in ſagen, was man babei gefühlt, und ba iſt aud ber 
richtige Auedrud verflogen, Taber mag 3 vielleicht auch 
tommen, daß mertmirdigermweiie bisient noch äußerit Selten ein 
echt poetiicder SZang ber und von Zalsburg laut wurde, ichne | 
Verie oft, aber nut in wenigen Faällen vom jemen Alange, 
Der auch im der Zerle bes Lauſchets ſein lebendige Gcho hernor: 
ruft. 

Bas aber it es, was ne jo manlich am bie reisumeflafiene 
Alvenitabe ieilele und ums fo mactig im lieblichem Hanne | 
Salt? it es die heit wralter Leit am die Ufer ber arümen, 
rauschenden Salzach ſich knupfende Sage? # 09 das Anlchme | 
an die rechts und lints aufitrebenden Hugel des Rapuzimer: und 
Monche berges. welde beide wie Minder der Alpen erſcheinen, 
binamegeichidt in das weite Thal, welches pie Bergrieiem; der 
ſagenerzahlende Unteräbern, der hohe, ernite Goll, das Singen: 
und Zännengebirge, der grüne Gaiobera und ihre Heimen Die 
fährten beohadtend bewachen? Iſt es der altertbämlice, einem: 
artine Eharalter ber Stadt mit ihren ermiten, hoben Gebäuden 
umd den zahlteichen Airchtharmen? Iſt es das leite Yorlber: 
ſchreiten einer bebentumgsvollen, gewaltigen Vergangenheit? 
Ne 2 ihre Umſclungenſein von ben lebendigen Armen der 
warmen Gkegemmart?,.. Alles zuſammen iit es, mas ums 
beim Anblide Zaliburas in jene angenehme und zugleich weile: 
volle Stimmung verieht, zu weicher das Schöne anreut, wenn 
es ſich mit Dem Grbabenen und Obebantenermedenden ver: 
bindet. 

Vollends überwältigende Kacht aber erlangt bas Bild 
Zalsburgs, wenn die Somme ihre unglaublich muancenreiden 
Lichter darüber gleiten laßt meit ihren wunderbaren Weileren, 
bier goldene, meitbin Aimmernde Punlie einmebend, dort mie: 
der nefduntte Schatten ins Märdienhafte surüdprängend, Cs 
gibt daber teime beifere Zeit, Salıburg zu geniehen, als die 
Monate obne H, in melden, nadı Jean Paul, das Leben wie 
die Arebie am fchmadbaftelten ii. G8 ift übrigens ein Beweis 
von der weiien Votſicht per Ratut, daß fie die GHamiperinde 
Salıburgs auf minbeften® bie vier Momate Mai, Juni, Juli 
und Kuguit ausgebehmt bat, denn leider ilt es ebem auch eine 
falsburger Gigenheit, daß eim aber ber ambere dieſet Momate — 
verregnet, Ber nun gerade im den Negenmenat geraten 
if, der äft freilich gat ſeht zu bedawerm, denn bie wolle, duftige 
Schüßel wor ſich zu haben und — nichts davon genichen iu 
tönen, Das ilt für einen, ber ſich mod dazu seit langem mach 
dem Hechgenuſte geſehnt bat, unitreitia das Bitterite, was einem 
armen Renſchentinde auf jeiner ohnebim dotnenreichen Bilnerı 
fahrt paifiren fan. Es ift bies ein bermaken vergälleniwt 
Grlebnik, daß #9 feinem Zowriäten zu verargen ift, wenn er 
endlich einer Stadt mismutbig den Naden wendet, im welder 
er keinem Schritt ohne Kegenichirm arben fan. 

Wie gejagt; ichömes Wetter in Salıburg, und ber won ber 
herrlichen Natur erfrrichte Aremde erkennt gern alles an, mas 
ihm Freundlich und imvorlommend aehoten wird, Gr lobt 
auch, mas feit einer Neibe vom Jabren in dieſet Stabi am Ber: 
ſchonerunaen und Vetbeſſerungen, und zwar mit einem @ifer aeı 
leiſtet wurbe, ber wiche fill incht und immer weiter fortichreitet. 
So in im laufenden Jahre eine Zolalbahtt mit Dampibetrich 
entitanden, welche vom Beübahnhof in Zalsburg durdı einen 
Theil der Stadt, über das anmuthig nelenerre Morza, über 
Hellbrumn, das waſſerlun ſireiche taijerliche Schloh, über Mrüdig, 
die Tuelle köftlihen Gerfienfahtet, und Aber „Dracenloh“, 
einen intereßanten lanbiheftliben Watt, an bie Uniriche 
Grenze Führt, um von dort mit swedmäfigen Cmmibufsen in 
Lürjeiier Ftin Die Verbindumg mit dem bertlichen Berchtesanden | 

und dem prachtigen slöniniee au ermöglichen. Die Fre: ) 
auenz auf dieier neuen Berfebrstinie kit ſchon in dieſem Sabre 
eine außetordentliche. 
ben aieterg dazu, der ſich bei allen Netienden bereits ben 
Namen des „Telterreichiichen Higi” erworben hat. Auch bier 
iie der Fremdenbefuch ein enormer, was beareiilich üt, da man 
doch um im lauut einer Ztunde ohne ir geudwelche Aitnenaung 
can Ziel erreicht, das man ſich ſonſt wur mit einem Opfer von 
mimbeitens drei bie vier Stunden und unsermeidlider Gr 
mülbung erobern fonnte. Cine weitere Vermehrung und Ket⸗ 
beiierumm der Verlehremittel aber wird auch noch die jabl. 
loſen Heinen, bisber wenig berührten Naturibönbeiten er- 
öchlichen, welche rings am Fuſte des Zaljburg umgebeuden 
Beratranzes oft mod nam unbelauicht ſich an Dieben in leuſchet 
Seimlichteit anichımianen. 

Indem mir mum vom Yeier ſcheiden, beuten wir älım 
nodı an, daß er das ichöne Wald Zalsburgs, mweldes ibm 
dieſe Blätter heute vorführen, getreu ebenio in natura jeben 
kann, wenn er, in Zaljburg angelangt, die Heine lohmende 
Muhe nicht ſcheut, den Hapusinerbera zu beiteigem, mon mo eben 
— aus der Villa Spauet — die bo gelungene Aufnabtte um: 
seres Bildes erfolgte. Jeder aber, welder der Stadt Zalsburg 
ins ſchone Anılia geichen, wieb beim Abichiene mir Nitolaus 
Lenau Fnmen: 

„Arien Rack ze aidem Rum! ums Leis 
bab’ id tbaltedrsa mom ber Höh' ariregem; 
pen) Hipen! annergehiih kein 

Venarsı Seriee ihr in oben Zagın!" — 

Dr. Märırotb, 

Cullurgeſchichlliche Hachrichlen. 

Kirdre und Schule. 
— Die erüe conliruirende Weneralveriammlung 

dns esangeltirhen Bumtes zut Wahrung Der —eatichnnerrflantifchem 
Jateteſſen finder im ben Tagen vom 35. bis 17. Aupuft in Arantı 
fur a. M. Hart, Der Tagrsormeung enthalt in ter Haupt 
felgentes: Am 15. Muguft Grir ane (im Mebiute ter teens: 
hen GHelelichaie Meue Wainer Ztraße 49, abente geiellige 
Bereinigung. Am 16. Maguit Arab Borianpetpung, Dann Ber: 
banblungen des Bentaude und der Nögeestneten der Yererme, um 
11 Ahr allaemeime Weraliereroeriammlung, abeade Werteorienit in 

Lee dt und emeilliice Yerserm macht arbraudht Werken härfen. 
— Die Webertritee jur Örtbeporie indrwhaltifchen 

Previnzen Rußlande dauern fort Ze haben im ber Jert mem 
16. Aebruar bis 2, Mair. J ın ven Rırciyarlen Anure, y 
ann Mapla, auf einen Alädensaum won 38 Merl, 1013 —* 
die laiberiich Gonfefien auforgeben un üch in ben Eos ter 
ortbeberer Kirche aufnehmen 

ber Hanke ee Anl, Seaede 
in Zt. Priereburg, bat den Auftrag erbalten, tie Uriache ber 
xicenten Aortichritte bes Proteflantiemms in dem OMeeetneienne | 
Ku und Tausien an Irt und Zelle gu Mubıren um Schritte 
su wnternehmen, nm Pieber Berorguma Ginhalt zu them 

— In Muklann bat man mit ten Meformen aui 
dem Ödrbiet tes Unzerrichteturiens jur Heschramfung are Mammafial: 
Kursums und babarch audı des Murmeräräsekntsumd bemeumen. | 

„Menterungeboten” wir? forben anrefünbiat, das weit Berirm 
Schuljahrs 1867,89 die Murnatme 1a Die Berbereitengeflaflen 

ber _(Mmnallen ann Wropmemalien eimgeitrllt wert, nämlich, Darf 
diefe Berbereitungeflaffen überhaurt aufacheben werten, ritere 
Vasfreaelu wur Gridenereng bes Garritie in Die Okmmmalien mer: 
den folgen, allen gu mem bw, Die Berniätte der Ihhilisuner in 
den mufin sarmalten ja vernichten — N Mena auf Dar 
balniche Echulmeien cit ras_Miwitterum der Wellsaufllärung ron 
einer fieberhalten Daft erariflen: Mech it bie Arage wicht arloit, 
wie bie vom Raijer beiehlene Nufificıneng ber Dreiichen OHnmns: 
Wen war Mealichules, angeidıs Dr) Mangels am gerigweten Beh: 
Term und der brmauf Tetmeetengs vorbereiteten Zchäler, bewerfiüel: 
tigt werten fell, und sem mieber ergeng eine Leterznung von 
aroßer Tragweite Das Miniteresmite bat ben Beidluk aeiaht, 
mar in ben einFlafligen Bantwelfäihulen vorläufig ned Die ler: 
nice, be. eitwiiche mterridhteiprache fertbeitehne in laflen, die 
Varocbialichnler aber un Dir Deurihen (ementarichulen ın ten 
Stätten in nahe Anſtalten umzumanbeln, 

Univerfitätsmefen. 
— ia reiiewals bar fi infelar einet dert Hattı 

srhabten Yrftolenduelle, vas für ten einen der Berheilisten einen 

Im 
des 

tortlichen Muss nal bie freie PBereimaung der Aäiftenten 
ber bertigen teriche Diokre Fo elmadıa 
die mölbigen Benfärzte fellte, reranlaft geieben, ubre Miralieter 
zu rerpfluchten, feran jettmeren Bertanp bei Yıkalenmeniaren abı 
aulehuen, 

— Pen Vertretern ber farbemtragendben Werbin: 
dunarn in Miel hat ter Meter ber Lu gg DE, 4 1 
eine ügung vom Mimiter ernzeteo@en, mad we jortan 
dar Mbbalten ven offiwiellen Arübieberben wnterhagt ill. 

- Das aöttinger Gorps Zarena it nun aud, 
wachdrm ieine beiten Wartelcorns, die Zare-Boruffsa ia -beibelbeng 
uns tie Borafiia in Ben, ich eizene Werpabäuher erhaut haben, 
der Ärape elited u enrichtendea eigenen Arms wäher getreten, 
Intelar der Äretgebiplent eines Seiner alten Kerne ik en nem Worpe 
gelungen, einen rradrrellen Bauplag an Dem zum Nous bumani- 
tührenten Dre Far HU oA im erreerhen. Dre Öhruntieinbegung 
dee ISerähauiee folk dei Gelercutert ter berorüüchenten Nubelfeier 
der Aluseerktar eriolgen. 

In Barie bar lid ein Deusfiher Akademiichet 
Verein arbilder, meldher dem deeaſſchen Ztutirenten, melde ch 
sort zur Prrolllemmung um ten neues Eptachen aufbalten, 

Kun tam nodı eine Zabntadbahn auf | 

serzend zut Seite febt In Galant, ber, in Bonten unterflänt 
der Berein beuticher Fehner an gleicher Börje bie Stutdieneene 

— Die italienifhe Derutirtenfammer bat ten Ge— 
fepentwurf, tar (ürhebumg ber Unmerfiräten neu Mereaz, Parma 
un> Ziena ju Secbihulen eriöer Mate beiveßent, gemehmuge, 

— Ar pie Fasholiicde Univerittar in Waibıngten 
har Iarjept T00,000 Dell. gefammelt merken 

Gerichtsweſen. 
— Der pantihe Kabitau a. D. Zataum wurte he— 

künntlich vor mehreren Jabten meaen Bandrsverraibe vom Reidısı 
gerscht zu Peipia au 12 Sabre Aucelsane weraribeilt, welde Errale 
der Kalter im merigen Jahre im jechepahrige rfängminätafe ummanı 
teite, Die Zaraum ın Ploweniee verbägre In temgter Jett iſt 

elde vom Kailer volllommen depnarigt amd biesauf aus Pem 
anamis entlaflen werten. 
— It der Öleneralreriammlung bes Teutſchen 

Anmaltepereine, welbe am 10. Zeptember ın München jur 
ſammnentriat, werden neben re ndangehrgenhriuen auch Geſer⸗ 
ertungefsaorn aus dem Bereiche der Neditsanmaltsertuumg, ter 
Gıril- und 2rraiprecehermnung sur (vor gelanzeı. 
beiontere wisd der Armallara, da Darüber Ichlafıa machen, ch Tie 
Ginführung ter Zuerenſien als ebrengerichtlücher Strafe, bie Ber 
rednigung der Loritände Der Aumalrslammer zum Warrag auf 
ehtengeruchtlihen Verfahren iu crar ſehl · it, ferner ob Die Gr⸗ 
bekam ber Rlagen und ber Rechtmittel tur Miererlagumg ter ber 
rrefenten Sam len auf der endtöldreiberei erfelgen und bie 
Aufbeilumg Per Treerkichriäten fewie aller Uerberle Zudte tes Mes 
ridre Fein jell Gerlach sell gepruit mersen, eb durch die ber 
ftebenten Berichriften for Brribeibigung der Mageflanten ermagmd 
ermährleiöet je Ale Berchteraiter int betellt Auftu⸗ 
ratb d. Wilieweſt ia Berlin, Rectsanmalı Brmjel in Münden, 
Auitigratlı Eranbard im Berlin, Retememalt Mundel in Berlin, 
Baret IE. in Ziuttaatt, Mar Ölurtmanı in Berlin. 

Orfundheitspflege. 
— In Ungarn fim® neuerdings einige dioleras 

verricrige Jaue vorgelommen. Tirfelben haben tem ungariden 
Winiiber Des Innern Melegenhrit araebem, Fämmilıte Gemeinte⸗ 
beberten tes Fanbes mittels Nundichreitens zur Grareifung ber 
— Vorbeugungemahregeln agree bir Wbelera pa ver: 
an 

Ins: 

— Der Gongreh_ ter Perrinigten Staaten von 
Mertamenfa bat tem Prafidenten Glerelaud bie Zumme vor 
1000 Doll. jur Verfügung peitellt, melde mi Meridem dee 
twäibrt werten fell, die bs 1b ter ron ten Pecteren Rreire 
und Garmesa in Merie un? Vlrafilien mit der ae tes 
Ölelten lebens erlangten Meiultate prüfen follen. Brite Rorider 
müßen biefe Mramibert bereits überflanten baten, unp einer won 
ihnen joll een geranster Bafteriolog frin. Außer einem der Inanilchen 
Eprade midtigen Arır aus dem Zünkauten il ber Brabsarit 

215%, Warmbrwen bie ie: 21is, Wiesbaden bis Lu: 48,049, 
Wils bat aſern bis 11.: 2181, Wnf auf Ace Dis Id: dTe, 
Iopper die Ahare ums ask 

In tem Zee: und Zeolbare Kolberg Iehlie es 
bieber an einer Brrdiatung auf Mirestem Zretong mad ku 
und Ropenbagen, Dieiem Mangel it jept abgehelfen urdı in: 
teilung Deo Zalonbammpiere Then, Terfelle geht währme ter 
Wenate Juli ent Angen in regelmisigen Aubıren ua Mönue 
anf Vorubolm um? nach Hogenbaper (Nudfaber nadı jerhe T 
Anherpem Änten jeden Zonnabend um? Zonmtag auf birlem 
vier vom Helberger Dafen aus Verauügungefabrtes tat, 

- Das weue Aranlen: Melırbaus in Wehrrlann 
auf Enlı, auf Heken der Srrbatedireenien hergebellt und eie- 
geruhtet, sit Fürlich eröffnet worden. Lnfene eines für Diehe Amede 
tejerwirten Iheils des Merneeitrantes, gamı getrennt von bee Water 
ent, Liegt Da4 Meise faubere Ha mitm rined hättchrur. 
Anper tem nötbiera, für rinen velltintigen Sawshalt eingerichtes 
tee Beribichaiteräumen enthält es mehrere zwerdeneiptedirap und 
Inbaslıh eingericherte Aimmer, Sotalt ter maßzebenten Perion- 
Indhkesten den Musbrah einer vom einem Badezat eingeichlerpten 
anftedenten Aranfbeıt erfahren, mirb Tem Aranfen, auf Mlunide 
mit feinen Anprhötisen, Dieirs Baus gans oder tbrılmeihr pt Ler⸗ 
füqung geftelt uud eine der ım Weiterlans ftarionisern Diateuinie- 
nen per Vaege beigearben, Dir Gimiuhrung einer folders Wenticrung 
auch für andere ererte ff mir ju empfehlen. 

Naturkunde und Beifen, 
— In Eretab upinet su am 17. Inli abendd eine 

Kata — von seltener Zchenbeit und Deuelichtet zeſehen 
worten. Am rerlaoltenen Abent deraca⸗ dumm aeg 1,9 Uhr 
eiliche Werllenballee von ber Zr as ſzuſteigen. teen fi bald 
arößere Maffen imgehrllten, bıs dann ım 10 bis 15 Minuten ſich 
Die Nel Mägen im einer Mertehtung pen ungelähe 25 bis 
> Mimsten ten Riunenten Blicken darbot Man wnterichien 
reurlich das Gechland, Zrubbenfammer unb bas tuefer lugende 
Yard, mit Best Cpermalas fogar Dir errgelten Bäume, Teis 

ıde Bild mührte era *, Ztumten: bie zunehmente Dämmerung 
efdhleunngee dein Verſawiaden, 

— Araf Reinhold Aurer-Gilmpt aus Pırlanp, bes 
farm mund feine weiten Heilen in allen Theiten ter Erde ſewie 
turdı zwei größere Werde über die Zamteidıs: Injelm ump über 
Auüralsen, detentt deraaachu wieder eune milenicafslicde Meile 12 
antennehmen, deren Sel Das nor nämlich wnerforite Sochtlatean 
zen Annam fein wird, webei derie be seine Meimerfiamkeit namen» 
Ih auf Die eibmegrapbeidhen Werbalrmfe tes Laudee rideen wird, 
Gr mell feine Reihe Gnte Zemteniber antreten, fi awer durch 
torterinbien mad Kalfutta und von da über Zingarore nach 

Zurgon bearben, Ruf Die (rforidung ber Geebrne yon NAnmast 
gebenlt er zwei Jahre im vermendem. 

— Aus Eanfibar fine Machridren von Yirutenamt 
Wilemann angelangt. Terielbe mar befannslic ım Merem 
iaa zen ber Zratien Pulnaburg (n* sün. Br, 2er o il %) 
oflwirto worgedrumgen und hatte Die Rideung nach tem Yubı, 

| der Pautstirche, jräter priellisr Berermigung Ant den 12. Aug | DR Steruberg ım Berlin in Ausſicht genommen, ber bee Aarr 

ve Die öfenelsche Gaupiveriammlung In pet Kırche der deuten | Merunaen ertalt und fc durch jeime Aerthungei auf dem Ölebiet 
ersangeliich.tefersiirien (Mrterssbe angeleßt, Melde vei Danpt: | PET ifo: Urgantemen einen Rarera ertrerben hat. 

sertrage bringen wird: über die Aufaate und Lharakter der ran 
gifden Aundes und uber nie naneaale Sereasun 200 Besiicen Bäder. 
reieltantiomme, ents folgt Tanıı m eine atbung bes = — Pe 

neu gewählten dee mit dem Vertrauensmännern umt Mb | „4, Krrautes + zepıfhun und äßerzeit In Babe 
j rertuetm var Dernine, — “470, Maten-Mazen Marenpeiter DIE 10.2 TOR, 

eh rung uno male lern | Bat ia A Kr. a, Säit, Oh > * tunn bis 11.2 023, Gathafen bis 12,: Au, (dılten Dis e 780, 
der aaimer Diosefe auf. Glmen bie 12: 207, Wliter bie 13: sa70, (me bis tz: #na0, 

— Pie miniterielle Genehmigung zur Wieder | Arangemebab bis I4.: 4480, Mlebenberz bie 2.: 2178, (mludeburg 
*5 de⸗ * — 2 gg u er: | bis 14: zu, Helgoland dus $4.: 1751, Karlebar Dis 14: nel, 
tberle werten. Tier Alroriuflzen; tet T. Köniaetorn bio d.: Gi4, Molbera bis 8%: sea Yangenı 2 . 

— Dir varftizae Garte bewilliate dem Katbelifen | batı bis ı0.: 1675, Yubariherip bis 1.: 521, Marmtap bie 18 
Monterrgros un? Mrontirns die Älawıiche Piturgie mit zer Mer | 4686, Maubeim des Unze Jum 2776, Neuenahr bie 15. Ali unbe, 
schrändumg, daß bie Mete mie ım ber alten Kirdeniprache im | Rerssernen bio 11: zion,, Ornnbanien bie 19.: 2457, Prrment bis 

| 
J 

J 

jet) 
ms 

ernern Mebrafluß tes Sankutu. eingeichlasen, um im das um: 
befanmte inmere en des Kongo zu gelangen, we ch pie Cuellen 
des Yormamı umt anderer Alüfie befinden. Anscheinend konnte Wif⸗ 
manı mide tmeit mertiwärts gelangen und blieb ın fat genauer 
ortlidher Nuchtumg, ſetas er nad Noamgpwe fa uud Son da ae⸗ 
ch zum Tansamtlafer decab. In Aırlang April trafen Wıgmanın 

— 

Id by Go” gle 



V 2300. 30. Juli 1887. Illustrirte Zeitung. 
— 

unb der [dlemmiger Schi gimmermann Bagelaz. der ſich drei Jabte 
lang ie Buluaburs aufgehalten, am Tangammka im ter engluichen 

twnsitation Ravala ein. Weber ten WnallarZer mn Den 
Jambed gerader Wırmann am de Tfülle verjubringen und 
wollte bien mad Wurepa jurädiehren 

Die Ruifiiche Ehwsifatifne Hefellihair bat zur 
PVeobshtung ter Zonnenfinliernd am 19, Angut unter Auhrung 
des Kern Earomiliz eine wifenihafliche Grpedition madı Rrafine 
ſarot am Ientfet entlandt. 

— Das in Italien, auf ben ariehifchen Infeln umt 
an ter Neinafistiichen Rute am Morgen tes 17. alt mahr- 
nommenkn {rabeben it audı in Meampten aufsrtteiem m Hatte 
idibiare ein lebe Marker Stei mehrere Döner und Mofcern 

1er arabifehen liertel, eine Verdeu murse gerzoter, Dre Denidien 
erlitten Werlepungen. Ir Wlerandria wurtem dien Zeöfe It Der 
Michrung son Morten nach Züten beebadtet, in Jomatlia jtpeı 
eschte Kireflöhe. 

— Bine Meibe von Grdbeben bat bie Stadt Ware» 
west in ter mericaniidıen Prerin; Eonera jerböet 

Ailitär und Marlıte. 
— Auf Pefebl_ des Railers jinben bei ben birs 

Fährigen großen Herbftübungen, und wear beim = Wrmerorpe wm 
ver Veilig Des beleben Milisärreitiniituts Weneralmajore 
v. Krofigk, größere Wapalerumanoer Hart. — Pag neue Wrenar: 
reglement für Die Gamaberie ul im Pieherm Kahre vom erden mal 
bei Den Wacamendı und Megimertserercitun angenmatet tearbe. 
Dafleibe bar alle die Grfahrengen venweriber, welche bie Wayalerie 
mit dem besberigen Meglement is dem Nahrietent ferner Ylirfhansfert 
ernadıe bat. Eo tl a4 ainestbrils Bund alles has bemeicert wor: 
dem, mar ſich mad und made in ber Praris ala vorıteilbait er 
mies oder tie bisher am hduflglten Imohudkteren Ärhler 18 bririti 
an 1 fähıen. Mnterieite murde en madı verichnetenen Mich 
tungen bin bedeutend vereinfacht, jo ver (Mrbraudı Der Gomman- 
Des um Signale, in ber} und ia Der Agrentan⸗ det (yercir: 
une Mansuritbemeaunam: bat baue Hogbement tariacıladı 
wees gebracht im ber admlichen Imgeitaltung tes Abidımaınma uber 
„Austelsung und Mebraud ter Wayalerie im mehren Ireflee“, 
—In Seherreich wimmi bie @rieugeng ber Mann: 

Liber Reneiiraetoehre einen fo eänflägen Kertgang. Da rurandficht 
Ich bie Ende diee⸗ Iabres mei rusgen als bie urierumgla 
in Aueſicht pewsmmenen zwel (erpe mir der neuen Alafle aus: 
geräaftet fern werden, Dieler günktar Etamr ter besägliben Aibri- 
ten sit der allmäblicen Ieruelllommmweng und Bervellitindiaung 
ber Daicdimeneiundbtungen im ter Werpehehaheit in Zieter Hug: 
Aahrrenben, 

— Dasin Kiel um bildende Oikferarihmarer unter 
tem Befehl ten Maritim; E_unt Wemmetore Deinbare fell 
am 6. Nuguit juiaramentretea TDaſſelte wird beiichen aus bee 
Parneeiehiffen Arienruch Marl, Damia, Zuhin, Minmdanwier 
Mbrin un Eifleiwngenstelicit Rıre_— Auf ber fauierl. Werft 
in Kiel tmurte am 16 Jul rin m ten Torperobsor vom 
un guten mebdes Dir Brreidung K 1 erhielt, Das Brot 
in ben 

übertrefen jrien. Die Muritelung werte tate beitragen, talk Das 
jr wrlorene WMebiet Der Ehmmetefunit juraderobert werte, wnt 

Werte andern Berinen eine Anregung jur Veranlialtung von 
Aadranenrllungen arben, die ein Zrorm zur Arsderemg Der (We 
werte in Verbinden; mit Der Kuntt jeıen. Ztaatemmiller Iur 
ban gab dir Berücherung ab, day hie Zrsstereaterung ben Be 
Nrebungen des teurien Kuntigewerbes um tages Antereiie weinme 

— Am in. Aulıık in Morba Die Jubiläumsananelr 
lamg tes dernaen Hunftwereins tm brrnal. Trangeriegebäude et 
öffne werten Derſelde enthält 50% Okemalte, darunter rırle von 
bereutentem Meruern 
„Lore“, Zamæe it er o „Ühebredurin vor Shritas” und „Des Iaiti 
Eochtetlein” von SP. v. Duprm ım Erfurt 

Innerhalb ber £ berrbeinifchen emerbeantüel 
lung t# Atriburs teramieltete mem 24. bis 25, Auli der bertige 
Begelihup, Begelı ant Mehugeliuchtserrin rer Epemelaumerl: 
lung, weldıe esnbeimide un? ausläntiide Zing: und ‚irreogel, 
Ichöne Ztämme fetser Hühnerrafiee, feitenes Bisergeflunel ıc. te 
tie Mäfige und (Merätbödsiren enebiels, 

Verkelfrsweſen. 
— Rab riner Betanntmacung des Zraatsieere: 

tärd bes Meichepolamms wor 18 Jul werten Pie Rreidanenl 
tampfer ber ohalaniden und aufralıfchen Gauptlinie fertam ie 
wel auf der Abregſe wie anf ter Sermeneite in Geana anlaien 
Feruer werten die Damapier ber Miteelmeerlim ana sminden 
Friet,_ Brunel ann Metandris Fertam jimaichen Brundın umd 
Vor Sait verlebren. 

— Der Staateretttag zwiſchen ter anbaltifdıen 
und preufiichen Ztautöregierung torgen Geritellung einer Arien: 

‚ baten won Morten nach Ale ai nunmehr verofmtliche keerden 

| 
Die Babe wird für Rednung der prewtvichen Staats gebant, mit 
den Arbeiten zum Bam ui bereite beasmnee 

— Huf Aniachen der ihmeizeriichen Rorpoübasn 
warte berjelben som eidzemehicden Waspermark die Srmitanıng 
einer wien Anssflion Chltganesem ım Oiriammtbetran ven 
s Mill. Are, za 4 Pror verinsbar, auf Rechnung des Helamme 

‚ anlebene 1. Onpsthel won 16 ll. (aenebemst rem Yanprorarb 

m beutigem Grfabrumgen tee Zcfibanes wm? ter Tedmil | 
5* aufs beite eimgeruchter — Auf der Werit deo Bultan ber, 

teitim iM am 28 alt Die Arkapewrneite für Bliiaberh alälıh 
vem Stapel gelaufen Die Pronjen Wiltelm un? Heuarich waren 
anmweient, wnb ter legtere taufte had Edi Irene (mach feiner 
Braut, Bringen Irerte von eflen)_ Dat Schrf ill ein Arenier 
mit Bamerded and dewtelter Soliberlanlung mit Rurierbeichlag: 
es bar ame 'e von 84 Dir, die größte Berite it 16 Mer, 
Die Tiefe 9 17. Das Ziuh erhält etne Malcbine von nme) 
indititten Bterdefräften, torldre demielten eine Rahrpricmantigteit 
von 18 Ameren verleiht. 

— Mit einer gresen Alottenichan bei Spithead 
(Bortemeunb) haben am +4, Juli die Arttlichkeiten gar rien Des Wer | 
erangajubildeme ter Hömizn von Unaland ihren Abiclek_or: 

Funzen An trier Kenne mahmen, die Iransporticufe inbearifien, 
135 Aabrjeuge mat eiaer Brjapung von über mn Mann Ibetl. 

Kandel und Induftrie, 
— Bier Jufammenitellung des „Deutfhen Crlo- 

oma” 8 zu entnehmen, af tm erflen Dalbashr 1887 in Deutide- 
lanp insgefuummt 10 Mcrienpriellidaften mis eınem ee 
von twfarmtmer TEASENOO MH geaninder worten And Dirle 
übertrifft bie de⸗ gain Nahtes IH8s 430 eirllidhaften mit 
43.474,09 4 Kapital) und erreiche #4 Proc. ber 1 
von 1885 4148 Mefellichafren mr 100,944, 000 A Mapitalk Der 
Kapitalbetrag bleibt mur mn at Milk orten nm 30 Proc him 
ter tem Ürpebuik bes ganzen Jabre 1886 zurack und überflerge 
den de⸗ Sabre Imns um 18, Mill, onen 30°, Bree 

— Dir Atrie Erapı PVremen uımmi eine S,pre: 
centige Anleihe von 3% Ri. oa auf, Deren Grlöe zu Öafenbamten, 
Zrremlaufverbeflerungen und fonitizen Anlagen vertmandt merben 
je. on Diefer Anleihe End 2 Dell won dmentlicen Bersaltun: 
gen ıc. übernommen: auf Dar üdtigen 10 Milk. fand am Im. Inli 
Dir Zeichnung zum Preise vom O6“, Vroc. dan 

— Ter in Pie zweite Hälfte des Aumi fallende 
Treiber Jahrmarkt (Meie) in Gbarfer bat für Bolle einen ſehn 
gänftıgen Verlauf arbabe: Die ingefährten an Pub Tanken ie 
erheblich geiteiperten Breiten schlanken Mbkıe ie Antwitrie 
etiengnifen, mosen feat jetesmal für 1. bie 2 Will. Muh. um: 
geiedt tonttem, hat der Marke Seine Vereutung Tür Der auelänm: 
jchen Jnduitriellen in dem Maße verloren, Dah im dieſem Jahre 
er Anıbeil bes Auolaude am Markt kaum ein Arhmiel bieler 
Summe erreicht bat 

— Ten Amerifanern war e# vorbehalten, aus ben 
„Idreimmenten Mufterlagen" Die Iter des „sollenzen Miller: 
lagero abrelerſen Dir Direchem der _canabifchen Parifichahe 
bat nämlich auf der ganzen Yınız einen Srecialdienſt mıı Mailer 
kaner Waggons erngeruähtet. Diele a birfem met beionrers her: 
gericheeten Wapen enthalten aller nötbnge,_ wicht mur dir Haaren, 
auch tor Beriveter ber Ausiteller. Ju ber Ztatiea mich ber Hagen 
abgelurreit, auf rin Nebrigleis arlhaben, in einen Wuskellengs: 
sasın serrandelt unb Das Batatum mnsdaten. Zind die Mr 
idäter abarmıdelt, Se wirt alles marter verpadt, ter Sagen an 
den wächten Aus anarlerpelt, und do wien die haben zur mädlten 
ratio fortgeient, des Par name Yıme abgelanien ıft 

Ausftellungsmefeit. 
- Bine Aahanellellung pea Perrätrenmader: umd 

Feſſeurverbaates marke am 1%. Audi im Berlin um Ceucerthauſe 
anläatlıd ter Iänjähriaen Nubelfeier ber bertigen Änleumesung 
eröfinet. Werireten fünf dit jelben >48 Annungen aus den wer: 
fdsienentten teurichen Zridten Dir Austellung ıf ın jebn Mrup 
ven zeibeile und e 308 Aussteller, Belonters interelans It 
ze Abıkerlumg der Wuchabäten, Wbaralterlägie und Ehrater: 
verrüden, In ber Aacaushelleng ter Meifler änt, 6% Meier 
vertreten. Die ri lebten Mruppea wmjalen bie Mrbeiten vor 
#5 Olebülien und 67 Kehrlimgen. (ie Orange yeiat ande Antſ 

äree, Dorumente, Feitfcheriten um Aritemgen, welde anf bie 
Sande ter Ärıbrure um? ſeumacher Bezug haben. 

— In Karlerabe ih am 17. Juli eine Goncurreng- 
austellung drsiider Kumtidhmierrasbeiter in Mnmeirabeit der 
Ziaarsmeniter Zurban, later und Moll rund Lrof. Son, 
Tirestor der Hunitgermerbeidule, eröffert teren Der legiere 

ac im feiner Mere mie Befrredigung waraber aus, baf alle 
eile Deurihlande Aidı beiberligt baren wm dor (rmattungen 

| werbinbemg  brürbt. Fin 

"einen leiden Ziege über 4 

am #, Rorember 1878) ine Wilenbabuhanthuc bereullsgt. 
— Die Ztarı Barapeii bat ein Anerbieten ber ber: 

Liner Aırma Ziemene u. Salefe, detrefend ben Bam einer eleftrı, 
ichen Zrraßenhahn, angenemmen. 

— Die newerbauten ruffifchen Arategiichen Giſe⸗— 
bubulinuen Zander Maltın unm Vrerctbele Mind am 37, Juli 
dem Allenikidhen Brrleht übergeben erden 

— Der sufieidıen Meaierung if Das PBrofret etner 
Dir höcihe Tanlafliche Yrraleite überfcheritenten Grienbabn zur 
Prüfung vorzelrgt werben Tor Bahn fell Wtaritamtas mir Fıflıs 
verbinden; die Motten werten auf 18, Bill Muh, Teranfchlast. 

— Dre in Neunort_ ararandete Geſellſchafe zut 
Serkellang res Mearaane Hanale hat der Mrerbeiaung sum Ban 
rine® Hanale um on Doll. ren ber Reg icat aiuas 
ertauft. ar Aarital betragt ie Mill Del, Die Mesarabungs: 
ann Aysienverbeflesumgsarberten werten besten, fobalt due am 
aeflellten Bermelungen von einem Aueſchuß von Angenzuren ae 
ellage fein merben 

—Perlelerbonrerfebriwiisen Paris amp Rräfiet 
in im Laufe ber vier Monate, währen welchet Dir Armee 

lo trser amwerden, tak_ter einzige 
dieber angelegte Bremzetrabt nidıt mehr genuat. Man arbeiter 
Bereits am ber Aulare eines weisen Ürengrreahls, Der eine anf 
#5 lem berechneten U adhen wird, um Die meuchinaiten 
Antwtrieilähte des Tüdlıchen sine und des nörklichen Fraut 
tesche in dir Brafiel-Bariier Eelerbionlinie einiubeiuchen. Hbrich 
arınıa Smwebee erſchen den beiten Menterum, Brbanblunsen 
ber ein neur⸗ sroßee Wrojein, mamloch Die telerhoniichr Berbın 
tun zwiichen Antwerwen amt Dasre aber Brunel, Duntirchen ums 
alas, Diele Yımıe wird für die beiden greßen Gaienltänte yon 

Sport, 
— Das tonial Sauptgeftat Wrabig bat audı wäh: 

vend dra Mertings in Breolau eine Anzahl EI Anh In vereinen 
um? jhrint tm Sommer umb Serbit nadıheien ji wollen, mas 
she em Arühjahr verfaat blieb Fer 4. idmebr. &. —78* 
aewann Tir Haa usmaraer bed 5 ten Aurftenperie, 

en Denner und mann, Der 1 A Mulnenfel, zen Alı- 
juer-Verbureite, neftaltete feim Debus im Gröffnumgerenmen ju 

Mieparone umb zmer andere; Dim 
Zraarerrer⸗ 3, RI, landete der di, de, 6 Dartenfeis ſich⸗ mir 
imer Yangen vor Namat und due meubrgrumtele Schmeitom-Ken- 
mer über IR A Die dj AD. Wehrimmf vor Iemmparable 
und drei irrten marke, Den Seaaterreio 4. HL orwanıı (Hraf 
Re Eiterhazn’s br. . Monat ım Wanter gramm Arke. 2. Kalten 
hanlen’o Am. Moraenttern, ber aus tem Verlauierennen als 
Steger gegen Tete que, den AMerwinner Des Merlofungsrennene, 
bereerging: Grm Trblöchläger's Aarben trug im Dradel-Ganbırar 
der dj, Ash. Areikent (57, Mar) madı Kampf argen Maraberins 
16%; Kar.) zum Ziege und um Preslaner Napetennen Macht: 
mädıter mit Mr. Braslen im Zattel arm Antrerles, tmahren? 
im Erhramger Jaatrennen Graf Shönbarz's A-2t, (Wiudatıer 

| Mlschingfeit ſeiu 

DJ 
ba 

tue Behgewict von Tu Kar, beacdır wur Ära Yanzen ner Balı 
nageman (#9 Rat.) mad Sanfe Irag. Der Preis vom Öfrüneide 
für Imerjährige fiel an Mraf & Hendel’s ber. Zt Marmella von 
©. Bucrameer-tarn Mas vor Anrante, Allen und mei antern, 
2as Ster Sand ſcar terfelbem Nlirrallafe an Babe Note Ah. 
Marıner (52, Kar.) vom Alıbuflier Marie eine Yange vor Berg: 
fer (66 Kar h_ dem =", Yangen zurud Marella (57, Mar.) ale 
erutte Tolate: Ferner liefen Mare un Ereranza 

— Am Inlänber: kagbrennen in Gharleitenberg 
¶ Dinam 4300 Dir, 200 A] Brnerte Vene ©. Hramenis Majer 
) Janin: Beni 4. schmebr. S. Aibrlie yam Ziege, gacht⸗ m Kin: 
meter ». Rramila wur Weitermentel de ie gelemmen. Im 
Yupeat- Rlacırenmen über Hm Mer yalırte Zimt. Hraf Brebaim's 
4, br. 9, Duafieus (8 Nor.) um einen als vor Primatonma 
44,5 Kat.) inet Das bel, im Ölenetre: Jaattennen beach Pint. 
rım Hebeniche'# Si, br & Aree, Die das Rennen Fer dreit 

as ber Winlawfsbärte aus und uberlieh den Zurg sehr überraidend 
am Lint Zufese 11, ©, br. Sr. nes; der Eotalifarer jahlie #48 
Tür 10 4. Kalt ehente überraßthend Tchlne Yint a. ®_ Wandel’o 
AM. Garen im Heinidtenderier Dütkenrenmen ferne Hieben Ron 
<urzenten, darunter Roiemarı, Bempen un Marie; Totalitator 
138 für 10.0. _ Das Ärld:aateennen über nm Mir. zrmamn 
Oral Zierhorph  Äranztorfo a. br_M. Anterten, tat Sommer 
Bantiiar-bartentennen über 3600 Mer. Majer (rat Eblippen 
bach’ 6 br. Ainr (61,, Mar.) amwei Yängen nor Moreflie 166 Mar. 
Eariauu (75 Kar.) endete ſech⸗ raugen dahinter als Tritte, 

— JIehn Pierte Nellien ſie für Die fee Gomcar: 
temen Des Mertung in Münfler dem Starter: Bern. Dehlicıläger's 
a Eh: &e, Adare gewann audı in toriem Jahre bie Herkläliiche 
Ziervlechaſe in # enter Yörsle geaen Ünrehele, Sen. rn. Zetiper 
Yartıa Yarı Femprk gung im Der areden Damticap- Zterpiedrale 
allein über Mir Bahn, 

— Mr. Abingten’s %:B. Nugaler, von Toucder 
Gndantrei, Tam be best aralen, met Dom Pin Zi. torieten ri 
jäbriarm Mermmen im Srmpion Varf im einem Are won ſieben 

MRecordfahren über eine ensliihe Meile 
Vienden als erher em 

ı 
— Im 

su ee auf ber Watiahrbahn on Berlin Schlag der Reiter: 
! Fahrer Schtprmmmer ans Manaderg bie Serren Yrambor, Tuiberg, 

rragend find unter anzern Moklın'a | 

vebter md Otoebel um 2 Mn 477, Zei. 1m Amenap Hanrttabten 
uber Tran Mir. zer leprzemanmte Die Fersen Fhorem, lmterg, 
Zöprremer und Brambor br ım # Mn. 44 Der 

Bon den te honchrremien der hamburaer Wuter: 
| traaita snwannen Die Damburger Glube Alemennia un? Ädserite 
Sammamıa je wier, Aertunua und Adermama pr ever. der Berliner 
Nubersereim tmet_ der Berliner lub, Der Mieler lab, ron 
Ziertin und bie Tbenierier Nuterarleikiair pe erme, Am Bieter 
um den Sammestapteie zum Mer flos Niemanmia ın ? Yen. 
ww, zn_ te Gerinama ma 5 Dec Voripruna, wabrent tue 
Werliner Ernieren un 8 Mn, 4°, Zei ala printer placııt wurden; 
den Alter Pokal errang 1m Shi Br WW Dorn vom ber harerite 
Sannuntaa rien Sr Amen, melder zufgab Den Prexe 
de⸗ Feusichen Muperwertaster erlamprie sm Pieter Die Memannıa 
aezen Gereaauoa. Dir zeene Zenteren Ted Klub und Die Preslauer 
Wranelarıs, mosnen Pie vier Goncernenten tem Werkiner Gub 
iur Mihter den Frere ter Seadt Hambarg mie Brrına machen 
fommten 

— In ber erken Zegelteaarta tea Berliner Mer 
ataredeguo auf dem AP errang Mlüpgel ten Freie ber Meran 

More, Telans 33 Zeemeilen un 2 Sram, BT Zee. beredmeter 
Art, bie drei Preiie Der gmerten Möcheilumg, Titan 24 Sem, 
Rlabautermans, Ylannfer und Zawan 

Dnu- und Dildhanerkunft, 
— Die dem Zihorjer 209 Rirtermalt: Deutmals, 

Prof, Dr. Zdullina, in Treaten zur Aantellung jener hammer: 
then Modelle erruchtere Ausitellumgehalle, au meldher fenerient dur 
Ztaaterrzserumg als Gorentabe Br A bewilktat bat, ment nede 
im Yaude dieſe⸗ Zommere vollendet. Die atete Malle, melde 
dor Aaurliden Morelle dee Niedenwalt Dratmals einichlihl ber 
Wermansı-Ztarue aufnehmen fell, hat Fine Yanse vom sr Wir, 
14 Dre Brerte und IT Mir Grbe: außertem enthält dar Zdulling- 
Muse mod fünf großere Naume. 

- im Mielier des Bılphauers Aert_Darker im 
Berlin fin® die beiten Kolofaliguren, mu teren Zcherfung Der 
Nanüler vom Manta in Artum tar Den Ärlhiaal Des Bert, 

' Rarkbaufen dranfızaaı si, 1m Morell vollendet. Ge find Ber 
ntanitse und Amtuftra, melde mut deu bereits am Saale vorham> 
tenen Arzuren Laflına und Asrtıtude Die wier hersortasratiim 

I Vargerragenden duntellen, Im Wbaralter Shrlorien fc nam: 
| 10 und Intuitria dem befammten hiltertichen Äremogemälzen zes 
' Zaales von Prof Janſen an, daber dar fie der Münflier im 
, Weitime pen Martelalters tatsrdelle wur, dem age feiner ent 

folgend, ferne Aufgabe im Arena realitiicher Brite selon Die 
Veniguitas führt tem Beiraner eine Arau ana Dem Molke Yor 
Augen, Die, aus Der Mitder Bemmend, Ihser (Mürteltaice rinige 
WWeirtnike entmimmt, Die fie ale Zrente in ten I pieritod ® 
Ter — in als traftiger Schmied Dargeitellt, Der. mit Tem 
Fa zur am Wınboh wrbenp, em aba arldmienries Scment bei 
tradktet 

Malerei und vervielfältigende Hünfte. 
— furwis Knaus wird in der birsjäbriarn alater 

mischen Kunftiausftellung Birch zteer brechen fertig getmorteue Velder 
vertreten ein, Tas eine „Sie trameit glorin mundi’” ıM min 
Vabiuet Aud eriiee Manges: #4 Hellt einen Irrabgefemmenen pair 
ntichen Etel maus dar, ber aut nn Trümmern jeimee Datennz ein ge 
wıfies arıftofratisches Mir geretter hat, In eumem obirunen Cafe Fact 
er beim ertungalelen Werarfienbrit zor des aufürignden Biltern 
einer rorlleicht slaniwollen Verpangenheit. Das antere Hrmalte, gro» 

| Ber im Äormat, zeigt eine reszwolle Yanbidhaft, im trelche der Kawtler 
eine Itvlle von Marrerglüd wm Rinterttennen hiue ſann 

Der Umbau bes bilpesbeimer Ratbbaufes ı 
vollendet, nie Nuomalung Des groden Zaale geichtebt auf Zraaneı 
keiten, wähtene Dir Brirranise Ausibmüdung von der Ztast zu 
tragen IR. Dir vom Maler Brell in Bertin amgefertigten Zfızien 
zu ten großen Wandgemälten murben Sürzlıde ın eier Zipumg 
zer jtänrijichen Wollenien zwrgrlegt, Die Nort: ann Züttwamt des 
Saale werten jede Balder Shrenden, durch welde folarnte_bilte» 
viihe Momente veranidaulict tmerden: ter balbrabeimer Zilber- 
fund; reg! Aet bertigen Wıorbems; Veidof Bermmarr em 
efänat Kater Heiursch 1,5 Mädlchr ter Baraer Hiltenbrime madı 
dem fi Nimpien der Banjo arzen Brawmfdmeng; An 
fahreng ter Reiormatien is Hitteehberin burdı Yuarsbagen; Hul: 
Maung der Zranı vor Kaller Hılhelm Tor Melmane mirn mit 
einem Balde griiert, weldes die Saar vom tanientiährgen Moien+ 
fo daribellt, Vrell gedent mir jeimen Arbeiten ım mädhlen 
Arübjahr vn beginnen, 

- Der Siniiter bes dilemtlihen Unterridto in 
Bo ele wauſcu eine Adele Far Dolsidenerzelemi im Krben ji 
rufen und beabfidtigt einen tüdıtızm tedniichen Keiter für dieieſbe 
mu getrinnen. Die ım Ghile erſcheinenden Vachet marzen burber 

I mur_ wir Hülle Der Pisbogranbir wur Phrengrapber Mlukriet. un? 
' ee Hd aus dieſem runde Bir —— — verbältmikminig 
| bereutenb. In dieſem Bunt beit wun der Miniter dunch Die 
! Seranbilmung ton Selifdrmeiren Abbälfe i= Ill 

ı Thtater und Alufik. 
— „An anjera vier Banben“ heist ein Zchaufpiel 

ton Reinhold Urtmann, wrldes derielbe nach dest nerwerichen 
te „An der Dorte” reriaft bat. [F6 ter im Der gaamen 

Zailen ım Desticen Tteater ım Berlin zur Nartuhrung arlangen 
— Tbreber Ser bar ein Yienaetıpee Yarkleid „Zrine Sobeit" 
Pr meldıre eine Der erftnn Meungleiten dee Wallner Theaters 
in Tell. 

- Das rirractige Paliriel „Manerertage” row 
©. Vläer bat bes der enitea Dartellung im Zusiontbeater in 
Rrenimach ariallen 

— Pro Drlibea vollendete Torben vine Somiicde 
T per, melde den Eitel „Nam“ erhält, une zu der Aeildac und 
Oulle das Feribach nelutert haben 

— Ya den Vermaltungsrerbältwiiien ter fonial, 
vreufifhen Gelebrarer bar N Fine widıriae Wirrinnenung voll: 
sogen. Dur Theater zu Dannonet, Hafiel und Meebaden. melde biaber 
por ber anal. Heneraiintentantur der Zdraufeuehe ın Berlın ab: 
hingen, ind jegi gleich Iepterer Dirent dem Minuberium Dres Torital, 
Hanies umterflellt werden 

— Auch in Masreburs planı man jebt Die Geri- 
tanz einer Voltsbübue zum „bord zer Anfiuhrung matwnaler 
Dramen, 

— Der miener Komiler Alet Hirarti, der mebr- 
mals ımız aresem Üirfelg ım Zramgarı aatırt bat, erhielt vom 
Koung ron Wartemberg zur (Molzene Merailie Far Hunt und 
BSiftenichait, am Bante Dre tiettich· Caden⸗ v8 franen. 

— Tie Mreähreisain son Bater bereitete ıbrem 
Vater anlärlıde teilen Anmwehenbern auf Saler Mainau rime 
finnsge Ieberrafdeung. Ter armiticde Yerer des Zupreuriden 
Seltbeatrr önfembles, De, A. Brasch, erhielt nen ebrmmrollee Aut: 
traa, ut franem —— in Baden Baten aanerceden Perional 
vor dem Mailer „Ahrziebungsrefultase”, eine Veiner Yırblingeitäde, var 
Auftuhrung su bringen, In aller Zeile warzen die norbtarn Ber 
brrestungen getrefen, und als am Abent ter Karier anf dem Znmie- 
taal ca Dean Ompiangaiaal trat, Fam? er reuteiben wa heuner aredten 
Veberraßtueng in eine teigende Vabee wrrgermandele Die Bor: 
teilung erfremte uch dee Berialls der Malers und aller Ans 
weienden 

— 

by Google 



Ingeborg am Meere. Gemälx von Hermanm Hodı. Nach einer Photographie von Franz Kanfflängl in Minden. 
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Ingeborg am Mecre. 
Benin von Srrmann No. 

Dir lage der nordeihen Honinatorber unı 

übten geliebeen ritbiof, den das chat ihre» 
Bruders zu ſchliamet Fabrt ine Norbmerr 
binaysgetrieben , wadrend ſein Jurüdzelaile 
ner alte fie wie die lebendig gewordene 
Erinnetung an die verfunfenen Zaue des 
Blades umihwebt, baldei eine der befann 
teiten und bewenlicisen Ebiſoden, melde 
Tegner dem alten Zanenitoile angefuat 
bat. Wenn auch vielleicht erınas modern, jo 
st fie doch einfach innig und voll empfunden 
und ordnet ſich in vbren Colorit der Au⸗ege 
ftaltung, welche Tegner den Sragmenten br> 
Helden liedes gegeben, harmoniic ein. Tee 
luriſche Vertieiung, melde die Eryahlumg 
und vornehmlich die herrliche Weftalt JIage 
borg’s Darin findet, muk ala befonders anzie 
bendes IRoment für bildliche Daritellung wir 
ken und mact es erflärlich, daß fein anderer 
Zug bes Medichtes jo gera zum Kerwurf bil 
dendet Hunlt gemäblt murbe als dieſetr. Maıt 
darf aber mit alambert, daß der Kunſtler mit 
der Bewaltigung des Motive ſich eine leichte 
‚Aufgabe ellt, Sir wird datch den Umſtand 
weſentlich erſchwert, daß in der Vbantaile 
cines jeden, der das Gedicht kennt und ſeine 
Schönheiten lebbaſt empfunden, dir eimel 
nen Geitolten und Vorgänge jdem eine ge 
autife form gewonnen haben werden, mit wel 
«her ber MNaler ſich nicht in Biderſptuch 
ſeren darf, wenn er auf ſumpatdeſches Ver 
Nandniß zahlen wall. Nat badurdı läft ſich 
dieſes Jiel erreichen, daß Der Hünktler fi 
volllommen in den Weile der Tichung wer: 
fentt, füch ihrer feinften Inge bemachtigt, dae 
oit nur Angedeulele weiter nwofabrt und dae 
Ganze im Bilde wahrhaft nadıdictet. 

Tier it H. Mod in feimer Darktellumg, 
von welcher wir ad auf nedenſtehendet 
Seite eine Holsihmittrepropuntion bringen, 
in srefflichiter Werle aelungen, In dem Habı 
men einer tiehermiten Strandlandfihaft yeichmet der Nünftler das | edeln Erſcheinung mit dem Yandfchaftscharalter im dem Be: 
Bild des rauernden Aüritenfindes, welchem Die Sage den Na: ſchauet jene liefgehende Empfindung widerzuipiegeln, die dem 
wen „Ingeborg bie Schöne gibt, im feinen und doch mach 
vollen Yinien and veriucht e9, burdı das Sujammenmwirten ber 

Auguſt Friedrich Pott, $ am 6, Juli, 

bedichie einen unbellrittenen Next verleiien — Zuge, in melden | 1 
das Herde und Innetliche des Iorplandvoltes, die redenbaite | 1833 wurde er Tirpiefior der allgemeinen Zpradmillenihaft an 
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Aılobeir uralten Zeu, eine Taube, aemaltige 
Natur und ride derwenetone in einemartiuer 
Bene zammen ſtinaen 

Hermann Mod, geboren I au Tomi 

in Diedienburg, genof, marıhem er das Hlom 

nafium werlaflen, feinem eriten Unrerricht im 

Arbeielturjeichnen jur Zeite anderer jüngerer 

Neostelsen und Iaumseriter bei ſeinem Water, 
dem Damsalinen neaiberimsl. Lan ddauneraer 
Aech umb Bam dann 1875 an Die Numindiute 
nach Nurnbers, wo er unter Arelina'z und 
Yroi. Zchwabe's Yertung beinabr drei „Jahre 
ale Bildhauer tbatig war. Turd die Ackannt⸗ 

ſonit mit Dortigen Maler angerent, ging er 

im ‚sabre 1977 madı Münden am bie Al. 
demie und jand bald Aufnahme im bie vor 
Tros. Yoeiti geleitete Jeichenichule. Aue ber: 
ſelben trat er an Die unter Krof, Yinden: 
schmeit ſſedende Wulichule aber und murbe 
endaliltia deſſen Schalet. Unter der Leitung 
feines Meiſtero entſtand ſein eriet nrohes 
Held „Lintorelto, feine tape Tochtet tt 
lend“, mit welchem er chrenvoll auf der In 
termaisonalen Austtellumg ia Münden im 

labre Int bebutime. Zrither bewies er 
durch eine Rebe feinempinndener und mit 
eleganter Technit darchgefuhrier Wilder, wie 
Das „Ave Marie“, Madchen in Artblimgs 
landichait, durch tmeitlihe Arauenbildmiiie 
jeine babe Ennitteriibe Benabung und belon- 
ders seinen Beruf für die Dataellung edler 
rauenichönkeit. x. Sanzboier, 

Augufl Friedrich Poll. 
Hg #, Juli farb im Halle a. S. ein 

Vann, deſſen Name im Örebiete der Sptach 
wiſſenſcaſt ſeit wielen „Jahren einen guten 
Alang bat und su dem brlannieiten audı über 
die Gtenen Europas hinams gehört, Auguſt 
Friedrich Port, Am 14. November mr zu 
Xettelrede im Hannovertichen geboren, be: 

juchte Fort das Toreum it Hanndover und 
udirte feit IR2I an Gottingen Vbilolewie. Bon 1823 bie 1827 
war er Eolladoratot am Gymnalium im Celle, von wo er nad 
Keelin aing, une ich am ber Aniveriitat zu babilitiren, im Jahre 

Amerikaniſche Skizzen; Der Wudn · Tanı. Vach einer Zeichnung von Ichn Durfin, 
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der Univerfität Halle, eine Stellung, im der er bis zu jeinem 
Tode, alio mehr denn 5 Nabre, mit grober Areubägleit ger 
wirkt hat. 

Er war einer der eritem, weiche die Zragweite ber 1816 von 
Vopp geſchaffenen vergleichenden Sprachmilienichaft erlannten 
und ſich ihr mit Yegeifterung hingaben. Zo in er bein neben 
Bopp und Jaleb Grimm als einer ber Mitbegründer ber neuen 

Wilfenichaft anyuichen, und zwar üft es die wällenichaftliche Etu⸗ 
melonie umb bie Lautlehte, derem Ausbildung mean ihm ver» 
dantt. Sie Find bearbeitet in dem Hauptwert ſeines Lebene 
„Gtumologifche Jorſchungen“ AWengo 18 bis 1861, von 
dem INH bis 1876 eine zweite, völlig umgearbeitete Auflane 
etichien, die am Amann und sülle die erite überragt, an Un: 
mittelbarteit und Fefihe ihe aachſteht. Gerade für diele Auf: 
naben mar er wie geſchaffen. Gombinationsgabe, wie die Ein: 
melogir fie erbeischt, befaß er — auch int Verkehr trat Äe in ber 
Form des Wipes deutlich berooe — neben ſtreugent Irtheil, 
mie bie Lauilehte fie verlangt. Or war, wie Henan e2 ans: 
pedrädt bat, un esprit ü la fois bwire ar hardi. 

Dem Hauptwerte ſolgte bald eine Heihe anderer Arbeiten: 
ter Artitel „Andogermaniider Sprachſſamm“ in Grid und 
Gruber's „Emcollepäbie ¶ Sect. 2, Vd. 18), „Die Zigeuner in 
Europa und Aten’ (Halle 1844 bis 1849), ein Wert, für welchee 
die parijer Alademie ibm ben Bolmer'icen Preis ertbeilte, 
„Die Berionennamen, imsbeiondere die Familiennamen und 
ihre Entischungsarten‘‘ (Weipzia 1809, 2. Aufl, 185 eine ſeht 
um ſaſſende und lehrreiche Arbeit, wenngleich ibm die volle Gr: 
tenntnifi des jogen, Hojenamenprincipe noch nicht gelanı, Fom: | 
dern #. Straderjan und Aranı Start vorbebalten Dich. Man 
wird bie Berfchiedenartigkeit der Stoffe bewandern, wie he in 
dem genannten Schriften bervortritt, aber Diele Univerialität 
ift gerade für fein Wiſſen befonders darakteriitiih und zeigt 
fich auch in feinen Heineren Abhandlungen, welde theils in ben 
Zeithehieiiten von ulm umd Lajarus Steinthal, theila geion: 
bert erichiemen, Unter ihnen ſind bervorguheben: „Die Um: 
nleibbeit der menihlihen Hafen bauptjachtich vom ſprach 
wiſſenſchaftlichen Stanbpuntte” (Zemao 18621, „AntiHaulen, 
ober muthiſche Noritellangen vom Uriprunge ber Sprachen 
und Bölter“ (Vemgo 18, In Iekterem belämpit er mit 
vorurtheilsireiem Wid die von Kaulen auf Grund der Bibel 
veriochteme Gimbeit der Menichbeit und ibrer Eprade. Wer 
ein io arofes Wiſſen beberridit wie Bott, ift auch für Die Be 
handlung Ieradpbilniopbiicer Ftagen ficher aut geeiamet, und 
ſo bat er denn auch W. v. Humboſds berühmes Wert „Uecher 
die Veribiebenbeit des menichlichen Epradbaues” heraus 
neneben und mit einer längeren Einleitung „Wilbelm u. Hum: 
bolpt und die Spradwitienichaft“ (Berlin 1876, 2. Msg. 10 
verjeben. Gegen den Schluß feines Lebens anb er in Zedımer's 
Aeitſchrift far allgemeine Spracmwitienihait” eine Weberficht 
„Zur Literatur der Spracbentunde” herans, worim er eine 
flaunensmwerthe Welejenheit offenbart, 

Schr eigemtbüntlich it Seine Darttellungsweife, jefern er 
troh Inapper Tirtion es doch liebt, vom Tliema alyuldnoeiien 
und erit nadı langeren Epijoden zu demselben surüdunteheen. Er | 
mar eine männliche Natur und jchente audı eine friihe Jehde 
nödıt. 
immer fiegreich, meit ©, Curtius (inbetreif der Wurzelsuinumen: 
chung), mit Graßmann (über doppeltaspirirte Aurzelm), und 
auch im dem „jungaramssatischen‘ Streit nahm er mit G 
Gurtius, Ar. Müller, Schuchardt =. a, Wartet genen die 
Ringgrammattlet. Aber er batte ein freundlickes Hetz, und 
jüngere Gelehtte fanden ſtets Anerfenmung und Aörberumg bei 
ibn, wenn er auch bei ber Bormehmbeit ieines Weſens e# ver: 
Ihmähte, eine „Schule im bilden und zu proteniren. 

Dit ibm üft der leate dabingenamgen ans ben Minbbeitt: 
tagen unſerer Winenſchaft, ein Dann voll ivenler Begeifterung 
für jeine Sache. Dr. start Pauli. 

Amerikauiſche Skisien, 
Der Wudu · Tan. 

Die feltfamen Bräuche der Hudu-Sekte, welche unter den 
fetiichanbetenden Regern der Congo: und Gluineatüite viele 
Anhänger zählt, wurden von da aus ebenso in St. Domingo und 
in Louiſiana eittgebürgert ; in Haiti fallen die mitternäctlichen 
Orgien ber Selte im Verlaufe der lchten fünfundzmanzig Nabre 
mehr umd meht zu dem uriprünglicben bardatiſchen Witus zu: 
rüdgelebrt sein und bei den annelloien Tanzen und unbeim: | 
lichen Beihwörungen wicht bloß Ihiere, jendern amd nicht fels | 
ten Ainder aeapfert werben, Der machtige Fetisch Wudu wird | 
dutch eine unſchadliche Schlange bargeitellt, welher man arı 
beteude Verehrung sollt und Gaben aller Art darbringt, Die | 

Hoheptieſtet des Fetiſch, beift der Wubulönig oder, wen es ein 
Weib ife, die Wudulönigen. Unter der Nenerbevöllerumg von | 
Weworlennd gibt es ebemfalle zahlteiche Budus, und nodı vor 
wenigen Jahten war ber bortige Congo: Squate allmöcentlüch 
einmal der Shanplan bes wiiteiten mitternädtlicen Uhren» 
cultus. Dieſem Treiben madıte jedoch eime ſtrenge geienliche | 
Uederwachung längit ein Ende, alle Veriammlungen der Setie | 
find verboten umd werden vom der Polizei ſoſort aufgehoben, | 
wenn fie denfelben auf die Epur lommt, So gilt der Wudu⸗ 
Diemit in Neuorleans als ein wöllig übermwundener Standpuntt, 
der Glaube oder wielmehr Aberglambe ar wie Macht des Wudu 
beiteht jedoch unter ber geiammten farbigen Beoollerung in un | 
erihwächtem Nabe fort, Tieſe Macht lann ihrer Meinung 
nad allen möglichen Ichlimmen Jauber ausüben, aber auch 
wicber Idiem, und jeder, wer ſich vom bölen Blid getroffen 
glaubt, an einer Arantheit leidet, men etwas absanden | 

den Gonendienſt leitende Weriönlicteit, alio aleichſam ber 15 

| 

Auer mit Hanlen freute er bie Klinge, obgleich micht | 

‚ aller Yänper Eelen, do 1. 
Aelrolo⸗ 

Allustrirte Zeitung. 

srlommzen iſt, oder wer den treuloſen Liebhaber zu ſich zurüd: 
führen mild, mendet ſich an den Budu — genau chenio wie | 

|. 

abetalaubiſche Leute bieriulande im ſolchen Aällen zu inpemp: 
einer Hartenjhlägerin, Somnambule oder einem Wunperboctor 
neben. Die Wurubeihwörungen, melde gegenwarng nod in 
Nenorleans jtattfinden, werben imar wegen bes poliwilicen | 
Verbots heimlich, wen and am hellen Muag abgehalten, find 
aber im Grunde, iron der mutiiden Aormalitäten, völlig 
barmlojer Art, Ein Augenzeuge, dem es aelamg, Zutritt zu 
erhalten, schildert die dabei berfömmlichen Geremonien im jol- 
gender Weile, 

An einer Gaſſe jemleit des Comgo-Equnre erlammelte ſich 
in den oberen Raumen eines Heimen hölzermen Hauſes nach und | 
nad eine bumte Menge, meiſt ans Schwatzen oder Farbigen be: 
stehend, rieine Zaftteäger und Bafierwertäufer, dide Abchinnen, 
niebliche Musatten : und Tunrteronenmäbden, aber Darunter 
au einzelne Yente von weiber Hautfarbe, Rachdem alle ihre 
Ramen in ein Renitter eingetranem hatten, führte der „Textor"‘, 
mie der Wudinauberer ſich nennen ließ, eim großer Vulatie 
im mittleren Jahren, mit weihen Weimlleiderm und einen mei: 
hen Oberhemmd heileidet, die Gläubigen im ein mähla aroies 
Immer, wo fie füch auf bereititebenden Bänten und Stuhlen 
nöeberliehen. Auf einem Buffet, welches als Altat diente, 
fand eine buntbensalte Hipsltatmette der Jungfrau Maria zwi: 
ſchen zwei brennenden Merjen, davot ein niebriner Tüch meit 
zwei weiteren Lichtern und ben — Dyier gaben 
welche bei ber Ceremonie acdraucht wutden — Teller mit 
Aepfeln, Weintranben, Vananen und Drangen, Kudın, ein: 

wein ui. m. Auf dem Aufheben Manben ebenfalls zwei an⸗ 
geshndete Züchter und dazwiſchen eime große irdene Terrine. Der 
freie Raum für dem Tänzer maß höchstens 4 bie 5 Quadratfußi. 

Jent ab der Beichmörer das Jeichen zum Benin, in 
dem er drei Schläge mit eimen Zr Holy gegen den kuhloden 
that, ledet ber Anweſenden pochte gleichſalls dreintal mit bem 
Andcheln gegen die Diele, dann Mieten fe im Areiſe nieder, be: 
teten Das Glanbensbetenntnii ber und jaaten zwei Aue Ma; 
rio, worauf fie ſich wieder erloben, Das Weib des Janberers 
flimmte leiſe einen ſeltſamen melodiihen Geſang in lang: 
arbehmten Molltönen an, eine andere Regerin fiel mit ihrer 
ftarten ſchönen Stimme eim, und bald fangen alle den wilden 

I der 

\ gemachten Iruchten, ganje Bündel Herien, Jlaſchen mit Brannt: 

Wefrain begeiftert mit, indem fie ben Ohetlotvet hin» und her« | 
bewegten und mit Händen und Fußen den Takt schlugen. Der 
Wudu legte feine Pantotfelm ab, erneiit eine Flaſche mit Brannt: 
mein, oh eimen Theil deſſelden auf den Aufbenen vor bem 
Altar bin, that Damm jelliit eimem tieien Aug aus der Flasche und 
begamn feinen Tamnı, der mehr eine wiegende RSewegung ber 
Hniten ala der Jafe war, anfänglich lanpiem, dan ichmeller 
und jchneller, rüdwärts und vorwärts, milder und wilder im 
Arerie drebend, de lauter und leidenichaftlidher der Geſang 

‚ mmurbe. Dabei geberdete er Fch wie ein Vergädter, goß Die 
Zerrine auf dem Fuſboden voll Btanntwein, jene benfelben 
in Brand und entgündete an der emporleiernpen blauen Aamıme 
die umberliegenben Aerien, melde er an die Beriammlung wer: 
theilte. Im todlitem Wirbel des Zanzes taudıte er bie Jruchte 
und Speisen in die brennende slüffinkeit umd warf fie um ſich 
ber, feine finger brannten, feine Aleiner ſchienen in Flaramen 

V 2300. 30. Juli 1887. 

— Kine Marmorgebenttaiel iſt ie Paris an bem 
Hanfe Mrd des Cass Du Marche Neal angebracht tmerbee, melde 

t, daß dert 163 Theophrait Menauder bie erüe in Karie ze: 
je Aertung „La Gazette" grünpere 

— Anläflib der 1m ährigen Anbelfrier der Unis 
verätät Wöttingen wird bei Sirzel in Peipsig erm interenantes 

teu 

erjcernen, „Dir Unirerirde Mönimgen tet Zirbenjährigen 
Krirar‘, amt ter Aandicerirlichen Ebreuif ven Prof. Samuel 
trittian Hellmann (1696 bis 1787) mu Arläurerengen und Beir 
tragen herausgegebes son 4. Ehöne 

— In einer Beofare behandelt Dr. & Memumbt, 
ter ic burch seine Bearbeitung ven Kanı'a — einen 
Mamen 8 Be „Der en = 1 Mar lann ich 
wiſſen? War foll_ ich _thum? fen? nebi ter 
Antwort baranf. Die Zdınit erden pi ver Arcelalfter Yen: 
lagöduhbannlung CR. Zterder) in Berlin. 

Der Iepte Bogen pes (Meneral: Perionen: und 
übers zur „Miblvsehrf Fer Hiedenmäter“ dit am 13. Anl 
rmterei der Röfelichen Badıhamtlung in Kempten fertg: 

serellt und damit die ſes Zammelmert jelbit im Drum wellenter 
morten. Wegonmer im Nahe I8an, all Porier 39 Winde umfafente, 
tm Seiner Art indie eg Untererkmen, am meichem bie Eheo 
logiepreiehloren Dr. A. X. Meribmart im Münden (+ 187%) un» 
Domselan Dr. BR Fhulholer ın Gidofkäte ale —* —15 
beat aber diele —— — und Deiterreia al 
feet beibeiligr mar einer anunterbrorhenen Ant von 18 
Jateen Ta ud ala ih einem inte zugeführt worten. Dieirs 
watrifisiche Zanımelwerf brinar Die beworragenpüen Echriften ter 
katenmil arieduichen wer Imsticten Kirdhemmäter mit Winlertum: 
sen, Bebenöbeichreibangen, Numerbenzen und eimgehenten Megitiern 
am auter deutſchet Urderiegumg: jo manchen ri wutte anf 
Ela wezu Die Usterte erft ie dem Wibliorbehem zu Bonten, 

rſott 16, amt dortigen Urigimalmannfcripeen abgeidırieben wer⸗ 
den mußten. 

— In zer Herberiihen Verlastbandlung zu Areir 
Susa i Br. merd temmächt munter dem Eutrl „Banana und Rewr 
funzlan?" ein Wert aus der Äeber der befanmten Reririchrritftelkere 
ru #, Gele: Aarſeae eriibeinen, war zwar mut wielen Mbbilpums 
gm im einem Bande in Tctar, mit Der Ausflartung Der im obiger 

erlagetandlung eridhensennen „Alwtrieten Bıblierbek der Bänder: 
and Wllerfunde“ und ale Beilanbiheil Derielben arreude 

— Prinz Napoleon wirs in näher Arit wieder 
son ſich veben mare Ar hat mämlich rin Wert medlenbet 
„Xapulson et ses detrarteuns", welchen bier farpem Die Merle 
Yerlafien wird. Daefe Itterarndde Mebrit Feh Fine MAnimert auf 
eine jhnzit von Tem M latemiber Fame enemerfene Gharafterichil: 
—— — 81. jewm, weldie in benapeniiichen Merihen Irbr 
werlept bat 

— Dir Urberführung ber Zoabe ber herisal. Bir 
blietbet zu Welfentattel in 2u6 wrwe Mirbände (bbelbeng 1. 
"tr, 2219 zer „Allahr, Ara“ vom ®. Januat I0ss} if mum voll: 
endet. Tas alte, aurdı Yeifing berada gemerbene Ölehäube twirb 
wen auf Aebrach verkauft werben 

— Beof Echerer’# Büderfammlung ift für bas 
Moslbert-Gollege in Clevelaue ermeebra merten Damit arhr 
wieder eine große deut ſ Yubliorbei nad Amerıla, machdere exit 
vor Tuspem auch Diejemine Feupolp v. Nante's zorıkin '_gemandert 
af. * Aau uteis fur Pie 10,00 Bänte umkafiente Scherer 
Zamml ung benraet Bnıme „A, melche Zumme tor Bürger Wlewer 
lanbe Pure freimellige Gaben beichamt haben. — Dir Miblssahef 
tes reichen Jachet in Halle mutte wem prewkiichen Gultuss 

\ minieenum für Das Ökermaniäite Semisar ja Berlıon augefawit, 
Der Allgemerne- Deutfhe Buhhanklunge: 

gebütfenBerband hat am 47. Aulı seine IM (autererdentiuhe) 
Bessterrfammiung in Yerpiig abgehalten, Die Werbassafalle 
reis am Schlaf tes Meihittofahes einen Bermogenebetaer nen 
6 Maul, Das Bergen ber Mranken und Zterbelaßie be 

zu ſtehen, er atlımmere gleidıiam bas Feuer eim, mit geihloflenen | 
Augen ben Kopf hin: und berweriend in mahnfianiger Einaie, 
wobei mit jeden Augenblid jeine Aufregung uud die bes Purhli: 
am itien. In ſeiner Haierei wirbeite er eine Schhffel mit brennen: 

Wins 
| laatbanblung, feierte ame =. alt fein Hr 

dem Auder and eine andere mit brennenden Fruchten im dem Han 
den wie ein Jongleur, und die Oläubigen ftärzten Ad dowierirauf 
die unzberfliegenden Juderftüde, welche ie forgfältig auslöichten 
unbeinitedten, Wäbrendoem murde ein anderer Negeraelang von 
rafcherem Temvyo angeltimmt, und Die eigentlichen Beiſchwötun⸗ 
en nabmen ihren Anfang. Immer mehrere der Anwweſenden ju- | 
gleich Imietem im dem inneren Kreile nieder, in jeder Hand eine 
brennende erg, melde der Zünger unter dem aroterlchtem 
Eprüngen verlöichte, dann nabm er Brammmmein in den Mn, 
iprubelte demielben über vie Kopie ber Knienden und rich 
älmen Geũcht und Hopf beitia mit feinen Händen, worauf er 
jeden nacheinander in bie Höbe jog, ein halb Tuhend mal im 
Sreiie drebte und emtlich, Manches der Ftauenzintmer wurde 
bie zur Beſinnungsleſialeit herummmebrebt und im die Höhe ge 
ſchwungen wie ein Yündel Hleiber, audete erhielten nur einige | 
letje Drehungen, fait alle aber idienen den Beidinörer Dabei 
einige Worte zumflaitern und ebenio leise ben gewänſchten 
Kath von ihm zu erbalten, Racden alle an der Reihe ne 
zweien, hörte der Gesang auf, ber Wudu zog Ach erichöpit mern, 
und sein Weib jammelte in einem Gulinder die Beiträge ein, 
womit bie Geremonie, welche beimalie 1", Stunde gedauert 
hatte, zu Ende war, 

Preffe uud Buchhandel. 
— din „Mersbentiches Neurnal, Zeitihriie für 

Diesekunit und Krim“, Deransgrgeben von Mus, datt, etf&erat 
feit herzen im Verlage von Karl Erannaus im Northeim. 

ine neue jeurnalıtif 
Acen⸗ ber Vrefle, Die dem tiellgen * des Vreneſene ber 
jenjert ihre (int vervanfen We find dies nämlidı 3 

sute, welde für antere Say auf geriffe Sachen hin —— 
für einen wariber Mlatemiler auf 

fen Nor IE, ar ernen Kumätler auf Hrititen jet: 
ned Du * Bildes für eıwe Sängern auf Kreraflonen ihrer Yet: 
puren für den Marten einer berühmte Edembrit auf Saul» 

em derielben, ſar einen Sctinbet auf ter jeinagen verwanbie 
Genehungen u, 1. In Bars find die Winitter ann pelitiicen 
Alter dei einem felchen BSutra⸗ — ar in — beitehe 
biefe Ginrichtung ſchen seit län 4,7 et Berlin 
fernen „Arzws" erhalten. Alle Argws- F * Bit Heben 
miteinander ter Gariel 

e Specialirät find Die 

siert Mid anf di dae der Bitwene und Misienlahe auf 
TA iere Kaffe aahlte dm Verjahre an Mrankenzeitern 
stuss und am . Begräßnifgeldene 1869 AM aus. Der Antrag des 
Worflandes auf Ötranteng einer Alren-Unterflüßungskahr wurte 
einer Kommiliex überwielrn kur Berdrtaikung fur bie wichite 
—5————— Dir vorgeschlagene Ürhötung des jährlichen 

italsrtebertrages, ebene ber Aatrag auf Urbebung rines Beitrages 
von 2. um } der Rofammlung een Feude zu Oluniten 
tet ertwerbönnfähagen Verbanpemitglieder wurden abgelehnt. Aulebr 
veremizte Mic Die Merfaummlung m dem PBeichlap, tie entbehrr 
Ischen Äremmmpörter in Den Verrbantetrudischen und »Aefantts 

barh_entierechente Deutliche — 1 eriehen. 
er kaltes Maıb Aug. Artaria ber der über 

bentert Iabre I den Kunit: und Yanzkarien-iet: 
Srhurtofeit ump zur 

zn 2as Wnährge Jubiläum fermes Iintritts in Pas genannte 
heit 

Bibliothehmefen, 

Pen epeie Yutder som N * 1a behet IM, Me gen be Ibeelogie”. — 

efama WR. meil #8 ei 
ben erfurter Euburiee Aobatın won Seat Ab e lt . — 

Der Stapıdiklistgelin oa ges ka ver@srtene West, 
Srapır, Venlehor C —— Im Bart an eg 

- Die Bil Ansioanle Veniral — 
as ———— nem BOCH Meer um ur ren EI ren 

a Die Gongerh: (sHledet | 
ve· an, wird ea das —* — —X Bag 

Naar ©. Ofterhens In wire "Sarıe, Eıaaı Benefulsanien, 
vermadte ser Brkatung are Afentloherm Winlieihel eine 1,000, 0m za, 

Wenighelten wem Büdermarkt. 
Eingegangen vom IT. Dis 34. Duli 

\ Komanditlisitwt. 
un za Eraser. 3 darin un *. ne we —— 
Mäbeer_ durch »ir Zanttstangre dra beryagl, RE. au Brauaichiseiz, 

Zelttweriag ber Birretion 1 0 
ditarı Bund Eeayag eilt arafirer War. 9. Ku. Wit audfälntiser Barte 
Bee en Eu und ——— V sum Blase, Keige 

wann, = 2 „tigt täten, nl wu Dittwgen aus Drlierreid, 

wir 6: 3 Kir Kg Reste, Enaulwle ind Arien Münden, It, 

De, Su; "net m ratt ae a Brerid ber Ernie sb nad 
beraakırang ber Urntece „ante “ Atdilbanges. 2. Mall 

a r bernag. 
Pirsan, U; Ren. ——— Wann. UAn Den Wersoisen rure Brite Tea 
armen mare Zurlia, @. Bartela 1 mM. 

—— — . Ani — — ‚fh * 
* , Metagr up Eleitromafhe dar 

u bewach: Weber. Bebre. de 3. — ⸗ 
Kir —— Eeilitannecat, 

—ã Reato deir ce ro Vaade 
zunges. Adalbarden, a ſaiecan⸗ 

f —— Rus N 

leitendem Text. uehet —— * sorepemdioeen Dhar- 
der W 2 Arien und Ame- 

Die im ı Pi 35 Kr. m 
mr 
De Pi “11. Lig Iglu, #. —— 
w — — 

— 
200 Ark 08 

e 
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Schach. 
Aufgabe 0 21. 

Beih aeta wm umm Inge ia gmei Hügre malt. 

Eiatbdarteit der Blaneren. 
Benua in 133% geraten Aufliogeng ab 1° närdlider Armndung! 

Wr im ibeer vedriiägen Breegung se bes Disenbild der Auagimas arfom: 
un: mroen ihrer Amakbreung im Ihrimberre Yale gar Zosur Biribe Hr 
abenms wit uch bange she über Dem Wefihtäkeriie amd peridmindri fine 
Erumme ma ber Eine am Briiimmri. Dir us bon 

| waren pämtlih dutchwählt, auf Solt mindeitens fänt rohe 
Behlen am der Sudſeite der Imel entitanden, die nicht wirber 
zugebammmt werben konnen, jodas won bieier ‚Leit an der Inſei 
ohme Zommerdeiche geblieben, wie aane fulter Narſch ſtete uns 

Son a. Dbert &ı Alanienburg, dern Äbrar mmiaD immre meringre | all brträgr Ar ai ılemar.,, | befchüntes, jährlich verlierendes Hallialand fen aft. — „im Oder, weneh der Blancı beifle er 8 25 — Be Taramrfer | allen chemalipen nerbirkehden Kıkleuben backen * — x — — Bin Zune Pal «i raus weriäminet ber ım Ucheribimenmung suis Menisen umelonemen fein.” 

„0 seritörend wirfte dieie eime Alut; vaele übmlıhe waren 
ibr poraue geganaen. viele folgten ibr, Nach einem von Kaſtot 

q uß in Meilinahuien berausgenebenen Berzeichnih Dentwärdiger 
Naturereignite in Sclerwen sollten sub es neben Fonftigen 
großen Sturmilmten beionders perderbenbrimgende 

6 im 12. Jahtlunder ....... 7 
.bhh mo tin. ‘ 

„1, Pe in 
„I 0. Santa 11 

5 „1 I daaieieute 
—— —— 19 
BBL-- m. — 18" 

Welterbullelin. 
Die Beohadtangögriten find ſcea 9, rip, 7 be. 

= Breiter, 6 Siutti. 
Die Temperaturen find aad Grlfinsgraben (100 == #0 Nraumar) graben. 

Die Abnahıne der Wordfriehfcen Tufeln. 
Box Eprihtian Ienfew-Häbr. 

A⸗aored verboten. 

An der Weſttaſte Sdieswins liegt eine Heibe von Inſeln, 
die unter dem Namen „Mordiriehicdhe — belannt find, wenn 
fie gegenwattig auch nicht meht alle von Rorpirieien bewehnt 
werben. Tiebe Juſeln find won feiner Macht der Erde fo ſebt 
abbängin mie von der fe ummebenden Kordier, die mit ge 
waltiger Wucht fait tagtäglich verjwcht, auch die ſeaten Nmiel 
trünsmer binahimsiehem in ahrem meiten Schos Gbbe und Flut 
ſtehen be am Tieuſten, iht Bundesgenoſte in der Sturm, der 
mat domnerartigem (betöie Die wildbewegten Wellen aufthurmt 
su einer schweren Ser, Ganz beionders ſad Herbit und Hinter, 

' namentlich die Zeiten der Ian umd Nadıtaleche, werderben 
bringemb, wenn mit übnen die ‚Leiten der New und Bollmonde 
weiammenfallen, Umjäaliches Unglud beachte andı der haufia 
Hurmreiche Nopembermowat, und mict wir Unrecht heiht ec» 
baber von ſeinen eriten Tagen: 

— Maaktedee 
Es pflegt ich vor Gintritt einer Sturmäut ber am Morgen 

ans Zuboi wehende Wind im Laufe des Tages nadı Sudmeit 
su dreben und dann im Berein mit der Zpringilut während bes 
Hohwafiers an dem Hüften der inseln arae aitungen an 

gebbere Anal verbertender Waſſerfluten, die init Nordfries, 

638 und dafı ferner an dem unbedeichten Ratichufern Solſa 
eit jener zen allein etwa 4x1 Hettat und an der Weſitune 
denielben J) 

| | — (u a n . 
Yolzamia et bi bien "| > anrichten, Dieielhe Woge, Sie ım Sommer den Badegäften | Die nad den von dem Marbematicut \obannes t bie 
= ARE —A Ber GR Seikung und Aräleigung brinat, jchnerder ber Sturmfluten, wis | Chromit des bulumer Yürnermeilters D. Haspar Danteertb 

‘ +UwW+BwW+rl Erw riiwir ie WET 1 e am „ tiefe Jurchen in Dem | W x ampetertigten Marten über Norbiriesiann entworden —* 35167 donnerübnlichern hetöle auſ lagend tiefe Jurchen in dem | m TEE angefettigten K ber Norpivieaka ri 
Keapet EENTITBRFTUTENTERTE® | Sand des Strandes, untermüblt Die Dünen und entführt den And. GC. ®, Hamien, der eithner Dieier Marten, ftellte fir in 

loreng - - | 217) Fanrın — | loen Saud Berielben, nad Rordweſten abilichen®, in großen | der Weiie her, dah er Die madı eigenen Mefiungen ermittelte 
drin > - tertmerBissarahree | Maßen in die Tiefe; Ichnumfpripend rollt fie aladanın über die | iehipe Ghröhe und Meftalt der Mthlande in die altem Mever'ichen 
Basızen elta ar Balnarangennee  Wieien ber Halligen und unbedeshten Inſcin hinmen, von , Harten und außerben auf Orumd leiter amiafenden Stenntnifie 

Henn IEREFRSFHÖFENUTFMEFNEN | Ber Dünen Die As} | Besen“ Deykänetm Erihahen das Jahr Des Untrnange ac. H r jr 10 nee, r Dünen. Die en ‚rluten vom 27. um . Vrtober 1 neanmpen” bey eten Uri ten bas ‚jabr des Untergan 
— 8363383433834 3 bit 1 n | haben bieie Erfahrung wieder in trauriger Weije betätigt, und | Kintrug. ” 
— 11h r Nermarib+ib+ıre rg dech waren fie wie die große Alut vom I. Detobet 1881 noch Die Megerichen Starten ſiad von huſumer Goldſchenieden 
—— 131343 mct einmal Boll oder NeumendsSprinnfkusen. Der IHSIer | geftoren und jehr ſotgfaina awarbeitet; es ift Die Kernleihung 
Hegenkagen sweltnultuerıung Heriibirnm | Alat am Söbe fat gleichlamntend, braditen fie den Inseln der damaligen Geitalt des Yandes mit der jeninen beionbers 
Rımri un uiHlse | groben Schaden. lebrreich. Zu den Jeiten Mewer's und Tanterrrh's waren art 
—— Sülfuefueruneewrintich on pen inlter Danen gingen au vielen Stellen 10 bie  unierm Müiten bereitz arohe Umwandlungen geſcheden, die da 
Keira as) BEFUNDE Tree | DI Au der Breite serlorem, während 181 Diefelben einen auf | mals nodı in ber Erinnerung ihrer Anwohner lebten, jodafı 
Biltetmebafen —33 23338*8 Kr 212 * — —8 Verluſt Dam. Bohr, nd | man nodı Die nr ie — ey je Deren 

:  UMd bie Halligen litten fehr, namentlich bie lehteren m | aniugeden mufite, Meyer bezeuat jelbie, daß er „eilig den 
Kan .. Pr Fur +» —38 86 er) vr sw | fruchtbare Yanditreden ein. Huf Ahr ſlug bie einzige Flut — nachaefabren, und alte alautamnı Winner ber: 
- tale | won 1HSI von dem hoben Dreitufer in der Nähe Des Bader | zeit zu Befehrten mit fidh genommen, melde ih bie «Derters, 
Narlorade . U 73 “+ zieh | frandes 10 as 12 Fuß an Breite ab. mo die Kirdıem und Dörffer belegen, ja die gante Gegend ge: 
Brlehriäsheire Bw tasen Mranribirweirib Wer solche Scenen erlebte, wie diejenigen, die Ach am Figet baben, wornadh er dann die Garten formirer und an 

x “ırabrakrmabeiinniebriseh) 15, October IRSL am weiterland-igfter Babeitrande ereigneten, Grund geleget babe”, Xu dieſe Ideife fertigte er Die Marten 

a a | als dort in einer einigen Stunde bie tolıe Briga Clin mit ihrer gu, die das alte rietland barftellen, mie es 4 Jabre vor 

Biareiy He + TH +++ yieSänke 522 * — gene un wie -- — ya. Nach — bite - LI Bine —— 
Mae 3 3773— 33e Ruklcha je und unterging, and ver auch nut davon it ere Mifie zum Gedoie neitanden. 4 ie 

33133*34 4 ut Brzsw | hörte, wie in, ir Alut am Morgen des 27, October 1684 bei | lichen Werth Dieter Karten und beſenders darüber, o6 fie von 
Pie ae er Hr 5. - —— ** — ** m. Die erg N zer noch eigener — eg lern ung * * 
Fawtumtnbrnhriw — | deilelben pt etwae retten konnte, der wird ſich eine tt Marten bearbeitet jeien, iſt eim vielhal Soch nicht 
rNwrBer Mer Bhlriew| — | Boritellung Davon madıen fönmen, wie burdı die im Yaufe von , enticiedener Streit ausgebrochen. Tie Hichtigkeit til vom den 
Teripetanfserne — | Jabrtaufenden hänfi wieberlehrenden gewvaltinen Zturmiluten | Srititerm nicht im großen und ganyen, jonbern nur in Cinzelı 
Mer weit Kertwpihl — | den mordfriejiächen feeinfeln der Grand und Boden wer: beiten beftritten worden, ir wollen uns in dieien Streit 
HR —RXa3 Eh [4 —4. 34 * achen ui. daeb 216 Ach — 3258 um F an gem eg —— — 
331344334334395 war am 11. Daober wor 252 Lahren, als eine ber | Harten einige Mitherlangen acer, die n ein igen 

IR 144432148 4 FH größten, wenn nicht Die e und werheeremdite Sturmflt  mäberen Juſammendang der dargeftellten Tbeile und jomit in: 
6 e Norbitrand and über Nordfriesland bereinbrac. „Enplih | direct über Die Abnahme der nordirieftihen Infeln einigen Huf: 

23— — 4 si a | fam Der jümgite, ver ſchredſichſte Tan des alten Norditrands, | Icluk neben. ; 
Fiber hihischr mehr ieh | umd ich möchte hanen Des alten Norbirieslands“ '), jagt C. P. Dr. 2. Reyn , der in eimer Schrift die geologiſchen Ber: 
erzertEnineLen tr ® | Hanien, der Gbronift der Rordfrieien. bältmifje Nordirieslands grandlih darlegte, fomımt zu dem Gr> 

—— In einer Heinen Stunde hatte Norbitrand, das nach einer gehniß, dafı während der Beriode bes alten Allupiums, viel: 
w forglältigen Iulammenitellung um 1240 auf R Cundratmeilen leidıt im Awiammenbamge mit bem Hufiteisen der cimbriihen 
Itterangsmanjeichten. noch 59 Sircben und Napellen züblte, aufgebört zu fein. und es Halden ſel meiter weitlich allmaylih ein Hügelland aufgeftiegen 

Ueber Dan ganıe Alzau ala am 2% Juli ein eiwirter nieder, | waren mehr als han Menden und 0 Stuck Dich dert ſei. Die —— zwiſchen bwiben, nns weicher nur bie 
Das Da einem Eisllenbrag ansarırie uud abenibaiben ALT ertranten, An 44 Stellen waren bie Deiche ber infel dutch gie Dilwwiathngel, Norviole. Samiulı, Amrum, Ahr u... 

ne hi er Heumaan bei Mematen Bien In brodhen, 6 Ölodentbärme umgeihlanen, 0 Windmühlen um- | bererragsen, füllte fih mit alluvinlem Sande. In dielem eeegrhiremn. Ei ad 
jet um 3 Mte., Die Mer mad andere Alien um Bade 1 

Sigebiemen, enzisuryriten Tauımı u. Km. mitm 

und in ale LITT bier Branlen bie 

den Vereinigten Etauten von Mer, 
* i Am 16 Al Sal Ihn dir den —* Re — 

Pisa, al, @e. Bouls, Hodaielndie, erraseten N0 
oa iebgriammı an 19 Berionen erienen hab 

Simmelserfäeinungen. 

er 
en eine 

* mie ih. 
—** mo Das Baer mir anglaubliher 
her einbeang wien au 

den 

—— ie Mens re | 2 u e 

a Bub wuncin AH Sueftekung price ale TE wer. ‘ 

Aille vor 
. Mm 17, em 

heltige Brmwirter, welche bie Luft ermas 

mehr und 1900 Hänier jertrümmert. Tas Hüd und die 
insat von mehr als Sm Menichen sparen vernichtet; mur 

no die feiten Sirdrhürme und Rirchenttümmet raten als 
die Grabmäler aus dem Bilde der Jetſtötung hervor. Bon 
den 44 Deschbrühen waren vier jo arch und gefahrlich, daß 
dur ibre Ceiinung jabrelan — Ebbe ud lat aus 
und eimzogen. Die etma HM 1, welche dieje Schredend- 
nacht überlebten, blidten troitlos auf die öben Yand- und Häuser: 
trümmser, auf ihren verlorenen Bachftand und Ernteiegen. Der 
Winter mit feinen Cis- und Sturmiluten drohte mat neuem 
Elend. Viele der Pemobner marem ber Huinabe, ihren zer 

nicht meht gewachten und mußten es dazu erleben, bafı 
' trfimmmerten Boden zu reinigen und durch Teiche zu taten, 

pepen das Meer abgefperrten Naume Hauten fc die vom Sit: 
ichen Feitlande femmenden Alüfie zu einem Zee af, den unter 
dem Zchune der weitlichen Hugelleite eine Naldvegetation umgab. 
Cin Moor bildete ſich aus der Waldveriumpfung — es te 
nun mitten in der jünger Alluwsalseit eine Sentung von 3 bis 
# Der, an welder bat ganze nerdiveltliche Curopa 1beilmahm 
infolge dereit Die weillihe Sagelleite jo niedrig wurde. Bali 
bie miebrigerm Stellen derjelben, bir iräber Ausilüfie fr das 
Stiwafier des Feitlandes nebilder harten, heht die Cinfuk: 
tbore bes Norpmeeres wurden, das, an der wehliden Vor: 
mauer naaend, den Zerttäriand ber Hugeltette in Dunenſaund 
verwandelte und aus- und einiichend das Haft mit Narſchland 
ausfillee and jo deſen känliche Meberilutung werbinderte. Es 

Vandesfürit, Heriog Friedrich UI. ihnen ibren Gigentyums- | füllten ſich das Beden des jehtgen Wattenmerres und ein Theil 
arund nabm und denselben am eine Geſellichaft reiter Rieder: | der ſchon feit lange vifenen Ser mit einem fruchtbaren Lande, 

Afronomifcher Malender. länder, melden er grohe Freibeſten einehumte, überlieh. Sie | welches die Borfahren im Schuhe der Vormaner oder deren 
ſelbſt aber murden erdarınungelos aus ihrer theuern Heimat Dünen befiedelten und auf Murtben oder Weriten (= au: 
vertrieben, Der Prediger und Chroniſt Heimreich, der ben Be 
seh man piahliciren munte, icreibt, daß ſolches „‚näct om 

peworiene Gröbügel) bewohnten Sie benukten diejes Land 
ſeat als Giraaweide, Dis fie, durch benachbarte Voſter zum Ader: 

’ 

rm vr * Se ion : Tan — 1 — u nt — durch Tall 
172 ten au A , ml Ir und bem Ui ich madıten. ae me ellamd, gan; sur Tune 

voslıme = — ey an — hr — * id. Deut, na —* een \ geworben, trat jeht nach Diten wandernd mit den Alutew um 
nd bon Dem ent etwa 20,000 ei, Die die ale | 

2423343 *3 | 15" | Norbftrand ver der Alut hatte, nur etwa 11,000 Demat (etiva | ER 
an } a H u H Fi 2m - eu 8 Da Hettar) wieder ın Höge vermandelt. R | A mel. KR Ra a j 
33333 mumehe a Mar ne Huf den Halligen hatten in bieier Mut 198 Menicen dns | „ u) Hm Sammsichtrden Ser sort Orrpogtbämer Siramie ws 
sam n se aa 1 de IE Leben verloren; Kiehſtand und Ernte waren zu Gtunde gr: %) 1 Werry, Grkisihee Dre peographiklrs Bersuflungen und ber lend- 
elemum sul-eu u Zim A 36 #9 | gnmgen. Hanien jhreibt; „Die Deice auf Aubr und Sdit taricn Kar Iblagıas varı drar De 1% — Ib 1639, Geite am 

eanenaul⸗ Ar 33 Win, Grmarmuntergang u ——. h ⸗ 
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die Wette das Jetſtöͤrungewerk an und jubrie jene oben nescinte 
Atnabme der Kihlanpe, ber xrieiichen ‚miele, berber. Tee 
Rame etghatde ſchern Die einsine wmeinsame Henennung 
der Inſeln Salt, Köhr und Amrum ernelen zu Fein, auch er 
ichrint an jene narkererwähnten Tiluvialhügel  attienipien. 
Tie Halligen webit nen jehiaen Inſeln Nordftrand und Yulmerm * 
find die Hefte von Alt Nerdſtrand 3 — 

Tas vont keologem gewonnene Refultat über Die einiline 
Au⸗dehnung der Imlellande wird zum Tbeil duch Zagen be 
Mittgt, an denen Die jchleswin'iche Ariitune ſo überaus reich 
iſt. Tie Sagem, an beitimmtie Terslidileiten gebunden, die noch 
ganz ober irnamentarifch vorhanden find, gewinnen daducch an 
Bedeutung und Bahniheinlickeit, , 5 5 

Der Zope mac lente man einſt im wie Hinne pwälcen Ant: 
rum und Zuit das Überippe eines Pierdetoufes, um, darauf treı 
gend, teodenen Iufſes hianberichweiten au fonwen, Ein Man 
aus Tinmum till ent von dort nadı Amrum, und ber Etbauet 
der drei einſſagen Hamptlirden der Atblande: alte Kirche auf 
Velmorm, St. Fohnmnistiche auf Bohr and 31. Severins: 
kirche jıc ctſum auf Solt) ritt damals von Yası su Bau, gleich 
jeittg Diele im 11. oder 12. Jahrhundert aufgerichteten Yauten 
Leitemp, — Unpnefähr in einer Linie von Nord madı Sud liegend, 
find dieſe Alrchen je 3 Meilen voneinander entiernt. Die 
Aöbrimger jogem ber Sage gemäß in alter Zeit auf einer über 
Sult führenden Heetſtraße mit ihrem eidbrt madı der bint: 
iden Star Mipen. Der „Riperitig” im ben Dünen nord: 
werlic von Hampen auf Sol und der daran liegende „Ädr: 
tungmall“‘, der Wall der Föhringer, mit seiner Trantſtatie erin: 
mern noch heute an jene Zeit. Die Slraße führte nach dem Zar 
nen der veribärhenen norbirieiihen inieln eimit von Meter: 
bever im Wiveritent, über Lelworm und Amrum nadı der 

— ‘su erw; ——— F * 

Große Kreuztirche St. Johannis in Wieblum auf Fohr 

Fintergepangmehuragen at 1290 

* — Bärfer 

* Ab vardendiwe Kirchen sarz 
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Die Wieding..Böckingharde, 
wie sie 1140 u.später wären 

der In sel Nordstrand 
und deren Resten 

wie selbigeuf Meier atE800J699 
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den werden. v7 * — 
⸗ 

*— 
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m 

Suleroon 
— * 

Thurm der St. Salvatorfirde auf Pelworm, 

altinlter Sanbelsftapt MWenwinnitadt ans Aririenbaien, bie im 
18. Aabrhumbert unterging, und an Die der Deine Yadenet unter 
den Tanen nörplid von Beſtettand Zydt nod heute erinnert. 
Ye Lelworm und Weiterhewer maren vor wicht langer Zeit 
von dem Wege noch Spuren erlennbar; ja eine autumet Sage 
mid mwinien, dab die_Ztrafe eimft madı Selgnland geführt habe. 
68 dari aus mielen Sagen nefolnert werben, daß eimit due Theile 
ber Aufenlande ungledı engere Verbindung untereinander bat: 
ten, af? das heute der Fall ıft, Nach den rameitichen Aufleich 
nungen aad es audı Seiten, in bewen einine Theile ber Miblande 
jedenfalls mod mit dem relllamde zuhanttmenlingen. Tie tele 
Ebronit über die niet Inlt, von Hans Mielbelt veriaht, ber 
richtet, dab man von Zult ams ge zu Eierd und Bagen er: 
reißen Tonmie, leider jält auch jene Nädırscht in das Bes 
reich der Sage, deun Hielholt aab krine Nahresiabl an ; nemih 
aber Iit, dah man noch beure auf Sole dem Weg tennt, ber 
eirt nacı Soher geführt baben fol. Auf Fahr und anberen 
Ellanden berichten man äbnliher von bem eimitinen über 
Vand betriebenen Berkehe mit ben jeitllänniichen Theilen Rord: 
frieslande. R 

Gegenwärtig lient_ bat alte Arieoland jeritärt und zerriſſen 
und zum Theil im Meer verſunlen; aus der Haller: und 
Wartenwälte des Teutſchen Norbmeeres ragen nur mod) bin 
und wieder bie Meite einer abmehmenben und verſinkenden 
Inſelwelt bervor, an denen Der Ftieſe mit Liebe hängt. Pie 
untergebende Injelwelt it ibm die Hermat Aber alles, vom, ber 
er Irok ihrer Abnabme mit dem Tichter Timnt: 

Medien in des Wetre diese, 
Sims u ber Bellen Pirat, 
dolle ba im Brtipeberte: 

wirıze Orıniat. munar Kal!" 

— 

J 

Die Inseln 

Syll, Föhrs Amrum |: 
um 1240 nacMeirz 
nl 1872 nach. P Hansen |"... 

Pant ggangan Einen 1148 ! 
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Polutechniſche Mittheilungen. 
Mefterrubmaſchine „ Sonne”, — Bon ten älteren 

Betriauungen ya Acatace der Weher und (babeln zeigen die weuten 
ben Hadtkeil, dafı je das Meräiti yuar utet und glänyenb, aber Dabei 
feidht furezf modern. Unter dx arueren Ayparnien, die das wi rinigendr 
efer pirihyeisig harten, bat de Meierruymastııme „Zarme*, eine | 
emglixhe de: rien, melde u Teut le⸗d Buch den Genrralagenien 
Karl 3. ©. Eieder in Gestbar eimgeiitmt If, den für dem bäneliden 
Grebresit, beiomdero muchlipen Seczia der Cmfadteri. Tie wirttanen 
Ahue derieiben Head zuori harte, auf ber Jmenieite mit Veder Defleibehe 
Niedilteiben von 2° Bio m Gmtr. Dinmtimeier, die darch Anjichen 
ere e Schraube mel oder minder traſtaa nepeurlnandergebrudt erben 

rfergegmöitene „Bareer, 

tönnen. Hoden zıan durch else am der vorderen bieier Scheiben der 
Anbäide Celluung tms Samtael anf die Keberflüchre arada kai, 
Irbiiman mirtele der al der Adıle des Anparnts beiringien Sanbhurtel 
tee Sttelben we Lmteebung, mähreed man bad Weher mie ber Schnee 
nad unten, wie bie Abluibung arigt, derart ywilden bie Enplähen 
ſchiede, dal fib bas Kit negrm der berza am Amiang ber Scheiben 
angebyadten Allan Inge. inberm mau mn das Meer in dieier Dane 
bei nieikmäkiger Terbung der Schere wor und radıwicte t, 
wird bafleibe im furgefier er bie zum Geti pallre med yankentı geltärtt, 
este das der Ghrih im minbeien beichäbigt rich, Tet Mparer keisd 
enimeber auf eımeın Tih felinelhrant oder milzete einer Schramm 
geenge an einer Aſatame befeftige, ledal er mad beim Gebrumk leid 
entiernt werden fan. 

Seitenfuppelung für Eifenbabnwagen, — Gime 
vom behniiden ter tumamitären eikhtegunt merttivolle Eränbanm 
auf dem Webiet der Erhierdeltönorriätungen für des Eilenbabnbetrieb 
ife ver tutxtei won dere Wedaniter Kibert Baal in Berlin W., Menken» 
#trabe 30, gemaht worden. Es bandelt fid hier wm die Veimtimanın der 
@kelabr, mit meidyer biaber nech Immer das Seinanbertippels der 
Sagen für ben beivefleiben Benmint berhunden ik. Der int ps 
träuchlshhen Einridrtumg swiolge mufı derkide At yuildten die Sihienee 
fellen, zn bie Seppelung dem auſataendes Wagen anjhäene, aud 
dann imter ihr bertworfrechen, wetei er leicht zwilden bie Barter oder 
unter Me Häber peroltun und \devere Bestegummen erleiden faan. Dee 
Aulpabe, ciue praßtiihe Ada⸗derung ie dirder Iuufiche ya Khaflen, wird 
tabarch erſchwert, dah bie dieder ublihe Patenihuppelung beibehaltee 
und nur von bey Zelte zugänglid; gemudd tmerben ſea. Ho deu um 
den Iepien Yahryetmier in grober Anzahl mwigeieetenmm, übrigens Sehr 
Bendiiensmertien, theilmeile jogar preisgefränten Woafiructiowen bieher 
Art farmte witt eine elitzige In ber Prasio Lermerstel werden, weil Ihe 
zu cemplicirt, dadet eimetheils ui fofewielig, andernibeile in ihrer Sand: 
babamg u umfänblid maren. Die von Paul angegebene Aeueruug 
beieht im hrieriklichen dere, dat det grwähndiden Sippelumg eine 
Kappe beigelügt sh, weite co moglich mat, me ungehindert miisield 
eines Hebelo zu beben und zu festen. Der bier angewendete Kram: 
mus ür je eimfadı, bak er fir den Breit ven 1 bio I A bergefgellen vi, 
zent jebem geimötminhen Arbeiter bedient merden kann unb jiht in 
dem irärfiken Gurpen in burdaus zuperläflger Selle Junctienist. Die 
Jadiente, damen bie Borrihlumg wie Unterimdimen übergeben wurde, 
baden fi Kumumzlich in beifalliger Weile über biekide ausgriorucden, 

Scelterswalfer-Hpearas füt den Famitientifch — 
Ein namentlich jür die teiſe Yahresyeis embichlenätwrther Geräth tk 
der im den beiden machiichenben Abbiiunger Dameliellte Mtparat, telder 
jur %ereutung von tohlemiaurem Safer, Branktimenade aud mat 
renden dein bien. (EB ijı bed eine Samme and Borsellem, die burd 
eime Sheiberuned In zwi Abiheilimgee aridıkere wich, Deren jebe eine 
Gietulldfinung und eiwe fepamıie Antgehötfnumg had; Ingtene beibe Degen, 
tie amt ber Abbildung zu eriehen, an der Sdmange der Suzme dicht beicin 
ander. Wei — — 9 doe zar Erzeugung der aotlen· 
\üure gu verweadcude 'heaulier im der Weile im die xcaeuc gebenlil, 
dan bas bepipelztohlenlaxere Aatron In be mit blauen Hand veriebene Ab: 
4beilung, bue — in be andere peiküttet wird, worauf] nam 
dns @rlät auf beiten Zelten zer Hälfte mit Wahr füllt, Madame 
zetzd die Akinfihgheit mittel Nerier Dem Mpbaral an deumnde 
daran⸗eruat. wie fig. 2 angibt, und vcgento mit fer aargetullt. 
Dam rührt rum Hocdmals au] und erbält auf beiden Seiten bie gun 
Geauh, fertigen Salgauflöjungen, twelche, mm ber Mgpanas dutch die 

Be-2. 

Selserhwafer-pparas für den Zamkimtlid, 
dis· 

—X , le Garmiriagen dit baltenden Beryellanpfrupfen ver» 
——— langt in genlehbareım Fraftamd bleiben und, uns beiden 
Orfeasgen In ein araetien, Fi mmter Kohlen: Gurmldetang ver» 
einigen. T%* Braufepulver werben mit dem Apserat in Eceileln, 
weite je A Pulder enthalten, zum Breife vom I A gellekrt. Dadumdı, 
da fi De Alahigkeit erit non ihrem Kirberiit aus drr Aamme mlfche, 
ıh man fiher, fire Mn kobienlaxtes Walker zu erhalten, weiches 
dem Brktimat des natürliher Seleromafere ichs made teenin und ein 
argreehmet ergeitenbes Getränt brübet, dae fib aukertem ducc 
Bulipeit <a Teheiche erwe 2 Ar empfiehlt. Hure Vereitiag vom meuſſites · 
bein Soeln ımırd ftalt bed Wafiers Iruhiler Hoi: oder Wleikmin ver» 
tomdet, den man bur Sulap vom zulverikrtem Sader verlüht. Sxiöke 
verisinbish farım im auf &ie beidrriebene Melje ebeniomel mai Hülle 
von Anudıtleit, Cegrat. Btabeira m. |. to. tmanfirembe Getmäne von 
beiichigern Oelde? berfiellen. Derer ebenio eimiode mie Sentlide 
und woälfelle Mpparaz ift durch des Vege in für Nüden: and Haus 
einrichtungen von Widarb Aurcht tm Yeipgig, Sordner: Ballage, am 
Serie vom SM a besoehem 

Illustrirte Zeitung. 

Berbefferungen an Honigmann'a NatronıYocor 
m otibr. — Yührenb di atem Inebengra Sieuerwagen ber in Kr. 2174 
anb +21 diekr Jritichriit Beigrodenen femerlahee voromorte Idıaiah 

mieugeu &8 Der Vreliregtiin dad Raten Damteträele amt 
Erbötsing kiner Leilimegefotngteit erineet wurden, ıh 28 emmmartıg 
dem Urfuader gelaugen, audı un der Linbanplung der eriäcpian Natron» 
lauge Berbeiiensitgen je eriielen, melde imo bien haker Birbeigfeit 
find, als daamca Naturfratte, deren NAuonegung for an bie Iatiomane 
Amage pebunten ık, tar ben loromebeku Beiketir auhtat grand 
twerben. Mioher griech bad Geebampins der Dune den erdrauc ver 
dannten Kauge mein geivemst bam etrwbehchel Durch direcie Jecerum 
Dierburd, eriduen Die Asııubang des Noicnfefirke far munde Atmeke, 
4 8, fur die Zerndertörheruung In Brrgmerden, der Ihlagendem Wenet 
toegen, mabeze auegrkbloien. Gbeeio Teilen uch ım Sruben dem Her» 
fahren ber Yaugereuibampeang dur Linieiten vor geipasaiest Tarmpi, 
der dei hranes Gozdenintion im Klafertamm Dre Antswafchrie dir ior- 
werdende latente Birne am dir Vase abyıte mad je dir Gomcentzattoe 
derielben bereiste, durch bie Vertaliume der Anlage zeeilt ertehtuhe 
Sdrmirrigkeiten emtangen, Ron ur is groherer Bebertimg ıfı der Um· 
“and, bahı nadı dem zen Beriahrn die Gamentratton ber Narr 

leage obheie jede Jetum mirels eier aadere Nate rtraft. beiigmeie 
weile einer Slafiertraft, darca Einfhalseng rind Uomprefiore in Ber 
dinbung mis eisen Seotor Wanſerrad ober Zurbine: asagelutm werden 
dann, Sierbei finder ein belllansmener Miriolami der Arteitedampies 
katt, intern ber Dampi mur biejerige Sarmemenge veriert, weiche ın 
der Beirebsmasdrine ea mupbare Arbeiz umgewandelt teirb wab auder · 
Ks durch bie anbermeidiuhe Leitung und Strahlung verloren grät 
Der zu buelem Brocch moibige Adparat beieht aue jmei übereinander» 
lingeaden, wie euriperäendre Drusoheee Terkäesen uenelu. Die wer: 
dinmie Large ra Natseadamptrield tmird yunädık ım der obere der 
deiden Seflel geleiter urd fein Sxderurti burch rjeagung rines Ba 
cuuint entspredwib Derabgehge. Die Uosipristrang ders brist Eirdre 
im Inltwertünnten Han erzengien Dambirs ertwbe die Zemperaner 
ums Zpumaung deileiben, fobı er mmeber zum Deijet verwendet imerben 
tea, Tiefer eorngabeiree Tampe Bemını alodann in ben museren Nefil, 
wo er einen Theil feiner Wärme zur Temperamer: Utdedum ber bereite 
comcemirirten Yauge adwbt, aud gelamgı hieran) baydı esse Kotnleiteng 
dar bellitändigen Lendeniation in dir Sutcene des oberen Sieicle. Die 
ani Wene an die Karranlamge aburgrdeze Intense Sarme deo 
Dampyies eutiuicela nezen TDampi aud beiieiben, der wiederum co 
brtetirt und zum Joruen bestormbet wird. 

Klarier-Autemat. — Cine interrjjante Neudeit auf mufir 
\ Baltädyrtecherichent Ohebiet vn dat mamlichenb abgelnibeie, ame ber Jabru 

Zeibunger Wufitwerte vetmate Etatia u. Go. um Malie Veipjia brruor» 
nmanpene unltrument, meldes unter dem Sarnen Mair: Metemei 

tigt In den Santel grotsdu kind, and mit beim Julie das 
Piaaojorirwiel in ſeiner garen Searte unb Xlangiulle au) mahaniktem 

Buarientiunsmas. 

lege bratuciet werben famır. Exies bandlid geforımie Aufırument 
von 74 Gr. Zünge, IH Wmie. Dode ud I mis, Herite wird meineld 
einer einiadc Rlammerbersichtimg mm dir bor der Rlameatur beö Juelo 
oder Piesinos Liegenbe Leiſie gehtiraubt, tmabel nur a beach if, dafı 
bie bon Mispacni amdgebenben, bie Sirle der F 
bebeiftifte genau anf Me Zalez üt werden. Mdann 
er dab bier Daeten ber Sunböurel, wer das auf dam Mrelöidemigen 

orablart amgwragit Zomftüd darch cormeteo, im aller Sreinbeiten 
ertipregend nuancities Nöavlertpiel zum Gebor ya dringen. terındge 
ber Kurbelberoegung wid märlid das auf ine Sheibe mit Fünf Zrliten 
amigeigte Nosenbsatt darch einen Schenkel gegen die Stifte der Spmele 
—* aoruei; biete || bet der eridewegting bed Nolerblaine In 

z Ben Löser efirlben mad Ihlngen bierburd die won ihnen 
nur lei berübaten Rlaiertaften frattig am, wmatel leptere e moh | 

Vängerautsdyatit der Kotenlöder Kngere ober Bärzene Jeit nieder» 
nebraltent korsben. 

Das Telepbon als Weder. — Im Lüttich ii feit einiger 
It br Winticheeug grisoffen, dat denjenigen Theilnmenm deo vaten· 
Ifen {her , tmelhe us irgenbeinem rund zu auömalıd« 
meie fräter Ztumde zu ermwohee münden, Gelegenbeit gebeten Ir, 
hierfür bie Leiſſurg bes Zeleihens in Melia zu nehmen. Es genngt 
au bielem led, am Aderd bas Gentralburems zu ber 
nechriätigen, damit am —— — befilimmien Siunt⸗ der drun· 
ur⸗ede Yen das Käntemert criaen läht, defen Inmirs eineelin mit 
eber anibört, als bes ber Mbennmt ben Gmblang des Siymala deſucuat. 

Drüder für eleltrifäe Thürklingeln — Em nme 
amerilnmikbe Erfinbung mr der vom dm Tetreit Wiecirical Eeato ver» 
ertigte Erbter für eleftriktie Fhurflisgeie, ber ſiq wert dem bier per 
Sräsdliden dadurca unieriäriber, da Irimr galmamike Batterie hät die 
Atingel eriorterlich ii. Tie imhere orm dee Tradere ce dirkibe wie 
dei einer gembänliden Aleeet Ter km Wistelpuntt dab Oichänuies 
Fender, den Drusdfragf Irngrmör_ Zeit set ch mach immen mie Acn · 
Kup fort, melde im etw ahnräddem eingreift, das auf ber vertxalen 
Aäle bed Anders eines Ermen V Inburtore Ayı, Wird man mef 
den Huopf gedeiidt, io teird Dielen Mei in Trebumg verkpt, mobarc 
on eleftriler Strom mi und boe Wlungel ya Urtömen pebrade 
wird. br der Drut au) ben arat⸗ auf, ke trinh Die Zatemie⸗ a dardı 
eier Feder In ibme ueiprüngkihr Eeellung sutinfgektieben, tmabei ber Anter 
«berziald in Erefiang mirb mb eur yetied Klingelligmal eribat. 

Zädtung ven Thieren durch Eleftrichtät, — Im 
Kimberketg lin der engloden Wrmjläeit Moitinghamı werben ale 
berrentolen Sande berdı dem eleltriihen Zersm geiöstet, ibı biriem 
Droge nerven bir Sande in einm Seiten grimdt, auf drien Yober zwei 
Üinfirte Anpferplatten beirktiat Ab, weiche \e mit Latrmanser abricten, 
bob die Ähtere mit dem Bordertihre auf der einen, mit der Smeter- 
füßen auf der andern rnben Fire Platten jmd mit einer der Eunamo« 
malen berbunden, mwelte bie eleuruaeu Kasıpen bes ziabı Werken, 
Echlieft man aun ben Eitemifeis, jo neht der Strom dur ben Maren 
bes Sande, worum derielbe mie vom Slip gerrefſea 1001 mieberimtt. 

berteriemden Spiel: | 
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Srassondre Wister-Gonttol Stech Ubt. — Zu 
den um den legten Jeates 18 gieber Mazahl anigrtsetenee Birsridemmoen, 
weldye dt ‚lcd laben, die yumliiatıe Hemaichtigerg meulaubger An» 
lan ya ermatsleitem, Ti ım jumgier em bie madlıdesdb abyrtilärte 
Korsrelutir besingrlsnme, Weide Den fr. Menpir, Icirurapbenban 
amealt in Feste, Hlumrzfizepe sel, cemimmri morben il. Eer ganye 
Arbaral vr in einem verhälundaren balzeruen khbauke unierarbeadt, 
dee ner vor dem malt der Ceatrole Sareuten meufzet wich, mahrmb 
tr Hladıter zer beitimmine Art dich einem Keira aus Dem Waren 
berporragenben Seel nieberuimnuden banal. Das in bem fatenartigen 
Getiutie brkiabline Uhren Bat feine ziriger, ienbern eine Tolitende 
srmerdeibe, tmelde Dun em Meines Ghlasleatter im ber Ttur bed 
Aantaa Don anten Adubar it, Ruf Dieier Mlaeiheibe Th num kmerse 
Ztridb armani, der Die Zirke des Neger verin, iobaf man jeten 
Auaenbiid Dne Aern ableire Bann. Kunter beim iferblan it eine Mas» 
hauftwinesel angrdradıt, iiche fi met jemem dreht mb der Slmmbem: 
eimtbeilung eniiimebenbe Bororiunge behpt, die burch eine au ber reiten 
zei dı gegen die Etrennet Ingebe pefüiter Sumtäuhnalge au Aacbe 
berieben tmerden, Jlmbertpalb der Liber inet drehbar aut einen Loipen 
eine Schnur, auf write eur entloer Pagieriereiren menmatelr ill. Der 
lepiere wırb aas oda an ber ardimalge Sordeigeluihrt und genen bar 
beibe Teiche enpebrude, moberdı Me Standen und Vrertelltunden nad 
Stangade der Umdrräung ber Trommel, elks ter verfinheuben ein, 
umkrseudt meiden. Der mad nehrn 
beruoriigende intel bemiste, micher 
wdridt, bar an ber ra heirm 
Jetrante marfrenden Ziele ein 
feines Yob in ben Bapmitrriirm 
aeloden wird Tie Unt mun alle 
24 zumuten amlaregen Imerbei 
Ter Innertalb ber angegebenm xu 

S er E A 

vertenmdite Bapieritseilen, wrider alddamm alyiememt tmerben Tamın, 
mrät erwa 24 Kınir., mahrmed der Bapiertorrait für ein Kalır amd 
reidrt, rin tmehmeliäer Worıhell argemdder andere Wowsreluhren, Dei 
denen jeden Tan menee Babirt einpelegt teren tm. ur den all, bak 
der Eädıter In geiemen Fmoildenraumen an keıse Blstiı erinner: werben 
sel, wied de Ilhe init eisen Ghlsdemmert verbunden, weiches mad ber 
wimmter Arit einen oder jtrei ältige Schlägr gibt, Die near Ihr wird 
Soc der Odragenamasen irma volhanbig zum Auitamen am Lontroloste 
werienbet and Bofnt aline Mlotenhgnal-Winrideeeg 91.4, min berieben 
#4, cl Serpadung 3 Mm mehr, Der jährline Mirtmerd Tür ben 
Brdarf an Banierieilen beläntt fi nid haber ale am 554 

Die Efektricität auf ber Bühne. — Im tem zmeitert 
Ihe des „Anme” fommt beinantkıh der Ksmumulas dor iruber 
tuerde Diries Welätogi am rine Mlastalde gemalt, ım der eine rirelenm: 
lampe beammme. Jept bat man auf der Soldubme im üwumaper dem 
Amlıng gemnAt einer eleferiihee Gemmmulus, Der Mörner ii 
and transparenter cottet Seide Sergeiellt umd med ben sei Ehrime 
@lühshter eriudaci. wovon Ih bas eine Im Sapf beftedet. NIS Eirom« 
auelbe dirmte wine Meine imehrgeilige Ehromiinnrbetterie, tmelde unler 
dem Wlaödaken beirkigt war. Die Unachtfemit lann darch Acaderunt der 
Elrsientjehl erguliet werden. Der Erert ir ebenfalls beiler als bei 
ber altem Ererutilung. 

Das Phorographiren bei tagneflumlidt — Schen 
feit wire Sabren war mau befieebt, als Griaf des Scamealihhted jewol 
sam Pboiogrankisen ala sum Uowiten der Eh em ein Nünfiliches 
Lid anjumenden. Bon allen den vielen Berinhen juteren nut bee mit 
ehfttiidern ab V an ya Deirkdigenteren Belsliaiee Das 
eletiriiche Lie braniprude aber Totinirlige Anlagen, mähıres dab 
Mopaeiamlitıt, kitdem dallelbe amt eiticolarikhem 2örge lat tankmb« 
mal tilliger als Im ——— iM, Et wenige Umaadet aud 
nur geringe Aofem vercroat Des einge Unangenehme ik der beim 

— Berti Ik med geragies um  unjaunlia, aba 66 und um id, a Ku 
aber allerdings dei —— viel deb wirtiamen Lidried. din 
role Aboreunen dee Meiales, läneler, old ee bei Auıwubung vom 
Band: aber Draktform Drückben mäögliä, jerie ein einlacher Apparaı ya 
Aleiten des Raudes mar deraac zumärit ind Ange za fallen, Vcun ımam 
wis Ertelg bei Wagnehumlida phessgraphikte Aulnadıne meaca will, 
Beibes wirb erfüllt durch dir Erfinbung ber Spermen Gerdite in, Siribe im 
Werlin, melde eine Bulvermsichung von Mognrfampatver, diloriaunem 
Koll iwenrrdinge Zalpeser) und Särelelamtimen = einem later: 
älrstihen, mai einem eilermen Abungsroht beriebenen Apart abormmem 
aber tidazer verpwiten lafen. Term die Berbeemmumg eines rommeb 
dirker Prlvermilhung erfolgt ui biipitsliter Sdmell bie idech 
dinreiät, eim Yruftbid veilandig gm erponioee, b. &. mat beiitet 
auf einer emyladliten Gelatineplatte aufzunehmen; für mebrere Ber» 
iener ober rine Aufantene In ganyer Alger mr une arme mehr Vulver 
sar Entzundum brusgen, da jelbitverfiamddic der Belemttungsapearat 
eitmas ertiniter ves Drau Peronen aufgebeilt und ein gröberes de» 
fitteielb erlemätet werden meh, Sem Mufllänm der EAalteninie 
tes Yorträss wirb ein ans Stamsiai befirhender Sekerichirm amigeheilt 
und zur Miübereng bed Mendenden Vates ein Zıut Gribeapapier 
geikden bem CHjert und dem Zendsatwarast anipehingt Zirie mul 

legtere jo aulaehekt fein, bakı kum ice mitt in dae Cheectie des 
bicasgraphiläen pe raies HI, Cbige Pulenniidung erpladır kr 
leid, m baber mit grober Boride za hanthaben- die Erinber lieben 
Ti dieielben baecutitea Pr. Wendentaner gab Nurzlich tm einer Eiyuumg 
tes together Bereind in Berlin ale voribeilfelte Merhode an, 
um ein Stad an freier Luſt. alio ame Kateme, verrraucrde⸗ 
Brapeeliumbanb eine use, für eine aea ke Mulmadııme bim« 
eirherde Belenäteng ga erielen, were Ibe auf einen mide ya 

ten Haum deitirante il und feine Womentantrahrme ſcie brauda. 
jan fiellt aus reinem Magneiumbanb vor erma 0 bis Lin Umtr. 

Länge dutch Uanraceln eine Ztabes vom 2 bi 3 Ger. Ziirte eine 
Zprale ber, die abgeaommen und ex einem Üvenbruht et hr, 
Zepieree fedt ine derch einem Meine ven weihem 1,4 Sir. breitem 
Kellenpapter. Eier balbereieiorwnge Ab ein bleibe aut iaer Halıs 
auſtecu Neben und ımerd Io bach angebradte, bak man bie Ragmefinm: 
frritale tor unten Buch eine Zyiritsslamye aujundes fan. Der obere 
Then ber [ih oben wieder ihliehenden Batrierrolle bit yagleid F 
Adleitung des Wagnekarentes md daun belieben, 3. %. zu einem (ben! 
himans, verlängert twerben, (Ein meter Mageefiumband dreunt 
aut brete Meile mmunterbradgen etwa 214 Minus mit rim Ziıfäre 
ven 11) bie 20 Aeıen. Ir } Sauaui. 

Briefwechfel. 
®. ®, ix Treiben. — Gin übmitee Mparat ine die tw Me, Sr02 auleret 
Halte werk 19. Jınak Lüns beigrochene und abgrhilbese Yhetgrantılte Burke 
ih dir „Bebermir Jarzera”, reihe ao8 Mabelf Geira ni, Wa, na Bien hahrie 
et eirh, Tuckibe er mar Finer Platte Iehb Kamera una lafır, 
Ira beratfel Im Itrefiaiter, 4 0 



Mahamut verbaten.] 

Be \6 Martfa geborem wurde, hatte fie Bei 
keiten nicht das mormale Bewicht. Mber 

HN? gefunb war bie eine, Ternpefund. Cie 
7  Binme immer noch zur Miefenbame ambe 

- mwadlen, trößeten fd bie Eltern. Und 
dt deren Schuld wat es amd nicht, wein dice 

€ im ber folge nicht geſchah. Sie verſaaen 
«8 nacheinanber mit allerlei Mahrumg kei dem Gpätfing, immer 
heffend, biejenige Moft zm reifen, welche ähm die Aröhe eines 
Durdsänittg: Diemfdhrmtimtes geben werde Dech nichts ſalug 
an; Mortta watde zwar ein nacdlideo. broßortionirten Geſchẽri. 
aber winzig blieb fie, und ibre Alterogenoſſinnen faben am gegen 
fr wie Enalstinber. 

Der Mutter war eB eine Quelle beftändigen Ruemmers, bafı 
ihre einzige Techtet nicht warten wollte. Sie fhämte ſa tes 
Kintet, So gern hätte fie bamit Staat gemacht, nach Mütter 
Art! Doch ging Died in Teimer Weife an; tie Areunbinmen 
fpraden mur Halb mätfeikig vom tem zarten Bau ter Meine, 
und fremte ertunbigten fi mafemeis, woher ein folder Zwerg 
in vie fatsliche Pramsilie gelemmen fein Minne, Das brachte 
bie Mutter gegen Mattha auf umb erzeugte eine Mille Ab ⸗ 
weizung im Ihe, under welchet bas empfindliche Töctenhen mid 
wenig litt. 

Anders verhielt Ad ter Vater. Gr fanb fih bald mit Humer 
im bie Meimbeit feine® jüngfen Gprößlings; mit gutmüthigem 
Spett bing er iht eine Menge von fderzhaften Geinamem aıt. 
Nach allem, was Nein und nieklih war, mannte er fie, und da 
er ce tabei nicht am Piehtofumgen fehlen Geh, fo ertrmg Martta 
feine Epähe mit freuntlicher Ergebumg. Folgſam kam fie herbei: 
getrippelt, toemn er fie: „Däumimg'“ vief; den älteren Bräbern 
aser, febalb dichelten ſich eim alenses erlaubten, zeigte Fe ein 
höre Gefiht und beſtand mit Seftigfeit darauf, mit ihrem 
Taufmamen angerebet zu werben, 

Ans als Martha comfirmirt war, Klch fie für jedenmaun 
die Meine Marika. Und doch fühlte fie ſich gerate fo ertondien 
wie bie größte ührer Freundinnen. Merachems Meere fle ſich 
noch ber neuem Mote und lich Geoff über Stoff auf ihr 

sierlicheß Tsigärden Hängen; e® dalf aties nichte; miemanb in 
ihrer Umgebumg wellte ihre Mnfprüdhe auf Gäeäbernhtirumg 
mit ber Großen anerfenmen, 

Nemanb, mit eimer einzigen Ausaahent. Da füh auf ihres 
Baterd Somptelr hinter biden Büdern rin SBeideibener, fliller 
junger Menſch. Mit ihm hatte fie jhon als Schulmäschen Bes 
lanuiſchaſt nemade. Wenn ihe die hüntlichen Arbeiten Noch 
wachten, war fie zu ihm gegangen: „Dir, Herr Franke, hilf mie?“ 
— Und Hermann Franke gehordite der Tochter feines Prinzipais 
bereittwilfigft und half iht immer mit berfelten Freusdlichteit 
unb eingehenden Ghelinkldeit. Orohen Damt ernteie er nicht 
balür. Das Beine Dina, die Martha, meinte, ein Commis 
red Water ſei zu dergleichen Bienfdeiftungen verpflühtet, 
und ber Papa gab ſich mäße bie Mübe, ihr biefen Ittihum zu 
bemeimeit. 

«Is fie mum eine junge Dame aetuorben war, tie fie glaubte, 
enb fh dennoch nie im Haufe zur Geltumg bringen fonmte, | 
Bangte Ihe davor, bafı amd Kerr Aranke fih erlauben werde. 
fle im altgewehnter Weie bei ihrem Botnamen ampumben und 
fie zu dijen. Dem aber mellte fie jeinen Standrcenkt Mar 
maden, nabm fie ih von Muf ber Dausfime indch, wo er 
iht dann zuerft begegnete, grüßte er fie jo umtertfänig, ale ob 
er ihre Mutter wor fi Hätte, umd als er fi erlaußte, fie km 

ihm mo äfter zu begegnen, damit er fie im ihrem Gelbfibemefit« 
fein tefeftige, 

Zumäcift freilich Hatte fie deju Feine Gelegenhert. Sie wurde 
auf ein Yahr in Penfon gefantt, und zwar auf ein Gut, mo 
fie ten lehten Terjuch mager follte, anperzujäihen. Sie batte 

allidtidhe Zeit amf dem Lande, die arme Wartbe, Wicher 
inmai wollte —— —— einmal bie Dienfiboten. 3 = 

5? 

fiehen und bes Meltgrihätt 
fie, wie Bird Borſchrift voar, an einen 

PMübe batte, vom Boten 

, was ühr die Geimat berfane: Thätigteit und Auerteanung. Sie 
| mar eine Meißige Schülerin gemefen und tonmte auf bem Piano 

keesmal, and Khlrklih mußte fie bes Poflens entheben 
werden. 

Der Sutahert leunte anfangs ter Laſt nicht witerfichen, bie 
neue, yroengenhalte Koftgängerim ein wenig zu bänfeln, und hatte, | 
wie leicht zu denen, bie übrigen Hausgeneſſen als Laser auf 
feiner Seite. Martbe, einnefättert bund die fremite Umpesumg, 
firh eine Weile bie Scherze beb Penficwtsaters über ſich ergeben, 
ohne aufzummuden; banm aber, als fie fich mehr zu Hauſe fühlte, 
rebellirte fie and erärte mit großer Emergie, dahı fie davenlauſt 
ſads ihe nicht eime andere Behamtlumg zutfell werbe. Darauf 
unterblieben dann frrilih bie Anzöglichleiten; dafũt jedech ſchlug 
ber Gutehert einen Ton gezen Fe am, als ob fie eime Dame 
von Stande fei, ber man nut mit ber größten Ehrfurdt nahen 
vürfe, Und wie amderm, vor allem re Diisenfiomäcimner, 
eopirten biefem Tom unb ärgerten fie bamit, ohne bafı fie ſich 
wehren konnte. 

Da fie auf bem Gute ihre richtige Stellung nicht zu Finden 
vermechte, war Ihe das Leben bafelbit grünblih zumiber, und 
als ter Crlemom fie nad Ablauf bes Penfionsjahrrs nach ber 
Vſenbabnſtation fuhr, hatte fie ber Fteude Über Ihre Mbreile fein 

Hehl. Im Eicht des Batmbefeh fagte ter Gubkherr, mit ber | 
Augen zreinkermd, er wolle ihr mo& eimen guten Rath mis auf 
ten Weg geben. Martha verzeg gerimgshägig bie Lippen. Nener 
lich ſich jedoch nicht irre mader, ſendern tebete weiter: „Ber 
ſuche niemals, größer zu fcheinen, als du bift, dam wirkt du 
überall vortrefflich zurecht kommen." — md als das Wgelchen 
vor dem Portal fillgehalten, mahen er fe auf den Mrz und 
jchte fie ſauberlich pwiſchen den tmberfichenben Leuten mieber. 
Ueber tiefem Edimpl mar die Keime bis zu Tränen aufge 
bracht. und ber böfe Oclonent belam Beine Hand von Ihe zum 
Ab ſchiede. 

Die Ankunft zu Hauſe wat auch müde gerabe laſnig. Ber 
einen halten Dabre war bie Mutiet geſterden, und bie ſeitdemn 
emgagirte Wirthiäafterin präfentirte ſich Martha als eine überans 
malhärtte Beton, bie fih gar nicht fo Fematım, als 26 fir 
willens fei, fortam mas ber Pleife einer blutſungen Herrin zu 
tenzen, bie fie auſerdem nech mm einige Köpſe Überrmgte, Und 
ber Para mabın fie ſofott zu ter Thür ſeines Kabincis, ar 
toehher er vor Jahrebieit ihr Yüngenmal; mit eimem büden Vlei · 

| Müttrich motirt hatte, umb führte ihr vor Mugen, daf fie mr 
eard zwei Centimeter getondhien fei. Schlimmer mob: er fanb 
fie auch im Ausfehen wicht im minbeflen weränbert, vielmehr ihr 
Gefiätiten genau fo puppenhaft rund and hübfh toth umd weil, 
gelärkt wie ehedem umb obne eimen Zug ter Mürbe von bem 
herannabdenden Zmampig. Und ihre beiten Bräter, bie jungen 
Hetten Saufleute, reichten fie zum Gmpfamzetuß einanter zu 
und wußten midhte beiſerte zu fopem, als: „Ci, Däumling, bit 
bu and wicder ba?” | 

Der eittzige, ber iht alle Ehren hres Aliers umd Geſchleces 
erwies, war Gere Franle. ber obgleih kürker tüctige Arkeiter 
im Gejdhäfte amfgerüdt tar und hin und wieber Sonntage jr 
einem Teller Supre am ben Guitaccht ſchen Familientiſch geladen 
wurde, fo Samen bo dieſe Scſuche wiel zu feiten, als ba 
Marika fh durch die Ehrerbieteng Sermann's entiäbägt fühlen 
leunte für den Mangel am gebührenber Mrterkenmumg, bem fie 
feuft begegnete. Denn auch bie alten Preunbinmen khenkten ihr 
keim techtes Vertrauen umd verhandeltem ihre imtimften Angtlegen - 
beiten nur dann witeimanber, wenn fie wicht tabel mar, Urid 
da Ara Sranfe, bie Mirtbfhafterin, in der That ihe Mecier 
volkänbig geges fie zu behaupten wuhet, jo kam bei iht zu bem 
brücenden Geüßl der Wereinfermmma noch batjenige ber Langt ⸗ 
rorile and madhte fie erft vet mismmıthig und verbrichlich. 

Durch ühre gerrite Seinnung machte fie ft ſelbſwerſiãndtich 
ibe Leben niht angenehmer. Imcatt enzufricbener wurde fie mit 
ihrem Ehidfal, und ma wielem Grübeln Septe ſich enblich im 
ihrem Köpfen bie fire Ieee fet, fie werde in ber fremde finken, 

eine leidlich glatte Tomleiter fpielem; baber alaußte fie, für eime | 

Hauslehrerin im Muslante genägente Befähigung zu befikert. 
Unb nun begann Sie, ihren Water mit dem Anliegen zu amälen, 
fie wolle binaus amd ben mnleirlicen Berbältwiffen in ihrer 
Gebuntſiadt. 

Bei tem erſten Anſſurm verſuchte der Papa mit Laden 

feinen unternehmumgkluftigen Däumling zu Benlitigen. Der | 
jungen Dame war «8 inkef bitteret Ermft mis ährem Plane; 
Fe dam immer wieder damit, umd ba bäuhte e# jalichlich bem 
Papa am geratfenfen, izr ben Willen zu laſſen. Im Stillen 
Kat er bie nechgen Ghräte umb tetraſchte eines Tages fein 
Zödterlein buch die Mitiheileng, bafı fie in eimm Eriefunge- 
Ämftitur fir jumge Damen zu Canterbum in Englamdb ale Pehrerin 
ber bauten Sprache und des Pianefeits emannirt fei. 

Während der Borbereitiengen zu ührer Mreife, bie manmehr 
begamnen, fant Martha ber Muth, Bas kommte iht im bem 
Armen Inſellande nicht alles begegnen, ihr, ber Gihmarhen, ber 
Schuhle ſen! — Dian rühmse, nähe efne Erflaumen, ihren Druck, 
ühren umtermehmenben Sinn. Das Peb machte ihre leine Freude; 
fie verbiente e8 nicht. O mie germ bätte fie Fi zurüldiipaiben 
taffen! Mer niemand gab ihr eim gutes Wort, ta fir bob 
bleiben möge, midt einmal Gere Prramke, von ben fie es feit 
erwartet hatte. Nein; euch er bilkigte, bafı fie fich tHätie im ber 
Melt umtreiße, „&6 wire eime guie Schule für Sie fein”, faate 
er topinitent. Schlecht zufriben wor Marika mit biefer Acuſe ⸗ 

Eines Morgens bei Topetontrub, in Ürdemmten Wegen, 
verfügte fie ſich anf eim libelrierhentes Padetkoot, daB zur Ab · 
Fahrt in bie Morbier bereit Ing, Der Bater, ber fie am Bor 
neleitete, beiradhtete fie mit bummoriftifhenn Yen. „Eich“ dich 
zer, Dürmfing,” ſeate er, „ba tif bie enzlilden Bullenkeißer 
nicht zur arg zanfen!“ 

Der niternden Marta war iwenig mit biefer Warnunz ge ⸗ 
kient. Weit ein bartkerjiger Mann mar dech ür Vater! Wie 
ganz ehue Mitgefühl für fie, wie ganz ohne Berflänteih für 
ähre Impfinbumgen! Im Wugenblide der Zrenmumg noch flößte 
er iht Furcht eim, anſtait fle gm Iräften und Ihe guten Mu 
eimpuferedhem! — „Ich werde mich ſchen im Anſchen Iiem“, 
ertwiberte fie umd warf ſich im bie Bruſt. 

Der Bater ſagte mies darauf; er beugte ſich mieber, küfite 
fein tapferes Tühtertein and verlich Das Det des Dartieferh. 
Beam Lande jebedh ref er noch zurüd; „Wenn man's zu bunt 
meit bir treibt, fo geh’ mir meinem durch. Wo dis zu Hauſe bin, 
weifit dur ja,” 

Und mit diefer Ichten Immaßeumg fuhr Marika denen, 
Tie Damen im Infitut zu Canterbury machten wereumberte 

Onfiteer, old bie Meine Deutſche vor ihnen auftandee, Ein Kind 
babe fie nicht ennagirt, meinte bie Vorſteherin, wnb vermutheit 
eim Misverflänkeif. Gie maßte ſich inkef zufrichen gebem, 
und zeit fhlimmmen Atnungen unierwies fie det meue Lehrerin 
in ihren Obliegenbeiten, 

Rüt dem ſeſten Vorſabe, unerbeielich feremg zu heim und ihrer 
Würde nichts zw vergeben, erfhien Martha im ber erflen Umtere 
ridepfiende. Die jengen Damen waren inkaefasemt größer al® 
fe, und aus dem Hatheber, wo fie ihre Weitheit zum Seflen 
geben felite, Bone fie laum in dem Saal ſchauen. Dienirbeflifien 
bolten einige ber Mãbchen eine leere Zuckeniſte Sertwi und ber 
reiteten ihr barand ein Pedium. Mod blieb die Maſſe ernfihaft, 
wie auf Verabrerunz. Als Martha banm aber Ihe Seimmchen 
erhob und ühre beutie Mebe mit bolperigem Engliſch untermildte, 
ging ein leiſes Munmen bes Ergähens durch den Raum. Gie 
fragte; Beine der Angeredeten antwortete ihr, Dad But flieg 
übe in tie Schlaſen. „Weshalb anmoorten Gie nicht * berrfchte 
fie die erfle beie ih am — „Mir verſteh“, verfegte dieſe 
phlegmatiih und zeinte ihre graben weihen Zähne. 

Es war augen cheialich auf palfisen Widerſſand abgeſchen. 
Diefe Att des Umaehorfamd ik betanntlich am fdmerfiem zu ber 

rapenben Dimenfiemen ; e8 gikt and folde von zmergbafter Gtatur, 
in denen es gerabe fo heif wallt und brodelt mie im Ben und 
Herma und Ähnlihen Ricſen. 

Martha wurde heſtiz; fie griff gm dem qlechteſten Mittel, 
Hi Auteritãt ze verfchafien: fie ſchalt. Und mod dazu in einer 
Sprode, tie ihr wenig geläufig war, in ber fie Die Treg-⸗ 
weite der Autdeũde, beren fie fidh bediente, nicht Bannte, Die 

Berhalten gegenüber mar Marika obmmädtig, Gie 
Feld umd Ieflante fih bei der Borfirherin. Diefe 

kalıblätig: „CO ik Ihre Gase, fih Grhorfam zu ver⸗ 
qaffen; ich Bann möcht beſtändig an Ihrer Seite ſein. Meine 

Kämmelich Töchter ans guten Kamilien unb correct 
erzoaen ; ie mit benfelden nicht amdtommen Täumen, fo 
muß bie Schuld am Ihnen Liegen.” 

auferfal ber Ghultunten. Auch Ire Colleginmen wieſen jebe 
Asnäberung ihrerfeits hechmũthig zuräf, zeit jenem berlehenben 
Anzenflorren, das tie Gmplänberimmen gegen Premte fo wohl 
ampsroenben veijjen. Warum bit du micht im deinem Lande ge» 
blieben, du Tächerlide Lreatur? ſagte ihre Haltung, Mer werk, 
26 bit refpertabel bin! Ob du mit auch freie Anſichten ber 
Sort und Welt degſt, wie die meiſten beutfchen Mäbdhen, die 
bei und Stellen fudhen ? 

Die Borfieherin ſah dald genug, bafı fie mir ihr Bil 
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deuiſche Widemtrört durch gehãuſten Tabel aut meh mwilliger zu 
wachen. 

Es war im ber That ein jämmerlüheg Verben, tus bie arme 
Marika führte. Bald ettrug fie eb nur, werl fie ih Kchärmte, 
ſe bald weiber im bie Heimat zurüdjwichren. Sogar zewanu 
Te e8 über fih, Teietst veramlinte Briefe nad Hause za fhreiben, 
febe zu des Saters Berwunterumg, ber mided andere erwartet 
batte, als tbafı fein Tüemlinz, von allen Präsrnfionen arbeilt, 
den nah Rurzer Zeit flebentlich hätten werde, am Heimilden 
Herde mirder Autnahme zu finden, 

Weihnachten kam beram; bas Venſienthaus lerrit ib. Ale 
reiten babon; Lehrerinnen, Schuterinnen. Kuh bie Berſteherin 
Eich nicht dadein; fie felaie einer Cinladang ber rent ibrer 
Penfiemärinnen, die „mölf Nüdte” im bem Lanthaufe ihrer 
Eiterm zuzubrlinger, too der Mifleljmeig wem der Deat der Halle 
king und ber felöftgemäftete Puter für den Epiefi zugerichtet 
kurbe. Allein weriweilse Mattha im üben Haufe, ſrierend und 
won ben Timfiboten vernahläfigt, Lange ſchleet fie in im 
Morgen dirrin; aber wii muhse fie doch auſſſeher, und banm, 
© wie langſam verſtrich ihr ter graue, Irübe Zap! Selbn ber 
Abend brahse Ihr Meime Miwehketung. Mile, immer allein! 
Mur bie Bücher erbeten zu iht. Tech tie Büder führen ſut 
junge Sermüsber ine zat monstone Sprache; nur jür bes be 
ſqaulde Alter find fie guie Arjellfchalder. Denun man pwoanga 
Sabre alt ift, will man 6% ibn beibätigen; das eigene, lebent · 
volle Secſen brängt danach, ſich nach ode zu senen, Ta hanen 
benm Mariha kei ter Lampe melanholiihe Gedanben. Sie 
tmußerte ihre Ctfahtunzta im fremder Dante; Fie Lieb bie Dirmfden 
ver ſich norüßerziehen, mit benen fie im Verübrumg aelemmen 
war. Welch ein mstäremählnee Treiben war das doch im kim 
fafbionahlen Erjiehumgtinftitut! Wie bar jeden höheren Etrebent! 
Die Tehrerinmen Im Sectaſucht ume ormellsam wıtnöfer; bie 
Schülrrinzen oberflätlic um ffeinkeilig. Mariha verglich ihre 

deuiſche Biidunz mis ter Treſſut, in ber alle um fie Ser, alt 
teie jung, befangen waren, D Gott! wie bermlich leuchtett malt 
«ine Mole das Boterland zu iht berüter! Was batte Ge alles 
Freißgegeben, nr tim Seſriedigung ihrer Eitelkeit zu fuchen! 

Bon einer gewaltigen Schnſucht nah ter Heimat murbe fie 
rlöhih ergriffen. Was wollte fie auch mcch bier? — Der Wen 
laz efen; täglich fabren tie Dampfer nad bem Gontinent; | 
niemand wat da, ber fe balten Tone. Gie übergünte ihre 
Baarktalt; tus Welb reichte nicht zur Weife, ber jie beſaßz 
SAmudfjoden. Und bafılg eilte Fe aus dau Hauſe und ſuchte 

einta Zuwelier anf. Reich gemug fehrte fie zurüd. Nun brannte 
ihr der Boden unter tum üben; fie yadıe Ihren grehen Hehe 
at feinem fümeren Bädern, Lie fie faum regieren foante. Tote 
anübe war fie, old Fe all den Echläfiel in der Taſche hatte; 
aber Hube günnte fie ſich nicht; fie ſelbſt holte einen Wogca 
berbei und deſtach bie wwiberwitlige Diemeritaft, sr zur Abteiſe 
Eefüntiih zu kin. Gine halbe Stande fräter fak fie in dem 
ifenbabnzupe, der fie zur Küfte bringen folte. Unb als fie 
tovomfußr, aßen im Coubẽ, jwtelte fie laut, td mit ihtãnenden 
Augen, aber umfäglih glüdtih, fang fie ſich vor: „Teutfchland, 
Deaticlanb über alles, über aleß it der Melt!“ 

In dem Guttnerhtfgen Haufe war, altem Braude gemäh, 
Sulseftergefellichait. Aus der Zerrine dampfie ber Punkt, und 
Die berliner Planntuchtn kreiflen am dem Tiſch. Niemand börke, 
tafı braufen ein Wagen vorüber und bie Thfralode ging. 
Mitten in einem uenbarlang erihiem Martba umter ben firöt« 
lien, nod in Hut und Mantel, wie vom Dimmel berabgeidmeit, 

und fiärgte brm erflaunsen Bater an bie Bruf, mit den Menahen 
fi Teidenfhafulih an ibn Mammernd. 

Zärtkich trẽdeie er fein fafrungslofes Kind, „Num beibft bu 
Bei mn, mein armer Däumling! — Peine bi nut aus, ver⸗ 
Matterter Kolisri! — Hat man dit weriagt, du nieblühen Mänt 
den? — Geh folft du und alles erzählen. — Sie du Mia, — 
wie ein gebehteß Meblein! — Geben Sit ihr ein Gas Puufh, 
Aieber Franke, damit ihre Febemägeiier ermarben 

Dermasn Fand vor ühr and ichte ihr ferhtene i im bie Mugen. 
„itfommen in ber Heimas!* Begrüfte er fie Tikelnd, 
Da erinmerte ſich Matiba daran, woß er ihr bamalß vor dem 

Arbiede acſoat batte, Es ging ihr eim dida auf, Des alle 
war die Säule, won ber er geſſprechen? Beſcheidenheit jollte fie 
Tem, batte er gemeint — balte et, ber Smtergebene ihres 
Batert, ſich zu meinen erlanbt! 

Sie warte toth und nohm bie bargetotene Hank midt. 
Hermann gien film und beküimmert ze feinem Blahe, während 

Vie Brüber $erzutratem und unter [erjhaften orten bie Eatveſiet 
aus den warten Hlillen fHälten. 

Une Sale erhes fi mewer Geſang um bie buftente Womde; 
nur Martha fafı werfkimme; bie grohe Fteube, die fie mom dicke 
Wirkerkefen erwartet Satte, war übr werkorben. 

Martha fand wide verändert im vãierſichen Haufe; ber Bater 
voae medilh und zärtlich ; bie Brüder behandelten fie von oben kerab; 
rau Kaufe führte das Btegimens, Unb and tie bittet 
kamen ihr micht anber® emigegen als fonft. Aber fe fühlte jcht, 
bei gräkerer Pehenkerlahmmg, tob fit binter biefer werkhichen: 
artigen Begegnung, bie ibr von ben Dienfden wiberfuht, dennoch 
ein berjiies Mehlmollen verarg, weißes mr angefidhtß Ihrer 
Meinbeit munderliche Formen annahm, Dies mmfte fir über 
ſich ergeben taflen, wie fie wehl einfah; mas aber ſollte fie mit 
ührer Zeit anfangen, wit ber fie par nicht mafıte wohin? 

Cinft traf Senmarn, der munmehr Theildaber in ihtet Vatera 
Geitäht wer, fie über einer feinen Stiderri. Gr trat je ihr 
unt beirantete tie Mrkeit, mährenb ihe wor Ihmeillen Über feine 

zubringliche Meimgier die Flaget zuctten. 
Endlich fagte er: Diefes Züclein, des &k da fertigen, | 

gehört wel febr zu bes Ledene Ucderſluh ?” 
Sie Härte dem Teichten Spott in dieſet Ftazt umd gab grollenb 

zurüd: „Sen ih vlelleicht Errümpfe ſtriden, wie tinsene Chröße 
mütter thaten?“ 

Sensoren fehte ſich umgebrten zu ihr. „Mer Sie Binnen 
ko firiden 9 
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a — Frager! dachte Martha. verfehte 
tun 
„Tag zu Binnen, if wunder Umſtãnden ein aztoket Ad. Is 

age deee nit Bejichums auf eine Belammtkhaft, bie ich arten 
Abend malt babe, ine unferer Atbeuet fahr Ib anf, der 
nelehtt batte. Der Dies hamge mide wie; aber er bat cite 
krave Itau und eime greße Anzabd Kinder, id ori nicht, wir 
wirte; detdald kim ih Tangmüsbig gegen item. Da fah ih ten | 
in der engem Stube mitten tenter ber Meinen Schat, kom ter 
en jeden auf feine An nelhähtin war, eim Mötdhen, das tkeil« 
nabımlo® kafak, bie Hände im Saeo. Das Kind fei biimb, 
erklärte mir bie Mutter auf meim Pefragen. ‚Wenn id nur 
Zeit Härter fügte fie diazu. ‚Wie gern wärte ih iht das 
Striden beibringen; dann könnte ſe ſich dech befhältigett. Adet 

„Ja“, 

4 Tomme nicht dazız bei aM der Mrkeit, bie ich auf dem Händen | 
babe.‘ — Ab fdamte mir die Iinztüldiige armaner an. Gin | 
hũbſchet Wadaen IR fie, Itod ifter amdtrmdilolen Augen. Schade 
um fie! Wenn fi dech jemand ber Drübe mnperjichen oolıe, 
ührem Geift zu vordem und malt einiger Nahrung zu terfehen ! 
dachtt ich. Liche ſich dach wenigſtens jemand bereit Anden, fie 
im Etriden zu umterridten? — Abet ich babe feiber feine Damen» 
befanmtfchatten, wo xb Für biefeß gute Wert werben fönnte. Und 
fo mufi das arme Kind in feiner Madıt werkümmern.* 
Hermann erhob fih. „Ib will nicht fänger flören,“ 

PLängjt batte Warıga zw nähen aufaehört. Wet merkte fie 
bes Scſuchers gekeite Mendt: er mänfhte fie zu Beihäftigen, 
ebemfo fehr wie bie Blinde. Sie empdete H4 barüber, daß er 
dar Thum umd Treiben «ontrelicte, bafı er ihre Lkeilfnik mad 
Thätigkeit errathen hatte uad zu Teibem derfuchte. Unausftehlic 
tar bie Cinmtſaung dieſes Acaſchen, ber fie mides amnlmg, in 
ühre Privatangelegenbeiten! Dann aber: follte unser ihrem ge · 
seiten Aerger bie Wlimte Leiden? Sollte ihr midt gehotlen 
werben, weil fe, Mariba, empfinktih war? 

Mögen freRig fapte Fe: „Senden Eie mir bob gelegentlich 
bie Mbreiie des Mähhend; ich will ſchen. ob ſich eimas für fie 
star lãia.· 

Herwann werbemgte Fi umb aing obme ein weiteres Wort 
und wit der trodenfien Mient von ber Weit. Mer als er am 
Abend nah Haufe gelommen war, trat er vor feine Balirte und 
Fit feinen Bögele eine Menge Luftiger Stãclein vor, woraus 
fie entnehmen mochten, bafı er von einer Seimklden nrohen Itrude 
erregt jei, 

Einige Zeit nachher fühte einmal Vatet Gutlnecht fein Tügter« 
kein an beiten Hänben und forte mit eimene ſchallhaten Pücelm; 
Allo bus Ki unter bie toohlibätigen Ftauen amangen, Dim⸗ 
fing? — Gi, mas mam nicht als etlebi? — Ich büre ja, bafı 
eir ſchon eine ganſt Anzahl von Meinen Prglingen am ben 
Röden hängt Wer bat dich wur zu Dieken Pichewerlen gemarben, 
wem man fragen bar?” 

„Vas mich 108, Papa!“ Sat Martha, dot ſich errätten füttte, 
„Rum, man — Id will midt in teim Gehrimnifi kringen“, 

verfehte der Papa guimärhig. 

Da fogte MWartta deſtiz: „Ih weiß wide, mas du meinft 
Bas ih thue, geſchicha keinem einzelnen zu Diebe, Dat Mh Wirk: 
leicht jemanb gerühmt, er habe mir im melmem unnuhen Leben 
za einem Beruf verdetſen? Beinahe glast ich'a. Selch eim 
Brabier! I⸗ haſſe ihn.” 

Und fortan wis fie Demmann Frane auß, foriel fie Tonmte; 
dicict initeh; benkadhtete fie zeit fiiflem Lãcheln und madse ſich 
gar nicht am ihrer Feindſchaſt, Fonderm rebele, wen ihm bie 
Gelegenheit bay wurde. fo vertramlich zu the, ala ob fie helme | 

Cımorrfein ih verbãnbet wären und im deſten bi. Immer 
meriper firäubte der fheme Aelibra bie Reterm, wenn ter ges 
fündtete Freuad im bie Nöte am, Tamm begab es ſich wet, 
dab fie abesda am ihrer Hantmer ſich prüfenb im Epiegel 
mußerte umb mahbenih umferging, mährene fie ihr der 
Topsen fühtee. „Es ift nicht möglich," fagte fie tramrig, „ih 
Ein amd gar zu Mein, Was könnte er am mir haben? (im 
Dann wie er, fo" — 

Umd fie ſſodte und errötfete vor ſich fethft, 
Wieder war der Guloefierabenb berangelseumen; zum Mad 

ih erfhien bie bampfenbe Pankhterrine, und ben beihen 
„Verlinern” ensfirömte ein Tieblicher Deit Wieder, wie vor 
einem Jahre, erflamgem fröhliche Pirter von den Bippem; bie Bes 
mũtder aber waren feirrlih erregt unser dem Einftuſſe der bedeut · 
ſamen Stunde. Martha gebahte ihrer Antumſt ans Imalarır. 
Wie wor fie damalt fo wnartig aeroefen, als Sermman fie will 
Tommen blieb! Sie wantee bat Köpfchen zu üben, ter jeht meßen 
ihr faf, und Begegmete einem Wlit, ber fie fa verwirrte. Dos 
make fie fi gſammen und fagte Teife: „Grimmern Gie füh 
mod, wie unfreumtlid ich wer einem Jahre genen Sle mar?“ 

Senmann wide und fa erwartungävoll. 
„I war Ihnen böfe, weil Sie mich eime Schülerin genatit 
a a SE Fe Aber Sie hatten rei, 
Umb Bier ift meine San, die ih Mar dameis verveiperte.“ 
ee ve a En ki. „Aür immer?“ 

HE 
{ HE „Martha, 4 immer?" wieberfelte er einbrimatich, 

Sie bite ihn eremberjig am „Ih Pant mit neim ſagen. 
Aber faſſen — nein, faſſen Farm ich's nicht. Go win lt — 
DHermanm, it ea benn meäglih P“ 

Zus war ein Aufraht im ber Geſellichaft, ala mit dem 
edemidiage Zwölf Hermann feime Berlobang mit ber Tochter 
tes Haufeß Derfüttkigtet 

„Mas ans einem Diumling nicht alles werben Bamn!* rief 
Bater Suilsecht, den Kopf bebaglich wiegend. „Ta fht manı 
umfer Serrgott fergt and für dir Meinen, wenn fie tır ziduldig 
Tmartent und nicht ergreingem wollen, ioaß fa mie für fie [chiedt, — 

brämtchen!“ ‚ Komm", giS mir einen Auf, Duoben 

Moden. 
Etrandisilertem, — Unſere benligem Mebilbumgen wine 

sie pair Kin anmaiisar, ermiadh elemanie Aazuge hir unge Salben 
web rasen bei ben Ztrandprommalen in einem Geebab ih: I ti 
em Nleib vom werben Klodiof mit bhanen Ztoriine, beiten beriimtalteter 
Bot vorm Fin füterartigen Yımlap em bunfelbiauern Zurab bat. ue 
tere, Ihurimtarmige Zunica an be Güfsne hoch aufgemommen und 
Halli brzzem ia einer Machen Pırke anf dem Hot Dir mil bien om. 
arepten Zchpien veriebene Karle bei einer efigem Matroientrumn und 
Arrmelamiktlöge von dunkelNaure Zurab, während bad zulige Gberei- 
heie and meibeen Feutard beketrt. Mei ben runden leihen Accaut· 
sen mil Tammizelutteriere Hass If ein Aastun ben blauen Saneren 

det 5“ 
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ongebencht — As Dia. 2 leben wie ein Aleit oma besgelanbigere Boll» 
mul me roiben Zupiem, drfen Ho2 an ber Iimfen Zeise mis beri 
von aben mach unien lamkemden Raben aus retkem hartperibpten 
tirarde⸗d wergiert In. Die om fehr dihe Tuexa Il Bochgrramt 
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Deu Antoen dee beigriarbigen Zerelibuteo mil amigebogenem Siem 
Hilden beigesantnge zud teile „den 
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Liefert,Maschinen” zur Herstellung 
von Pappkasten,mit patentirter 

„METALLECKVERBINDUNG” 
Billigste dauerhafleste &«eleganteste‘ 
Derpachungs&Lusus-Cartonnagen? 

vetentertr 
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Transmissians-Sicherkerts-Aufzüge 
Ierizläbeig Imährufer Bonftenttien Fir 
Taben var 230 1200 kg — Tier mug 
Akturencfie bergritcham Mirlyilge entiorenen 
Bett grieplichen Berabeilten Balterumerre 
Giäsheit aeg Enitien. Topprite Eier 
rang angen liberiatern der Bilhne, Gräsies 
Asbeiira em jeher Eirlie. Wicktichneiie 
*— "af 4. Niedergang, Cimladır 
hirmmialıh Seiäitehe Pebienumg. 

Deraer erspfchlen taraptette 

Transmissionen amerik. Konstruktion 
eis: Ehelen, Beppelitegen, Unger, Momlele, 
Wumericen, Birmmmenteltrioe ala 
rien tür fasilde Mäder ıe., jamsie 

Ledertraibeiemen bester Qnaktit 
Vre hyetee u. Referenzen Neben zu Denken. 

Angehende Schriftkcher, 
welde mod vor Drrbft, der beftem Seit um 
Werieitde elmea Wertes, are Friiiingäwente : 
Hemane, Notelen, Bebiäte ı, bermebeilt 
Ieten wabın, erbautım Ile üuberii Siäle u. 
eirgami gebeufr u. energli weriieen bunt 
die Ber *2* urd Budbenderei tor 

* ” fi 
Kindergärtnerin 

geoünide Mir 3 Pinder im Miter wm 6 4, 
2 aters,. Arurui im Daike Des Ben, Drin 
tember. Temiltemnmiebluh, Cfkrim mit 
Grhalitanigehtien, Urterdlanf x. unt. D.C 
and ce Sanienfieln A Begler, @tagteburg. 

sehr. ann, Aeriarubr, ticnlınke, 41 

Dei Br bie Hıdartier werantwertiih: Hrary Wetiä in Deimyie DIe@-- Derleg von 9. I. Beber in Deisyig und Perike, 

—— 

welche tem Geihäfsinbaber feinem Periomal gegenüber bie 

Grosser Internationaler 

Wettstreit der Industrie und Wissenschaften 
Allgemeine Weltausstellung 

Unter dem Proteetorate Sr. Maj. des Könles der Belzier und dem Ehren 

dmben Medaillen und 
u. bis zum Beirage vom 

500000 res 
den sungentellten (hngei- 

„iänden werden fr 

Vorsitze Sr. K. U. des Grafen von Flandern. 
FEN | 

Die 112. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
nun unter 100,000 Nummern 30,000 Gewinne im Tetrage von IR,135,000 „A Anbei Hauptireffer von 

500,000, 0O,DM, 200,0, 154,000, 100,000 Mark u. &, w. 

Y 

ISSS # Mat bis October. 6 1888 — 1000000 Fres. 
(sewisne fir die won der belgischen 
Regierung prachmigte Lotterie 

= angekauft 12 rue des Bruxelles. 

7 
Tess Gewinne sind auf 5 Ziehumgen vwertheilt, weiche in Leipeig stattäinden wie felpt: die 1. alt 0m 
Gew. Im Deinge v. DE7,760 A mn dw Di. Jull, die 2. milt a⸗ Gew. im Betr. v. 414.000 a mm 8 
Aug., die S_ mit A608 Gew. im Betr. v. LO82,U0 „a am Ü. u. 6 Bepit., die 4. mılt KAG Liew. im Iletraume 
v. 1.220,02 ‚4 am Il, u. 4, Ortbr. u, die di, mit BEO0O Gew. Im Betr, 7, 14,570,200 Av, 2. 

Original-Iase dazu sind vum dem untereelelmenen concens. Kg. Snche, Lenierie-Uslloeieur zum Planperise 
für VollLase (exrl, 56 A, von Amlande {6.4 fhr Porto u. Liste) 

— aAr u 210 2 4—38 
106 — A für ip 

n 
2m.“ 

M, Nebr, 107, 
„u haben, welcher beträgt 

für Kinmsen-Lase jezei. 1,4 f. Pretn bis mit A. Klasse u, Lirten) 
“A— Am samamır un 210 

A fir Yo 1 a—Aflı y 4.020 A Tür bg 
Tall-Lows taten für alle I, Klassen tibltigkeit und erfordern dadurch für die ganze Lotterie zur einer einmaligen eingeschriebenen 

Zuenilung. — Für VolkLos-Kursmern, wehbe in einer der ermten vier Klassen gewinnen, werlen die Im Voram besahlten Einlagen, 
Schreibgebäühr end Heichmserspelsteser bei Erbebung des Gewinmbetrags gleichzeitig alt zurück vergliiet. — Klassen-Lose gewähren 
nur Ansprach auf Gewinne in der Kismn, auf weite milch Iasten ımd sind zu jeder felgendm Ziehung zu ernmern, — Dei Kauf- 

Losen, 4. I. bei Klamwen-Lasen, weiche erss nach Ziehumg der I, 2, wer 4. Klasse grkauft werden, Int düe Hinlage, das Aufgchl 
u. die Iiwichastsmpelsteuer der grangenen Klassen nacheneahlen. — Berlio Bedienung und arengsuse Verschmiegenhell. — Austahlung 

der kewinne, selbst der börksien Treßrr, wie seliher, sofort, — Ausführliche Spielpläee gratis und frasım unter Cawsert. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5. (ne 

Berticale | 

Dampf- | 
keſſel 

| 
mit 36 | 

geichweißter | 

Feuerbüdfe 
balten au] Lager 

Wenk & 

Sambdrod, 
Ottenfen | 

bei Atone. 

Claes & Fientje. 
Nräbte vr 

Strimmalsinen- 
Fabrik, 

Mühlkausen iTh, 
0 Hrbeiter- r 

Tideriage er u 

€. €, Führe, Eıteit 
Briin, 5W 
BuleAllionertmaße 61 II “ 

Ned, Eitielirie m. Brei a 1en, veo #2. 120. 
Brrfyeng 1. Zisier, Treoter, Onkirhnber ır, 

Derd. Prol. Berrlin 

Elakifher Iug-Apparat 
für Baftpierbe, 

[5 
Kane ale ei echte 

oder Ökfähre ie Die Alnkerönge eingeiänt 
twerber. wrirt Dielen Blalıkindt und Kozz 
baikr Vi um Gelder weiratinch 1248 

Vroigert gratis darca bir Aabeik von 

». Marriliier, Serlin N, um. 
Mich &2 jeb, gröh. Eifeats,uhpendig. zu haben, 

Haarfärbe- 
mittel, 

4 Dlecen 3,00 Trunt, 
halbe Ai. 1,25 Mint, 
Vrce fef, et iz Puond, 

g Ireun mb Edimarı, 
üterriift ate bis jept 
Taxtsckne; 

’ ur 
stkersung ber (meer, to mıan leldır «fat 
germ tefinicht, fm Beitwaum von 14 Wanutes 
etue jeben Eddmer; und Radııkeil ber Shatit, 

Hotlre & Co, ger“ On 
“ @tirapahnir, 13, 

Erwerbshatalog | Si.) 
weins. Shilter &Eo., Berlin, W, 

Er} 

RN 12, Kal. Süd. Lundes-Lotterie, 2 
100,000 Leſe 50,000 Gewinne. 

Dirtung 1,01.» 4 = 5. Dali e. 2000 Gem, Quigee. 30,000, 25,000, 20,000, 
. Lo... me 0 5 . 49,000, 30,000, 20,000, 

a ‚Eat. 05 . - BA, HU, BONO, 
« 5 -„ „90,000, 30,008, 4,000, 
s n ‚Dt, 300,000, 200,000, m Jon, 

150,090, 100,090, 50, = mal 30,000, 29 mal 15,000 m. ı. ne 
Gestnnaubyeiteng lelest; W pesse * u,fero. Oegagene Biallca im · vie⸗ 

Bote Daqu: Ganıe, Salbe, Lünftel, Deimtel, 
für ı. Miete A A, A, BA, aM id | Trmmike Bekuten 

für ode Mi. m. Meltlele h 20m, 100.0, a — a nad j Pie Kaprisur, 
Ar Berto ums Bilen IM jedem Mitteane su. 3 „Mi eaten beipali — verierint breit und 
tarıeı nad aller Belsibewen Die kiz 1961 beficbenbe cm Rimyl. Borrerieibakertian von 

Heinr. Scdäfer, Zeipripn, Peterafiraße aa. 

weltberühmt! [3 Verband 
Dentfdıer Benpiunssoruäinen 

10,000 Witgtirber. 
Ztrliensermittelung auch 1, Midtmitglirder, 
Unterküpung bei Emliesioligteit et 
Bun. Woribeile bei iiber» und Iiefelinen- 
Aösurgen, Irırtl, Anterrißt i. Nantktrung 

Arantes und Beqrabnikfafir — Brom 
20.000 m Bitiwen» u. Ballenkafe — Ber 
tigen Aue M Witertuerieegungee and 
Zanaiidirasofafe — Bram 18.000 Mi 
Vire derre totenlos d d c· arſteacte Peipgig. 

IN Den Puma af wrschen Lippchen wird, 

AN der Gegena tan faıt abguristen, 

Diesen & 5 Pfom. wie Ablılklung u. grönsere 
überall vorrächig, 

ger Weinbereitung aus 
Terintranden, MKolurn. DAN, Bereren und 
berih. Ser Berrbl. geringer Brise — 
mac Selber. Exibüpsenib — mei mins, 
Gperlalercme u. Heritl., del. Mr nmel, 

Imprägnir« inbe, diber. Brle um nt — 
zur feurericheren t, Metur- mb fi Frrhkefe, 

‚Mole, Colin und denuhmliter mia be 
Gelundheit, ren 

Erwerbs · Natalog 
Wilh. Schiller & Eo., Berlin, W. 

Veruucea Pericauntum. >» 
General - Fomteut durch Verfügung skmmalichem 
— 36 Liter guiemil 
4 Much, 3 Püchetem 4 1 Liter M — 
W Pig, marke 100 Pig Kin. Mine, gränm, 
gelte, wich, Tinte, wihmumn — Agenten geſucht 

für Glgarsen, mar in degeren Brtsaiteeiien ein» 
petäärt, Cede Seec· ec. cerianie Prbingumg, 

Phrk & Wiewes, Damdwrg. 1199 

Tückabum I 3 Eier 1 Mark ze Pig, dd Aikms 
Pie Ein kurtlimeni +. 9 Puben nebst Oin 
Winta d 24 Lüter 3 Mark, ann Dopirkinie I Aare 
80 Pig Wermnd argru Wuchmährun mihr Aueiber. 
Einmad. den Metragn. Wirderrerkirat. Babatı. 74 

@raen 

TAMAR VERSTOPFUNG '"“ 
Bemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DIEN Magenbeschwerden, u. 8. W. 

A 

GRILLON 

Ertrischends, Abtührends, Fruchtpastille 

sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jade Schachtel tragt de Usterschrdt: E, GIILLON 

EX ALLEN apoTeuken, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

a, ei 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und alle sonstigen Dominiis dieser ditenin Amunmmazpudinon, vermitteln Aunonsen für 
das 1ilwatrirte Zeiltwng, serie für alle Zeitengen u. Fiechblättter des In- u Auskundes, 

Abfaamemg und Arrangement in wirksumafer Ferm, 
Auslumft über gewigmetste wand er folgmeichate Blätter, 
Kontenanschläge, sriginells Olichra, höchstimigiiche Habuttwergiinstigungen. 

Neusste grosse Kataloge gratis, Ei} 

Terct vom fi M, Dioden In Deipyig 



Erſacat segelmäßig (een Secaebech 
im Nmlany von eirsa 24 Folielnitm Ur. 2301. 50, Bd. = Leipzig uw berlin, > Biranefj, Alyareeimiopene 7 Mark, 

Gayioreie sn Name 1 Mark. b. Auguſt ISS7, 

3 Bekanntmachungen aller Art & 
finden durch die „IMußrirte Zeitu 
Infertiondgebübren für die Menpareille-paltjeile ober beren Raum 

Il. Cursus. Deutsche Hochschule für Schauspiel- und Vortragekunst 
Lehrkräfte: Oro Ball ilirien), Dr. von Hanstein, Josef Kalnz, 
Lohroulgeotei Spree und Zierlamation. Körperbewegusg und Pantomltae (Tane 

Theaters. Eramaturgise lebe Aufführungen), Urschichte der drammlechen Liierater. Lieschichte des 
Dramssurgischer U nirerieht für ie Opermänger sınlo In inaeinen Labsfichem für Wiehn: 

K. Musikschule in München. 
Beginn des Schuljahres 1687/88 am 16, September ı. Ja. —— 

am 16, wod 17. Im Secretarinto (ik. Odeon), Prüfung am 14 
20. September. Musikalische Abteilung: Solo und Cborgusang, 
Klavier, Orgel. die Orehesterinstrumente, Kaumermmsik u. Örcheater- 
spiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre, Partitarsplel 
u Direktionsibung. Dramatische Abteilung: Nouaufnabmen 
finden bener nicht statt. Das Honorar flir ein Hauptfach nelıst den 
Nebenfüchern beirägt je nach dem Hanptfacbe Sun, 240, 150 „& umd 
ist in 3 Terminen zu bezahlen. Bei der Anmeldung ist eine Gebühr von 
15 4 zu erlegen. Näheres Im Statuf, zu bezieben durch das Seoretarlar. 

München, dem 15. Juli 1597 1213 
Die Küönlgliche Dirertion. Karl Freiberr v. Perfall, 

Frendenberg ſches Conferontorium fr Hufik 
Beodhänudige Husbiibu: 

im es. u —— ae «urn 
lieber, Gontrazunft, Gampofitiom x. \rir Yelnfeäe. Fimme am I. 
1. Spell, Mes Biber burd In > Wefitoimtenbiungen echliilide Beofperte, 

Die Beaner-Akademie Worms a. Rh. 
mut Bilgeech ab Brameriktich — en den MWinterenriuß are I, Aerember. 

Gregrameme gu erhalten Bat ı2 Tr Etıntim Dr, Dehneiber. 

O. Dörr's Erziehungs- und Uorbereitings-Anfalt, | = 
Zeipzig. Jacobſtrabe 3, 

—— lter⸗ V⸗ſieulten, bie birfar höhere Stmien deſcaea iwller, bunt ac·needane 
— der we und Gorgkilikie Teatreue der Sacarcx iten ein —— Aulieigen 

fm. — Brille Beıbereinung Ihr ale @urmnallalı mb ger 
Are) —8 Den m ee — — —— — *— dark raktı 
ben, ben — ten eb Finiizen genau angepaktm vce lusutet vac 

= uf Buni nrarie und trancn, 4274 

im 7 
mis 

Unter dem nllerböchsten Schutze 

Seiner Majostät dos Königs Albert von Kuchen. 

Dresden Ausstellung 
von Aquarellen, ee age 
und Handzeichnungen im Königl, 

Polytschnikum zu Dresden, you 14. August bis 25. September 1857. 

Coſchwitz bei Dresden.: 

Hotel. Bictoria- a-Söbe. Penfion. 
Graben Weftzusan mi Biltuntager ae Bine Bettcet Mulkugkert 

—* 8 Berinkaldra Tadieer. 

Naturwarme kohlensdureresch: 
* L) ——— salinische 

u-alkalischo Säuer- 
eg 

au ne 

an- 

(Kraft- 

Suppen- 
Mehl.) 

werben, wie burdh wiche erie merkte Mitaräiee ecriuet, ort dem giaitighem Mrtotg im Yatzm 
IMischung Nu. 1 

im Berlauf fierbalter Mrarfbeliee mas 
zursttich im certaaf bed Zumimb, bei 
etuinmintem, dei der Binderpiiriin 
(Bardareapbieı, ui kimkilkkeigen Me 
laden, 

an 
Mir warsen Alerbri wer den wirken Manebmungen der Yrguminaie, moriäe bamit nur dem unferem Aabrifate emitebuten Mamen 

Buchser. HARTEN! Chemnite in 

" Me meitefte Werbreitumg und betragen bie | 
1 Marf. 

Feehnen 

Empfehlenswerthe 

Hotels. + 
Umrrbem, Getel Aratuumaints. 
Batenıaden, Bixtis Hetrl I. Mangek, 

„ Dellam Koi 1. Web. m. Gene 
„ tm Deu Beae· Ye) 
“ at —— 

dere! An @. ren, 
Blessris, part. Dareay, U, Dite, 

wii hetel bingitere, 
el Arsal, une bem Linden $. 
ei De Mufikt, am ber Edle 
or be Marh, 165 Araber, ae 

girdien. en 1. ib. Wehr. Qun 
* s⸗. 

— 
5* — Set, 2. ®. Wimmer. 
Ereöten, *— — T, Ranges. 

pr il de 3* driemeid, 
tet Ballet u. Etobt Mtre 

war ame, Del yam Darmääbeer Def. 
deien de Wehe. 
” „ Ketel Batterberg ris-A-ris Defeh, 

m Ürins ven Ticlt m. Möimeteb. 
Bent, Srarb Som Naromol m Bure.u. Zerr. 

tg, betel Bu Waıb, 
jetdriberg, Seid Darmhäbter Gut 
arlörube, Drtel Germania, I 
nu —— de Mıdlie 

Ranze. 

Dante. 
—— eiehte. — — 
A, eieltz, Weimar 

— —— 
Dan, Di. Ellingen. 

in en I Tepper —— re, 
1. Hanbeier, Oaıt Börtger, OR Nie 

Bar Zen: Grand Ontel Bkiorie * 1 
Auen! u. Eras Bis, 

Kos Bates urd Tech, 
aeturtam, a erugmant. b u. Sart. 
01271 —— ern, nal eher 
— 53 de ve Order, 
Ei; 2. Oiringr ig] Etrueryrum-goHL. 
Fl ieh Deus, |eyaniiter Epeiickial. 

jetel dab Truih —— Heonrat) 
m en, 5. hirag. Birma, Dei. u. Babıh. 

Br * —— Get var Dot N Ust 
* asien ern Ratiomel, Yılt. 5. MiMel. 

Waferheilankalt Breifda 
bei Ereöten, Eanamauım [Or Rerseitearde 
[3 — — br. Delliarnme, 

rn 

Junge Kaufleute 
erbahen derch des Seollum der 

Thum’schen kaufmännischen 
Sprachlehrbücher und 

Handelskorrespondenzen 
In franz. „engl ‚Itallen. u. np. Bjeache 
Sprochkentitniee, deren iz iınesı 
besser «dotierte stellen im 
In» oder Auslande sichert 

Prospekte verlange man mon 

G. A, Gloockner in Leipzig. 
Verlag der kasfmänsischen Miäiter 

H für S (ighorgen — 
und — J eh für 

kasfleuie um 

Kir Erpedition der Fluftrirten Zeitung in Delpyig m. Merlin, W. (@tönenger tie au) 
‚ femwie alle Unnoneenbureaus nehmen Inferate für die „Jluftrirte Zeitung‘ an, 

in — — 
Untor den Linden 12, 

F, Neumann. Arthur Plaschke, Dr, — Fon, Emanusi Reicher, Otto Winter, 
Praktisches Studium eimzeiner Boben 

bre Erklärung ron Hinckem Jeden Kienrem. — * Yrüffwaneı Amı 10 boy vi. 
Anmreideng in der Akademie, Unser den Linien 12, IE won 10-12 u. don. 1262 

Lmo-Abende) Knswimblesplei van Feeben end Flrken Öffret- 
Letirp reis Pur Cursor „Me 
IMe Premetion, 

Meyers eber 
Ihe Brtot> 
eueatad⸗ — Dematbest *8 

— 

Ostsee-Bad Warnemünde. 
Hötel und Pension IKübner. 

Prachtvollste Lage am Moser. Prospecte gratia. 

Das Sier-, Wein- und Speifehaus 
„Dur großen Vabaks- Pfeife“, 

iem, ien, Graben ‚= —— 9. 
Im Gemtrum der @ 

Arkasratior, ‚deinbenb “it mie *8 6} 
fer —— — deeo Beicki, 
Ib Im ne Wublikam 

Wien. Holel Höller. 
emaen dhnee dectura web der Mingkrabe. gerireecu vom #0 fr. Mb 6 IR. 10 fr. 

Dr. Cahmann, von Simmermanu'fche Unturheilauftalt, Kine. 
vhnfkaliich-Piätetifdie DOretlmettrode, at 

@emmer- und PDinterrunm. Proiperie bar Dit Diirmetion, 

Die verfcArledenen Wifdiungen der 

Hartenstein’schen Leguminose 
Mischung Wo, II 

bei Ammilden Mageninden CHagenirehs, 
Rogmgiäwär, Melgmg u Bierchen, 
Brehieeigang Dei Vnerleibaleimen, bei midı 

Dr rkarnen Arderater ⸗atae / acigen 
err maibntate s acce· cl alt 

Voru gro Plandioker 115 A Berlant dad Martemateim D Co NR "ein ⸗ —— terietetmeirdau 
late 

(Kraft- 
Suppen- 

Mehl.) 
der Mrenfietier und Zanenden amgnmenbet: 

Sueshung "ro, TIE Minchung Yo, IV 
un ber (Ermäbeung Eimer Bier basti | det bee verkhiebeafine Itteren Störung 
— en, feel Su grianben | der Ram. um Darmeertenung in —— 

San anbe reiben am Scatze De Kamen: | ueien, dei Meripalchensen, ti eo 
wii, als im feanicı Huhane ab Kir | amkacınm bei — ber 

t bei ber Somtmeiduarhden | Brazten, aut Etefen als mahrdalıes, Lei 
rraulläeh © — x. X. 

tilanb und Defletreich. 

Per imeaberfeit 
1 Urebburdtot Der Mımer, 

Nirserisgrt in der größeren @tädeen Des ms tab 
ein baben, 
& 00. 



Alustrirte Reitung. A 2301. 6. Auguft 1 1887. 

via Harburg— Cuxchaven 

Schnellste, billigste und bequemste Verbindung nach 

Helgoland und N — 
A um die Kehnellalge der Unterelbeischrn Kirabalın reltisist des obeganien, mt ectle bea Comfort nusgestaiseten 

Sahn-Pntdampler „Cuxhaven und des einsamen Balon-Damipöchlites „Frliose*: 
vom 20. Juni bis 

nach Helgoland "5, “immer 
fhr Wistereargse wom 1. Ostober lis 19. Juni zweimal wöchentlich; 

nach Norderney In Telgsland und Dantersags hin, Montags, 

täglich "i.her 
vor 3), Semi bis 30. September mal wichentlich (Bentiage, Dienstags — 

kin und 
zwürk 

sa 
zeit Uelermachtung 

2 mal täglich 
Mntwochs und Freitap zuriick) 

Direction der Unter-Elbe’schen Eisenbahn-Gesellschaft in Harburg. 

Det Ironie Dampskibs Selskab in — 
Begelmäßige Deupitsifiahet 

Stetfin- Bopenhagen- 
Ehrikiania 

ermlchl Did neuen peak, naßgrBaiteten, deꝛcilſegelnden u. mil eießtr, Dit erꝛieadieica 

Schrauberdampfers „M. G. Meldier 
während der Deit vom 7. Duni bie 8, September inel, 

HNehr zen Steitie Eirrätag ur⸗. 
Reperhiagen Mit Aitaytt — 

Aurntiraft in Uriiiesis Teeneraieg Bormillen. 
Blittng Ita Nie, 

a Ratım. 5 Ihr. 
Are ta 

EAdatat dou Hreite 
„ Senken 65 

Anturdt @erztag 

Imtigen 

Stettin- Kopenhagen · Gothenburg 
wötrmb ber ganıen Gallen vermittelt ber ſsae tateenden. begaem u. dig. einacicait ica 

Schraubendampfer „Dronning Loviſa“ und Aarhuus“. 
Aber: tem Buche Feueg wab Plenlug Ruam. 2 like. 

operyagrı Eomnaberd und — ‘. 
Arten da 8* Boanieg umd Ri Worger 
—* . Slartag ums Darmeritog Rıdım. 6 

speridagen Tirrätog Radız. u, — Rad stlte, 
Aniura in ee Zum ocper u, Barmer Mesız, 

Dwilden 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
vermittelt ed KO eleganten, vilt dalra camfortahhm Ralüten derſecxren, ercafahecaden 

Nabdampfers „Ehriftiania” 
vom 30, Mat bie 14, Heptember. 

uber son Fin ng mb Greitsg Burn. » Ye, 
beaburg - 2. Baden „ 

Mufunst ür — Diana Cormesend Bormitteg, 
BARRTEN - = m BWıdm 4 ülr. 

herterg —* = Geratag Morgen T „ 
Watt Ür —— ». - a, Ron, 6% Mike. 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Steitin u. Swinemünde. 

ws 

Wiesbadener Kochhrunnen 
und seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Herstellung der 
Präparate unter amt- 
licher Controls der 
Stadt Wiesbaden und 

der Curdirestion, 
— 

Die Wiesbaden, Kochbrunnen-Salz-Pastillen 
änden ihre Auwendeng bei jenen Erkrankungen, derm Hellumg 
‚durch die Wiesiadener Quellen erzielt win). Namentlich wirken 
sie gänstig tel Katarrhen der Athmungs- Organe, Indem 
«ie den Hustenreiz mindern und sen Sohleimnuswurf er- 
leichtern. Bei Inzgerem Gsteanche Inwirken sin anch ein 
vermehrte Alsoudermg des Magrmsaften um in Folge (dessen 
eine Förderung der Veed· · ax nu I 

Preis per Schachtel 1 Mk. 
Vene Wiesbadener Kochbrunnen-=eifeo per Slürk 
Pf, per Carton ron 3 Stück 2 Mk, - Wiosbmdener Koch- 
brunneom- HRohmaiz fir 23üder per Kilo 2 Mk. — Wien» 
badener Koohbrunnen-Quell-salzo per Glas 2 Mk, 
wieshndener Kochbrunnen pr Fushe w Pt 

Versand durch das 

Wiesbadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 

Niederlagen in dem Apsshrken, Dragem- und Miseralnassen 
Wandtanpen. Ire Wien! ener Kochbrunnen-Beife ist wach 
bei allen ken besseren Farfämeriewaaren-Hamdlungen zu herietwn. 

Niederländifder 
Ehinawein. m 

en — ebee a 
— Mzvetstiegkeit 3 

I nad ac Alien niffen 
—* * ans⸗ Sin wein mit Am 
Fr Eli von Arch. Araepelin 
Zr ME F nd). Banız 
u 2», In ia 
eines Booihetr sa bad. Ss Hier 

; Welyig und Berlin: Beanden- 
—— Eleetfete. 

Ch Reis ierupath. ; Pam berg : 
—* ee 

Lilionese 
weint Bumen 14 Tagen bir 
Haut vom Ceberfleten, Er 
sireigseflen, Yortenfirden, ver» 

Enpriape tb. am 
nm PH Et. lila Mech. 

Zw 10, 20, 49 w. 175 Pfg. dat 
Hellfrisch'n weinen 

Vanrtise, 
die aurrkannt rerafgplichate Soty für 
diem Körper und die Damt, jofat in 
alten Aputkeken und Intailseerhsften 
künfich, Men wei alle Nach- 
uhmmnzen entuihieiee zur wi 
wehte bei Jeder Dimitri auf 

were weile Firmen. 

Kalbır & Ea, serlin, Sifenbekeftrafe ia 

500 Mark in Gold, 
teren tecia ⸗ Arkis- Salbe (Üstne) maa 
—— ẽan mretegſca. eder · 

Eenrentraud x delert und den Teimt 

——— — 
I Berlin: 6. 
Dapınd, Noanmanbentenftrafe 4. Bajed: Al 
ih. Hader. Bien: Mpaih, Hauknte,arHsl, ss 

9 UDOLSBAD | 
Station Rudeo — 
F —— rellch 

— a = 5 
4 

üresser 
tig. Bäder E 

nadelhäder, 

R —— 

ua — 
kei Münden, “ı 

1. Kerwen«, Girsulatiomks u, PDrrtesnugbs 
Aranfbeiten, ihr u. ferurlle Kridem 
Rn. — Merpbiumratnd 6. urn. 

Auttätniiche Exelperte Über Bchantiemghe 
tetje, Dreile. Erlalge x. wertenber gran. u. trcm. 

r. 9. Statzietler, Aen u. Befiper, 

heilt schnell und sicher dleAnstaltvom 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 

Prospekt gratis u. frankao. 
Honorar nnch Heilung. 

— 

Fabrik heisimrer 
L. Weyl, Dadomtühle, 
Ohne Mühe oin warmes Dad. 
Ausfübriite (Mefrirte —— — gratiß, 
Ierlin W., @irade Al, 

wien, Me h fe 2106 

€, Magnel, 

—F — — 
usb Berlin SM 
Tiriräriäite. 2m. sd, 
Lieferant =. wit 10 
eeltesen Pebailen 
pair, empiehlen 

Badeapparate 
ardirgen mb en. un 

Sichere Hilfe bei Ihenmeatiemun, 
a de Esatiel-ietuniisen 

" 
Katalog a. — gratis u. Irancn, 

Mana Krb WIG BOSSE, 
Berlin 8.0, 

Strasmbergerstr. Da, 7. 

“a 

Ber Lich eines 
Polograptiiden 

Dilettanten- 
Apparates, 
sine ber meuien 

 Huftrirten Berite 
N reuramt mieimeh ber 

wäjee  Tebella» 
Sieb, gear 20 Mi, 

Ortilär aabau von A. Mär in bärkem 
Deen emichit 1249 

Shenter- u. Reifeperlpective 
für beide Kuren, mit — —* 

— Ayparae 
Ed. Liefegang, Düffelborf, 

Greiner great Muleltung 1 DIE. 

Neu! Neu! 

Fhotographifdie 

Moment- 
Apparate 

Preisfite BE, 
Beıfäkee: 

EU} 

— von Breitkopf & Tiüctel in Teipyig, 
Tiederbud) des deutſchen Volkes. Beta den 

dig Tan an. Garl Meinede, ie Auflage. 1000 Duter. MB.—, Elig. ad, A4.—, 

Neidiscommersbud ‚ Allgem. für — * € 
u eriuägeg. dp, Müller, db, Bdctra, lürser Diremerlung », 

ea Beuıb, D, Heliz Dobr m. Karl Reinede 7, Auf, 710 Liner. 63.—. Ein.ad. Au. " 

150 Studentenlieder mit leidyter Alavier- 
— tuna. Ein Sıpplemet zum Allgeneizen \owie zu 

oben Düren Gnmsnzabiihers, beratiägrgeben bar Tb. banpezer, Aa — Beh, Ad. 

Deutſche Soldaten- und Liriegslieder aus 
fünf Dahthunberter. Sersuibgrgeben zub pelemenlt von Dans Itegler, 
In Ten Am Ho: Mb. A d.—. 126% 

Sosben ererliien Imre In 2. Auflage das 11. Quartal dies 

Alufteirtes familienblatt, Auflage 40,000, 
Der elezanı lewchirie Band ewihält 

0 Portralts und Niogrughien von: fr, Bücher, L Uhland, Sisph. Heiler, Lamoaress, Jun. 
£4. Hamlich. 

1 ale. vom: E Pass, P. von Behönthan, I. Süieler, B. Latwig, 
Kahet, L. Erbach, E. W, Varane eis, Ihumtrirt vum Kauitach, Lowis, Fliszer ete, 

ä Humormärm, — 2 beichrende um unterhalsende Ariikel. 
Preisrätnel, Anenioten, meserie Kunntsschrichten ebs. 
5 Klavierstlicke von: Gteph. Mailer, 5 Niemanı, W, A, Mosart, #. Baser und A. Gliker. 
3 Lieder für 1 Stngeikmme u, Klarier von! W. Heiser, F, Bahr mi J, I. L, Orisam, 
I Det Tür 2 Sümgstimmen u. Klavier vom fr. Aüt 

Alles zusammen in 1 Bande elegant broschirt 0 PL. 
Bestellungen zu #0 Pf. nehmen jederseit die nächste Buch- und 

Musikalienhandlung sowie die nAchate Postanstalt “ugtgeR. 
Zusendung von Köln kostet mit Porto Mk. 1.50, 

Verlag von P, F. Tonger in Köln. 

\ Amthor's Reisebächer. 
Tirol. 1%, 
Kärnten. 1,..%: | Preis M 

Bayr. Hochland. Su,“ 
detzthaler Upen. 

—8eæB ug Preis M. B,— 

Bayr. Königsschlüss. E13: 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

[2177 

Verlag non €. Rcacndatdt in Erle 5 

Bartrefllineh Vert zum Geibltumserrihe: 

Dr. £oewes 

Hk —*⁊ reife, 

+ karden u. leiten Oxlerzung d, ragitiben 

Erradu sah neuer, natüıfager Hehe“ = 

seläpenen ir 5. Wufl, I 10 Die. x vo pl, 
ist 

na 

/mmer-Planinos m 

Menigheil von Mar Morban. 
Garten erihim 120 

Burgrmwätlir 

Pariser Briefe 
Eulturbilder von 

Max Nordau. 
Diselte, verihänbig urmgescheisete ums 

vita vermebete Auflage. 
su. #. An, Üleg, gebt. „a a,B0. 
Leigeig, Ed, Wartig's Verlag (rest Boppei 

Ziupferftice, 
Aeiteloq Rr. 1 lier 1866 Geatedid. 

. 2m Eiidimsfidier. 

. 8 Berieitie, Mabirımper, 
Dicer, Acuaceue 2. Deal 
gidnanges. 

. . 4 00.098 Varträtt a Beldiläte 
bei Theaters m. Der Mafit, 

Du Iejichen feanın und gratis van 

Sugo Selbing, 
Ranfantismardat, [E03 

Münden, Refibenzkrafe 12/1, 

ale 
Bigoiphenss, 

te,Laftbailons ‚Turnapparate 
mi Caraesal- Artikel, 
nahen, Attrapen 

empfiurit die Fabrik von 

Gelbke& Benedictus, Dresden 

Praktisch, bällig md x 

Wer seine Stellung ver- 

—— 

Briefordner 
worin Briefe, Rechnungen, Geltiungen 
sortire in alphabetischer Ordaung mufbe- 
wahrt und wechinmsen werden köunen. 
©. A. Haab, Ebnat, Schweiz. 

Jede Dame ist 
Krpenzie 

seugkästen zılt Anleitung und Varkagen 
3 Acdelsilder · | hören, Preis At. 10 ©. 15, versendet 

rate fr Pr; Gustav gen Kgl. Hoief, Leipzig. Zauber: 
Brei, gr. Vcch. Weiden, Keane 2108 

Werner’s Ehromophotographie. 

ver Pilet- 
Rinder. 

—— und Ater gerdae Atumg fir Sum mıb Bill, Berfoßten, um 
nealffe In Malen und Heinen Re * 20 Ebotsgrapkie, Gerträt, Werte uöer 

Pre 6 ein teactſeara Eeisiit emumanseln, 
——— a a a Du. vr a 

Fran J 
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"Die Chooolade Suchard’ zeichnet sich durch vorzüigliehe Qualität bei mnlimigem Preise aus, 
und ist überall zu haben, 

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Amıma und unrerzleichlich uchizen Geschmack 
aus. Proben verundet 7. W, Gawmtkeo, Hamburg. [IE 

Mondamin Genus- und Genuss- und 

Eingesragene Beivstamarke. Vabır, Iron & kein, K.ezgi. Io, 

Nahrungsmittel. 
. Berlin ©, Im Droguen-Kanddungen In %ı u, Wa engl, TE 

Rheinwein. 
Burgen rrerdara von 30 9. FXcate zuit 

Bub a) Hier 20 Diner telbebgefeltertem guten 
un abgrlagerten einmein, Mr Befien 
ateit Muserreinheit id gerantire. as 

Friedrich Lederhas, Ober-Ingeibeim a, Mibein, 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Genrral-Ihepst 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Origiaal-Prabskörde vom 

12 Fiaschm. 7 
erkonntlich. 

Bpeolalliät: Import. 

Havana-Cigarren. 
Proben 

von 10 Stuck an. 

DOORNKAAT. 
Echter Korn-Genever 

aus der 

Generer- und Presshefen-Fabrik 
von 

\ Jten Doornkaat Koolman Söhne, 
—* Norden in Ostfriesland, +- * 

Erriohtet: 1809. 

licher Korn-Genever. — Probe- 
malflaschen & *« Liter) Mk. 3,50 franco ganz 

terreich-Ungarn, — Jahresproduotiom etwa 
Betreidevarora hoirca 6 Millionen Pfund. 
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kistehen (2 Orig 
| Deutschland u. 
2 Milliomen Liter. — 

A ie Ha a nr at ar zer 

| 

cher Korn Genever | 
[Feinster Wachholderbrannt wein] 

ans der Geneverhrennerei von 

Joh. Koch 
zu WESTERSTEDE (Herzogthum Oldenbn re), 

Errichtet 1500, 

Probekistchen von 2 Bordssuxflasıhen Mk. 2.50 franco. 

ANNTWEIN gen52%! 
von milden höchst — 

Sg chen 

Serien 
okan Zuckerzumtz = 

nd zus ei verdsrbenem 
— Auslands mit 

Fee En — Bei Bex 
— 

MEYER. 
> TILLATEUR., 

Grösstes und Aeltestes 

Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendarf, 
x Leipzig, 

versendet 

nur an Private 
sarh allen Gegemden: 

In-u.ausländ. GOnserwen 
sowie vielo Specialltäten ir Tafel und ferien 
Köche In den bekannten zur bauten (us- 
Ihiten zu u — und wur 

Frühstücks- und Mittagstisch! 
Beamaschw, u, franads, Gemilse, reis. u. 
atzerik, Comptlibchre u Gechten, armerik., 
deutsche, engl., franate. u. schrmed, Flach. 

dellestessen, emzi. Fracht» u. Fleischimer- 
melsden, amerik, Ochsensiihgen, 
Iieaf u, ferikge Braten al. Art, engl. Plım- 
— Meck-Purtl 

artio-Noup, deutsch, ©. franz. Beppeimis- 
lagen, Mindamdin, Maisete, Utnselilerter, 

mg. un. frame Seuie, Cupern, Olliten, 
Halmenkämme, Cielariem, engl, frame. u 
elein. Emdge, Mizum- Tafel, Fieisch- 
ezirarte, emgl, u. franz. Picklen, Fielsch- 
Fisch u. Bulas-Aaucen, Straastsirg, Pame 

r rächin, Sifrichte, Fruchs- 
af, Üboraladen u, Carson, Beitaser Cham- 
pagzerhlwulis, Carlshader Oblaten, franz 
» bolländ. Liueu, Bzın, Ara 1, · 
mrale Kagsutschalen (1, Arssendiecuruäkrten. 

= Fir den Theetisch! = 
Felost. chines. Thass, eng). Hisculis, Wieter 
Waffeln, engl, Fieisch- =. Fruckimarmne- 
laden =. Jelles, Vanille, comd, Milch, 
Kebwehser Haig und iminnte Ligeware. 

= Fir Bowlen! = 
Martinbjus-Anaras (gumzs Vrecht\, Balıi- 
tsare-Armmms in Kehellen,, Pfrsiche u. 
Erdbeeren in Dosen, Düsseldorf, Iuna- 
Essensen u. Behwed. Pmach, Ir, Nas- 
Unkn'sche Eiutructe, Jam use u. 

war in dem besten Macken 

= Fir Jagd u. Manöver! 
Fertige lüraten u, Suppen al. Art, pikanto 
«gl. Flelsch= u, Flochmeurmeladen , eumi 
Suppeutadels, Berliner Krtweure, Fleisch- 
extracte w. Hesliiana Im Fester 1. Aumdger 
For, comd, Milch, Fischäelirutannen wer 
Art, Caffee-Estract u. — 
tafels, franz. u. beiländ, Aluenze, Meizust 

Coguse, Arse ı. Bum. 

Für Reise- u. Landaufentkalt! 
Engl Yieisehh- Wisch= u. Fruchtinarmeladen, 
Vruchtigeiien, fert, Besten u. Hupgen aller 
Ar, anierik, Ochsenzungen, Cscunl«Beocf, 
diäßet. Suppenpräparası u. Suppeneiziager 
Fleischextrarie, Fleischreptune «. P’epitan- 
pestillen, Onffee-Estrari u. zugrennte Caffoe 
Safeln, sata Milch, Yruchiaäfte, engl, Bis- 
eulta, Chocoladen, —— 
Hımı, Cogsao m. Are, engl. Pieffermlnr 
partillen, Brauselimunsdenbentwns etc, etc 

= In Festgeschenken! = 
empfehle die so sehr bellntrten, Yiwlıst eleg 
Uumgestallıien: „Vrüntiskskärbchen® rau 

6-10. mit Inhalı much Wunsch 

Preiscourant gratis und franoo, 
Bendungen von M A ab Innerhalb 

Deutschlands Emballage- und Porto-frri! 

Geschäfspriscig der Firma Uastay Markondurf: 
„Streng remitrte Dedienaung d. vaben Preinent. 

sn 

EICSATZ für den beissen UA 

Schloss 

Alleinige Eigenthümer 
der genetalich geschüisien Markı 

Wider 
angenehmer 
Geschmack 

[ Absolute Reinheit, 

N Zuträglichkeil. 
U Y 2 

x Bather em ne: 

E J.Fromm,‚frankfurt”m 

erümeren Aufträgen enisprerbeuder Babe, Lisor I. Nam oder per Vianche 1 6, 25 PL, 

Wichtig Mir Hinunsfirauuen! 

Heusis Brat- und Back-Apparat. 
Einzigwnie Methode, jolen Iirzten schim hama =. nafläg, 
jeden | Gebäck lörker u. schmackhaft zater Ilmeltlgung 
jeder persöulichen Thällgkelt m bereiten vanı be 
sander« werden die ammgracichusten Sana berver- 
erbiben, 

Garantia 
DBratpfanne u. Biechluuckfurm M. 12.10, 
M. 15. 
barkferm M, 15, 
(Hehröcken) M. & 

—— Fa 
Kine ı 

Ziramersirumn #1, 
empöelen wehbwrthante 

Rudge, Quadrant 
und New Rapid? |, 

© kontentnet 

Lite teerfihuen lem 

HleinrichjKiorer, Imaitert 
“s 

A, 

Urloripede 

Leder 1800 Bis m. Trimdes venEnig. 
Mubeirte/Proip. gegen 10 4 Macte ftanın 

4 2 

Carl Rissmann, Hannover 
Panemt-Inhaber d. berübtaten 

Batobiem u. Darabia, General» 
Vertreter d. Banaparell, Regent 
u. face Uheyaloa u. ⸗ 
Kraben- Veburipeda Inatrtneie 
u, Rebiiele, Crönmes Lager, 
lilligste Preise. Preial, grat. 

2 

Jagdgwwehren, 
Teschins, 
Krvolsern, 
Schrihenhächıen, 
Jurtatenalilen "tr. 

versende ich an Jedermann frei 
im Alam, 
prün uni pekeis eingmchumen. 

weirbe der Apparat liefert. 
sellmt wird nicht geheirl 

Trein : üirdene für Gans DL. 10, 
wi emadllirt. Penn =. emadll, Harkferm 

Eiwas grömner (ffir Hasen eis.) Di. 12 h 
=. email, Backform M. 17,140. 

1,20, Gegen Rachn. od. voerkerign Einsendg 
melar, Wintergurtenstrume 4. 

Der Apparnıı 
Tumsenis Im Gebeanth 

mit emmillirt. 

‚50 un email, Eiruipfuume u. bee» 
Urbmte Sorte 

2288 

Vatent-Kollfhugwände, 
BER prattti für Atmen, Palrmet, Beran- 
Sm, Zerrofßen x.; si dent tr 
Urmatıkme usb Miner; Melde Bug« 

uflen, Molläten mil Dreh, Btall- und 
ertlberbinbsingen, meit und ode Diketpalten:; 

@östtendeden jr Draugerun x, Were 
Iten grezia, uei 

Gosipleih Onper: Berlin 1. Ehe, 4 

Davids & Co. 
Tadrit: Oannewer, Mechieiderueibe ©, 

Villeroy & Boch 
Terracottafabrik, Merzig a. d. Saar. 

— 
6rab- & Gartenfiguren, Vasen 
in weisser, marmerähnlicher Masse oder 
peter Ateintarte won 20 Mark, 
Vasen von 7 Mark ab. Abbikkungen iranen 

gegm francn zur Ansicht uwL 

Fabriklager: Ehrenfeld-Cöln, 
Borlin C.4 Kurse. dpa und 

Obertürkheim b, Stuttgart, 

Mineralmaffer- 
Apparate 

a zilt Bermeribang Billiger 
Kahlenikiee 4, Wreile ». 
a0— 20 A enpichim 

— Alle meins, Weiten siad BE @n)- 

übernehme ich jede gewrismchis Üaratim. 
kasn 4 Wücken Probe schinmen und das — 
ich soch gratin um. Varöisiorgesahr werden 2 

Hinseriadern bWlipet umgenbeitet. Bepassıiuren werden uber 
rar 

—— — — —— N — 
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Ve streng seele Dellsmang Mag m man Weltzeeceume. 
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Mechanische Werkstätten von Louis Heinrici i in Zwickau. 

leum, Raul etc, 

Specialität: Fontainen bewährter Systeme. 

Zwickmu (Sachsen), 1, August 1867, 

RB 

Mir Gegenwirtigem habe ich das Vergnügen, Ihnen 

nebenstehend meinen neuesten Fontainenmotor vorzuflibren, 

das beste Triebwerk, welches zu oonstruiren ist, einfach, 
solid, elegant, unverwüstlich und in der Wirkung unerreicht. 

Wünschen Sie sich von diesen Behauptungen zu 
überzeugen, so steht ein. Prmbeexemplar gerne zur Ver- 

fligung und andere Kosten als die Portosperen erwachsen 
Imen nieht. Den Detailpreis babe ich auf 30 Mark fest- 
gesetzt, Wiederverkäufer erbulten Ralatt und Exporteure 
Preise nach Vebereinkommen. Diesen sehr billigen Preis 

kann ich notiren, weil die Herstellung «dieser Fontainen- 
motoren mein Specialfach ist. Ich fertige in meiner 

Fabrik keine anderen Artikel als nur Fontainentricb- 
werke und dazu gehörige Tische und Aquarien, habe 

getibtestes Personal und zweckmässige Einrichtungen an 

etlichen zwanzig Arbeitsmaschinen und bin demnach 
leistungsfähig, #0 weit nur denkbar. 

— Meine Motoren sind heizbar durch Spiritus, Petro- 

— ich bitte eventuell anzugeben, für welches Heizmaterinl der Motor eingerichtet sein soll. — Die Verbrennung geschicht rauchfrei 
und geruchlos. — Katalog meiner welbstehätigen Fontainen, schüne gediegene Muster, sende gern zur Ansicht. 1a 

Es soll mich freuen, Ihren Probeauftrag zu erhalten und zeichne in dieser Erwartung 

Seidene Hemden —— am * An par * a 

sämmtlicher echter 

Normal artikel 
von Prof Dr. G. Jäger. 

S.A.Steinau&Co, 
Braunschweig. 

BE Catalog, Proben. — 2 F 
franco zu * 

wigtig 
Bummi. Regen: 
midntel in weurken 
©. 

für Iedermann. 
—— 

A 10, 
10, 26.28, 20—4h- Perteme 

Yalctetb A 10, 19, 26, 2, 

Vorwerk's Patent 
Rock- u.Kleider-Gurt 
erleichtert ungerels d. Ab- 
fersigen, Verdudern u. Ver- 
lagern einen Klelden nd, Laim: 
rohe, Eier Artikel ie inallen 

7) amsern Tarihasdiungen 

Preis vo rt, 

Iweterwelse u. much im Burtig 
verten mi. mean 

f. =. Tallierweisen versseih, 

Gert trägt — 
„Vorwerk Pntene, 

hochachtungsvollst 

Louis Heinrici. 

‚ 0TTOH HERZeC: &[os 
PRAG (Sahmen), Zelinärgasıe Nr. 15 

Echter bihmischer 

„Sranaten- Schmuck. 
mut ABO EUMIANSEn ie 

zasırlic her üräms gratis uni franta 
—* 

W, Möller we — 

won. leeeeat. 
G@ttlugem. 

— aus Gold auf Silber doublirt mit imit. Steinen. 
Onyx oder Jaspis Giranat Rubin Simili 

> 
\r.68 Mu 

SU Pf. In Briemmar 
aller Hiımehs 

Nr. 61 M.D—. 

Berg-Urystall = Compass 
Nr.610 M, en N DN.S—. Nr.620 MM, 4,50, A 

Carl Holl in Stuttgart, 
Gold- und Silberwaaren-Fabrik. 

Versand gegen Nachtahmıe wier vorkeriger Hasrserlung. Hrief- mul ca 
Eseinpeltnarken werden angeacmmen. Nichtpefsllenden wird um- 

ugrsanscht odber der Ierırag wirbcklenuhl, 
—— —— — und franco. 

——— 
aus garanlirt Kliber, 0 fein 

RB \r,642 14 kur. Gold, 
Unterlage Silber M, in 

Manschett - Knöpfe 
mit Feder-Mechanik 

Chätelaine 
aus 

14 kar. Gold 
innen mit Me- 
tull gefillt 
M, 12,00, 

tonssiv Silber Nr. Si 14 kar Glan * — 
M. 8,0, mit Süüber verstärkt 

Sr, 61 tikar. Gold, 
Unterlage Silber WM, h—. 

Nanschett-knöpfe 
wit Feder-Mechanik 

Nr 510 

Uhrkette 

14 kar. Gold 

Nr. 548 14kar. Gl at u 
mit Silber versthrkt M. 
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Zur I50jährigen Geburlsfeier der Georgia- 
Angufla in Söllingen. 

Dar Geföitdite der Univerhtät. 

In ber zweiten Woche des Monats Anguft feiert Die 
Univerität Georgia Auguſta ihren 110, Geburtetag 
Am Sabre 1737 trat bie vielnerheihende ine Leben. 
Sie follte nach ihres Schöpiers Wunſch Licht werbrei: 
ten über die engen Kreise hinaus bie im bie weite 
Met. Dieie Mifion bat fie bitber erfüllt, und fie 

dteße umter fo gutem Zeichen, da& die Hofinung begründet iſt. 
fie werbe jort und fort ihr lichtſtrahlendes Antlih der belt zu⸗ 
lehren. 

Die Statte. wo die königliche Todter Georg'e IL. von Ena 
land und Hannover ihren Thron anfgeiblagen, batte einmal 
im Pittelalter unter den Städten bervorgeleudter, fie war 
Mitglied des Hanſabundes, ühre Tucht, Sammt: und Seiden- 
sabritate gingen bit im ferme Lander. Huf den Meien von 
Kormgored bielt man göttinger Tuche jeil, und alt Weintaprl- 
plar zählte der Ort a den beachtensmertben. Ztreitbar vor 
vielen — ein altes Sprichwort ſagt: die Wöttinger baben ben 
Mut — befand ſich das Gemeinwehen in beiländänen Febden, 
ja im offenen Mriege mit dem eigenen Landesſüriten, melde 
von $eiten der Stat wicht recht anerlannt wurden, und mit 
den benadibarten, auch nicht beionders ſriedlichen Edelleuten. 
An das blühende Glemeinweien warj zu Aujang des 16. Jaht 
humdertd der Wirgengel Pet, bamals der caugliſche Schmweih 
genanitt, feine verheerende Jadel. Tie Venöllerung Itarb zur 
Hälfte au&; man vermochte die Leichen wicht zu begraben. Ta 
erblühte aus dieier Schmergend: und Todesjant plöhlid bie 
aröfte Umwalzung auf religioiem Debiet,. 

Aur Abwehr der Belt warb von der Geiitlichleit umd dem 
Stadtrathe eine allgemeine Procehion veranitaltet. Als die 
selbe fich, die lateinifche Yitnraie fingend, Aber bie Groner 
straße bewegte, brachen auf einmal ans ben Hauſern und aus 
den Rebenftrahen viele Hunderte non Tuchmachern, Meiſtern, 
Geſellen unb Vehrlingen, bervor und ftimmten, fi ber Pro: 
ceffion anshliekend, das Iutheriihe Lied: „Ans tiefer Noth 
schreit‘ ih zu Dir” an. Cs waren datunter viele, welche, zu⸗ 
gervandert, die neue Lehte in die Stadt gebracht batten. Tie 
Weijtlichen und Ronche verjuchten die Yutberrichen zu über 
ichreien; der Magiitrat broßte. Es half nichts; der Strom des 
berzerareifenden Yiebet warb lauter und lauter und inbrünki- 
ger. Die neue Lehre Hente vollftändig, und bemmmädit jonem 
vie Ichten Mönce ab. — Radıdem die Peſt madıgelaflen, ver: 
wandelte ficb der Nummer bald in die ausgelafienite Unbandia 
teit, Göwurbeentieklic verihwendet und vergeudet. Dann dam 
der Dreifaglahrige Arien, oater der Sichenjadrige und mit 
Dielen ein umpehewres Elend. 

Georg I. von England, der einmal in die armieligen Han: 
fen von Ruinen kam, ammerte der Juftand, und er machte den 
Berfuc, ihm etwas zu behern, Steuerfreiheit, freier Baugrund, 

Stabt aufbellen. Ter hochherzige Cinneiff lich ohne die ae: 

hofften Wirkungen, Ta erneute jein Nachfelger Georg I. den 
Verſuch, indem er ber Wiſſenſchaft und einem ganzen Hofftant 
derfelben, beſtehend aus den Briten erreichbaren arlebrteiten 
Männern der Zeit, eine Hochburg errichtete, 

63 war ein gewagter Aug. Schmwierigleiten auf Schwierig: 
Teiten ermucien. 

Ein Blak, der nicht einmal erträglih anktändige Wohnu: 
gen für die Srofefioren bot, der ſeine 400 eriten, meift reichen 
ud vorwehmen Studenten nur in Spelunlen einzuguartieren 
im Stande tar, wie ſchwer mußten demjelben Unterünfte für 
atademiiche Anititwte abgerungen werden. Die Roth führte zu 

} 

‘ 

vielen Witgriffen. Ging Stermmarte murbe, nachdem die erite | 
Anlage kein freies Ansfichtsfeld erneben und die zwette, auf dem | 
Albenitiedrhurm, dutch das erihütternde Gledengelaute ſich 
als unbrandbar erwieſen hatte, af einem alten Feſtungethurm 
eingerichtet, welcher dann im Schiefer Richtung ber Erbe zufant, 
Die Anatomie brachte man im Keller eines jolden Ihurmes 
unter u, |. m. 

Radı und nach aber „Iproh nenes Leden aus den Muinen“, 
Bon Nahe zu Jahr befierten ſich die Zuftände, und ſchon ein 
Jalt jehnt nach der Ginrichtung mar Göttingen ein bensrzugter 
Ein der Wiſſenſchaft, melder den Reid und bie Beioranik 
anderer Regierungen fo jehr errente, daß ke Verbote an ihte 
Brosefioren erliehen, Berufungen nad Göttingen annehmen. 
In den mwechfelgendem zwer Abichnitten mollen mir einiger 
lcuchtenden Namen aus dem Areile dieſet Männer nebenten. 

(Fertiegeng anf ©, 196) 

— 
Die Derpaftung der Mitglieder bes jocialdemor 

Eratifchen Gentralsomitts in Berlin, melde in ber 
Rat vum 16. Jalt erfolgte, bat Anlaß genrben, das, was im 
Yaufe der Jeit über bie geheime Organisatieu ber berlimer Social: 
brmafraten befannt gemotbes if, der Crfentlichkein au überlieiern, 
9 ergibt fi rarant, va biefe_ Drgansfation fon Tarıe Brit 
Sech tea Orlah des Sorialvüengeieher mem 21. Ociober 1878 ber 
Hand. Die Urganifatiem beitordfte zuesit mir Die Mnteritäbung der 
Antgerisienes und ihrer Aamilien, bald aber nahe fie Pie Beitung 
ber Parteianpelegeaberten im Die d, Ölegeutwärtig bilden meur 
Verfonen Dar Bomite, und damit dutch Berbaltungen oter As 
wrikengen feine Stedung in ter Warteileitung eiatseit, And neben 
den Mitalierern bes Womites zugleich Urfagmänner getrihlt mars 
ren, Ahnen ten Dir Brledianng aller Angelegenheiten übertragen, 
teren möglich umanfiällige Verleihung wünschenewerik erlheint. 
Aubrrdrea gibt #9 Wertrauens pre wateftimmter Jabl und 
Hanptmanniaften, In diefen wirft ter Wertrausmaun, 

Baugelder und Grmmbung einiger Cewerfbhuier follten der | rier in Gina her, bi rerich 

vornimmt die Mafdıren der Patteiormefien und übermittelt Die Br: 
lüfe bes Wentralcomited un ber Wertraneneuniuner-Verkummn: 

ungen. Mus den tmansicaften Anden Die Beldhläfle ihren 
Weg iu ber großem Menge ber Partesgenofien. Der berliner ehrim: 
polizei ift bieie Orgamjarion längit befammt, #9 war aber ihre Huf 
oabe, Marerial ja beidaflen, damit bie Mitslider der (ener 
comiths riner geiehtmiheigen Tbitngleit überfährt werben fonnten. 
Op bie Bemeije bafür eidtacht werden Änt, mug der berorſtedeude 
Breceh Ichten. 

Ju Iibl, we fib gegenwärtig Raiier Aranı Doiepb 
befindet, wären am 33 Suli Oiraf Taafle, Graf Ralneln und 
tor cisleithantichen Miniiter Marauıs u. Bacquehen, v. Dunajewett, 
Graf Raltenbarn us m Maurfdh verlammelt, messe arldılefen 
re 1 —* Beſchlüffe in_ter austmärtigen und immer 
Belt AU⸗aatne berorlichen, Der Berlude, bie buls 
ariſche Arage zu löfrn, wird daher als bie Arawrtfache bririchnet. 

Die bulgariiche Ätage bat tem Vernehmen mad baburd 
eier newer Wenbeng erhalten, task in Rußland bie Ginfepung eines 
— — in Sofa betrieden wisd, um dataich bie 
Ebraubelleigung rined mewrn Alten vorbereiten. Mo Gantetat 
für Tiefen Voften wird Aürt Imeritinsh genannt umb gleihzritia 
angrteuset, bak tarſet unter Hanbhnten ven Rußland ale Frans 
canmırat aufgriiellt teerden Fonnte. Um Nuslant zurorislommen, 
bietet bie bulgarzidıe Negemtichait alle ihre Kraft auf und hat sm 
dere Aube den Mintlier Der Anstmärtigen Rarfchersrich madı (den, 
thal gelamdt, um ben en Aertinamt zu veramlaflen, nad Fit: 
nerea zu fommen mp Dart De Gid zu leiten, Tayı 
Fell ihm Dir Crmenmung term Ölrneralgewterneur vom ben 
base. Die türfiiche Menierung weigert ãch jebed, irmentetne 
Gntiberung 18 Eießen, bevor nicht Oetelährit baraber beiteht, Da 
bie abıtgen Vertragemächte hazı ihre Austimmmung erikerlen. 

Dır Boulanger-Angelrarsbeit fann in Araslrrid 
nit gar Mabe fommen. Ohrgenwärtig find rs imwei Durlie, 
melde bir offenslide Meimerkiamkeir in Aranfreich beichiftizen, 
das eine hell geilen den Abarordneten Graner aus Baflaanar 
und Yaut, das antere zmaicen Bonlanger frei um® er aus: 
ariodıten werden, Bir Veranlaflung iu eriten, med» im ber 
Sant·de befimtlichen Duell bat eim Artilel im der „Arance” ae: 
beten, als defien Verfaßer ber Abgeortnere Yaur fi fribfl zu er« 
kennen geneden bat, Danach babe ch im Aräblahe, bald mac 

Trrbafteng Sihnätele's, 94 Ölenerale dem Rriegemimiller You: 
langer zur Peritiaung geheülr, (as der Krieg auebrachen sollte. 
„Befehlen Zur und tie Framjofische Memer mirn tbre Pflicht Ihm,” 
hätten bie 94 Generale Boulanger gegenüber erflärt. Bat daranf 

be Die Mechze Fine Aberdnung an Voulamger aeiante, welche 
ide darauf awimerfiam gemadır habr, dak fid niemand ım einer 
günftigeren Fuge Befinte als er, ba fich N14 Generale für ibm er 
ldet bitten mb had Kamp hinter ibm Siehe, Mops Felle er alle 

eine Megierung ter Aukunft fordern. Die Kammer verialle mehr 
war mehr dem Maricaliomens, mau braudıe ja micrs gegen bie 
Rrpeblif. aber man solle um fe mehr genrm bir Remablilener Iban 
Darauf babe Beulanger geauttnertet: „rnn ich jemals an sinrım 
Zrautaireide rheilmebene, (9 mir? er argen Darjennigen gerichtet fein, 
welde tie Merublit ſtärzen wollen.” Dir „Aranse” esbei En, 
werbipenfalle dae ter ale zu nennen. Wafaanar nahm 
Hd der bloßgeftellten Remalıllen und Amperialiften am ums be 
weichnete, nadıdem er daie vom dem Übgeorkueten der Medien Bell: 
madıt erbalten hatte, Die Arhauptung der „Aramm” über bie Mb+ 
orbsung Der Meihten an Bewlanger ale eine Yüor_ Laut forderte 
Gaflaguac infolgeteifen, biefer lehnte #4 aber ab, fid im ſchlagen. 
es Sei Dem, nah Yanr vorber Die Wann ber 04 Menerale genannt 
bätte. Baur bat alstamn Delafehe ale einem ter Abgeortneten 
ber Rechten bejeichiet, welche Boulasget zu eia· Erautöltreid ve er 
reanterm fmrhten. Debafehle Helkı entfetiehen im Abiede, an BSoulauget 
einen derartigen Antrag gerigiet au taben, gidt aber die Heugerung 
ve: Boulangeris Pepularırät je wech ım Steigen, mas Bell fen 
ber varlamentarfcen Regierung müde, um? ern Bonlanger nd 
verhände, fe fonne er eo moch meit bringen, 

Die anzere Duellaugelegenheit leiter ideen Urierung aus riner 
) her, I er Gore eine Were Folgenden In⸗ 

bales hielt: Die Shüpemtereine ftellten die praftice, arbeitiame 
und Narr Varerlanbsliebe har, weldew abmeidhe yon ter Kärmen: 
ten, unfructbaren Aorm diefer Yırde, wie man He in armıfen 
Kreiien ale Mufter hinkelle, Aa der Armee überarhenp, faate er 
altdarın wort: „las in ber Hemer erhalten bleiben mu, if 
wer militärifche echt, welcher fi (mtematiich men ber Botisik dern 
Balt Ginige ſchlechie Merisiele amspenemmen, bat Diele Armee 
den Gan dernabıt, mt Deshalb konnte bir Schmmierige Aufgabe vers 
wirflidt werden. tem Bante ehne Meiahr für die Arribeit Fine 
ebenio Matte Mrsiee 10 geben, wie Mr Monardien befühen. 
wirkliche Baterlamssliebe hat Diehes Wunder vellbract, wicht bie 
falidhe der Zchweier, teren Fiel bie Verhepung der Würser il, um> 
die ſich das Meuepol der Warerlanteliebe anmakı, Wir werden 
mie ver; , baf bie Soldaten (barette'a unter Mambrita perient 
haben, Drute mieft erne neue Mattung son Vaterlantöfrumten 
alle zu dem Äremen, welder nicht dem Trimmiehmanen eumes Eımgel- 
tangel-Zaint Armaud folgen, wnp Tear fehen unter Dielen A ern 
tie Dripenller eier Groche, in ber man eiten_ Meneral erihog. 
Dir Uhrteraufrichtung der _Mation vollzieht fc wicht bei dem 
Pärse ber Zrurmglode bes Nürgerkrirgen Um bereit au Tel, ar: 
nüges nicht Erltatem ann Hansen, ver allen mu die msralifise 
Grkebung vorbanten fein welde alle heraudiehzt Die Republet 
tar! für niemanp werjchtefien bleiben, fir anf für alle Beute mit 
gutem Wille aröfer! fen“ . 

Der Auedruck Eingeltanprl- Saint-Amaub wurde von wirlen 
prmäsigten eraublitnidien Blanern gesadelt and pelast, bat 
tarh em felches grlüneited Ulort bie Astung der Armee vor 
ihren Aührern mntergraben tmärde. Krıegeminiiter erthrilte 
Beulanger tr Öenehmisung, Aeren au forte, und Aranfreidı 
ſieht jet biefem Durll mit Spannung entgeoen. 

Der italienifbe Miniferpräfibent Depretis, ter 
ſchen delt längerer Zeit Prönfelre, si am =# Juli in Grraprlla 
wenerten. Datur 18 bie ttalieniiche Minitterfrage, melde 
vor furgem gelöit Tear, wieber eime ofirne gene Ser For von 
Droretis af um fo betwatungäeeller, als taberch ber abfimifche 
Streit mirder auf die Tanrsorkmumg arflellt twirb unb die Gr 
neuerung des päpiilichen Mnigruchs auf pie Mieberaufruchtung Der 
neeitludhen iraft des Varliibums an Eragiweite grwinmt. 
Mad age ber Sache gebt bie Yen der Staategeidäite vor: 
läufig auf rip über, und der Gnflug Dieier Mister erhält 
taburch guch ämferlic die Beitalt. terldhe ihm tbarläclid feit 
feinem Amtsanrritt zufemme. Der **4 end au 
Staatefoflen gu beitalten, beieunt, mesr hoch der Verblictene in der 
Adıtung es Baterlantes fand, man bat_e# ihm nicht ver 
erfien, welder Markerl ihm am ber Genigung Italiens prbührt 

Das väpklihe Schreiben vom 15 Jusi an den War 
tinaliksateferretär Mampolla, in welden die Heundfäpe für die 
—*8 Belitif bararlent find, hat nach dem oniteur de 
Mome" folgenden Anhalt: Der Papft erlärt, er babe bie Eon: 
tanz übernommen, das Lapflihum zeit den Bölern wnb den Mer 
sierungen twieteranszufchnen, Sedarn vermerft ter Bart auf das, 

Ztahls zu Oeſterreich Ungarn bemerlt das Schreiben, taß bie 
eörmmigleit Des Rarfees und frime Ürgebenheit an dei Heiligen 
tabl ter briterfeitigen *62 su den mtalichen geitals 

ten. Hierdurch und burdı die Weisheit ber Männer, welde taa 
Bertrauen drd Kailerd prniefien. twerne ed möglich fein, Dir telic 
eiofen Intereien in Delterreidh-Ungarn zu fortern, bie Dindernife 

Die 
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zu beiritigen un» alle Zchwierigfeiten im vollen Gimwernehmen zu 
begleissen. Tür Aranfeeide wire der Wunfch nach Gimttact aus: 
aebraft. Berüzlih Prewfens wird bie Aortiegung und Beenbis 
Kun ber religiejen Arurensüiirung ale meihmendin briridmet, 

tetelbe Zorglalt mare der Baplı für bir andern teutſchen Staa⸗ 
ten bogen und wänſcht. daß fie, imsl ere Baier, den guten 
Weg Derreien, Aermer wird ber und geäußert, auch Die enalır 
faben Kolenien und Rußland drm Ginfluh der Kirche unzänalic 
m machen. Am Schlaf tes Screibenn heiße es: „Ihe ut umiere 
Aidır, die Meliasen dent, mr fe anf biriter Otundlape tube zu 

bflegen und zm Kärlen, Mr Mifivenen im barbariſchen Yänterm zu 
begdwitigen und bie Möller, bie fich gerremmt haben, tie ber 
Trient umd imabrienzere Diriechenlaud, melde der Bart ale 
Wentram der Batholiichen Finheit wieder ja begrüßen manidıt, zur 
(inhert urüdyafähren,” 

in Gnglaud wird eine Minitteririiis befürdıtet, 
toril das fummariiche Beraeben Zalieburn’# angen Itland, wo Die 
arötere hälfte zes Pantes unter das Anenabmegeirk nrlellt 
wurde, Dei te Mapisalen eanidiebene Nisbilliaung erregt mp 
außerdem ter Miserfolg in der änmptiicen frage fir Ztrllumg 
des Wabinets eridsüntert bat, Far den Haupigrguenm bes Mini 
Keriums arbört (iharsberlain, welcher eo tarelt, Dal die Neairrana 
ım der irischen Mngelsgenbeit arbamtelt hat, ehme fc vorher mir 
ben untemeiiridhen Auberen m Winwernebmen ie Teen. ie 
ietiche Kanterll it dem Abfchlun wahe, das Unterhaus mahın am 
> Jalli die Ball bis zu Mrritel 20 einſchlieülach am und rertagte 
da⸗n Die Roriirbung ber BSetahuug auf Dre 1. Maauik 

Die Vermittelung in pam Erreite gmifchen Italien 
un? Abnifinsen wurde von Zalinburs in der Cherhansfigung 
vom 29. Juli angehämtugt, Miniierpräitent erklärte auf 
eine Anfrage: „Der Rönsz den Mbolinien t8 aan Aveuam, über ben 
teir bier macht zu Uagen baden, ter taliener fünd jet bamger Art 
unfere Äreumpe, unbere Areundicaft mat ubaet ıM miemals geitent 
werden. Ur mürben Daber_einen Atieg srmilchem beiden wir are 
bem Ruzumoer feben. Mir Ming bereit, jede mir den Werbiltni 
oereinbare Gülle gi beitten, Tönen aber uniere Yenmentelung mar 
anbieten, wenn mir fiber Mut, daß diefelbe mit Brlerediaung 
aufgenommen wich, War merden um Grbaltung des Aretens 
ern brmmäbt fern.“ 

Mihail Katkow ih am 3. Muanil madı Tänarrer Rrankbeir 
anf fenem Mute Emamensfoje neorben Seine Tbätsateit als 
oberiter Beiter zer „Mosfauer Arirung” bare ıbm Gteleaenbeit 
arboten, die Zahte des Vanflamsemus im einer Brike im führen, 
ba$ fie tabarch bie je ın Muslanp erlanat hatte Der 
Karfer nicht minder ale fein lezieudet Minsller m Giero waren 
ertgeblich bemübt, diefen Finduß auf Tas ıbrm sufemmende Mah 
saradjajübren, und brionters waren es bie Memübungen Katker's, 
Deumlanr ale um Bunde mist den Arimten Wuhlande im ber bul: 
warfen Sache vereint darzutellen, meidıe bie Amebr des Rai: 
ters bersorriefen. Die nmahre Vehaupieng, nah Deutichiand die 
Zip an ten Sinticiungen in Ruftidnk trage, bemeg den 
Karier, Rartem einen Bermers zu erikeilen, Die Sad it mach 
der wieder äußerlich deigelagt werten, besor aber med weile Aları 
beit taruber verbreitet werten Fomnte, it Kattew arfranfı ump 
aeiterber Madırem die Panilamınen ubres anerlannten Fäbrere 
derambt find, it Sie Defnung berechlist, Dan #0 gelingen wirt, 
wilden Nuslanr uns Deutichlaud wörter rin Berbiltmih ber 
qußrtin, welches eine frirplihe haneidelung per beiiebenben Streit: 
tagen ermöglicht. Die größte Berestung unter ber Imehraten 
Zragen mimme die Amanzfrage in Anigrud. Ge brärht auf deut: 
ihrer Zette dan Etreden, Hdı ver ruflıicdıen Werbe au enilerigen, 
welde iu Sehr bobem Berrage im Umſauſe int. Madıies die Ans 
venung Para von beachtemtinertber Seite erfolgt in, wirt ſich Diele 
Brreeaung faum no aufbalten laßen. Tier MWisrreuen fit wer 
banden, ums #4 beiteht ferne Ausfit tazı, das e# im abiehbäret 
eat wartet werhdmtnnen mir 

Colonial-Angelegenheiten. 
„Bamerun, Zlisien ums Berradırungen,” ein forden 

im Verlane von Dunder u. Bumblot tm Yening erfhärnened Wert 
son Mar Buchner, entbält fehr Iigbare Mufistufe über Dir der: 
tioen Berhätrmifle und dufert Mh imbriontere über die Masfidhten, 
welche ich für ten Sandel bert eröfinen, über Wlantaarrmartkichaft 
und bie Arberrobeichafiung. Al⸗ Ausiuhrproduche für die meit« 
afsılanicdır Mäfte nerme Buchner im eriter Yınte das vor Dreidig 
Jahren neh laum betannte Palmil, melder jent für die game 

' weilafrifaniiche Kühe, Tower Ne geiichen zen Tropen Liegt, van 

| 

oßer Wichtigkeit sl. Daſſelde hat dir Bellimmung, uno Serie, 
tearinterzen, Maſchinen⸗ wnr Baaenschmiere former fenftige Ars 

titel, die a8 Art in aröheeem Maditabe gemannen merben, zu 
hiern. Dann Balmenterne, den harten hafelmskattiore Hrn det 
nämlschen Arsch, vom Te das Ralmol armonnen wirt, tet 
rncht der Orlyalter, Eiawie zuimeeneim. Med Ind In Die Hebiiger 
Jahre hineim twurben diefe Herne, tie za ihrer Bebamtlang uns 
eeim viel Arbeit erforbere, unbenupt weagermsrfen, mährend Die 
jelben jent rien Frhr bnbrutenten Dumtelsartilel Bilden. Ärıner 
it das Glientein Mesiubrartstel. Mirgeuds an ber aanzen wei 
afrrfantfchen Kalle deht man fo viele arofe Harrlıde Zahne tie 

rabe im Samerun. Quntertplüntige Anb_durdiame feine Zelten: 
it Grit ſeit 1888, Teietem Die beiten Scrmeben Rution und 

Waldan im Karermumgebiet mienbidhalten, IN #10 Wrportannfel auch 
Kastichul zu wennen, doch Fomimen daven bisher immer met Acinete 
Saantitäten ia Marlee Ju erwähnen Enp enplicdh noch Bacasterne, 
Wteihol; und dir Kalabarbehne, Artikel, die aber wur eine water: 
geortuetere Melle im Handel ven Hamerun jpielen. Geſecht find: 
Wernebe, fettioe Riritangellüde ann Hepitwardunger Unter taeſet 
Nubrif geht au Martenzarderedr, joferm fie Iringertichen Gbataf· 
tens it, Denn der Reger jähle das Wererimß, Fein mit 
möglichft bisarıen Fercara zu Thntäden Deshalb bar er frlder 
bereits feinen arlechtenen, mit Lurgenfell überipannten Mringebelm 
—— und drobalb audı ferne Morliebe für euterarſche Arlme. 

J 

antaſſung So berichtet Bicn⸗er: Hunderte ven Menichem bei 
weren in Meömentem Mepen auf dern sahen Echlamm: und 
Sanbflähen des Ztrandes bin und her, lauter balbmarfte, nur mis 
dem Sältentude befleiete, barbiuptige Neger und Negenanen: 
aber {al alle hielten danfle baummellene Neornichirme_über ach 
auszefpanat, Buchner emphrble zur Plantanenanlagr die Celpalme, 
Kofeepalme, bar Anferrchr und Zei, Das en won Mafler, 
Garao, Shea Butter, Ghenarinde, Indie, Aaztichnf, Meis und 
Rupbölger Die ſcwerſtz Muinabe ıft Die ver Meichanung der 
mötbiern Arbeisdteälte, Die Winarberenen Amp träge und kiehen 
es vor, ben beanemen Qresidgenbantel zu trenben ale im Edtmwrilie 
ibtes Angeles tea Beren zu beardeiten enp ihr Brot va ans 

jeder Mebeit ja verginen Mor allen Dingen Anbei es 
Yudner für notbwendie, ten Dualla zur Propucrion, zur Arbert 
zu befrhren, bie nicht preducisenden Dualla aus Dre Handel mit 
dem Innern ansiwichlieen und digecte Santelsbriiebumgen mit 
ben bereiten im Innern amufnäpien, Budmer bilt zur (ir 
rem Des Dielen als einiuiclagendes Verfahren temähk bie 
Schaffung einer Folonialtruree für nothwentig Ohne erne joldıe, 
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meint er, merden Reformen wicht barcbiuführen ſein, und ohne | Reforinen mere Wamerun fh miche beiablen Writer als er für 
angrjeigt, Dal die fämmelicher eutepärichen Armen jid vereinigen 
und zurdy einen feriftliden Mer ſich veruflschten, ael mnbetimmte Seit den Santel einpaßrllen, erma io, dab Fein newer Zruil mehr 
sntgrgeben werden tarf, bis der alte Irat enngebradht Morten it 

Die Pieusenante Kund und Tappenbet gehrn dem: 
wächrt im Muftrane_ Dre Muswärkigm Amto madı Wanterum, um 
dort eine tifienichaftliche Ztariom zu errichten 

Die Berjehungen Derdentichen Neaterungsum Zul» tan von Sanjıbar faflen geprwärtig dam Wernehmes ber 
„Reln. Ara," wach nichts zu wünschen übrig. 
Streitigleiten zeichen Portmzal und Zanfiber bat ter Zultan 
alebald Mir teutice Bermittelung nadzeincht und erhalsen; eben fe hat, als ah Beileaung der Amsitafeıten ber Fortugefischr Geowful Wiederem mac Zantikir urdgefehtt tar und dem ruf Ar ir von meusm auf dem Genfulat anfzulifente perrugieiite lagae feitene der Zanfibar: Megierung verlangte, ter Zultan fe- 
sort Die deutiche Dermistelumg amners 
armeriofen Braräfung mict werpflschtet gehalten habe Die 
Peutfche Regierung hat fofort dem Zultam ilre Mereinsilligfeis 
pt Vermiitelumg angeirler und ihm Ice madı Turam mitteilen 
innen, hab beieadere Edritte überhampt_mide meilmendia heien, 
da Die pertugtefifche Regierung, mactem fie Deuridrerieita son bet 
Gadılage anterrschtet Worten, jugrgeben habe, Pat tie Äorterung Abree Sonfala in Zanfibar fch 1m Peiner Weite auf bem Diplo: matifichen Werden redtfernaen laffe. Demgemäß tft term amch 
feiert zer Gonful von feiner Negirrang angetpiefen tserden, feine 
untegründete Äorterung fallen au Jaflen. 

Unter tem Mamen Piemnier bar fich in Merlin eine 
—A Stefellichaft gebulner, teren möc: 

bee ii, ım Eunabrli-Sultanat eure A tion zu gram 
, Mit ermem Der tm mäditer let aus enus abgeheaden 

Meichepeitrampferr werden ewige der eiellicaft augehötende Lant 
wıribe berihim abreifen, wnP eine jiweite Eenbung mir im Uxetor 
ber felgen. Die Sepunpen ber Weiellihaie serpflichten hir Theil» 
vehmer zumädit bie zum St, December 1888, Dir Wefskiichaie 
Vionnier formt nicht in ein ganz wnbelannted Mebiet, fanbern 
eime Mmzahl Deutſchet lebt freie ermem ahrehne wor tdatuber im 
uabeli: Sultanat. und Diefe metbra ben neuantsnmentent beusihen 
Panzıwierhre mit Mash zur Sette fichen. 4 geht der ams Kuren, 
walte gebürtige Sanatmirh Schlaefe, weder iwelf wolle Yalıre ii 
tem bem en hehiete Ihätig tmar umd ch feat auf einige Mo: wate im Teurfclanp aufbält, aus im Yapfe ter Menare Trtober 
wörter madı zer aitifantihien Reite gurüd wmb ii zu jerer Unter: 
füpung der Wefellicaft bereit. 

Mannigfalligkeiten. 
Sofnagrirten, 

Zie Dratitr Malsenin iM am 2%. Dali bon Mollensg marb Germberg m. d. D. 
Übrrarfietelt, zum ier ledieres Dxte für neige Im Aulentbali ge meinen. 

Being Seera won Vera bat die Mur in Ems bermdet und won du 
aus eine Ediwseigersrile angetreten. 

Piss Georg ven Sachſen Har mit ber Beinehie Merbiite und dem 

Beun Auobsud ter | 

ern, da ar fhe zu falch eimer f 

’ 

Illustrirte Zeitung. 
— 

Ehrrabepeigungen. 

Der Och Saminstorsib Dr. Ariebrich Seinrich Meets Bien 
bamm ia Trier, Inühee im Mdlm, Mk as Milahı iriaes Seihtrigen Dreier 
iubiläems ven der Mebieiniien Ascetiks im oma vum Eimemdector er 

| maant, gu merktırm Ihe Das ibm war Jabere eribeilse Dortertiplen 
«rarnert monden ik, 

Dem Siftorienmaler Yulins Raut in Bären il ten Per 
abiloleuhiien hacasıla der imiverfitär Tübingen au! Meund frinrs binnen 
karyem In Zruttgart eririnenden Birstes „Dir Oügrsgräber yeilden Am 
mer an Btaferke dir Kectonmwürde wrılaben tatrhre. 

Der Bertagsanflalt für Rumft wnp Mfewichait (rerm. Ar 
Vratmannı in Wänden ikt tür Ihre berterzegeaben Delitaunen anf dem ühes 
bene ber Setonoie won der Jura der erfien hutsenatienalen Ebotograpt: 
hörz Auenehang zu Aloseny Die Goldene Werbaille 4. Klar saerlaant 
waren, 

Prreisansfihweiben. 

Dir Phitsjopkifee Oerfellichaft in Berlim bat aber ihr großen 
Beritessihreiben für in Bert, drteffend Die Bedrarang der Biiteieppir 
Oracl's zub befonbers feier Bintritehten Erühebe, bie ünzitwinung gehähe. | 
Der Voriseiäter haben beine der einzrgangenen Ardrutre ben Urros mu erlannt, bes IN beim Gerfefler ronee aus Nember im Ungarn eingenesge- 
ven, an 14 Erudbagen arten Echeife Yie Marrtemsusg drr Sreisiern au: 
aeiprotem mad bir Werödfemnlimung Seiner Beriit durch Die Oeiekitbaht ie 
Buifiht gerät werben. Berkafer it ber sambeeer Merstitäläeriber Zuges 
Behraitt, ber Ihn zirherse päilefoptäihe Asbeiten In angarisher Epeace 
veräfentinde bat, 

Tir Leitung Der Gencerthaufes im Berlim bat für mädten 
Biater rin Breitensährriben für Zenfeper detarat gepeben. Ga ind au | 
ariegt mmerben: hir Orrfteristapheniee * Soc und a um Här Orfhehbere fsitra an, 400 web 200 „w. An beiten Heten Man fit Dafiter aller 
Kationen Bribeiligen. Zie Beriserdriien mänre bes t, Ropember >. 2 
ea Dir Leſſum bes Cenerſtauee (Berlin W,, Beipgigrftzehe 491 ein: 
arieniet vurroca 

Dee öfterreichiiche Unterrichteminäfter Dr. ». Ahausich edrreibt 
deri Vrrihe gun je nom Dil, für zur Mishnaheme im bie Beltsiäeibiblietärten 
srrignese Angrabsänitten and, den bracn eine übern Stoll aus bet After. 
reiahiichen Girihudtr khöpfen, bie gweite Reifen im Erkerrrid Iingara be> Idrriben amb bie beitte Sesristiihr Erzählungen enthalten ball. 

£efikalender, 
Das Is0jährior Inbelieft der göttimger Sechtchule mird feine - 

beigabere Bleibe erhalem dara bie Beelduliche Thrilnateme bes Regenten von Breanhtmeig. des Britgen Mlment, als des Mrctors Dre Maserrätät. | Tor berline Gaiswerimikerium fir amslin Bunh dm MWiniler Dr. 

Erinzen Iabasn Georg um Wag ar 29, Mall abeıne wen Dersdee bir | 
Brie zadı Dem Errber Gritigrehamm anperzeten, 

Die Brohbrsgepie yon Eutin Weimar Mt am 27. Juli nah Wire zu 
Were Tofıter. der Brinieflie Beuh, perrit 

Der Brobteryen von Deren ik mit Seinem amei ihaperen Töckerre m 
=? Ami von Ciberne abperrik und am 29, in Darmilabt mirder eüt- 
wrtrefien. 

Ter Erbgeehäeriog ums dir Wrburhbeeisgin vom Badrı Kab am 
21. Tai ven der Dafel Mainan mat Etieh Gebwaburg abgrreit. um 
am 2. ar Der Äcier bes TO, Gebarrslanns Ds Derums von Hales Ihr: 
senrtenm, 

Ber nen bödig zirderdergrtellte Gerres Veut vom Vecledaen Ehtarrin 
trat zit Seiner Gemabliz am 24, Nati ans Wira in Berlin aim ums reife 
wo Bıryem Aulenibals weiter madı Babeigätuk, 

Maier runs Ioirph keit am ©, Auum wilhage Am Weka dh | 
Deutiden Helene im allein ein usb wersleibe dert die jur Akerihr Des 
legteren am Bibend de⸗ 3, Augulk, 

Tir Mallerie won Drerreitt ber are Zu Jum abemde bad Zerhab Urs: 
wer verlafien und fi mad Games eingeitift, vom iR bir Mailerim mach 
einrn Belusr dei der Mönigin Bietesie 3a Casarme bie Hrlie über Sriflin 
wen nal ders Babe Krreib in aloe angesirern bat. Borehln dae ih 
om }. Kuga an Kader Aranı Teiepb begeben. 

Ersbrzjog Otto, der Gewadt ber Iäträichen Prirsefie Maria Deirabe, 
ir anl Mnorpmmag dra Stailere bon drm Nagmmfurier Ilanesergisirat, dran 
er als Coriwutenant amgrhärte, in aleiier Gipmihait um Beapaner- 
venimeur Bring Mlegander von Heben Kr, & ya Brpmmal in Gatigim ver- 
legt mordre. 

Der Brohteraog wad dir Wrehbersogin von Zodramı behrı mit (ren 
Rindern, der Orzbergogin Luiie and ben Öraberyagrm Zrenelb un Modern, | 
em It, Jalı Pißeip vrriaflen, um nad Salyburg wurädtgachnen, 

Die werwitwete Dersogin von Taclacdae eine arderrue Brisgehin zen 
Sefire-Hafet, sellerdrir am 25. Juli Ihr 90 Bebensiahe. 

Der Mönig von Briehendent iN arm u Jeti In Barid angetommm, Ben 
Barıs If ber Mönig üdrr Mila mac ⸗rentaara gereit. — Der geichilhr 
Mronpeing, der do einige Lage in Berlin amigräslten, bat fih am 30. Dati 
von da uadı St. Brirräburg brarden. 

Dre Geiautbritaguftenn des jepe auf Dehloh Soeit verweiiiten Ataigs 
der Rurdestande all erafte Belürduungen srergee. ¶ Au einrn langiäsrigre 
Ihmerähalera Beiden, onen weldes Der Mönig die Mäder Son Harloban 
um @ilungen wie Nahren pebrautte, babe Eih eine badzrabige Kerzefität 
und ein eigrmeinee Echisktegeftundb ariellt, jemah sa Briorgeifien wel 
Brdah vorhannen bei 

Zur Mözigie Nrgretin von Chpania werd ih am 18. Bepali bon Da Geanja 
za San Zehaflian begeben, um bort bietgräe Tepe zu srneeilen, dirra 
Video und Santander beiutre ums am Ih September nat Wabelb gerät. 
Erteen. — Die Mösigie Mabele won Baenira IN in Elangenbad ein: | 
wireflen. — Brins Anten vom Moarperärt if mit Inbaer Weriahlin, Drr 
Anfertin Eetalaa, em 24, Yulk aus Gngları dw Miln angefemmen: am 
fergenorn Tape begab fi bus Türklihe Bası neh rss, 

Perfonalten. 

Au Serretären des Deutschen Archästogifcen Inftitwts in Rom 
Eab ven ber Kenrralbireetion am Stebe des ie Danzer urflecdenm Yres 
heiters 26. Sempra Yrod, Brterien, bisper Ereretär bes Deutschen Inbints 
in Hiben, ala erfer Excertär und au Etelie des dm Orisber aus feine 
Amir kureesm Brot, SE Hriba Pr. Bällen in Birke als zmeiser 
Gerretir ercanea werben. Der lebiere died ſoecieun die kateiniie pie 
wrauit vertreten, Biegen Gduteng ber dem aflitate urs der Wenteal- 
birsetian ablirgraden Grichälte ik bon ber ledeerea ein Brarralierretie 
mit dem Elge im Berlin mir Genehmigung des Basmärtigen Amtes ernannt 
merbru; bemietbre wirb in Aufamit amd bie Beitung der in Berlin er 
Iheineuben Bueblicanionen bes Inbituts obliegen, 

Der semmanditente OHeneral des &. Zumant ZZ 
Infanterie rei Bamentbal braten am 3, I 0 es « 
debitdem in filer Aurädgegogendeit. Cine mahtehmir Feier Defieiben 
in Begbrbura Anber am 6. Wazul Matt. Die Mästiiden Mrkörben pas 
Wanpeburg und Die Bertigr Aaserace ſche· ſandten begläwänidterde Tele · 
granme an dba ubllar ab, Die Seata Gele eranante ihm zu ibern 
Ebrenbärgrr. 5 

Jem Direter des Bairischen Memerberanfeums In Mürnbera 
AM Tbeodar © Mramer, derzeit Leiter ber Mwafigetserbeiäinße im Mafkel, am: 
Heant worden 

®. Gehen, dem Unieraaat⸗reretar Tr, Zuranas anb Bra testragemden 
Harh Ihr. aut⸗⸗ vertmeten Iron. Sablrei Men Die Anseituegm ſtuderer 
Eher ber al mader eingetroffen Die feliheile, melde era 2406 
Verionen faflex tairh, mabt idert Bobenburg. mil ber Besktonidung de 
reit⸗ brgemmen, 

Der Lantgerichtertañdeat und Somfilteraltirretor Dr. rn tirke: 
dere in Hefted, Wierkanıler Der Masorsfität, feierte Bürglich fein wjährigrs Dirskjubiläum. Dee Mrokberung wert bern ubiise ben Kara eines | 
Brtrömratbs mit bem Zitel Urerlimg, 

Das Brerigerieminer du Anedberg in Beften dat am 26. und 
22, Bas Hier Arien feines wlbrigen Tatetiums begeisen. Unter den gabl- reihen db belanten fih Brasremimiker Ainger, bw Epigen an Ber- 
treten der Ardlilchen Oruhticheeit, dee Cberronfiistime unn der H 
taibesfitdt Gehen. 

Reiftadr des eitgenöfiichen Echhüpenfeites war diesmal ent, 
Die Achliäteiten warten am 3%. Dalı zit ber Makanit ber been dDera· 
enen cxtaert, write der Bradr Graf bie Vue n⸗ Äberteade. Dir Aborpmung wurde zit Bamaliäih vom Camp abzrtott, ale Wieden der 
Ziest um dee Gansens merbm jur Begriheng griäute. Der Irklite 
Ermmptang ging im Gngliiden Garten ter fi. Abends srreinlaten Fb bir 
drreits eingeireflnen Sdiipra ge mmütbliäen Heilammenirie in ber Ach biree. Dex Ahefigan weilgag Ah am zu, meonens bei fecibeurrad khösckt 
Better ; auf dem Afiniag anpefamsre, übergab Webat, ber Bierseifibent 

, Entiitden „Der lürıebr 

bet berner Eomisis, bie Hunbesfahne bee Sisateruıb Baxtier, Erifipee- | 
ten bes graler Echüpenirks. Daran Imleh fi das erfie Bantet in der 
Wehbütse, am melde [It euwa m Breriasen beibeiligtrn, (Es Yerriker die ſroruaue Stimmang. Tier Weritie über dir Anıgenpen Zagr Iprefirn 
dür ben güämpenten Brraauf es Abeften, Men 29. far ber Sagem. ofieirke 
Arkisg. an defirm Ahrier fih Wrserener des Mundrarattih um ara biplema- 
kihtben Grab im Bern beitwiligten. Munoerpelfisent Dray wird &a jriser 
Wirte auf bie Iriedlihere erftektung ber Helstiläen Bage bin uns Harte | 
aus, dab bie Bchtariz ihre Aeuitalcat wicht ur Durch Wertrge, jartern 
wa bunb eigene Energie brmatırem werde. 

Zu einer sollerhümlicen Meier geilaltete lich am 44. Audi im 
Beacdig bir Erataucaa des am Eingang dee Wiardine Barbbiko errißteten 
Saribalbi- SMomamente. Mei mährtizem Mhekshlot frät bie brongrar Stamm 
dr deiben Sen Warfeis, ein Wert beb wrnetänstihen Vilbbanrs Bm 
un. a ben Aühen der Milnfäule ruhe ber Dim Benrdiss, Mel der Kügfite firht men bir Alaar eines Meribalbieners, der als &ktetir am Behr dee Helles anaihant, Dir Garibalbiener waren and aller Growisgen | 
A⸗ams gu der feier grfommen. Nm Aheftgene gälte mar 130 Bateırı 
ber an demiriben tbeilurkmenben Bertine. 
Senator Werte, 

Vereinsnahriägten. 
In Peipyig hat am 20. Aul der Deutiche Berein für Reaben: 

bandarbeit iss Beilrim der Mitglieder ber Shorteitieg der Itallenilden Ber Berurg eiae won Berteetern aus allen Tbeilen Der ale vv delacte Ber- femmiung adgräslirn, der ver Berfigendm des Iripgiger Beerins, Ihr 
ig, eine Heide mihtiger Bunfır gar Vertöerantung zub Brihlah- fedung Sergeiegt isurden, van deara drbadı mir ein Theil eriebipt tarram 
foamie. Die Des Beberr de Dielen Erherebisungbankalten betreflmbe 
Barie, reife Annahme farb, lautet: „Go mwtkteendig 13 AR. Hahı Dir ud ver fit Dur küctige Männer wen Asch tntmifch für die Gribeilung bea Msbeiteuuterrints worbilten leder je werärlih um werhwrabig IN 78 
andı, dah dir Erhebung der Jugens dur graftilen Arbeit in dem Olaten 
van Bihagegen liegt, weihe die Mafgabe Der allarmriaen Gryirtiang Im Auge behalten uns vor dem Sterdea, ce je prmeieficm, bundorangen 
Nm Die anf den Schüler bepägliche Tbeie melangte im Inlpender Aeflıng 
ser Anzahme; „6 00 Ar bie gündige Erswitelung drr Schälermertiit, 
ten widhuig, bak in nen eimpriaen Gurk Tewiek teie möglich meer In 
alerrige Rmaben, bey, faldıe won gleiere Mörgeroonflitution wrreimigt teerı 
den, bak ferner bie Wahl der Mebeitalämer ben Schülern Mreificht, tele denn 
törbaupt für bir Eihiermertiste ein ferieneh, ungepmungenetes Erden 

‚ darafsrsifißh fein shi, Erona IN ra wänitmamertd. bah ta ber Megri 

| 
| 

die Hirn ber Shhier bar sie Genscar Culer für den Ardeitänsterrict 
ringen,” Ban der bir Met dese Umterrihte bebanbeliaben Ziärie welangir 
wur ber auf bie Iehung zub Anmmbung besäglihe Mfdnite ger Der 
serkung und Munabeme, Die italiesiihe Aborsaung dar ih war Zeipsin 
nad Nihs in Edeseter drarbem, 

Am 26. Juli bagann in Rersbaufen die 9 Haube: eb 
Antersrerkaemlung des Sarsorreimd fr Werichicher und Kitertinmstunde. 

Die Eimweibangsrede Airdı ber | 
Kon Abent Bar ber Glarbino Babslica plärgerd IEuminiet. | 

Ber Berein yiblt grgratmäreig eis 1006 Mitglieder. Den Berfig fühete | 
Osrrbibtioitelar ↄ. Seinemanı aus Wallenhättel. Den erten Aeiteeetng 
Nen Mebineanh De. Noccbs aus MWeruigerabe ährr „Meriies erfir Bar 
eile'“, bau Iprah Debser C. Dleger über bie Untwiertangsgeläinte ber 
Stadi Neetbanien. 

An 26 Juli wurde in Glorha der Thäringifche Aeuertmehrtag 
ebgrheäten, der mit elmer Muiledung bon Arwerliähgerätten werhunten 
mar. Bes Qunptinterefe maben ber nafmittans teramlaltere Arkjng In 
Mora, am dem fd Du Die Muneridirdene Sirmermehten berheiligern, uab 
der and eine iNeeiide Mörbeilung rarbielt. 
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Die näciie Internationale Berfammlang arm den Mis- brand geilliper Betränte würd mom brm Nintigen Gomiti in Bräffr) tr den 9, und 20. Erpiember BI. mach Abd eiaberwien. Meeres Ber ui bebanärlaben Yuntte feat: Das Gommiii Be Walmerflamteir ar mnige @rgratiönte von beiomberer Wihtitrit- 11 Bat lrurpel ber Epitites- fen; von feiner Wüplinteit vom Eramıpantt dee Bamples seen dra Mit: bald; wen iriem behra Mnmendungimebus, 3) Urpindung dei Adsresechs (Brosret) ber alfchaliihem Grtedafe mir Drminiien andrıre Gerränte ums ber Mabrangämittel im edpemeines, 3) Son den Hieheri- are praßtiiten Erietaa der weriäiedesen Irietrnetste % Etariniiäe Urpebnifie über ben Serödlteihmäßisr: Lanfum der merihirdreen bedeno· mten. melde In Maßechäafern. rraaarienria und andere Edantı 
Infalen won zit alt deſua · · Meiränten prraberiht 
würktt das Mäntige Uamitd griemenitih der oihhen Berläumimg bir Seranflaltung einer Ausrkang are mit ber Riiedelismmstrage in Br: 
iehung Hebenden Dinge, 
wriirdene Linder, Die 
Bär von Trinferaisirs, 

Tem Iahresherube, weldher dee Heneralverfammlumg ter deut heben Shahirbärigkeitsarkäihant In Benbem köraeloge wurde, fnb fecarade iffera sa entarämen: Bir Gimsadmre für das am 34, Mär, emigmmbe Artrwangelahe 10647 betrug eraiätiehäle rinen Melrnärtandes gen “I BI. Zt, 260, Die Hosgeden 1430 Erd. Bt.. berenter Hür Ieterftäpie ven an #707 Dälfehrbürttige sie DM. Br, und fir 2> Ursfionea 116 Bin ©, &+ warden 135 Arme in üre Geimaz beiltbert, Dir Baht der erbentlicen Witgbirder der MeirBitair ir and m beotere Deich bereins Wit länger als de Kater, 

£reintzurerei. 
Die Yoge Rcatemitan im Reufan, die seit kimgerer Jet ihre Arbeiten aingrftelbt Harte, deu Eraen tractimin wurden, — In Manieren dara il tom ber Geohiege von Isars ine rar Unpe Hain rrößnet teer- den; auherdem wirt demmäcdhtt ie bisher werrgrisähige und mite an- ertannse, aber gut eesanifirte Zogr zer Grokmuttı in dm Brohlegen: berbund a h 
In Belsien nahmen die Mltrserentanen die fhattgebabte Per: einzu a tiantiſaer u brigliher Ähreimmarer zum million Selah, dir felmaneer als Moansgrlätriih abugoriien, Bir Migrordesten Mehler wab Berpr veribeitsgten mir Blcsıe wab Burdakhlagenden Grärsen ben Huny und feine Bahr, 
Dir Sreßloge veu Meriis bat den Öeneral Kamen Gerona un Grohziriker eneätit. Dirfeite bat Im Fehr 1600 24 mrue Bogen com sein, 

Ibater der Ürofloge von Jewa, bie eine vorzüglich wermaltete Wupliertet befigs, arbeiten arpenmäctig aut Legen 

Stenograpbie. 
In Aachen mare am 

verlammmiung bes Stemagraphiläre Werbandes für Narlasd un Brkdalen (@uiten Zeslgr, 

Der durch feine verfchietenen Pelyrhäcer her Mabelöberger'ichen Wrrrribraturk teſaunte Säritfeker Aerdinaes Bärra bat im reitet: 
Ber var Immperaptikten Brarlı“ Barsır, Lago Hein) eine Sammlang var Kattihtigen veröfentlict, die Brafenigen Nuritwenafien, melde Sb au Pratsitera uähilber weten, »ir erarsbtelten wutel beuriänen fallen, Dir tie m iheeliben sum Hirie Yühens usb Ihn warzen join vor Arklern, im welde er Irifıt terfehen Ränste, br. laws in Breslau heilt mit, ah 2 Ihm gelungen fei, dar eine aufersehentlich einlade Umindrrang eine Bettenmäßigfeie im Sulzrihen Bebrm bersefteh, oder da anh mar ein Uarisnant se Indert ze werden bramdew; fein Berſalaa Tell Ärtan Die dergeiälsgraen Menderunges ber Weltamgscremmilien um green Kürdle üterBäfiig nacaea. 

Sttiue · Angelegeaheiten. 
a Hamtarg it am *5. Juli ein fait allgemeiner Feidhlerkrite . wuieorahem ; der 20 drhräen haben bir Mrbeit zssbergeiegt, 

Unfähe, 
In Aramffurt a, M. fuhr am 31. Juli der vom Dans; fommente 

Mass -Urterdater und der Station 
Dr wren Gntgiehung tirkerner Wagen wen vrriahten wo Aranflart ahammangee tar. in Bir Aleafe. E tmurdem datuta 4 Magen zmanmorfen um ein Beom, In teelden airmand befand, Balkämdig kertrümmert. din Bremer ÄN getöätet, wubrere amete Berlenrı fia> Eriche verlegt, 

Aa Komigeberg i. Pr. ift am 28 dı Der fegen. Michhen, jebr rin grobes Aabt- ur> Danlirpoi, vom Teike bremkhtet werden. Ber 
Beriuk wnd auf mahrın 2 WR, arihägt, 

Madı eimer Meldung ter „Rümigehätter Beitung* if ber Wralörnverluß bri drr Mrdelrgplafee in Ariedrashätte ven aröherer, als die arfien Rodwitere esnehrre Dichre Tept Am Eisirge set Ber- 
farm, nad wermiht werben biei, (chteer werörgt fand It, leiter verlegt « Berionee, 

Von ter Schreibifchen Alp mir berichtet, daß ſich Bert am 2% Audi A beftiges Weteitter entfin, mährenntefken der Dlig vrer Winsen söboree, welche yanıkun Beimpauiem und Beil im alte arbeiteten mas fi dit Anabentı bes Kegens In ee Säuphätte begeben darten. 
Die Asmilie res Klawierlshrilanten Mt Gantter in Klein: brabas a. #0, ib non einem erkhättrraben Ungiöt Sriraflee werden. Drri tofnengenolie Eöine des Oramunten im Wiser won 30, IM uud 14 Iateen ertranter am zu Jull Beam Haben im Main, indem der iäimahe ie eine Hefe Sceue gerieth es die Brüder ibn beilem were, 
Der galiitihe Batever Safer murde am 2%. Bull von einer graben Jeucroorecat heimpefutt, Imlalpe beure aus aaca "rmlär tes zrdra einbähten. Muh ie der gallyikben Draht Gorodetife Bar am 23. Tarı Aruer aus, teburdı die alfer der dem Wisgsleg urıgetendre Sänter air 

wählten wurbe, 
be der Jurgeles Toumife indem Dorfe Mariaferke bri Cürate Mürgte am 21. Jult rin Hiegeloien zufemamm und drarad firhen Arbeiter water feine Zrämmeen. bir als wrıtahise Sictnamc berterpegogen wurhre. Auf ber Morbbertiiden Fifenbahn ereignete Ach am #8. Iuli zameit Blasgans ein Aulammenkoh girier füge; 08 find Merbei an 36 

Brefazen zur aber minder grläbrüih weriep: werben. 
Das eiierse Schif Kirık ef Oina amt Margor iit wbe Tage nad ber Alataa zen Jana mit einer utrrianung teährenb eines teerdel · 

Aura amtergegangen, wobei bir 25 Mdgfe harte Mannihelt erirant. 
Gin Schredlicher Unglüdsfall wird nem ber norbamerikaniichee Urirmabı grade, Mihremb kunbert italleniide Mrbeiter beiädfeigt faren, den Damm der Eiiendaber bei Haborud ausyuläken, gingen Me auf 

bes Inline Wieis bimiber, um rinen van Bere fanımerdrz Bug ai wer. 
gieiden, Eee rin Warnsapsiritm gu geben, te Hlapih Der nad Ofire datrende Hug mit Seller Grktmwinbigteit bar die Eder himmend. if 
Arbrster wurden auf der Eirlir petäptet, aubere erötttem utdater· Ber Irpungen. Zie Uiebertebenden mmaren fo erbittert. dahı fir im wilder Beiden: kalt den Sa augriffen. Der Malhimik mahte fh Aükıten, am fein Le- 
bau zu seiten, 
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Zur Hojährigen Geburlsfeier der Georgia- 

Angufa in Göllingen. 
u 

Verühtnte Oelehrie der Georgia. Augnfta, 

Vom Zrifter der Univerität, Georg IL, war die Yeitung 

derielben feinem weiſen Minifter Adolf Fehr, v. Mündıbawjen 

übertragen. Meiner war wie Mündsanien jabig, die mit der 

Ausführung dieſer Auinnbe verbundenen Z&mierigkeiten zu 

htberwinden, und war darch feine mit ben ausnejeichnetitem We» 

fehrten der damaligen Jeit zu Lena, Halle und Urreht an 

gelnünite persönliche Velanntihait, durd feine gründlide 

Menstmik der Hiffenibaften und defien, mas bieber fir fie ge⸗ 

{chehem war, endlich durch feinen tichtigen, immer das Game 

umd die Saupnache erinfienden Blid und durch eine unermud 

liche, in das Gimzelie jich erftredente Thätigleit. Gr eriab Adı 

die redhten Männer und wählte Die zum Jiele führenden Mittel, 

Fie Umiverntät damtı weientläch ibm ibre raschen Erfolge. 

&s wurden, wie ein alter Bericht jagt, Männer von anerlann: 

tem Verrdienite und „binlänglieer Gelebrität“ berufen. 

Im richtigen Rerſtandniß deſſen, was der mewen Anitalt Rots 

that, Jah mean ſich wenger nad Specraliſten im einzelnen Fachern 

um ale mac organijatoriichen Talenten und Leuten, deren 

weiter Mid fie aeriamer für Hebung des Ganzen machte, und 

weldhe dur Bieljeitigteit fähig waren, vortommende Yuden 

auszuißflen, Cine beionders glüdliche Erwetbung war Henne. 

Als man an Gehmer's Ztelle Ruhnten in Leiden derufen wollte, 

fdhrieb derdelde, für ſich ablehmend: „Warum ſucht ihr aulıer: 

halb des Baterlandes, mas diejes jelbit im Fulle Darbieter; 

warum beruft ihr nidıt Senne, der fich ſchon durch feinen Tidull ! 

und feinen Epittet ausgereichwet bat, und im dem ein Tolder 

Reichthum des Genies und der Welebriamteit iſt, daß bald das | 

ganze gehildete Kurapa feine» Rahmer voll kein wird" Dieier 

Ehriftinn Gottlob Senne, den 2. September 1729 ale Sohn 

eittes armen jädhfiüchen Webers geboren, war lange Zeit un: 

betannt geblieben, Rachdent er vielfadı von Unatüd veriolat, 

zulent fogar Feine Bücher und jomftige Habe burdı aricaeiall zu 

Trresden verloren, war er, wir «> damals bieß, „aus allen 

yeißenichaftlichen Bestehungen und Velchäftigumgen beraus: 

geworfen“. Man fand ibn in einem intel auf, wo er arm 

mie eine Mirdemmms lebte. Ter Mann murbe ein Stern 

eriter Größe für die Geornia-Nuguftn, welder er Faft 4 jahre 

angehörte, 176% bis 1812, und unvethrüchlich treu blscb, tres 

der alänpenditen Berufungen nad autmärtt. Et hatte das 

Minchauien an beiien Sterbebette gelobt, Als Btoteſtot der 

Berebiamkeit beitnlt, erbielt er auch die Auffit über bie 

Bibliorhet, Die er im unglaublich ralcher Weiſe hob. Senne 

ar ein berühmter Altertbumssoricher und bat für bie arie 

hiöche Motbologie zuerſt mihenichaftlihe Behanddung ein, 

geführt. Sein organtiororiiches Talent lam dem ganyen Lande 

nebenbei zugute dutch Errichtung von Schulen, Zeime Berühmt: 

beit aber begründete er bauprlädlic durch die Hetauegabe ber 
Mirgils, Man rahmt Henne nach, daf er das Lalein wie feine 

Murteriprache ſchrieb. 

Yeitgenofie von Heume, aeiitesperwandt und von ähnlichem 

umaſſendem Ausblide war Hug. Ludwig Solo zet. Ge 

boren aus 17. Anti 1735, udirte er zaeti Theolopie und orienta 

Lie Sprachen, dann Mediin, Folgende Jahte treffen ihm 

in Zt, Petersburg, wo er aus dem Chroniken und National: 

Ädhriftitellern die mittlere eujliiche Geſchichte bearbeitete, 

Jahre 1767 nach Göttingen berufen, begann er eine Uuropa 

unfafiende literarifche Thätigfeit. Cr ichrieh neben vielem an⸗ 

gernt eite „Allgemeine wordiihe Geſchicne“,. Aurdtlos und 

einflufreich mar er wie laum ein aweiter, umd feine „Staates 

Illustrirte Zeitung. X 2501. 6. Auguſt 1887. 

nach (öttinnen berufen, wo er IS itarb, glich er dem Sauer: | nemürkigt umd verftnmden. Cr iit der eiaentliche Urfinder des 
teige der Bibel, auftegend und erwbeud, demishisend nnd 
niederbrüdend, wo e* nothia mar. Göttingen wird für alle 
Zeiten fein nicht vernien. Als Gegenjas zu dem oben er: 
mühnten Schlam Schlozer'd neuen ihn fteht auf Der attinger 
Wibliorbef eine jehr ante Mirmorbäfte mit der Inschrift: Mat 
ner, dem Ginzigen feiner Art, Crricıret von feinem Berehrer 
umd Areumbe Ariedrih Auauſt, Serron zu BraunidweigTels, 
— Häftner wurde madı Yıdırenberu's Tode defien Yabredmer. 

Siele Jahre lang, Die erite Zeit noch mit dem beiden eben 
Genansten zubanmen wirlend, tonte der Name Hlumenbadı 
dutch Die Üelt. Geboren am 11. Mai 1752 zu Motba, lebrie Hu: 
ittenbach bis a feinem Tode 1154n sechzig Jahre kan, vietfach 
bahnbtechend. Er ins Naturgeichichte, vergleichende Anatomie, 
Ehnfiologie, Feihichte der Medien. Schon vor Euvier erhob 
er bie Aonlogie zu willenichaitlicder Bedeutung, verichafte der 
vergleichenden Anatomie Eingang in Deutibland. Zein „Hand 
bach der vergleichenden Anatomie und Einholonie" ward in 
jaſt alle Gulturipraden überfent. Wichehs ii Feine Wrichächte und 
Beichreibumg der Andchen. Blumendach war ein voruttheile 
freier Wann und ſagte ohne Umidnweiie, wie er € meinte. 

Gegenſanlich zu Mumenbas, dem Beleuchter Der greifbaren 
Gegenwart, ſeien hier zwei Männer genannt, deren Lebene 
aufgabe es war, Geld zu graben in den Schachten des Alter: 
tbums, 

Arnold Hermann Ludwig Heeten, geboren 176 zu 
Arbergen bei Bremen, ſtatb 1m höningen am 7. März 1812, wo 
er zu den einſlußteichſten Bilonern ver tommenden Geſchlechter 
gehört. Sein langes Leben, der rihächtswinenichait gewinmet, 
gibt Zengih Davom. Aus feinen vielen Werten heden wir 
bervor: „Ideen nber Bolitit und Handel der wornehneiten 
Böller der Alten Welt,” Nach \ebalt und Form clafiiic, 
Adıert ihm Dieie Arbeit für alle Jeiten jeine Bedeutung. um 
Beiten auf dem Gehiete feiner Geineehängkeit gehören auch 
feine Geichidhrswerte aber „Guropsiides Staatenieitem und 
die Eolomien“, Geſchichte des Studiums der clalfihhen Yite- 
ratur jeit dem Wiederaufleben der Aliffenihaften“ u. j. m, 
Zein Kame Yingt weiter und meiter in Citatem aus feinen 
Schriften. 

An Helchriamleit Heeren nichte nadarbend, aber mit pratı 
tilbem Zinne in die erichlofienen Zchase der Alten Welt 
greilend und leuchtend, trat der geniale und begeilterte Alter« 
tbanmsforicher Ottfried Müller auf, Höttimgem und mie Welt 
baben ibm möcht lange beſeſſen, denn neboren 1797 zu Brien 
jtarb er am 1, Auguft 1800 auf einer Netie durch Griechenland 
zu Athen, in deilen Näbe zu Molonos er begraben warn. Ein 
Hmbns umgibt fein früh erblaktet daumt. Bon jeinen Werten 
führen wir an; „eicicte beilenlicher Stämme und Ztaaten“, 
ferner „Weber Wohnfine, Abitammung umd ältere Geichichte 
der macedoniſchen Bölter‘, dann „Die Gtruoter, Prolego 
menen zu einer wällenichaftlichen intboloaie, welches Merl 

u einer rein bilteriichen Aufiafjung und objectin witlenichaft: 

{ 

lichen Yrurtbeilumg der Mutben führte. Auch das Studium 
der Geſchichte der gerechiichen Yireratur wurde durch ihm Fehr 
Arfördert. 

Bon jeher find die jutiſtiſchen Studien im Chttingen beion: 
ders berieben. Kamen allererften Nanges alanzen bis in uniere 
Tage. Die Lebenden entziehen Adı umieren Berichten; jo mag 
denn ein eriter aus vergangener Leit auineiührt werben: 

| Auften Huno, aeborem zu Yörradı im Baden 1764, Er ku 

anzeigen" waren eine jolche Nadıt gemorden, daß Maria 

Thereha einen Worichlage ihrer Rathe die Arage entgegenbieit: 

Aber was würde Zchlöger dazu ſagen? NHäftner erichönite ſich 

in Epiaranmen genen ihn, worte Schlöger bei deſten Tode | 

4180 ein Manifeit voll Schmähungen gegen den Verblichenen 

in die Hoten ber Aacultät jente, Seine ſchoöne Tochter Torsitea 
wurde als ganz junger Radchen gelegentlich Des Mjährinen 

Qubelfeites der Univerhität zum Öbrenpoctor gemadit; der ein» 

sige Fall in Wöttingen. Später iſt fe die aute, veattiiche Haue 
frau des (hbeder Bürgermeisters Hodde gewocden. 

Weiructend für die Zeit wirkten in berielben Cpoche jmei 
Mämner im Gottingen, deren Namen noch hewte in weitern 

reiten leben; fie haben das Ährer geiltigen Jopflofigteit vor: 

nebmlich zu banten; der Matbemntiter Nantmer umb der Pin: 

jiter Yihtenbern. 
Streitbar und kattepflnitin nerierhen die beiden jehr oit 

aneinander; mehr noch aber idlenderten fie ihre — worauf ee 
bier beionders ankommt — intiriichen Angriffe auf den mifien: 
isaftlicen Schlendrion. Dem am 1, Juli 1742 in Oberramitäht 
bei Tarmftadt geborenen und son 1755 bie zu feinen Tore am 

24. September Ti in Böttingen Lehrenden Yichten berg ver: 

dantt die Belt wichtige Entdedungen auf dem Gebiete der Elel 
trieität. Auf jeine zahlreichen Schüler bat er tief und nach 
baltend eingewirtt. Sein alänzender Geiſt that fi aber eben 
fo ſeht fand in jeinen jatiriichen Schriften, melde ibm viel 
Feindichaft zuzogen. In einem Ztreite mit Lok gab er eitte 
Schrift heraus! Uedet Bromuncstiom Der Schöpie der alten 
Griechen, ab Ace »Bähe oder «Behe neblött haben,“ Schr be: 
tanut find jeine Ettlatungen ber Hogarthisen Aupferſtiche 
feime Wahricheinlichteitäberehmungen für Gewinn und Verluß 
im Sviel m. ſ. m. 

Abraham Gotibelf Küftner, ein lichtvollet Mathe: 
matiter, beeinilafte feine Schüler ſowie Göttingen mund bie 
Welt mehr noch ale wiriger Epigrammäcreiber. Geboren zu 
Leipzig am 27. September 1219, erit Profeor dajelbft, dann 17.S 

Am | Birte bier in Gottingen, ward 1788 Proichor und ftarb 1844. 
&r war neben Zavignin Begründer der biltorsfchen Rechteſchule 
Deutihlands und übte eine umfaßende, rülmliche und bach: 
anerkannte Thatigteit vom nahbaltigen Folgen. Seine grohe 
VBedeutung wird im juriftiichen Mreiien voll und ganı ermenſen. 

Weniger alt auf allen anderen Giebieten bat ih Göttingen 
als Bflegeort ſpeculafiver Bhiloiophir bervorgerban. Tennoch 
bat es einige Perühmte dieſer Wrihteoricitung zw verzeichnen. 

Ter Jeit nad mul da zuerst Sriedrich Bontermel ge 
nannt werden. Er bat fein eigener Zyſtem aufgeitelt, er lehnte 
ich zeitweilig am Hant, und feine Werte haben mehr einen ne 
ſchichilichen Tharalier, aber als feiner Heftbetiter and Beurrheiler 
bat er eine dauftar aufgenommene Stellung in Der willenshmit: 
lichen Welt behauptet und gilt auf deut Felde noch heute. Seiner 
Eeſchichte der meweren Poefie und Verediamteit" wohnt ein 
bleibendes Berbienft inne. In einem ipäteren Werte: „Helt: 
sion Der Vernunft und Lehrbuch ber philejophiſchen Wine: 
schaften” ftellt er ale Gipfelpuntt der Ühilofopbie den unmittel- 
baren Glauben auf. Geboren am 15, Augun 17065 zu Oder 
am har, Hard er am . Mugwit 1828 zu öttingen. 

Selbftändiger rat Johaun Ariedrid Herbart berams, 
ein herrortagender deuticher Bhiloloph. Et nerieib vielfach in 
Wideriprud mit den „Modepkalsfonben ber Zeit", mie er fie 
nannte. Für Öhringen, deſſen Boden, wie ſchon bemerkt, mochr 
ein bilteriich-philologiicher genannt werden mun, mar er als 
treibendes Element von namı beionderer Bedeutung. Zeit IH 
Proſeſſor in Göttingen, itarb er ſchon im Auauſt 1541. Uber 
boren ih er num 4. Mai 1707 zu Tldenbuta. 

Nun mod einem der Größter unfere Huldigung. Narl 
Ariedrib Gauf, geboren zu Btaunſchweig am 50. April 
1777, ftubirte jeit 1746 in Göttingen, wurde 180 Vrofellor 
und Director der Zternmerte und jtarb am 2%. Februat 188. 
Wenn he einen Die Bezeichnung eines großen Gelehrten mit 
Hecht gegehen wurde, jo neidicht es dei Gaufß. Schon ale 
annz Heiner Knabe Löjle er im Nu Die jahmeriten Nebenanf: 
aabden. Seine Tifertatiom brasste mit ardftem Scharffinm einen 
frengen Yeneis für Hamptregeln der Algebra, Seine Wethode 
der Heintten Cuadrate zur Berednung der Blanetenbabnen, 
jchon 17% eriunden, iſt meltberübsmt geworden, und non Jabt 
zu Nabe werben feine Grhmodungen und Tatlegungen mehr 
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er⸗ und birsra ja Kaıh and That“. u . 
zurtt Dee griatitasre preukitum Verlsihulmeiras” =. 0. 

a. 128 # Mantad von Würyburg im Baiel. Asemarmankeır um 
fewäiiberee beuticher Eintr bes Mistrleiters. Gimiamenamerih 
hep: „Enter“, „Cine mir dem Bart“, „Err Br Eat” u a 

Todtenfihan. 
Yoolıno Derzetis, fett rem Mai 1391 inalsmeicer Mir 

eletrriiben Telearaphen, welchen er mit Neber zulammen ſchon 
18% praftiich im Göttingen einrichtete zweſchen der Sternwarte 
und dem Y, Ztande davon liegenden ögfitaliichen Cabinet, 
Auf ihn paht Das Hartbe'iche Wort: 

Os wir Die Zore van feinem Ürbeatager 
Kar m Brosen unterzehn, 

zatuh auf nidher Bette 

Blograpaifcher Säcular- nad Semifärularkalender. 

Auguſi. 
1iat # Aue⸗ le Maria De Piqsori im Norıra dr Pagami. ar 

besen am 36, Zeptreiber be= u Moapet. Inallemiktrr Bräter, 
Ztrtee der Yhguarıanıy oder Arbempiecilien, wurde am Di. Mai 
1419 beilng geigrerten, Serpenjuheben fin)! „Theologe mors- 
in’, „Instizune eutsehetiea” aub „Homm apumtulloun“. 

Hari Iofept Aaısa Mitiermaler grdsrre gu Wisten. 
# am 2°. Auzuh 1mif 1a Groriberg. Mutarınterter beutiäer 
Hehisirner:. babilher ebeimeant um Ereirflar, Ben irinen 
yabtrriien Werten find dernergubedent „„Kebstrach bes Derutichen 

L 

Er 

Bematsehte”, Bar init bach Mr „Ihrunviäge dere garmin 
teutläre Priwiteräte” rrieyt ut de. „antun ber Sieliden 
Viren”, „Bir Zozrokraie”" wi 

? . 17 Jobann Arienrih Grat m. Straenire arboren ga Dale, 
am 3%, Hpeit 1ir2 ie Manmbanre wat bee Safler, Sinlitter 

Gahinriemmtmter. 
+ Gar! Winieppe Bualielme Boıta in Bari, artorm 
am 6, Menemder IT gu FJanıWiergin Dei Gamaprir. Ntalirmı 
Iher Arar, Tinten und Mribiriäineiber, Merten Det 
P Bew. Bamrielamer Kar kein: „Ihmerimilon der 
urftu, „Hinter de VAmseique”, fein Gped „I Camille m 
Velo eongwintasa” amd ganz brismerre „‚Storia drlialla dal 
Tim al und" u.a. 
+ Biere Daromigeidee in Basis. aederem am I Hetwmbrr 
IMs au Kimgmar in Mogergur eujiiee Eniehrh Br 
Mrarımp MR Irin Bart „Lagune phibssuphie sur I prin- 
elper ds Vinteiligruen”‘, 
Kifslana (reric ardsern au Zt. Benrnaberi, # a Bi. Na 
zatar I86C behrtpe. Kuniire Zhrwtiheher, Orrasrsaheben had: 

\ Ber 

aumar 
Vie de 

1er 

. er 

„Danstuß ber raliihen Entrsarur“, „Mentaäriitr zafiide 
Fprasilrter" was „Braltrihr uiihe Brammaril", 

IT Ebrikian Bilbeim Herniid grossen v2 Bilkaad. 1 am 
2. Kaya 164 in Berlie. Berblanter dee vo e 

drariturn feinen ten Ed beswerwubeben: „Eır 

nihteruränteet, rin Sraatemann, ter zum Aulban Des bvanızen 
ttalientichen Ztastsmeiene viel beigetragen, wieterbolt und lange 
Iett am drflen Zrape geitanden bat und ſtete bemüht mar, es 1m 
den vahnen ter Cronung, Des Äredens um Der Areumafchait mir 
den aureru Mächten ia erhalten, ame 36, Jaauat 1813 zu Messana 
Korte Berrarem dei Zrratella ın Birmest geboren 7 am 29. Aulı 
in Zrradella. (forest and Arntel 8. „Muftr Me” Mr. 2asi 
ven +3 Wpril 1887.) 

Dierking, Zteurrterector im Bremen, jeit einem Uoerteljahr- 
buntert au Dr Zrie ter bremikdem Ziraenweiens, + bafeibi in 
der Mache um Juli im 8®. Vebenejahrr. 

Irtır. v. Mieiben: Muhwurm, ter Zihmwirseriohn Ecruller's, 
der ach 1848 mar dee Dihrers jüngiter Teceer Smile (arberen 
1805) renählte, + am 26. Inli im Weimar im 84, Yrbenajaher. 

Arrbinan® sällwed, temgl. Bencertmater a. D um 
Gürenmitalerr ten Tenküntllereerems in Tresten, als (leigen, 
“ırtuot und inabeleudere als bedentender Conarirtripieler betanai 
2 am 24. Ault in Baier im €. Vebensjahre 

Seinrid vr. Aurzene, farlerk tufiider (Webeimrasb, der 
ehemalige langhißisge (bei des Gerraoite der Baker), Theater im 
Zt. Prteröbura, + Dalelbi am 23. Audi im RL. Yebentjahre, 

Mihaiı Nilipberemiti Karlem, ber bie vor furuem 
überaus eimfluhreidıe Äübrer zer raftiden Lanslawıer un Re 
dartear ber „Moskaner ettung”, Des Gauptorgans tieier Barteı, 
teilen Brutichteenblide Mechtung und auf in rufftideframgohidhen 
Wirzunß binzielente Beitsebungen ın der lepten „Jen vielſach er« 
ertert werden Mint, 1820 erbeten, + am 8 Nuzuit auf seinem 
(bate Znamendtoje sum Mesfas (orträt ut Arisfel (. „Nkuttr 
tg." Re. 226 vom 2% Apnil_1887.) 

Dr Wilhelm Kögler, Zdhmlrarh, Director der eriten beat 
ide Sraate:T berrealidule in Prao, 3 am 23. Juli gu Presario 
im Thereſterreich im ni % e 

De Gent», Yeuric, Mirb Mepierumgsrashb und ertemtlidher 
Vrofefor fur dlaftide Wlntolene am ber aöttinger Gedidnle, 
Seramtarber rer mäenihaftkiden beiticheiie „Phdielsame”, am 
16. Augufl 1808 arberen, 3 am 26. alt in Möntimaet 
Ken Maibem, Wirtearanber und erher Metacteur tes 

enalifchen Bheblares „Bund“, + am 25. Jali in Pondem um 
Alter vom 55 Achten — 

Srrmasn Reubürger, Soiheatracet. als tüdıtiser Aadı 
mann im Ihrer und Praris bemihst, Werfafler vericardener ala 
sigttergältig angerbener Gudlehrbacher, } am 1%. Juli in Deien 
im Mer von AI Nahren. 

Fubmwis de Rondand, Direter der Mationalmmiern ın 
Barız, + am 9. Juli in Er_ermain im Alter von zı Jahren 

Ichn Tanler, ter Praftent_ter Morssenen im norkamer 
Hansen Ferriterium Mrah, das Tkerbaunt der welt mormeni: 
fen Apeitel, einer 2er fananiieten Vortämpfer ber Airche ter 
Driligen”, + am 25. Juli ım der Mäbe ter Zalvirehane 

9 Mibars, Gommerienrarh, her der Ama & u. &, Wiherr 
im Para, einer ber hernertapentiten Auzuitriellen Schleitens 
und auch Thmens, Praiitent der Santeldtamme im Yirbau, 
+ bafelbit am 28. Juli 

Zebra IN im untergeiämem Berlagr eriälemen: 

Webers Jllnftrirte Katechiomen. Nr. 9: 
Aatebismus 

ter 

Vienenkunde und Bienenzucht. 
Ton 6. Kirnen. 

Dritte, weerwehate amd prrbeflerie Nuflage, beransgegifm vor 
J. lichten, 

Tirector ber 4. Bürgrrübate in Dorerane. 

Yet 38 in den Tert zercuctora Shminumgen. 13 Bowen #0, 

Is Erigieainabars 2 A, 

Cr anstihrlihes Brrprütnih ber besiegt eritienaen 182 Ale der 
„Akaltrirten Natednssen” mit genauer Anbeitenmnabe Iebeb Fingeinme tft 
eat Berlanyra unmigeiilid ge erhalten. 

3. 3. Weber in Leipzig. 
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Fur Kojährigen Geburisfeier der Seorgin- | 
Angufla in Göllingen. 

ul 
Die höttinger Dieben, 

Unter dem Iamen der Göttinger Ziehen find eine ent: 
sprechende Anzabl Männer, welche wenige Mochen nad den 
bumbertjährinen ‚jubelieite der Aninerinit Göttingen Upier 
eines Staateitreiches wurden, weit und breit befammt geworden 
und ins Herz des Volles gedrungen, nachdem fie ſchon vorher 
ausnabmelos zu den Rühren und Trägern baber Aifienichaft» 
lichteit gehörten, Nauut waren die Jubeltlange des am 17. Sep- 
tember 1847 gefeierten Iniverfitätsieites werklungen, als von 
Konig Ernſt Auguſt das junge, feit einigen Jahren erit zu Kecht 
beſtehende Stnatsgrundgeleh umgeitoken wurde. Nadı An- 
hörang des Miniiters Scheele erlärte Ermit Aanuit durch Kro— 
«lamation vom 3, Txteber IKT die Verfaſſung ihr aufge 
hoben, Richt iber aber wechielt obne weiteres feine Reinung, 
aus wenigſten Leute wie dir gelinmungstüctigen Zieben. Ta 
jie nicht auf Entbindung vom Berfaſſungteid and Leiſtung 
eines neuen eingittgen, wurden fie am Iu. Devember olme Unter 
ſuchueng und Rechteſpruch ihrer Aemter entieht. Dablmarn, 
Jatob Grimm und Gerpitus mußten jofort das Land wer: 
taflen, dem übrigen nab man lutze Frift zum Münnen, bob 
vergebene. 

Obpleib die Namen der Zieben dem größten Theil des 
deutichen Volles befanst find, fo mag dech nad 30 Aabrei 
ibrer wieder mit Godactung und Berehrung gedacht werben. 
Die Bildnifte fuhren die Männer vor, wie kein der Feit der Hata- 
ſtrovhe ausjaben. Einer berielbert, Weber, Lebt noch heute im 
beiten Woblfein und geiftiger Iriſche. Wir geben nachſteheud 
nur furze Woprapbien bei, da wir won allen bereit+ amsführ- 
liche Ebaratteriftiten gebradit haben. Begianen wir mit dera 
noch vebeuden; 

Wilbelm Eduard Weber, geboten am 24. October 
1804 zu Wittenberg, feit 1A01 Brofeflor in Göttingen, hat 
als Lbniter einen Weliruf. Mit Haus zusammen jchmf er 
185 dem eleltromagneriichen Telesrapben. Zeime Werte find 
von höditem Weribe, Ycher's „Nılas des Erdmagnetiemus“, 
fein „Allgemeines Cirandgrier der Gleltricität”, fermer feine 
„Elehrobumamiichen Makbeitimmungen“ baben hundantentate 
Bedeutung. Wahrend seiner Umtsentiehung war er Iheils ale 
Britvatmann in Göttingen, theild als Broiefor (REN in 
Yeipzig Tann trat er 1849 wieder in feine frühere Ztelle in 
Gouinaen, wo er noch heute weilt, 

Als zweiter ji Beorg Gottfried Gerwinus genannt, 
welcher, am 20. Mai 17% zu Tarınadt geboren, fc dem Rus 
eines ausgegeihneten deutiben Geſchictſchreibers ermorben 
bat. Al⸗ etnes Hauplwerl ıft an vergeidten: „Geschichte der 
vortiicen Natiomalliteratur der Deutſchen.“ Dann „Ueber 
den Goethe ſchen Brieimechlel”, ein Muſter von ältbetiich- 
kritischer Arbeit. Unter ſeinen leuteren größeren Werten heben 
wir „Händel und Sbafeipeare, mr Heftbetit der Tontumit‘ 
hervor, Im ‚jahre IRIH war er von Heidelberg nadı Göttingen 
berufen. Et wandte füch zmehd nach dert umd ſtath am 
18. Mary 1877 nad kurzer Arandheit. 

‚Der dritte, Wild. Eduard Albrecht, neboren amd. März 
180 zu Elbing. ba 
1800 nad Göttingen. 
Er that id beruor 
als geiltwolker vLehret 
des dewticen Privat: 
redites, bes Sandele: 
rechteo, des deutſchen 
Staats und Airchen· 
rechteẽ. Rach dei: 
ner Amterenlaſſung 
wandie jih Albrecht 
mad Yeipjig, wo er 
eine einfluhreiche ala 
demiſche Tbärigteit 
ausübte, Im Sabre 
1548 arbeitete er mit 
Tadlmann einen nt: 
wurf des deutichen 
Znaate gtundae ſereo 
aus und ward zut Na: 
tienalverſammlung 
ewählt, Cr ſiarb zu 
Yeipzig am . Mai 
Ird. 
Eine hervorragende 

Ztelle unter dem Zie: 
ben nimmt das Br: 
derpanr Grimm ein: 
der ältere, Jatlob 
vLudwig Grimm, 
wurde zu Hanau ge: 
boren am 4. Januat 
1785, Unter den 

| „Deutsche Grammatik‘, leider unvollenbet, feine „TD 
| Rutholagie”, „Dewtiche Hechtsnlterrhüimer” find epece: 
madende Arbeiten und werden in nod weite Fernen binaue 

\ Aundaruben bleiben, Unzählige beutiche Aitertbümer wem Ge 
biete der Dichtlankt bat er der Welt auigededt und erbalten. 

‚ Er cied won den Yebenden zu Verlin am & Zentember 
| 188, 

| Der nur um ein Lahr jhngere Bruder, Wilhelm Arimm, 
' neboren am 24. Ärhruar 17%, iſt dem älteren an Berbienften | 
und Ebrem gleich, Zeine melleicht etmas minder arohartia an 
aelegte Natur wertieite Ach daup achlich in die ſchanwiſſenſcha ft 
lie SHinterlafienihait irhherer Zeiten. Sauptwerfe ind; 
„Teutidhe Heldeninge‘‘, „Hheicichte bes :Neimes””, „Ninder: und 
Haue murchenꝰ und vieles andere, das ihm den Tant des Vol: 
tes und die reiche Anerlennung der gelehrten Welt ſichert. 
farb zu Verlin am 16. Devember 181. 

Der ſechete. Georg Heinrich Ewald, geboren am 
16. November Les zu Göttingen, trat jchon ale Ztudent mit 
ber bedeutenden Schrift „Gompofittien der Genchs” beruor. 
Zuerſt wat er Lehter in Wolfendatiel Inter Brofellor der orien, 
taliſchen Sprachen zu Gottinaen. Von 1826 bie IHIG hielt er 

Die Seftmedaille, 

nd in Verlin, Baris und Italien anf, wo er einen arohen 
Sandicriitenichnt zu Tage förderte, Im Jahre 1848 kehrte 
Ewald nad Wörtingen zutüud. Seine Schriften von arofer 
Anzahl gelsen um Theil ale Standardwerte. Gr itarb zu 
Gottingen am 4. Mai 1875 an einer Serstrantheit. 

Tie Neihe ſchließt Ariedric Chriitoph Tahlmann, 
achoren am 19. Mai 1785 zu Liemar. Gr mar arof als deut: 
scher Hinoriter, beionders im Auslegung der leichte und 
Auftände ms Mittelalters. Seine „Uiellentunde deutlicher 
Gheichächte"” int ein Verferiten Aanges. Tablmann wandte ſich 
17T nad Jena und erhielt 1842 einen Nuf als Freichor 
der Gehdichte und Staatewiſſenſchaften nad Bons, wo er 
mit rohen Etſolae Botleſungen über Politit und über die 
Gedichte der englischen und jramoſtſchen Aerolution hielt 
An die Dewtiche Narionalveriamamlung gewählt, marb er 
einer der Fuhrer ber Partei, melde den deutſchen Bundes— 
kant mit preufaſchem Orbiaifertbum gründen wollte. Dies in 
arohen Umrißen fein Yebenspang. Zein Tod erfolgte am 
in December IH in Bonn. 

— 

F 

cuiſe 

Et 

— 

155 

IV. 

Die Frauedaie. 

Medaillen, Dentmünien: bei welchet einigermahen um: 
ſanſenden Feſtlichleit fehlten dieſelben wol? ir baden fie ge— 
schen beir Zamperteiten, Turmfeiten, Zcüken: umd Kriegericſten. 
da sollten fie Erinnerungsieidhen fein am ſradliche Taat. Zchärı 
jer tritt idt Wertd beroor, wo fie als Yohn einer That gelten. 
Immer aber Heht der innere Kertb bir Dem außern, dem 
Retallwerth, Tas ſchließt wicht aus, Dak bei der Serftellung auf 
Ecbönheit eines holen Aeribens Gewicht weleat wird, Tie 

Erinnerung, wenn he eine nieſe wur, verblaßt zwar nicht auch 
| ohne äußeren Wertiient; man kann die Tentmünze beifeite 
legen: das Bild der ihnen Veranlaiung bleibe Bad. Aber 
wenn die Tentmunze an ſich durch fünitleriöche Erfindung und 
arlällines Neuhere dem Befiser lich nemorden ift, jo wird fie 
num ihrer jelbit willen auſtewahtt merden. Und dann erfüllt 

\ fie doppelt ihren Imed. 
echt, bei (Felenenheit des nöttinger Univerisätejubildums, 

‘dit won der Paul Aolne jchen Hunitbandlung im Ginpernehmen 
mit den Feitsomite eine jolche Medaille brrauspeaeben merden, 
melde zu dem anipredbeniten im ilırer Art aebert. Der Ent: 
wurf räbrt von dem Dialer Schaper ber, demjelben, welcher Die 
Wandmaleteien im Mathhaue ſaale ausgehährt hat, Zie seigt anf 
der Vorderieite Geota I, Aonig vom Enaland und Hurittriten 
von Hannener, ben Gründer ber Untwerhitikt mit Dem föniglichen 
Ingnien, mit Zcopter und Mrone im Hermelinraaniel umter 
dem Ihronbimmel. on Yorber einnefaft ehr mebem ihm das 
englihe Wappen. Als Inichtijt wagt die Borderieite der 
Mepaille die Korte: Ckorgia Anquita, Eegrundet 1737, Die 
Hchrfeite der Denkmänze trägt links Das aöttimger Stadt 
wappen, vedts das bannenerihe Vrovinziafmanpen, das 
ipringende Bierd, darunter den preufiichen Adler im Aappen- 
ſchalde, anf veridlungenem Bande die Aabressabl I8ST. Weder 
dieſen Wappemictlden prangt die Haiiertrone. Tie Umöcriit 
beikt hier: Wöttimger Nubaldum Auguſt IMST, 

Die Medatlle in in Ehaleraröte verfilbert, in Bronze umb 
echt Silber. y 

D=iabeatentgyen Teit 150 Jahren. 

Da ftehen Die jungem göltinger Sserren, wie fir jeit Ihn 
Nabren das bortige Bilalter betreten. 20 verſchicden und doch 
einander jo ahnlich. dal mur bie Anzage gewechtelt u werden 
braucnen, um bie bewtigen für Die Unrohudter gelten zu laflen. 
Ztubent bleibt Student. Ram ſchreibt denen aus der Mitte 
des vorigen Jabrhundetts eim graumätticheres Beien zu, als 24 
in unſern Tagen zu beobachten bit. Ich mochte behaupten, daß 
die beutige Art, das formelle Gruſen durch Absehmen der 
Mapen und ſan feierliche Abitreden des Armes, mit Den Kormen 
von vor hundert Jahren mehr Aehnlichteit hat als mit Der der» 
ben Art aus dem erften Jaht zehnten unferes Jahrbunderts, wo 
Dem Sutahmebmen eines Studenten wor Dem andern ein 
bomeriiches Gelachter geielgt jein würde. Tie Aörmlicteit 
des vorigen Jahrhunderte war übrigens in etwas burdı Die 
Kleidung bedingt. Gewaltige Hodicöfe, rote Halettauſen 
und Stulpen, Perrüden, Zöpſe, Degen, preie Stöde und Zpo: 
ven, darn mädtige Hate, bie im Gleichaewicht gehalten werben 
mußten u. 1. m, lichen Bine ganz freien Bewegungen jur, 

Wenn der Itaaterod 
herunter war, wird 
ce am tollen Zpriim: 
nem micht neichlt ha; 
ben, Gelegen nich 
wurde dann ein rum: 
des Hülsen, eine pol: 
niſche Peteihe neben 
dent laugſchoſigen 
verlinöpfinen Ara 
eingeicmupgelt, und 
unmertlüc wandelte 
Kch fo, mit immer 
alticlaufend mit der 
berrichenven Ztußer- 
mode, die ſtudentiſche 
Zradt um, Tie An⸗ 
vu ans der eriten 
Feit der gHöttinger 
Univerität etinnern 
mod am bie mittelal: 
terliche Erjcheinung. 
Tas Ende des Jata 
hunberts lennzeichnet 
ſich durch ein Um⸗ 
ſchlagen im die toll: 
iten Formen, alles 
murbe übertrieben, 
und ber verderbläde 
Cindub der Me: 
idhmadlofiateit fran⸗ 
wöhicher Neden ans 
der Aerelunone und 

ug 

Zprachforſchetn aller fpitern Reſtauta 
Seiten mar er einer Honsjeit idaut aus 
der geöhten. Im ven. Ztudentenaniu- 
Aabre IK wurbe er gen jener geit herver. 

als Profeffor und Schlüfkel zu umftehender Anſicht von Göttingen. Umier Bird gibt ie 
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den Fteiheitolriegen, in denen bie Sitten des Arlegelagere meit | 
auf Das Univeritätslehen himjiberipielten, Fvipte fh Jagel. 
Lofinleit im Gebaten umb im den Aminen aufs Äuferit im. 

Mebr und mehr Härte ſich das wieder ab im den dreikiger Nalı: 

ren. Tas Jahr 1848 brachte einen Nsdichlag, von da ab aber 
glättetem ſich die Audentiihen Abfonderlichleiten, bis fie faſt 
alögensein zu den heiligen feineren Formen abergegangen And. 
Selbit die ſtudentiſche Auft an der Juchtung wilder Rebeblumen 
ſcheint im Abnetenen begriffen zu fein, zedenfalls kommen fe 
fur, um im nicht ferner Jeit zu werichminden. — Gins ift aeı 

blieben, bie Lichbaberei für Hunde: im Göttingen find zu ver 
ſchiedenen Zeiten über Axeh Hunde vom Studenten gehalten 
worden, Der „Gorpsbund“ unferer Tage ii allgeittein bekannt. 

Und ein anderes, viel ermiteres iſt geblieben, wenigften® 
bei einem großen Theil der Studentenidaft; der Zwerlamm. 
Um was denn? — Die Antwort sub man im der Megel ſculdig 
bleiben. 

VI. 

Die Eeſttdadt aus der Vogelſchan. 

Wenden wir ums nun ber Mefidenyitadt ber Wuſen zu, deren 
Mittelpuntt unſer Bild anf vorſtehenden Zeiten zeigt. Die 
Thurme der gröhern Nirden und das intereffante alte Aathhaus 
können für Wahrzeichen der Stadt gelten, bei deren Anblid im 
Bilpe viele in die Etinnetung alter Zeiten zurhdtehren werben. 
Bei näherer Betrachtung werden bie Heltenen freilich virle Ber» 
änderungen finden. Um wit bem zumädhit Yiogenden zu begintten: 
faft alles dieſſeit der Hibanitirdhe äit neu, aber doch nur ein Theil 
von den Killenſtraßen, wie ſich jeht den Hainberg, den einſt jo 
Tablem, nun ſaft nam befaubten, hinanftreden, durſte in den 
Vildralnnen mit eingeichlofien werden, um Den Aernpuntt der 
Daritellumg, das alte Göttingen, am welchen das Herz ber Fri: 
besen Annchörigen hängt, mit zu beichränten. Wem vom ben 
alten Befuchern Göttingen® wire nicht Marmwebel's, früher 
v. Zeelen’s, noch fräber Mlrich"$ Garten bekannt? Er zeigt ch 
auf dem Bonelidaubilde als eine bite Baumaruppr dieſſeit 
der Albanitirche. Zeit 50 Jabren echt auch icon das achtedige 
Babebaus mit dem babinter liegenden baumbeichten Wall. 
Ter Wall, auf nmierer Anſicht leicht beranssufinden, umlranit 
die ganze innere Stadt, Tie Notbwendiatet, Straſen zuge vom 
innen nach aufen zu verlängern, hat dazu geführt, den all« 
betannten hodhnelegenen Hundivaiierweg am einigen weiteren 
Stellen zu darchbrerhen, jo 3. ®. in recht bemertemsiwertber 
Reife wilden Albantlitche und dem neuen Gymnafum, fer: 
ner an eitter auber dem Gehditsfelbe unierer Zeichnung liegen 
den Verlängerung wer Nitolaiitrahe, Da hinaus befinden fich 
dent die Bärgeritrahe und andere Strafen, su demem, mie bei 
mehrern im ermeiterten Stadtgebiete, ebenialloe die Ranen 
berühmter Leute Wenatter geſſanden baben. Und Schulen, 
deren Ginridtungen vom vielen fremden Ftadtgemeinden zunt 
Mufter genommen werben, Icmder die Anbaufeldet im 
äußern Gürtel der Stan. Die einzelnen Theile des Wilmes 
Durdmanbernd, wird man leicht ben mit einem Scan; von 
Platanen beichten  Wilhelmoplan herausfinden und bie mit 
einem antıfen Flachgiebel veriehene Nula, eingeweiht genau 
vor Ab Jahten, Tamm Dem bavoriichenden Etzuandbilde 
Wilhelms IV, von England, welcher bis in bie breihiner Jabre 
der Grbbeichüser ber Univerität war. Der mehr nach redhts 
auf bem Vilde emporragende Thurm Irönt die Jaleditirche. 
Derielbe trägt leider an Stelle einer vor Aw Jahren durch den 
Blis jerlörten gotbiichen Spibe eine unichäne Smube. Amel 
todırunia erhebt Aidı, mahe hinter dem Hatbbanie, bie Nobannisı 
Kirche, die Hauvtletche der Stadt. Das Hathhaws, ein burgatti 
er, trakiger Kan inmitten der Stadt, mit Finnen und Erletn 
verschen, Lt bis 1971 erbamt umd moch beute fait unverändert, 
tonnte Setnerteit für eine machtige Feſte gelten. Die Yauteiten 
wurden vom Urtrage bes Weinbambels beitritten, den der Aath 
ausichliehlid betrieb, 

Ummeit der Nobanmielirche, zum Theil auf den Grund 
manern und im Hirdhenichife des eimmaligen Baulinerkloiters 
bat die Bibltorbef ihrem Zi, deit wenigen Jabren ftarf erwei: 
tert dutch einen großen modernen Bau, welder nun audı einem 
früber verwwihten Leſeſaal umichlieht. Es mag feine Aleinigkeit 
fein, 00,000 Pande jo geordnet zu halten, dafı all und jedes 
mnänglih gemadt werden fan, wie es hier tballädılicd ge: 
ichäeht, Roc entiernter dem Auge des Weichauers treten drei 
rohe Bauten auf, Deren meitteliter das Amatomiide Thenter, 
die Anatomie, veim im antitem Stil gebaut, am längiten ba- 
ſteht, am Ausgang der Alleeitrahe; gule Mugen vermögen auch 
bis in bie 2 hin wol das bavoritehende Striegerbentmal zu 
erlennen. Mects die Giienbahngebäube und bie Voft fennzeid- 
men ſich leicht, Yinks breiter ums das neue Raturgeicächtliche 
Muſeum seine Lorderjeite entgegen. Wie eimgeftremt wird 
man bei näberem Eingehen auf bie Eingelbeiten noch die Me: 
formeirte Stirche ganz rechts bemerten, fern inte die Marien:, 
lints die Umiverfitätt, und unzeit derielben bie Meine Stathıos 
leſche Airche; dem Borbdergrunde näher die ſchon eingangs er 
wahnte Albanilirche, die ültelte Der Stabt, 

Ber Göttingen and mur hirze Jeit beſucht bat, leunt die 
vom Markte aus etmas gekrümmt nadı Norden biniührene 
Berenderitrafe. Da mach ih das ftudentifche Yeben am meisten 
bemertlich. In Eiche it Das für dieſen Zweig der ritterlidien 
Uebungen im vorigen Jahtlundert errichtete Heithbaus. Wei- 
ter bimaus liegt das ſchon früber in ber „Alluitr. Ba.” ab- 
nebildete Gollegienbaus, Und nad der andern Seite, linfs 
außerbalb der Gtenzen unserer Abhildung, befinden Hd ambere 
atademiice Anititute, die much in einer früheren Nummer Dieier 
Jeitung aebradıt worden And. Wir minſſen dem Beſchauet 
üiberlaßen, fh weiter im orientiren. Die Genauigkeit der 
Errafemzäge macht das Nuffinden befannter Stellen bit auf 

nãchſte Nüäbe eines Wohnhauses möglich; doch wolle man bei 
der Veiradıtung des Waldes bedenten, daß wir uns zum Ent⸗ 
wurſe im Die Flugbaknen der Bögel wericht haben. Diefen 
hoben Standeuntt ausnußend, lonnen wir, unsern Blid mit 
Vogrlireiheit erweitermd, vier ber belichreien Plahe ans der 
Umgebung mit beranzieben. Die Pleſſe, ſeit Jahrhamderten 
undewohnt und verfallen, eine ber beindhteiten und belichteiten 
Ruinen, jeht durch obrigteitliche Jurſorge vor weiterem Berjall 
geſchutt. liegt etwa anderthalb Stunden nörblid; von Wättin 
en auf hoben Berge, der eine weite Nunbichau beberrict. 
Ar Befuch aehörte ſchon zu Der Zeit, alt Die Cilenbahn bis 
Bovenben den Weg nech nicht um Die Hälfte abyelürst hatte, 
fast zum Unerläklicben für jeden Göttinger. Jet find die Burg 
und das nahe Marinipring zu einem irodlichen Walliadrtsorte 
aeworden, 

Etwas entiernter von Göttingen, aber mit Beihulfe der , 
Balnktation Nörten in einer halben Stunde zu erreichen, liegt 
auf nicht fehr hohem Berge die Mine Hardenberg. Tide 
Huinen werden mit Borliebe von gröheren kudentrichen Cor 
porationen beſucht. Unter der Ruine debnen ſich weite ſchone 
Bertanlagen aus, mo die grüfliche Familie in mobermen | 

Der einſt vielgenannte Ati Keidhstangler | Schloſſe wohnt. 
entitammte dieſem Eeſchlecht. 

Sudlich von Gottingen, in etwas größerer Entiernung, | 
licgt ein Yanbibaftscompler, dem wir das Bild Weinkaufen 
und die Gleichen entnehmen, einbauen, eine Art von 
Relienbort, dicht unter fteil abfallenden oder neiwremgten Zand 
keinblöden amgebaut, it und mar früher mod mebr der Jiel 
vpunltt Der Hustlügler, Die eiſenbahnverwohnten beutigen 
Venice find weiteren Tsuhmdriden, ſelbit Wagenfahrten 
aegen aber abwehrenper geworden. Aber es geht doch aelegent· 
lid dahin. Gans in der Nähe liegt das Hürger- Thal, mo der 
betannte Dichter jeimer idhrantenloien Liebe Worte gegeben hat, 
and darlıber hinaus ragen die (leihen. Tiefe Gleichen, deren 
#uinen mehr und mehr verlüntmern, hönmen nicht vernach 
laſſigt werden, jo Lampe es Menſchen aibe, welche nern weihe 
und ſehnfuchtevoll über eutiadende Nabe in fer perichwim: 
mende Swerlichteit bliden. Tie Bipfel dieſer Berge find bie 
Pläne dazu. 

Man der Hanſtein, das vierte unserer Eabilder. Ju Fuß im 
etwa iunf Stunden zu erreichen, mit Hülfe der Grienbabn, eine | 
Wegiunde zu marihiren mit eungeredmet, in weniger als jinei 

Ztunden, Tas iſt ein Hapitalitüd vom gut erhaltener Ruine. 
Auch ſchen lange von dem Wefchlechte m. Hanſiein miche mehr 
bemohnt, erfreut fich die wundervolle Zchlohruine doch der 
Heten Fürforge berer v. Smnitein fo iehr, daß fonar ein 
Kitteriaal wirber eingerichtet it. Man darf bei deſſen Geden 
ke jich nicht eim ftilnoll ausgemaltes Bruntgemad vorstellen, 
‚Wände und Tharen jomie der Aufboden und die Feniter find 
aufs ein ſachſte in Gintlang aebradit, Aber gelegentlich balt die 
ansgebreitete Aamilie ihre Iufammerlüntte dort. Auch von 
den Ausfictepunfien bieies loloſſalen Bernicblofles Fanmerit 
das Vermiüdtine und Fermilchtine Auge im die nannigſachſte Be 
weguna ihöner Yanbicheitsformen hinaus, A. Geihler, 

Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 

Kirche und Schule, 
— Pas Progamm der vom 13. bis 16. Erptember in 

Rürnberg absubaltenten 48, Danpiverfammlung Der enangeliichen 
Berans worten, Be: 
vetts am ir, Eepeember erat jen bes entralvertanrs 
ım Hallbaus kam Molzenen Maler (Arleriisa, ts 
wergen dieſe Beratbungen termittags Tortgelegt, auf nadımitraga 
3 Uber ik Die eaniche Vearüäkungererlammlang im AMroßrn Math: 
bausjaal, auf 4", Uhr ver Se olte@dtemh in der Et. Sebaltkınde 
angelegt, bri welduem Kauptpafter Dr. Setſcher aus Yerzyig_bie 
Yredist bält; dem Oteteespienit folar bie Mrbersetchung Der Acltı 
gaben Meenbe if motöflenelihe Berlammlang er Kanne 
im GMolzenen Adler, dann geiellige wigung in wer Kolenan 

— — Ten USerterider 
end x en EtaMlirden unb (horalblaien 
son den | 

gar Dr. de Ztahlin ont Münden), ? 
wi ber &, ibienkirhe, mittags Arlımahl tms Hol: 
5 drama ehlihleis im Ztanwarf, veramfalter von 

ber Stadt Kurn m 15. fimtet vormittan® bar gmeite afent: 
Lie Derfammmlung inber Ei. Hepirienfirde, nadımitage arintluches 
(Gemiert im der Toren 
ie anewmärisger * in den Räumen des Inbulhre: und 

ultursereine (Zunpitsaße 21) wart, Der folgende Tag if der | 

— Der öflerreshtiche Umterrichtomimiiter hat in ver 
Augelegenbeit tes Uan in bew clafifichen Sprechta einen 
Grlad an Tämmiliche Yantesihulbebörten orrihtet, in melde er 
mit MNüdiücht auf ter tw Tagr_artieiene Mangelbaitigteir ter 
schriftlichen Lateinsfchen und griechischen Arbeiten un» Dir mangels 
hafte Mrmanpheis im Ih en und Urberfepen Der Alafıker Die 
Aufmerfjamfeit des Veh jeeale auf den grammatıidıen Unter: 
* lenfe and anorzuet, daß bie berbeiligten Pehrer port Behr 
anftalt tm armeinhamer Brrasbung dar atammatıidıe Pehrpenium 
begrenzen, mach den 3 pen ortaem und in Den einpefübsten 
Edrulgrammatiten genan 
fiufen als reebeailih und wichtig brienters bervorjuheben, und mas 
ale unmeientlich und zweifelhaft ausjufheiden alt. Maf Derie 
Weiſe sel Tas Diinimum zes grammaridıen Yebrkefe beitimme 
tverten. Bas Dir mit ders grammanicen Unterridit verbumpenen 
mönblichen mt f&riftlichen Uebangen beirift, fe ſolten Mieielben 
ſſee nah Mönlicfeit ber Auter vieciure anldlı mb im ber 
Sentern anf Die Yrctäre ber suerfl iu leienten Aslaflıker vorbereiten. 
Lem Inbale der Uedungeſate Tollen ımbaltsleere wnp ferhlic 
fdwiertge Zipe awsaridılofen werten, Damit das matürkide Inter: 
efe der Schüler an tem Inhalt mide abaetumpft merbe. 

— Der „Monitenr de Mome” verdfientlidte am 
25. Juli den Britf bes Papftes au ben Garbinal-Ztaatoferrerdr 
Rampela vom 35, Jun Die pageliche Allonetien tm (Somfi- 
Herium vom 25. Mai wird arm erflärt umb anfrede erhalten, 
dab bie Wiorterberftellung ber Zouveränerät bes Heiliaen Eruhle 

errichnen, wa⸗ auf ben eintelnen Lehr | 

über Nom für irn Vapit Die einzie anmehmbare Yolung ber vom: 
| fehen irar fer. Aermer gibt ber Wall der Sofneng Muntnaf, 
daf das Fentordar in Irantreich beiteben bleiben möge, ump ber 
' Lebe m Anflug varan die framze ſa⸗ Marion, Die te= Parſien 
Rete thewer deweſen fr. 

Univerfitätswefen. 
— Der vrewäiihe Gultuominiter hat burh Me 

Recteren ter Untrerfitäten ben ten ter flubentibchen (or 
perationen eroffues lafen, daß Die —— earlicen ofi⸗ 
stellen Ärühfeheppene vom jept ab verboten 

— An Bonn wien mit Begınn Deo nächllen Winzer, 
femeitere ein Eerritt für bie der Wridionie Mölm amgebormmten 
Ztubirenben ber farbeliichee Fiwolegie eröffnet werben, weldes die 
Yeimatung bat, Dir Aipisanten des arilllichen Eramtes an Ham 
Zitaten zn unteritäpen und fie auf den Eintritt ım den Krieſter⸗ 
land vorbereiten. Da Die Weldhrinfeher ber worserbane iur 
Bertügung frbenden Mänmlschlesten eine Amermabl unter Ben ch 
Meltenden uerbie madıt, je merden zunädit birjenigen beradüc- 
tigt, welche dene Ügerte in Das Prietteriemmnar möber fichen, 

— Der Bifhoi non Paperborn bat, dem Vorgange 
feiner Amtobrüder im Mänfter und Silmeheim felsent, den Eine 
ditenten ber Farholiichen Ehrelogue aus irinet Dioceie ten Gintritt 
tm farbenträgende Farbeliihe Verbindungen verboten Zeiten ber 
bifchöflichen. Behörde in Donabrust Habt rin aleidhen Verbot bee 
vor Der Danprgrund zu diebem Kerdet liegt jetemialle um ber 
Brlärdtung, Fa Die Theologen bei den unvermeirliden Differenz 

‚sem mat antern jarbewtmagenten Berbindungen zu Zihrittem ges 
| ges wertee fonnter, bie ıbrem Ztante nice amgeniellen er> 

nen. 

— Mehrere antilfemitifhr Zisbenten ber Wiener 
Usinerütät, welche we des am Prof. Temaezczad gericheeten 
Brieirs iatolge Anes Disriplinarerlemmmuflen eine Müge wur Dem 
verfammelten alademiichen Zenat zu erhalten hatten, tmaren tigt 
Beratung tes Meciore vor tem Senat nice eriduenen. De 
dire Erubenten ihre Mierridherurm mochte einmal ensichulsiaten, 
se erblufte ber Zemat in dirjem Berachre eine IMisachteng ber 
atapemischen Vehörzen und Mewitenz gegen tie Muftrage des Weir 
ters: er beicleh Daher, ecgen Dirte SErutecaten eine neuetliche 
Tisriplinarrerhantlung eumjulriten, infelge teren am Sielle ber 
Möge der Melenatwwıs treten wert 

In Nena har im ber lebten NRulimehe bie 
Burfenjchaft Olermania, melde als die ältelte der jenenier 
Buribentalten guit, uhr Mrjähriges Srifrangsren nach ibeer Reu⸗ 
eralliuitreng und gleidweng Die Wimweibung ebnes eigerten Danien, 
der Senne, begangen, — Dem Gerre Briobalia in Dafle wurde - 
oelegratli tea 47, Ziiitungsieite von ernipen alteu Herten tas 
am Dasz Ne. #3 belrgene Wirwezitad im Werih von ann A ale 
subänftige Ztammineive gefibentt. — An der berliner Unmerfität 
ei ein Vratielavia denannter Bern ind Veben gerteien, meldher 
ih eine möge habe ur alliringe Aueteldung der Korperlidern 
Aalvigkeuten ferner Mitglieder jum aefept bat, 

Cefundheitspflege, 

— Radı Rorihungen, welde Dr. Allein in Yondon 
gemacht bat, vi vie Utſache tes Scharlacho beim Menschen der 
Nirrorwerum Searlatimae, Ir. Hein fand im ler und ın dem 
Geneben von Latienten, die sm Schatlach erfranft warn, em 
annatet⸗ ades Vebrmeien, meldıes bei der mmifreitegeichen Veir ach 
tumg tie der der Fünftiihen Jucsung die elben Gbaralerte snigte 
wie ber bei der Mub als ber Ürteger Des Echarlache gefundene 
Mirroruman Srarlatinne, Hälber und Mäwfe, welche mit Den bei 
ten Menfichen sefundenen Mirruroermm arfättett ober gerrapit wurs 
zen, befamen rlach unt zeigten wieter dieſelden MWitroreiten, 
Dr, Krim hat Darle au Im ber muter dem Wamen Nele Brand 
namentlich unter dem mirteten Vlolfellaflen Wnzlante viel ger 
nehmen Art vom comteniirter Kubmild jerieien, im yeor 
vbmlaftıfdıee Weriebng it meidrie mal Die Mertbehtung des 
Anttedungstchee im dur Milch Tramder Kahr durch Frbipung bis 
vu #59 (8. Leiche zu bermirfen vi, da dieſe Die Pebensiähiafes tes 
Mirrocmvma Srarlatigae jreeilser, 

— Mash rer Marilluo ber Malariafranfbreir if 
wewrrtinge entdelt worken. In der im Zuni flatiprhahten 
unberveriammlung ter Zchirfiichen Ölefellichart für materlaneiiche 
Gudrer I Meiße machte Brei, Dr. Are. Sohn aus au tee 
Wtierbrilung, ba8 #4 tem Writ Dr, Zchnarusii in Bela gelungen 
iel, au? ber infcırten Malarıaluft als Traget des Krankbeien 
ermen Bariline abynlonem und Die Mater im Meine 
culturem darzulegen. Wir den so erjeuaten Bacilleu fomnte Dr. 
Sanavuge an Kaninchen das Walariafieber hereorrugen 

— Die Mahrrichien über tie (Äbeleraepidemie in 
Gatanıa lauten michas mniger als beitiedipend, Inter den Tram 
pen, dei denem die Arankhrit zuerit amsbrac, erkrankten bis zum 
21, Juli 817 Perfonen, ven bemem a2 Karben, In Gatanız feibit 
Betrug Die Mezabl ter Tetwolädle fett Aalana Inti Mardihnitslide 
20 auf ben Taa. feit dem 19. ing birle auf 24 bie 25, 
Dir bemittelteren Rlaier ber Wınmehtter haben Mir Etat wer: 
laflen. Bon etwa 20 Dentermten im Imineife werben (holerafälle 
gemelter, darunter ans tem Stadten Ncireale, Pateras und Au— 
zerme. N Walabrien balı fd Mir Ghelera fell in Meerlla um® 
Amgeprnt, terbrritet fide aber Bisjept wur in fürlicher Nicheung, 
obne allya hefna aufjurmeten, 

— Das ruffiihe Mericinalpepartement macht bes 
Kante, Da mad amılier Ert⸗dung in hartem Teine Grfranfans 
sen am Aästridrer Gholera rerarfemmen fein 

Büder, 
— Oberhalb ben neuen Babes Linda bei Paufa ift 

eine mine Dh aufgefunden worten, deren Piafler nad 
| der vorläufigen Mnalsie einen zam umgemohnliden Gehalt am 
' Grfen aufjumerien hat. 

— In Wirebaben wirt bie Grridtung rinrt Sanar 
toriums größten Stils beabiüctgt, mar ern joldıes ım Kertelberg 
bereite befleht. Der Plap, anf deim has Gebäude zu Nchen Tome 
zum mirb, heil jdıon ertwerten jerm Tie Mittel mel man 
Herten aufdeungen. Die Überleitung wird der deruhmte Ant Dr, 
Meporr im Amferdaca übernehmen 

— Dir beleitchen Seetader Chende un» Mlanfene 
berabe fin jedes Jaht von sahlreihen Tewtichen bricht. Pie 
Gealanter haben bier wie überall far die relsgaien Weourfnihie 
ihrer Kamteleute aus ae ſot at. Dahelbe Yerürfnih wurde Shen känztt 
son Tortigen —ratiderangeliichen Guraäten empiunten. (#6 bat 
in Dirlem Nalıre feine edigung gefunden barch bie dantene- 
wer ahunger des Vereine zur Giericdteng deutidortanges 
Idıer AMottestaraitie am Wurorten. Au Tfhente mir zu Wlanfens 
beröbe murzen die enainiden (Merteählsier in Teusplidıitier Meile 
je Verfügung neftelltz die deutſeen Ohrtteädieniie besinnen ar 
eiden Trien um 9", Albr morzeus. — An beiten en bat 

Kch Fir Salben tmiildhee ubrem Höbenpuslt gendhert, Oflende 
katte ficb audı ın kiefem Fahre für dem Umfang der Mäfte brionters 
grrüftes, Tor beiten Sauptmittelpunkte bes gesellige Kedens, der Kur: 
aa und das Gafime, find beide gründlich eellansırı Worten. Gtne 
sehr angenehme Neuerung in Wlänfenberabe it ter fett Furjem port 
eröffnete Ärtnirredhrient, hurdh teu baejer Bat cort im bas Frleybone 
wer rinbeiopen wird, Das herrise Dir Exätte Cente, Gent. Gout⸗ 
trar wegen, Brufiel ums Antwerpen werbinter. 

— Ueber die Mineralauellen im Ztaate Tetge ver» 
\ öffentlich dao grelagıide ungeburean ia Warbingren 
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Nanische Nacweiie. Bisjepr bat man 47% berastige Curllen ent: 
tes. Die Beicraflenheit bes Maflers ii bisher nur bri 18 Deei 
ion durch eine shemiiche Analnie feigewellt, 25 DQuellen meren 
ale Badeerie benupt, und nur pen ade Cuellen alt dus Mader 
kiejepr ın Den Qaade lederleht gebradet werten. a tonmiettens * 
Gousiire ded Staats erifiren Wlneralquellee Dem Anicern 
nadı find bie Ihmefeibaltigen beionters jablıich vertreten, und 
tas — 
Besterfeniwertb“ Die am meriten bekannten find Die Pamıpanası 
asellen, Burnetis Zxerrquellen, die Ranrrierawellen ant Genfon'o | 
Wrienauelle 

Militär und Aarine, 
— Brider Hilırar-Puseichriierabiberlung in Berlin 

Find newerzengs Vlerfübe im 4 torldte den Ämeil haben, bes 
mradalice Drnamtimaflen am Tallont gesra feindliche Bejeitie 
sungen zu fdlewtern. Sobald der Ballen Hd aber der amugreiten: 
den Befekiaung defluper, follen mehrere Gentuer Tenamıt mittels 
einer eleftrıichen Bernchn 
‚ar ttelung, eb man Hd gerate uber Dem Veirttinungernert 
befinzer, aft eine Möhte sm Aue des Ballens anarebradır. melde 
wie erforperlihe Berbachtung rerzamehmen geitattet. Die Tunamit · 
mafe uk bie Krait ha mebrere Meter (Hrmölberedung und 
Die baraber beflanlicdhen tedendem Schichten zu hurdıktilanen 

einen een Bedantaheil des Hebenten Sreres und feht firb 
sufsmmen aus dem Usmmande, dem Ziabe ums Subehör, aus 
= Megumentern Indenterse (iger), jede gm 0 Baraillenen ven 
4 Gommagnien, einer Schrrat ron reitender Niger, euer Abrbrilung 
ron 4 Gompagnien Krrillerie, einer Bompagnie — — 
einer Sa⸗atatoromy aan⸗ inct Gemirasnie Verſſe une ztruvereu 
une einer Gecataanie Train. Die T fisiere werten tem flehenten 
Deere entnommen, ein Fbril jeaoch kann aus den Cfiigieren des 
Veurtaubtenttanter gewählt merben. lnteroflijiete wm? m: 
Vchaften_ werten aus dem ſiedenden Seert unb ber Meieree tefrm: 
firt, Die Garitslarionspauer beinigt vier Schere, bech kann mad 
zwei Aabren Die erlaffumg germährt tmrrden. Aum Beirkiahaber 
der neuen Truppe oh Meneralmajor Bivri ernannt. 

— Am es, Julitraf auf der zerrotet AbebelDansig) 
tas unter dem Gommante des Wentrradmirals ftehende 
Panzer Mandzerpeidhmazer ein, mit tembelbee Das eräfte Ehif 
ter Beutichee Aleite, der Könta Wilbelm ( Klagare 
Pangerfänfie Kaifer und Tirenburg und der Asıio Preil_ Ja ben 
nad Fagen wefellte Hd Day Pte aus dem Moto Bue und 
tea zei Forpregbeetstirifionen beitebente Torprtoflottille (ber | 
feblszt vom dem (iönvertentapitin Tırpieh Das grokarnigiie Ebaus 
friel der Dreimachentlicdhen Alottenüubungaset werd aber ent bie 
wserte Runullmedbe bringen, we Mid noch anfchliren tae amt 
vier Mreuzerfnegatten heade Schulgeihwarer (Uommanteur 
Gontreateriral o. Rall) und Das von Ratitim s. Z. Deimharnt 
gran Tihfeogeihneaper (Pamerichiffe_ Arietruh Marl, Ganfa, 

adıien, Aresiercorreite Kıre, Meıie Mbein) Am ganien murs 

auf biejelbe jallen gan merbem. | 
I 

), fotann der | 

kam eine Alortenitreirmacht von a8 Keieneichiffen mit 166 Hasenen | 
und 597 Mann Belapung vor Danjiz veriammelt jein. 

Handel und Indnftrie, 
— Die deutſche Inpaltie bat weuerbingd eine 

Meibe ebrenwoller Aufträge zu verzeichnen. melde für den quwien 
Huf ter teutichen Arbeit im Msoland Ieugnis ablegen. Die arade 
Harımans'ice Mafcanenfadeet in Afhemmip el brauftmaat, elite 
Meike von Tudswebeitühlen in Muminien aufzwitellen, ebenso über: 
trug bie rumamiide Meg ter Maſchene afabrit us» Mühlen: 
banankale Purber in Braunfchweis m englifchrr Ceucurten Die 
—— von Mühlendauten und (ersteren für Galat und 
Vraila (eine — on Werthe von 5 Mil, Ara] Die Geu⸗ 
fon'khe Hartaus fin Masteburg bat amd ber Schwrik sinn 
beivnteaten Multivan an ber Befeftisung bes Mottkarbtumme fe: 
wie aus Mumänien einen folder auf Gleidiüge und Öleidür 
maserial in Gebe won T Dill. Ara erhalten. Ärener dl Den Ber: 
fen von Krupp unt Urufon die arlammte Ansrüßung der neuen 
telguiden Maasferts mit Hanssen, Panjerrhürmen und Bauer: 
platten überrragen erben, Iebtenes auf (heepirblumg ber Generale 
Brsalment und Nicatie. Der Airma Zirmmms u. Salsle im Ber: 
kg wurde wer Bau einer elektrischen Zrragenbabe im Bubarelt 
ubentraaen, 

— &ın Grlaß bes Raijers von Japan orrnet bie 
Grridrung wen Borſen am allen betesiendern: Rlänen Aayand an, 
an tenem dies für man werib gehalten werd. Dar Grricheung 
erfolgt auf Antrag der iofalen Raufmannidafı und unter (Me 
mehmaumg der Dundelöimimillere Wlsrglierer Tonnen alle ſolven 
ten Kaufleute werten, bie rinsise Bedingung ift Die Stellung ner | 
Gautson von 29 bis Sm Den (1 Den — 4.4). Mur Mitglier 
der Fonnen en dem AMeichält Ibeilnehmen. Mn Der Zxtbe ber ei: 
zelnen Berſen fellen Fomttte eben, die auf ein Jabr arwähle 
up som Winifter beiängt merden. Jernet werben an ben Fin 
zelnen Börfen Makler amgetellt, ie Fine Kaution von 1000 bis 
20,000 Den zu binterlegen baben. 

Ansftellungsmefen, 
5 Die diedjährisr Alaremiihe Runftawsitellung 
I Yen in ame m. le dm Dem ſchenen Mäumen tes kömizd, 
Auetellungeralaten durch ven EGarater ter Mlabemmie, den Gultue 
zimifter v. (Moßler, er werden. Dir Numtelleng emibält 
so 
wlahıtche Arbestem linter der 787 Auskellene jiar zu2 Deutſche 

— Ia Main fell in der erftem Hälfte bes Decem» 
ber eine gärtneribche Schauſtetlung weranflaltet wersen, wie fie 
basjegt nur einmal, im Berlin, gebaten werten il fa al Dane 
eine Winter Bindereis, Blume, Jaazıen, und Änidsteausärllung. 
Diefelbe wirt vom dem (härrnerserein far Mars unn Umarbung 
in das Leben geruien um» fell im ter Ztamballe abgehalten 
merden. 

— Gine allgemeine Photogranbiihe Austellung 
wrramhalter Der Verein ver Pilege der Pberograpbir und verranbter 
Munfte zu Aramffur a. DU. vom A. Dis 12, Aunuk im Den Midi: 
zer ber Palmengartene Aufer O . ber Schreu. former 
Wurtembern, Daben, Daiern am? aurerm deutſchen Lantern mir? 
auds erne Aıema ans Mafralten mit Aufneheien ans Meugutten 
vertreten jene. 

— In Bozen findet vom iR, Zeptember bisa Ücte: 
ber eine Menionalausitellung fhatt, welche bie Mebiete ter Aunft 
andıflrie um Des AMeinerdes umiallen mern Die Ausüelleng ftebt 
unter dem Preteiterat dee Bribrrioge Oetutich 

— In Barie wird eıne Waricaturenausitellung 
vom Anfang taries Jahthunderto bis auf die OMrgenmari nor 
bereitet, Am beten burfte die Periote Leuis Philiew's vertreten 
sein, mährme welcher eine Menge ausjcliehlsch ber Taricatut ger 
minmerer Blätter entiant. 

— Wir fehoen gemelnel, Finder gegenwärtig i= 
Alateriuduta im Hounernement Verm eine große Musttellung 
Bart; ride niet wur inbwürielle Greugnine, jenbern auch wiſſen 
Idraftliche entire werichiehener Arı umlahr Der dentſche 
Megterang eunentet ale Gertreter tes Reihe bahın den Ölehrim: 
rare Reulsaur; um jedes audı dem wifrnjcdafrluchen Zheal ber 
Aasielung iu erden, wird auf Berante ſung bes Gulſus- 
mansitere ©. Mußler ter mit den rafiden Verbältmilien vertraute 
königeterger Asıhropelog Prei. Zncta im Auittag ber preufir 
ddren MNenieramg die Mwottellung buiuden, 

— Pie lanswirshidastliden Wereine des Kreiies 
Dierfedurg unb MansfelterZerlerien baden zum #4, #5. und 
26. Serieniber >, 3. ın den Aaumen um Mulazen des Fonigl. 

elgemälze, 39 grapbiide WBerle, 182 Aquarelle und 188 | 

1} 

Illustrirte Zeitung. 

Bades in Pauchitäne eine Auenılıdıe Naritelung ren Frieuzmiten, | 
Aabrikäten und Bedarlarrtifeln ber Yantwirsbidsaft uns Des (arten 
bauer, lanbrerribichafelscher Maſannen unb (Merarhen, Birnen un? 
deren Vroruste sowie (Wrkagelanmtrllung mir am 36. Zrptembrr 
& X Hattfintentem Marft von Merlägel arsanaıs und ım jeher 
Gruppen eisgerbeilt. Svecielle Proipete Hub bei Ben Merten 
Kanfararı (raus Misch in WMerfedurg, aar Marngermerter Heil | 
baner in Panda im brischne Mut Beruersagente Yerlbumgen 
merden vom Preseribteramt Ztaate· und Werensmearllen betwie 
Teplome ertheilt, 

"Ama Augaſt wirb im Zient-BMarten im ungari 
en ommirate Thateckz eine Ruselleng Tlewahrher Weite 
utereuen erofinet, melde dir 9. Zeptember damen seh. naked 

werten Pie Triemalaemalde Des mändener Malers Nareslar 
Pain, mriche flematıichr Teren una Teachten zum (Wrgenllanp haben, 
des 16. Mazuh ansgeellt meiden 

Verkelmrsmefen. 
— In Gifemac at Fürslib eine Auternatienale 

Bilerbahnsentierem abgehalten mortei, welcher Werseeter Deurid- 
land, Aramlreide, Belgiens us? Ruklande berwohnin Dir 
Wechanzlungen, reiche am 22. Juli zum Abiciuß gelangten, de 

| 
as_nene_ ttallenife Golomialterpe bitper | Malen Tariffrasen - Der teaial Giienbabmbausfertien ie Hof ıfl per 

Auftrag arworten, ze Lernellwngen per Polalbahm Kim Möpline 
verzunehmrn Torie Bahn wird 1°, IN. Boiten und brientere 
tape Bienen, Due waltaeichen Gegenden des Wohmermaltes zu er 
Idliefirm 

In Mailand wire vom 17, bis 24. Zeptember der 
torte Internationale Arienbahmienätek Mattänten, i= melden 
amsichdienlid Wertveter ber Ztaatsregierungen und ber Giſen⸗ 
bahnen auarlaflen werten Aus tem reidıen Broaramer Srien gi 
aeıde Vanlte berneracheben: Mebraut Yon Merallicmellen ; Ins 
mendung bes Stable beem Pridenban; Schugmanregein genen 
Schnee; Hrivang und gg | ter Blagen; Peamien an bas 
Berfomsl; Yerremmfadung Der Diralies auf Tdmadı berſuchten 
Ztmeden; Wontrele der Merienden: Bahntıoisbelentrun. Mit 
tem Won verbunden Ind Ausdupe madı Venen, Mama und 
tem Wemerfer, 

— Die vielbeiprodene Wanabırde PacifıcıPimie, 
weldte im A⸗ ſhlag an die saradikhe Uilembahn Baur tepeimaßie 
gebente Dampfer das britiiche Merdamerıfa mit Iftasen verbin 
den joll, und auf weiche Gnglanb aus Kraseziicden und fenkinen 
Rüdfldren 10 groben Wert Inge fellte ve Cne Mar won ale 
dama aus ihre Kabrten beginnen. Die Dumpser renden hatdır 
erüen Ranges sein (4000 Tonnen mit einer Schmelligkeit von 13 
ber 14 Rnoten) und im Awihdbranäuten ron 20 Tagen as 
Die Entzunlte And Wancommeri Intel wur Selobama. Die Sorte 
ieonten; aus Japan, weiche * Madırigt brungt, hebt auch der 
ver, tab Die Eiuelligleie ser Dampiet res eatichen Plane 
auf ter oflafiatıfhrm Yınie eime pang erfaumliche il umd Die der 
Schiffe der Menmageries maritimen wm 10 Tage, jener ber Peu- 
a and Üriental Stenm Nar. Co, um 6 bis Taoge über: 

t. 

— Dir Televhonperbindung swiihen Berlin and 
Samburg ft am 27. Julı tem alljemernen Vertehr übergeben 
worten. 

— Der von Eiter in Glaggen gebaute neue Pei- 
Dampier Erpteß bar am #3. Iulı Die Ueberlahrt von Desert nad 
Kalats im 53 Minutes gemadt. Der Damsfer it 329 lama, 
55° breit, bat W Tier zaua, Som Pierpelräfte and eine Meichmimeng- 
ten von 21”, Raoı, 

Sport. 
— Am JulisWriratage ım Herpegarten firz Balı 

lantine. per Jeden tes grarıper Eradles, fünfmal im ten Sattel 
und waflırie in vier Kennen ale Sirae, tm fünften ale ter 
tas ; mit Dem Aöcalifchen ber. & Big, dem erſſen Predner 
tes ırapertirten Danbın a b. Wıllfemmen, zewann er den Preis 
von für Zmerikbrige über dem Mer mit einer halben 
Länge vor Leabia, währe Miprleführer fett Bängem tabimier 
als dritter entete; dea Staatspreis a. Al. erfecht er mit dem ara: 
digen farbe. Kr Ilfeniters fidher zur einer balden Hänge vor 
Mäuberkaupemaen. Das Iermeeidiodbassicap der Aneijähriarn mu 

en. Kıpitaf's Tracenberztorhter Alınzel (33, Kat.) um rinen 
ala vor Erringunstele (54, Hat.) dem Tidee: Fideen (49, Kar. } 

un? sreel umtete felzien. Tas Zemmerchannwan, Tikamı 
20 Wrr., germanm Hr. Jezuene 4_br. Zt. Beroma 4 Re 
water D. | um einen Dale ver Hrn, Ilndhe 35. 6. Mpı 
imeral 150: Ras) mis Balkamtiwe um Eattel, Der im baranl: 
Gelgemen Üerfäufsrennen Hen. Nederts 2. br. 
Pıtlod-Tiures of Zursen, in einem Fette von So⸗ 
Ziege Neuere. Im Rulthhärdentennen ging Mr 
Kirtm. d. Beetien'e RS. Leiters über die Bahn. 
— Pint Ärbre v. Aude:-Nerthoff armann in Defiau 

bie Mscamia-Ztersiechaie in eunem Felde wen fieben Pierten auf 
deinem 51 br, & Zimibal, ber tan Höchlipewiche von Re Kar 
aufgenehmen hatte, lest araem Lint. m. Mornen'a br. Ze. Aue: 
nahme (76, Mar) und mit feinem a, br. An die rewirr 
Eierplrdafe „— Aus ber Kaiterpreid: Eiepleduie in Dülfeltorf 
ging Ermt, ärbr. © — 4 br ©. Weltfala unter 
ıbrem Beriper als ãchere Sienerin bereor. 

Inbiler Hantirap in ZantomnıBarl, Werth 
et, ungerlag der Aarerıt, der 4j. be, 5. Harpenten 

50 Kae.], mit drei Yüngen genen Mr, I. Gamers 3], dr, & 
jerreob AB, Kar); Stemrbeab 14% Mar.) murde jerhter 

drister, Heben Vierde Lie Ten Yeroteriere Jubile-Gep une 
Werther ven 1875 Pin, Zr armanı Me, Gemdtaneo 6, did 
Aıneto (56 Kar.) wit einer halben Yanae vor intra (40, Mari. 
einen Hals jurid wurte Siobar (49 Kar.) ritter; ver Aavorit 
Aanlate (30, Kor) endete unter den neun Unplacitien, — far 
den Ztemardsr up im Goedwoet Iteien 23 Pferte, vom denn 
Re, Nademie e 4j. lipier (30, Mar.) vor Fıb (2 Kar.) und 
Groften ſat Kar.) ale erlier eonlam, 

— Mei ber Adbrlingsauction in Breslau wurren it 

serten zum 
Im mn 

| Radhlommen von Iradenbrrg sm? Prier au Dem Arber, ©. Rallen 
kausen'icen Oänt in Belas für sufammen 10,2 ober | 
auecdidiuernlich 1275 A vertauft; den hadızen Press erzielte mut 
2200 sa ein be. ©, von Trachenberg:eriman, ehe Nährlinge ron 
V Burcaneer und Rarden aus dem aril. Seudel ſchen Meitst 
braten 30,00 orer burchicnutelich daas ⸗, tatunter aaiatati. 
rbr von D. Ynssanert: Jereuſe bat hochſten Preis air HIo0 el, 
Zuben Alıbultier: und Meter Ruchfommer des grafl Ficirehs 
Merasdjdren (Weitärs a Ir für 14,580 ober tur: 

mitli Aaa6 de anderen Nie aber; Mr 15h Planer er 
u davon einen br. &, vom VeterMiniche, für mon WM. 
— Das Wröffnungslahren des Marflahrer-Meei 

tige im Trestem über LO Mer. armann Sr. Adendad aus Ham 
berg in 1 Bin. 34%, Em. gegen A Golmer aus Yonden und E 
Brambor amt Berlin amp das Amerran- Haupt fabten über im Str. 
in # Min. 23%, Der. gegen (Selmer ums Gmberg aus Berlin; 
Hr. Etanıp I aus Dresten Ichlay ım Treiratiabren über Hcı Mir. 
bie Serten Beistand Yeınıla an? Zilp as Mien in & Min, 9 Em. 
unb ım Dreitat-Öaaptfahren über sm Mer. Bern aus Hamburg 
und Eirenras aus Werlin ın & Den 29 Sec. Das Fanpemfaheen über 
zu Mer. ermannen überlegen Die Herren Zilr und Spicgei aus 
Wien in 5 Min. db_Zer. ae die Seren Beiat und Plürkmer 
aus Pripnis, Dream We 10m Mer, vorzugeben hatten. 

— Der & Bunbestan det Teutſchen Mariahrer: 
buntes wie som 3% Hs 22. Augun 1m Arasliue a. M. ab: 
arbalten: nach Tem Yresramm für Die Wörktfahren gelamgen nicht 

1} 
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Merteridaften vom Deutſcalant fendern wer elche dre Deurichen 
Mariabrerbuneer auf dera Irreirat über auf Dem Diese 
rar uber So Min, amd im Muntttabren zum Aastrase 

- Den Wanperpreis bean Regattacomıtda errang 
det Der m. Cberrbriniichen Nuberregatta ın Rannbrim ter Mann 
fein Mubersiub 1m Lerer weit 10- Zr. Vorierung rer tem 

raututtet Nubersetein, im Mahter unterlag_Derielbe Wlub Ierodı 
gröre dra manser Berera. Im Zumer Ei ging Dr Marl Yeur 
von der irankiurter Mermania, e Zh® Hr Ztatimuler vom 
oflenbader Yereim_ über die Babımz um eiterihaiterudees für 
den Rbrin ſcolue Kr. As Mile, ohalesh rund Zimmmürie vom 
Hier aus mäbrenp des Renmen® mit ummbeblsch verlegt, Sen. 
Zeammüller wach Weiallen mir 1°, Men. Woriprang 

— Herder Jubiläums Regatta in Hiel gewann Dir 
Mannihrft der bamdurger Memannsa im Berer den ihren» 
Wanterpreit ter Era Riel argen den Muterdub Fritom: Zeeitin 
mi Drei Tagen, unterlag ader im Mdter um 16 Zar. arm 
Aaperite Dammena. Im NR bunte Hr, Döring aus Sambura 
keinen Geguer geiunder An der gleichwent, aberboltmnen Ergel:- 
zenuta erschienen #7 Ton 34 amgemelterex Boee⸗ am Ztart, hir 
im Tech Abrberlungen eutlaßrs waren; im der eriien und weiten, 
Kurs 28 Dermelen, ertangen Cundüen ım b Zr. 12 Den 45 Er 
sorrigieter Arie um Warnfer in 5 Zr. 22 Min St Zr die 
ertten, Aulrız und Mlabaurersann Die wwriten Preiie Zdrman 
mit > Zr 40 Yun. 5 Zei, erbörlt am ber deuten Mbrbeilung, #6 
Zermeiles, Peter mit 4 Dt. 23 Min 19 Zer_ in Der Miertem, 18 
Zermrilen, Bertmirte mir 5 Er 2 Min 43 Ze im ber fünfien 
über biefeibe Dırkanı un Mar mit 3 Zr 32 Min h Zee in 
der_ ker Ahıhrilung, 16 Zeemeiten tem erllen, Mägarl mu 
421.4 Din. 47 Ser. Den gmerten Pırıa 

— Nat der „Kieler Ita” has ſie in Retenhbagen 
eben den beitchenten Tassen Nuperr und Patron Tennis Klahe cm 
Damen: Zrorieiub für Arbeiterinnen. Badentraulein u. 1, w are 
biüper, Der füch zumadi mur mir Walkipieien beidhäftsgen mel. Tas 
Gehüum, beitebenp aus Dantier hrsserblaie mır Wurmelrapen, 
uttdoſen min Pie, Eben; and Iodemmüge, mern ale Irdr Neid: 
dam geidnldert. 

Thenter und Muſik. 
— (Werra Aimmernnaang, bat ein neues VBoltfonad 

unter dem Eitel „Das tägliche Brot vollendet, meldrs Temmächtt 
an die Bühnen werienbet mire, — Tine Devrient arbeiter geaeer 
wirg an einem went Echselriel Wuſtar Meoli", — eins 
Mehen bat ywri neue Ztürte peidrieben, melde ın Des Tetmmenben 
Zaren auf den Bühnen erfchrinen werden. Das rine it ein bier 
arızer Eiwanf „Haben“, Das dmdere ein Ginacter, „Mamas 
Augen“ benammt. 
— drron’a „Manftep“ wirt eben ins Ungariichr 
überfent war ſell wir der Zchumann'ichen Muff ım batanımer 
Tprrabauje in Ecene geben. 

— Im Neuen Theater zs Peipgta ging Alrhonie 
Daurere Zdraufpirl „Die Welrhrrin“ am zu. Juli zum erben 
mal ie Zerme und fand erwe ünfinge Mufmahıne, 

— Auf dem bebirte der Operette ürben für vielen 
Herbit_zahlseidee Neuigkeiten bevor. obann Ziraud attwitet am 
einer Tperette „Zimplicue Zumplichimue“, Wıllorer relientet 
eben „Die ürten Zamaben“, Aranı m. Zurre fee au fee 
neusten Werfe „Beliman”. Marl Zeller, der Wemponi tw „Sansı 
bunbew”, sent tmarder ein Pibreise ves Seit und Melt im Diunt, 
Apeıl Müller, der Gemronik der „Artnarnen“, hat fd meit den 
Zerrtichtern Wenmann und Blumenthal verbünter, Kapellmerter 
Hasta arbeitet am enner Üprreite „Der ger von Ice”. zu der 
ibm Dr. Altsterntp sm Pins Den Tert vertagt bat; ferer And art: 
—25 Werke von SeUme⸗berget, Gsibulla, Erlichlearl, Lone 
eb m. a. 

— fur bir praaer Aubilänmtirier bes „Don Anan“ 
wirt vom bertigen Deutichen Yandrscheater ein Megarı mild 
werbereitet; Der „Deu Juan mer Dabrı dar erfie mal, wie ur- 
ferümglich, in Der iralienkichen Errade, am einem inirere Abend 
tan ın bentiher Zrradie vorgeführt werden — im Auter 
sertellung mes „Deu Juan” mir? aus Melah Pariee Aubilsums 
am 0 Auge sem Megarteum im Zalıberg rerantalret, Die: 
selbe finder mnter Yertung Der Soflapellmenters Dana Midırer un» 
unter Wurmirhung ber Herren Neicherann, end Bogk, 2. 
Ztaudiel, Meinten, B. Aclır, der Damen Marie Bäilt, Marie 
Lehmann und Branca Vaauchi Matt. 

— Neue Mukervoritellungen werten am mündener 
Seitheater vorbereitet, treue and ım anterer Arı ale vor Heben 
Nabe Damals handelte eo üch um eine Herriniaung berühmter 
Hünftler der verlditienenen Drurideen Ihmster im einem (Meiammt: 
gaftiriel, zieomal fell nur Die ramdhener Seſbuhne zu einer Art 

entre lebhaften Armmsenzerichre ıdre Yeiltengelähtafrit seiorm. 
An_forgiältig, verbereieetes Nalfübsumg sollen um eriter Yımie 
slafiidhe Werke, Damm aber andı Ztude mewerner Verfaher in 
Zirme achen u ber Tper merden Perle vom Mio, INesart, 
Weber, Bertheren unp gm, sm Ziauipiel TDichrunger von 
Zdhiller, Meerhe, Ledına, Mleit, rellvarier, Debbel fewir Schau 
md Yalyirle son Vauernield. Wenerer, Lartıe, Atrmiaa. Uhl 
branbt, Bepie, Kindan, Beh ent Blument hal jur Aufführung ge 
langen. Tıie Je vom 4#. Muguit bie 15. September ıt ram 

Im eriten mal in Minden terre bei birler Ken 
legenbrit Moribe'* „Zelle und „Bandera” mir Mufl von Kafıen 
tasarkellt 

„Jeanne d’Arc”, die neme Meiie Hounsh’e, ih 
am 26" Iuli ım Mbeımes jur eriten Meiiuhrung gelangt uns hat 
bort einem Marken Gacuct gemadır. Bon tedratender Wırdumg 
maren namemilic dae Prölupium und Öllorta, 

- Aür dae_ Teutſcae Volleihbrater in Bien iıns 
bereite Binımam Al. gesmcnet worten ie often mrıden 
», Mill. Al beitragen Dar Baiierliche napchliekung * Ueber 
Ladung tes für ten Yan Seanfsenchern Iterle bes Stenhuber 
Parlo et nunmehr eriolat Das Gemutt bet vas Fheater am 
2. Deermter alo am Füge bes Megrrungsantritie dee Mat 
jers, eröfinen je kommrn 

— Tas neue slamiiche Theater in Brüffel, im pläe 
milchen Hensıflancehil von tem Baumeiter can Bars erbaut, 
mir? als tao Muiter eines feweriücheren Theatera gerubmr Außer 
sroßen Balconen in allen Ztedtmerten delias «0 kim There Dir 
Gaapitteppe IE 2,0, Mir. breit, Daneben beitehen adıı Zteuntretrben 
Im Haute mir auf tem Dache gind Manteice Bormochtumgen far 
affervorräthe war ——— angebradır Zettel rem 
Trcheiter mie den dem Minen Der Bühne führen Ihuren tareci 
auf Mir Zrraße, 

— Die Winführeng eimer einbritliden Zonktim: 
mung bet Der Wilstartarellen ın Deusfchlann um Icon jen Lanze 
OHrzgenisaut inet eimgehenten Yrrasbung tee Metaatnierium in 
Brelin aemeien Nunmehr hat tar Hriessminmiterium fide um 
diefer Amgelrgenbeit Fr Die infahrung ter panier Zrmmung 
ausseferadien, nömlid für Dar fogem. parıler A Der einarllticdenen 
Terase, befien Schtrinzmnasjahl Hi einfache oter 40% weilitin: 
dige, d.h. Doprelideringungen berrigt, Bon 8, Trtober 1008 
ab sell diefe Sismamans bes de⸗ Milisirkapellen rinarfabrt erden 

— Dir franıdlifde Hummer genehmigte den ver» 
lanaten Eredit won I, Mil, Ars. für Die Alsntererefinung der Wei 
milchee Tprr is ben eriten Zagen tes Zeptember; Lim Are. 
And Für Die Mirtbe eines eromloriden Yolalo, Amin für die 
Anihafwng ven Material beitimmt. Madı Auerbmung der Mes 
sierung Tell nad Gaſtt Ehrater zeitweilig für dar Komiicht Thet 
var Benupung übenmwielee werden 
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faifer Wilhelm in Hallein. 
Die eiienfeite Hater Haifer‘ Wilbelm’s hat zur herilichen 

freude aller Deufichen quch ber den Fechten Krantheitsanfall 
glüdlich ben Zien bavongetragen, und Der Mailer Iwfimbet ſich 
feit dem Abend des 11. Auli weder wohlbehnlten in feinem 
Lieblingsbadeorte (Hatten, wo er jeit einer Inmgen Heibe von 
Jahten bie beillwäitige Tnelle mit breitem Gefolge gebraudt. 
Beim Schelden im vorigen Jahre riei Haifer franz \hofevb 
feinem Verbündeten zu: „So Eeit will, werden Diajefsät noch 

Bump tung uoa ſunulpioloui acd waglog u ujeunar aahoy 
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ber Graſſa Lehndotſt, ber Gemahlin jenes ſteten Benleiters | ſodaß er bis nach zelm Uht im Hauſe Der Gaſiaebetin wer- 
und Genetaladſutanten, wor. om Aeniter jeines Arbeitzrimmers 
ans konnte er bemerten, melde freubine Bewegung jeine An: 
unit bei den Bewohnern des berubmeen Alpenbndes beruor 
gerufen hatte, Tine Befinden des Haiiers mar Iroh der an 
greiienben Kabrt von Innebrud bie Ankten fo ausgeieidnet, 
daß er Iheon art Moraen bes folgenden Tages jeim eritee Had 
nebmen und bald datuuf an der Zeite des Graſen Kehndorfi 
die erjle Svatierſabri amtreten lonnte. Am Nachmittag Knttete 
er ber Graſin Lehndorff in der Zolitude einen Beſuch al und 

Der Munidı des öfterreich: lief ſich auch Durch das am Himmel ſtehende Gewiner nicht ab⸗ 
Then Haisers üft bereits zum Theil in Erfüllung gegangen, aber | halten, eine abermalige Ausfahrt zu machen, 
oft nad Waflein miererlchtem!” 

Haiier Wilhelm geitand dem ihm begrüßenden Ziatthalter 
Gralen Than bei der Anlunſt in after ım, daß er vor brei 
Boden, nadı der kieler Weile, nicht nealaubt habe, noch einmal | 
nach Hakein ſommen ju koönnen. Auch in dieſem Jahre jeblte | 
es nicht an zarten Anfmertinmteiten für ben baiterlichen Gnie, 
unb in ben Wenächern, melde er alljahrlic zu bewohnen 
pRent, jand er unter sablreichen Hlumenipenden einen betr: 
lichen Aranz und winen beionders ſchönen Blunteniirauk von 

Ju den reisvolliten Abwechſelungen des kaiserlichen Auf 
enthalts in Gaſtein gehören die Abemdpefellihaiten bei ber 
Gralin Lehndorff, deren bereits imei ſſaltfanden, die eine am 
21., bie weite amt 35. Inli. bei welcher leklerem eine jener Dem 
Aaiier fo willtonmenen Ihenterworftellumnen arrangiert war. 
Die arittoteatiihen Tilertanten baten das eiunacline Zuiipiel 
von Aöriter: „Der vorihtige Ehemann“ zur Naftührung ae: 
mäblt und dadutch den Maiier in die heiterite Stimmung wericht, 

weilte und at Die vornerüdte Stunde erinnert erden mute. 
Die Tariteller wie ber Leiter der Auffahtung, v. Ztramk, dem: 
teten Den Tamt bes Hailers, und bereits am m. ‚juli bat cin 
zweiter Thenterabenn Htatenefunden, 

Kein den fraberen Jahren, fo wurde aud diesmal nom 
Haifer das Haden am ſecheten Tage auegeicht, dagegen erichien 
er während des Goncerts auf em Ztraunbinger Blae auf dem 
Halton des Zchlofdiems, um den Hängen eines Sltrauß ſchen 

Malzers zu lauiden. Von den entjzudenden Umgebungen 

Ausg erx 

mn Gau ages 

Gaiteins iind es wionbers dae Kotſchachthal and der Weg nach 
dem Boden, melde vom Haiser mit Vorliebe immer mieder 

I awineiucht werben. 
Auch im diesem Jabre mirb eine Yrgeanung des Maiiers 

ran; ‚sofeob mit dem Haifer Wilhelm Kattfinden, umb bem 
Vernehmen nacı find dazu der 4. und 7. Auguſt im Auencht 
nommen. Die oficielle Bolttit würkte bei Dielom Anlaß bei: 
jertebleiben, ba weder Farſt Wismard nodı Gtaf Kalnolg du: 
bei sunewen Fein werben, wie verlautet, joll jeboch eine Aucı 
ſammentunẽt ver beiden Staatemanner in Nſingen in Assſicht 
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genontmen sen. Matier Bil 
beim genicht während feines 
diesmalinen Aufenthalts in 
Gaftein, umabmlid dem des 
vorigen aha, dee noll: 
tommeniten Wohlbefindens; 
belannilich hatte er ſich im 
vorigen Jabte eine Grhäl 
tung Allgelögen, deren ol 
en ern allımahlidı überwun. 
ben wutden. Hoffentlich ent- 
ſoticht der ganze Verlauf ber 
Eur dent fo glacſichen Ans 
fang, ſodaß der Haiier nen 
wehrästiat in Die deutſche Hei: 
znat jaradtebrt. 

Vaſe der Keiferin. 
Seit einigen Tagen brjint 

Berlin ein dauernded und 
ſchibaree Zeichen an das 
mit eimer Sherzlichkeit son: 
dergleichen nefeieete Volle: 
familienfeit vom 22, Marı 
db. %., an welchem Haller 
Wildelm sein neumsigftes 
Schenzjabr vollenbeie. Al⸗ 
Geburtstagsgeibent für ib: 
rem erlaubten Gatten hatte 
Kailerin Auaufta eine Une 
anfertigen lallen, welche von 
Brof. Aibert Wolff entwor: 
fen und modelliert und in ber 
belannten Wicherei von Wa: 
denbed in Berlin im Bronze 
rgofien worden war, Tie 
Base mitboppelt gehentellem 

Die von der Kaijerin Auguſta dem Kaifer geſchentte Daje am Opernplas im Berlin, 
Katı der Kahır graridzet bon Wiltelee Eccaec. 

Scanfrifiren im ber- 
Liner Concerlhaufe. 

Arten Zommer bat Ber 

lin das Zchauſpiel eines ate 
fieren Preie: und Schaufri 
firens, und wenn nicht bir 

Bardser und Ariienrinmung 
ein jolches abhält, in ik es, 
wie im dieſeut Nahre, der 
Berband deutſchet UVet 

rudenmacet und Äriienee, 
welcher ſeinen Merbande 
tag in Verſin balt und 
ber dieſer Glelegembeit dem 

ſremben Collegen audı Die 
tecmilche Heldadiohlent, bie 
man in Berlin auf das (ri 
fieen verwenden mai, mar 
fahren kakt, Schon die Zchau 
friliren, bei denen die Yehr 

linge ihre Hütte jeraeıt, find 
boch intereflant; handele te 
Kuh doch darum, Dali der Iti 
firenbe nit etwa nur einen 
Scheitel sicht oder bie Haate 
vorihriftemäten Tchllcht, 
ſondetn vor allem Darum, 
sofort zu willen, welde Art 
von Ariiur ame beiten zu dem 
Geſichte Deo im Arifirenben 
paſit. Tiche Ftage nadı ber 
Wahl der Ftiſut wird be— 
ſondere ſchwieria. mern co 
ſich um Tamen banbell, 
deren Selbit das babicejte 
fit lann durch eine un. 
pahene Frijut veramziert 
umb umgelehrt ein weniget 
bübides duch eine pol: 

Au 1, Mer. Boch und zeigt in Hochrelteſ auf ihrem wigent: | und bie Auiiriit „Aur Erinnerung an ben 22. Dlärz IauT“ iende, gut angelegte Ftijut außerordentlich gebaben werben. 
lichen „Hörper“ eine Botuſſia. bie, auf dem Throne firend, die 
Huſldigung bes Volles, rrip. der verſchiedenen Stände enlgegen · 
nimmt, 

Die Baſe, welche bie lebhafteſſe Fteude Auiier Wilbelm'z 
erregte, iſt jeht auf Wunsch ber Kalſerin auf dem Dpetnhaue 
plake jwiihen dem Vatais bes Hailers und bem Opernhaus 
aufgeitellt worden. Wor dem Mittelhorter des Planes, welchee 
einen vortrefflichen Hintergrund für die Bronzeraſe abatbt, til 
ein ebenfalld I’, Mir. hohes Voſtantent won namen ſchlen 
ſchem pelirtem Marmor errichtet worden, welches an ber | 
Worderieite das Monopeamm A. W, Auauſta und Ailkelm! | 

Dom Derbandstage Ir deutſchen Friſeure In Berlin: Das Schauftiſiren im Lonserthanfe. 

in "olbbuchiinben traat, Auf dem Fuß der Vase iſt ein 
Lorberaerämbertes, wergoldeled Schald mit ber Zahl XC- | 
angebracht. 

Zomol von bem Arbeitosimmer bes Hailers nlo vom dem | 
der Kaijerin iſt die Vaſe auf dem Pokament fechibar, weldıe | 
fonmenden Weidledbterm mod ern Wabrzeichen der Liebe jein 
wärb, welche Voll und Aumilie dem Matjer Wilhelm entnenen: 
brachten. «Eu. 

ME N 

Tas lektere it aber aerabe fr wie Arijeune einer Orohitadı jehr 
wichtig, bean mur jelten fommen fie bazu, wietliche Schombeiten 
u frifrem, zumeiit wird die Friſut mit eim SZiud ber Zoilette 
bilden und dazu beitimmt fein, die Trägerin zu verichömen, 
Kontmt doch bei den Damenfrifuren noch eiwas wichtiges hinzu, 
nämlidı die Gatulrung Des Haars mit Federn, Marafen, Eier: 
nen, Radeln, Blumen u. |. m., unb andı hörrin muß der Friſtrende 
nicht nur einen richtigen Blid, jondern geradeım „Nanitleriiches"“ 
Weichöd haben, wenn er elmas beruorragenbes leiften will. Wan 
lann ſich daher deuten, daß der Weitlampi, der im diefem Yabre 
im Gonceribaufe unter den Ueiſtern Uerlins auewriodsten murde, 

Originalzeihmung von Wilbelm Geiler, 
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fein Meiner war, und daß die Breirichser nicht minder eifrig 
ihres Amtes walteten, unt die Pramien an Diejertigen zu ver⸗ 
theilen, die mad allen Richtungen bin etwas worzüalihes ar: 
leiftet Gatten. Aber ein nicht geringes Opfer bringen aud bie: 
jeninen Damen, welche ſich frifisen laſſen, und in Diefem Falle 
waren es bie rauen der berliner Meifter, welche durch as Yo 
auf Die verichiedenen Vlahe vertheilt murden, melde wiederum 
durch das Pos den Breisfriirenden iufielen. Es gehört viel 
Geduld dar, wicht mur ſich frifren zu lafden, fonderm dann 
auch ne ziemlich Lange ftillzubalten, bis die Preisrichter ihren 
Aundgang gemacht haben, und bis das anmwejende Kublilum 
die Leiftungen dewundert hat, Findet ſich doch immet ein jehr 
gutes und zahlreihrs Vublilunmt zu dieſent Schaufpiel ein, das 
beionders für die Damenmelt eim gamı beionberes Intereſſe bat, 
Gemeiishlicher und bumgnriftiicher neht es bei dem Breisfrifiren 
der Vehrlinge zu, wo inebeſondere alljährlich eine unbandige 
Heiterteit im Pablifum entiteht, wenn das Commando kommt; 
„Büriten ze Hand!“ und mum wach dem Tact eimer lukigen 
Bolta ſich Hunderte von Värften mit einem male durch Die 
Haare der Frifiropfer in Bewegung jehen. Dielem Scham: 
frifiren gegenüber iit das, welches unjer Bild Darftellt, gewiſſer 
mahen ein aladeutiſchee, und it der That machen ja auch Die 
Herten, welche dem Verbande beuticer Berrüdenmacer und 
Friſeure angehören, Darauf Aniprud, im gewiſſem und zwat 
gauten Sinne „Hänfler” um ſein. A. O. æl. 

Vom bũcherliſch. 
— Einen an wrriäuetre Brisreg zer e ſalcte Der beieiſce 

VGoleni⸗ lpoltut, wur Welenialgolirit uberdauxt bietet und Tat 
neuite Werk dee Acht ©. Hübner, das unter Dem Titel „Durd 
das beitifche Mei“ In 2 Bünten und mit einer Haste aug 
eitattet Be bei RM Vrobaus ım Peipiag erfehnenen ill. 

frtr. » Rt ale fein Benbaditender und ankiebenter Meise: 
ieh —528 unb tirie ſeine jüngfte Äitermrißche Ver: 
=ung verbt fid feinem viehpelefenen „Zpaiierpung um bie Welte 
würnig an Sen Stanbeenft_ il hier aber Fin amteter * 
—E fätrrte ibn burch ädafrıla, Meuferland, Australı 
bien, Dceanten un® Wanaba, alte Bund Dee aröätee Fbei 
6 Gelemialbefiges. Kur - 1. — der —* Fr 
fterıfer Amheun Arente eine ü ije gemadıt, mas zur 

na rinladet, 8 nr fr aan wnnpriielhaft 
weitaus bie beilere_Trillung. Denx obmel aum er aleich jmmen 
fi ber offwieller Auriorge ber böcdhiien Ztaatsbehörden der Van 
ber, melde er brivat, im eriteuen hatte — fein haliger hoher 
tiplomariiher Rang mir jrine fahrififelleriiche Berã danhen mufiten 
ibm überau inen ſolcza Empfang ſichern — he mafze ſein mehl» 
antter Buck don Aber dent Hero der vornehmen £, Die il 
ums⸗ad. —8 —VV— and ihe vor feldyen mit Xecht viel: 
anjeiochtenen Schönlärbereien zu beinadren, ine fir Äroune ſich eier 
re Edulren kommen lieh Hur tm einem finter Areubr bei Hl 
ner wolle Belästigung: in ber richtigen Würkezung ter afrifanı * 
Merbältufe wmp ter feitend ber enalil Gabinete ia Eanı 
alnla folgten Belomialgelihif. Gersade ſelche Aritifichen und zu⸗ 
fa ammensafienden Ueberlichten, melde Hübner midıt mach oberfladh- 
Kam — eimgehentenm Ziublum eines jeden Dre son Mhin 

ten Bänder uns gibt, fin gegentmärtig van vr herverma; — — 
entung. Sie lonuen vom denen, welche ach jar bie (hun 

wide unferer eigenen überleeihchen —** en inbereflisen, 
wicht aufmerfjam genug es ren. Und *e haben den Vor: 
zug, fi, tie Pie mit vol Wert und Humor gemärten Schil: 
Feeumgen von Panb und Peuten, Sehr anpenrkar zu lem hub: 
wer's Reife Durch Das bratifche Neich gehört aamt ohne Iwriel 
zu ben ansiebenren Erſchernungen des biesjährigen lächermarttet. 

— Ein abgeiätefened, einbritlimes Bild der benhwährbinen Mabrt, 
durch weldbe zum eritem mal die Möglichkeit einer Aabri vom Norkcan 

| une hin, bie f 
| gärtel un? #3 trelen im thmen eine Anzahl aller ber Wetter vor 

16 die erſte Bate der Taulunk erlebt und herbei: 
geführt, zum Mutme verjelben seidaflen und cheſte auch ju uhrer 
gearmmärrioen uttideleng verbelien haben. Bas auf eineines 
mehr ober minter fahen befannte rarhält bus Buch nur fie Wrgebs 
niße euer, felbhänpiser Mactorikungen. Vieles, was ım beut: 
ſchen und andländiicben Nediven, Babliorbefen und im YPrimat: 

den verbergen lag, warde hier ums Vocht gejogen, mo es ſich 
nötbig machte, ans dem Orisinal imd Diratiche überlegt, bier ann 
da mit lugten rlänterungen und mit alledem verſehen, mas zum 
leiden Verſtaändaig unn jur bequemen Perbarlen bienen fan. 
dom vom i, Mai 1867 datırtem Brief bie zum ledlen vom 

September 1885 {new Erward rag) it ein überams_tmeiler 
Sm tanerbalb deſſen in ber arlammten Mufltwele ſich die 
muweisfaciten Strömungen bemerlbar gemanıt haben. Die wurslien 
ter bier mutgerhrilten brieflichen Mufjeidnsengen fin? überaus ha: 
T he für bie beirefienten Eomtirhter; Ind teen man #4 
datauf abörht, dir Nustructsmwerje ter ülterm Vlerſtet mit der um: 
ferer wewere und wewiten ju vergleidhen, fo mer» ter aufmerkjame 
veſer uanchen icteenden Betrachtungen geführt, dMe freilich 
wan — zum Bertheil der Lepteren amsichlagen Zind die 
Interefen verlieren, Die In Ben Mriefea jur Eprade tommen, 
— ii an auch Fr Nleflefche Ramıng Felbfiverftänblich verichirden, wie 

ja auch ber Ölras ter allgemeinen Sutang, ter in ihnen er: 
4 wird, ſei⸗ ** har Unterhaltung im deſtea Siane wie 
für Eunftgeschrichelidhe eledruug forzem dieſe Brirfe in tridlich 
dem Mate, e über jeoen eingelnen Gompemiten gegebenen 
luzımarıjchen Motten, betreßenp ihr Lehe, übre Börrle ent Banit» 
gefbichıläßse Vebestung, merben mandem als Aım ergeht pi: 
ommen fern ann zu einprdenben Eiudien veranlaflex Die ter Mi 
ji der Beiele Betarfagten Namentzsüge der Hünflier arteidıen = 
beiten böcvk anziehentee Banten ju enisem Sdımud, 

— Aus nechzriaflenen Bapleren Bibars Waperr's sulammen- 
gehellt ah duo Buch mit Dem Eitel: „Micharn Wannen Gat- 
rärfe, Weranfen, Aranmente” (Veipsig, Brertonf u. Däctel}, 
We Fam nich in ibm Selbitwernhännlich sche um ein mohlgeortueten, 
überächrlsduns ge banteln, foren mar um Winpelbenten, um 
längere, bald ere Kiden, die und übrig geblarten dem Yılrb: 
ubl Der Särgner'ichen Äreentorle, Auer zen, zer fid am ber aud 

Dirfer Echrift ein Mares Bald von dem Dichten und Erachten bes 
Unverzeälidhen enttwerien Teollte, würten biele Aufzeichnungen meht 
als verwerrender teus als gerigeted Matestal zu beraten fein. 
Zir werten aber —— wertbroll für den, ter Ka duedh 
Bagner’s gelammelte Schriften binrurdpearbeitet hat un? wen ın 
ver Late und zugleich befähtat vi, Den hier gerhtent merlienenten Dre 
selationen den rechten Rab in ter Bagner ſchen Itwenkette am 
weisen. Die zem Vuche peraungefchirties, eigenbantig ahgefderußenen 
Aneiprächr: „Das Lolf, das feine Yersamgenheit mid chat, dat 
eint Sufunie” (enfuraes von parta) jomie „Wenn mas viel 
ſelba Denkt, fe Andrei man wirle Mlrishrir ım Die Zprade eins 
getragen” (Liktenbera) find ebenio fehr für Uaaner ale Betieiter 
mie als Bhilofeuh dharafteritisch. ie mun mach beiten Ridenms 
era Die Eder we manche vum Madsenles anliorzernte Ans 
bewtung enthält, be fimper te audı Meiegembeit, helle Kıdıter auf 
bas Werben une Michien Des Dociess und Neiormators ju teerien, 
ber, vom Aaufischem Zieffinm erfmllt, anf ieorm Möflenagebier Mich 
umgeihaut umt alle wichtigen Aragen tes Daſerge mac feiner 
Weile zu beanrmworten arludte bat, lern er über gemifie Dınge, }. 
über dir deutſche B ven allgemeinen und jeldit ber die Rt: 
jeizumgen im beiendern, wa sehr fcharfer Seiſe fi ausläßt. fo 
muß Das ibm kmgwie gehalten werben, ebalrıd fein sera macht 
felten übers Fiel bimauefdeuekt unb im eiue Zeit falle, da Mir Be: 

Merung Seiner großen Varter ibm getih veuchliche Auribätigung 
I alle ihm Dan Den Dirguem etwa angerhanr Brletmigungen bet. 

it dem Maison „Ueber tas Weibliche um Menichlihen” Late Mb 
iclah von „Meligion und Kun“), ben Isagner nach wer Kane 

| vor ge Toße laut penawer Aeitanzabe am IR. Ärbrwar 1985 

| 2 rin en et 7 (tem 

bie ver Beringehtaße an der Norohäite AMücne prafriich bemtonikriee | 
murdr, abi und „Morbentftslns Wesafahrı um Alien 
und @nropa nach Norsenikrolr’s Berichten für weitere 
grale bearbeitet von #.Wrman“ (Heipvie, AM. Brestbaus]. 
a af Dies eine farzer gefapte Darflellung tes arokartıgen Unter: 
wegen, alt dad bereits 1831 erjduemene grofe : „Die Um: 
degelung Aliens und Guropas am ber Braga” ame bietet, ee 
aber, um Tu6 bt bie Veabarkert bes vorliegenden Yet 
** ift es eine jufammenbängenbe Deräehung ver Griemihe 
der — Rorpvolfahtere und friner Girsefßen. Umer imtereite 
mirb naht abgelrnft Turd einge e Ercurſe. melde bie Water: 
verbiltnige bes Belarlandes brbandelm, Dar eingehende Darilel: 
Lungen feüberer Volarfahrten. Ulie Formen hier mt umgefchächter 
Tireslmabıme Dir (Peperiien in ihrem ganjen Berlaufe verfolgen, 
und fo mirb biefe Ausgabe vom Rorseniliine aroper Meile weit 
mehr wie fein aroheo Wert #4 vermögen, ein wahrbritsgetreues un? 
— * en nur feiner Thata 

1, welde fein Sf Burdang und fein Auf betrat. Mar, 
ME A * ift eime der bemrrienswertbeten Thaten un: 
—* Ja keidh nut enme umgemöhnlide Berker 

en  Umftände die VBolleudung res Unieenthmmeng möglıch 
pen Im une bie erhofften großen praftischen (rfelge macht eingeiteten 
fa und use eintreten fönnen. Dennoch Merken He fbannenben 

jeleollen Girlehnifie in Diefer wenn Aorm auch meiteren Are 
fen fdterlich ebenfoniel Genuß als —— serihaffen, 

— 8. 8. Hamenn'ö „ramprib ber Tedmil 00 R 
rt Geben u Härtel). Neue Alarierichules zu jhreiden, i 
een fail ey wnfrachlbar ale near Alasteripieler zu either 

ter Ata 
Rlavierfpirls vr hu 
wie bei —* aaailchen —— er far Die Ruft rin 
beitimmtes NMormiren des Behritoflen uw Der auf feine Brmältis 
8 — det; ui vn * — Zatı 

tt bir reinen immser Ausgaben, f In vor: 

hanbenen riefigen ——— in arie ter * 

— f* 
— Fe 

toirb. 
wei Basti idee Dänen frlit Da Dlara, bie feit fait zwei 

Arzebmten auf bem muſitaliſchen Pireratarmartre gern gefrbene 
Ruftiferbriefe ase fün Jahr J Anrufen underr 

ten“ mad dem Urkanbichtiften sufammen (Beiysig, u 

ent, ſeudera auc der Megionen | 

geihrieben bat, Icliept Das Wu, tem als Anhang 
Anfammenbang ber emielnen 

Wepanlen mit ten geiammeiten Schrriten augen?) mit den auf: 
Hlärenben —— bengeiügt ik. 

Das gewaltige wriehäbtitte Zeben, metärd fi Seit der Er- 
Berlins zur Aeſchedaur adt Dort mehr ame mehr ent 

alter bat. il madı und mac, wie ja felbilweriländluch, aud ein 
sehr anziebentes Dbjecr jür umiere (ae und Zuttenfebilterer 
nemorben. Bete⸗der⸗ in De HE Jahres sit Fine ganıe Meibe 
von Remtanen eridormen, bir wit berliner tiharafteren und 
Auftinten beichäftigen; wir erinnem nur an „Dur Graudidiero 
von Inline Motenberg, „Die Meftmiter“ von Kart Areugel, eie 
Heman ron Publiner, Wawtbuer, Hreper um andere, wah num 
im auch Ban Yınzam mir ber Abit beryorgeiretes, das haupt» 
fäprfdte Leben, wie e# ſich im den lepten 25 Jahren emimwidelt 
bat, ım einem araien Nemammtins va Suter, Dech beatch⸗ 
fiat er daben, Dir eintelnen Nomane mar leſe Miileinanzer ju ver⸗ 
Inupfen; mer die Wemeinjamleit bes Zchauplapes der verfehietenen 
Szntlunger fell rer eingige Zwane Srin, bei der Derialler ſich 
axferirgen m mill. Der game Cutlae wird den Oiefammeniiel „Uber: 
lin“ fuhren; bisjept erschienen it als der enter — ter Meite 
Der Zug nach dem Mellen“ (Ernttsart, W. Eprı 

Wepente, tweldher met Boriem Titel anegeieromen werten ei tes! fo 
ungefähr em zen Worten tes Netacteure Ztreliß, Die durier eunmal 
aelsgenelich agen dem Selten tes Romans, den jungen Sompe: 
aiflen Morkitetten, äußerte: „Das esgenthümlide Berlin, has unfer 
Glefäbledht zu erner Whillionraftan bar enmüchen I hut üch 
nn ameichliehlih darch den mug von Een der Kette Rast 
Ile die Berliner, mit denen wir verfedren, jin> am Dem märhfcher 
Em pripnlte Frestejlalen aus Zem Ten, aus Preußen, Keien 
— und Me greäe Alutung Babe iher Aichtung auch 

ib ter Stadt jelbit. Mech da dit berielbe Aug madı bem 
Aellen ber dranaferrilisfhe: von em arbeitfamen nnd ermerbenten 
nacı dem 1 grmießenben umd ausgegenben Berlin, von ber Koppen: 
fraße uach bem 2 in. Allein der Verjafter jdulert nun 
S der Sauptfadr nicht Dir Art wur Brife, mir der Aug wen 
Adam nach Weiten volljieht, foatern wie ſich bie aus der Korper: 
Irape madı beim — 

er in — Karben zur * ung. J en Ir Der 
jitresch in bie beitwa bersorragenbtten 

—— A x vi * getan und Dir ammmulbigr und 
feimfinnige Polo, gezeichnet. Mus bem Mlünicen u ehren 
Stejer beiden Arauen ermädlt andı alebalb der Kon A ri 
dann rafıh und Felgerichtia dis zur Masafleonbe fortfi t Dot 
aidıe nur bie Hauptwerii ancı bar en zahl We oma, 
Balten deo Romans Ann außerordentlich wlatiıidı und —e 
Br und da ferner aud das Eefalcolesit meihterbait 
558 bar Paul Lintau bier im ber That eim wertdeolles 
ultardild en das erw am Beihimmme dranakteriitiide 

Zerite tes berliner Lebene t, alfo einen wirklicen Berlinst 
Oman, unb man barf num has nat fein, wie der 
en Sulturgemälde ter Meitahanpifiart in feinem Unflns Beer 

Preffe und Buchhandel. 
— Das Dirteberheft bee in ber Werla ebenhinne 

von DM. Meimer in Berlin erscheinenden „Mediee idhte 
ter Ehilofopbie” wird has werthrollie aus dem Meulich ın Halle 
ri, Briefen von Yerbui, bringen, berausgeärben 
von Dr. 

er bei 
kara Brite, 

bau 
* 

te 

Bei 

‚Werte if bie — Die in Reunsrl erichrinende 
Yritemg. Ahr Mdfap serbreiterfte und meitgeleiene amertlaniice 

an einem der lehren Zrnutage beiief Ndı ası — — ir are. 
Die Hefammmtauflapr der Dirfem Zeunia, —— ehe 
war 1,444,550 Gremplare; die betreffende Somntanenammer ents 
enthielt 118 Zpalten Anberase, Der Ohgenthämer Diefer Jeitung 
ik ei Deutiher, Namens Puliger. 

— Au ber Menart'ichen Buchhanhlana (Wrbharbı 
w Willie) sm Briving erjcdernt Demmadt der von Prai. Dr. Bo 
berausgegebeite „Auaparlas Der Anatomie des Menden” in 7, 
ginglach ustgrarbeteter Auflage, und srear in 10 Yirlerungen, won 
teren jede S bus iu Zafelın nebit dem daju arbörngen Teri entr 
halten wird 

— Balıker Gaf in Dresten (Wliaskrahr *L wel: 
er Me min tem Zammeln von Moltsiudern, Zusen, 
bräudıen umd ütwlichen Nenberungen beutichen Bellsnrilkes um? 
Voeltealauben⸗ beſcha ffat. Tudıt dem Fuhlıfum Interefie_für dere 
artigrs jw_ermeden und zum Sammeln anzuregen Belsubers 
wendet er ih an bie VPaſtoren um» Lehter auf dem Pante Fetoie 
am Die Drressoren ber Oiemnaten and Schullehreriemmare megen 
Rösderung der Sacht Go kommen Iner in Arage ale Arten Bolkar 
Ider und ihre, Melodien, Kinterlieder ( Eviel« und Tamgverie 1c.], 
Kerensarien, Nätbiel, Sasem, Märkhen, Aberglaube, Öehraudie 
Sxiele. Inirifien an Dasiern, Gansgerichen u fm, ez· ade 
Slaner une ————— in welden Dinge der angriührten 
Art bebantelt werten. ammler maſſen ſich bie Fieber ner 
fingen, nicht _peniprechen lafen und Dir Terte im Dialelt miete: 
ach: auf Zomarten und Melodien ber Lieder vit beionberer Serh 
au legen. 

— Unter dem Titel „Gin halbes Nahrbundert” 
erichrinen demnacht bie tedhiieseflanten Denkrürdisfeiten bes 
Ötrafen At Feicht. Schack in Mändien. TDieielbem enthalten ın 
derer Hattlichen Banden zunädıt Vebrmserinserumgen und iharakter 
raftifen benjewipre Perſenen, Denen Echaf ım Haufe vieler Fe 
wihergeireien war, Dann zerflreute Fagebudhblätter und 
Asien. Ju gleider Zeit gibt Graf Eat gie Trameribiehe 
heraus: einen Arnarter „Der Ichammiter” und ein muehractiges 
Ztüd „Walpnt: en reeldhes im Temmenden Herbü im mendener 
Sofrkeater geneten werten je, Muh eine Sammlung vom 26 
Beinen epiihen Dichtungen wird wihtens unter dem Fırel „Mus 
srres leiten” erfernen. Aerner bejiriet ch der Dichter weit 
einer „Öteicdichte ver Norssanenn im Ewilien” um? einer größeren 
eriidıen Dichtung „Mpfteriem ter Zerle", 

G Aefhün bat ın den Arhiven von Münden 
ur Sulfora einige ned unbelanmte Briefe ven Vobasens Resler 
an deu bairiichen Ransler rrmart von Bohenburz arfanten, aus 
denen bereorörbt, Bali Mewler bie Sterudenteren peahtid geibe 
kat. So jenterbar das igot, Fo wien Die Thatlarr doch daran 
vserftändlich. Dad er vom Mmie wegen edreieg, jem mugte. Die 
Beilefe an Gobenburg hammen aus tem ahre 159% 

— Wine umfafienre Wefchichte ber Sataktie in 
Behmen jet 1648 Fe auf Aoregung des Vereins für bie Mer 
ſchidte Der Deut ſchen in Bopmen 1m Kungriif genen erden, 

- Als Reitaabe zum Sejäbrisen Prieterjubiläum 
bei grorawärligen Vabſtes ericheint eine enike beutiche Uederfeamg 
von der Zcherit des Papürs Nnmecens I11: „Ueber his Glemd bes 
menschlichen Yehend“ im Berlage von &. @ Ztein in Mrnaberg. 
Das lateintihe Oriaimal dreier Sdhriir erfuhr sm 1$ und 16 Nahe 
hundert zahlreiche Ausgaben im den vernehmen Drudereien im 
Vario, Venevig, Köln, Nürnberg, Poren, Antwerpen und Men 

Die Buhbandlung von &. A Olran u We. in Hof 
beierte im diefen Tagen ihr Inmjähriges Heicaädnspmbtläum. 

— Ialtent Bapierinpuftrie bat fid in Den lehten 
Kabren” sehr gehoben, fenah ihre Jabtetersengung 18% auf 
Go Meteriet. gefienen, bie ſtemte Winfuhr aber bereutend 
inrinfzenen jem mar. Bu ter Fursereenfehr madı talien maren 
1885 beteiligt: Delberveich-Tlngatn mit 2,106 im, Aramfreich mit 
1.20, Deutfchlanb mit 747,0 ut Guglanp mit 406,1 Pre, 
Aenn indeh ne von ten italseniichen Inteteflenten verlangte Joll» 
erhöduug ven 10 auf a0 Yırr in Mraft treten sollte, base durfte 
Maliens Barsrreinfuhr auf een Biunmem beidwänft erden, was 
bie italienzjchen Vacherudter, Berleger un? Aritumgsimbaber wicht 
miaper bart tiefen wäre ala Dir oflerteidheiche, jrangiiiche, Peurihe 
und engliſche Bapirmamsfiubrinduftre. 
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Ueber Jmmenſtadt uad Oberſtaufen bis Aihenbach eins am 
>, Juli ein Dettenteus nieder, Der in Sadee antrerarrade Vet u 
wuhte bis em dir Aalen im Waller fatern 

Im terentaler Wemitat in Unzarn bat am #3. Juli ein Ärhref: 
tier Sturm, von Saneiidilag begirirt, mrieütber, Drr von Temminar 
war Bazies fahrende Satirea muhte einige mal Dale mare, be ber 
Sturm zirhefäch mimurgelte Häuser auf Dir Etrirarm weichleudert hatte. 
Au Den Goupts Kanı da⸗ Mater ſratea· Die Trirgeaptralcitangen warm 
gum Theil serhäet. Der Sadaten an Ebit ums ar dere Baum IN Iede 
roh. Wrdrräanet find wire Graraden Ungarns um bieie Jeit ven Glementar 
ereignifien beiangriadhe worden. Au barisder Gemitat weitere ein Harnt- 
licher Orkan, let lämmilihe Mrisberge won Mistelen Dia Ceut tsurdee 
bardı Hegriiälag verterri. Im Mipirt Terrposacy Subegalir  ölamanieı) 
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bat der Gage DM und Geffränte wrmmiätet, ber Sturm däuler ums 
Kisten abgebett um Blume unpuryeit; tirherre Merldra fanden in dem 
Ummweeter ben Tab, Ye drr emeimde Mlgriafalen Im temeler Gemmitas 
find bie Hduler von bem Drtan berartig eiitgenemmen, bei der gräher 
Ibeil ber (Finischaer ottaane⸗· ift, Mebmlik Jauten bir Berkhtr aus 
Stlos, Terua und aniwers Oxsrs, 

Ja Merramerita dit Die Arche Site Der lezten Wochen von 
einiges Sirgengüden abgelät werden, Tiririben haben beirits der Crate 
Im Etante Sewmeet. in Brmeiuianien u ben Meemglanbitaaten are: 
ben Sauden geihan, Mürie Orden murdem mrgaridmemm uub Aabırı 
krabrn unwenkamı gemate, Meilenbruchartiger Hrara ana namemiih am 
21. Juli im Staatr Wahamwitte mie. Ie Steet Bertingtom ums Hm 
arbung wurten 25 Urbfen, wide Dirme usb Fabrıter gender. 
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Aftromsmifder Ualender. 
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Gulminatonspaurt der Eoane 2% 11,1% ia Öternpeit (fr Mättrmech ghitig). 
Siatdarteit der Planeten, 

Aulgaa, A Ber Moreendärmerang zu; 

Kran, enieiärt jeen grötten —— enieal L . am ir 

ko be mie ber Birra 1, in der Yei * Untergang em ie Peter, 
folgt abends #1, Abe, rin Srunde mach ber Somar, labah allı Siraun midıt 

h dem 
rigaste und if baber rinige Zimt 

Aupiter bat rrdnkhaflge Brmea 3a efram. tebe 
aber Idem sirmlıch ẽ mer mad riar roc angra 16 uer 
“m tr, — Satarn, in teltläafiger ng im Eirrabotdr dra 
Krebs, trire frätı wen 27, Mir al wirder ie ben Herrich ber Sihebanfeız 
und esichelnt in Der Galli eines Zirtas 1, Mördhe, Ionch_ man Kam Briche 
erfinden Bam, — Uramus, sehtlkafig im Dierabetpe Ber Ri wu, gebe 
wbrabs 95, Wir unter mad mit Hoher Niger mid marbe su Ieben. 

Teer Mind if 48 rbieeme am 9 feih um 3 lite 
40,50 Sbilemer..), 

Bon dra anlerere Genzenkghem ame derreden periodiiäre Nomen 
nimmt inae a, bern Uriorema außertwib Bielea Zuerns Sinai. BD 
jelben brieegsm Ih urigenealih 
m Beltresm, Bamın 0 
* wars uale 

Pıaft der Sonsenieme Des Memeren Pons-Iirwoks (#18, 1.) 
i 20% Yhage, zab Mepium IM dur Diriea Bunkt pegı 
Nehten 2034 Temi, 6649 Merernber, 11% Märg, uılo Neli, HM Tamser, 
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Iecat {6 Daher Va Wer Ariitasm Julien Keien Dakar mob vercbrendet jerar ie un Aritreum zum e ea 
dr "11 Maudule ge 10 Nahen, ann 4 IA Kuh Sirtaes chrmiene 

dak Birier Mozırt Durch bie anf Ibn einmirhende Anebungstralt 
des Urgian anlerem Gaaneriten elmemieiat wveeden iR. 

Die Abplatteng dra Uranus, — 
@# mar biäber mid grinagen, tachymeilen, eb der Blanet Atenu⸗ an 

feinem Belrn —S rag ira zer Kernen: Burn 1 
14 Bowmierummm) leiden Wehanger miät abaftie ik. 
Deung an der Zormamazie gu Priserten ers. wu taaten 
son Herbamerite) Dat vom In, bie 1% Juni 1802 mis araben 
— Nramatoriei rise Heike tom er ber Itrammaldelbe wud- 

. uns mein fi Fine Miglatteng Dre Planriem vom Buy ergibt: 
Ir — — jet wurbe ermittelt zu En, Der Balarbundimefter 
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lift, tes für bie bemurme rar — 
Nertra find von der Dinmidarihen Botbamlura ie Deiayn zu buninden. 

Bir Kemprratur der Oberiiäne bes Mondes, 
Der amerilaniide 'e Ban bat Ab mit ber Arage ma ber 

Terumwrasen Ber Mes che * — rine Arage, wride ebemis 
süenierig zu eniideinen IM tie die man ber —— der Eoatıra 
6. »4 beibe ide Bucdı Birerte Weflangen imma wweben fin 
Ta Zag un Hede auf den Mi jenbe 00, mal lo Sanı Fiab als ai 
@rdr, mah wiier fort alı Srenäitmiiien Die Temperatur am Zagr 
Promutene bäber ei u 

ment, 
der 

Bee Mac arsase Ne diel len In ben en 

os He am Za won der Sommer animiert, mas ei 
Ba * 2 jelbe Die ausktrabörmbe Wärme nice jeleet ae ben J 
traum, lvatern ⸗ Anmelder abgibt. [3 
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3 
lolale Sonnenfinflerwif vom 19. Auguſl 1887. 

Die totale Sonnenfinkernik vom 19, August d. J. iſt ein 
febr feltenes Greignif, deſſen Bedeutung und Eindrud auf Das 
menfchliche Gematt im feinem Verhältnih fteht zu denen einer 
vattiellen Finfternik, deren fich an unserem femeiligen Bohnorte 
ibes smweite ober dritte Jaht ereignen, und melde jeber vom 
uns Schon oft beotuchtet bat. Cine totale Sonnenfinlternik ift 
wol das aufrepenbäte aller Simmelsihanfpiele, Das micht mur 
bie Mewicen, ſondern jogar die Thiere in Feld und Wald mit 
Vetärzung empfinden, An dieſe Greianifie knapfen ſich bie 
Alteiten Weberlieferungen aller civiliirten Wöller, Während 
der Empfindungen, welche während der plönlihen Verfinfterung 
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1} 
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des Zageögeitirnes in dem Seelen naiver Natatbeobachter auf. 
Aachten, etwachte wielleicht zugleich am die ertte relizidie 
Futcht und die Idee von einer höien Gottbeit, weiche mit der 
des Lichtes im ewigen Vernichtungstanspfe liegt, 

Angeßchte Dieter culturbitoriden Bedeutung bes atoß 
artigen Zaaufblele melhes wir biesmal in aräfter Nähe be- 
obachten können, ferner der Seltenheit feines Cintrefiens an 
einem beftimsmten Urse dürfte ſich mol daum jemand, der Rich 
für aftronomiiche Vorgange interefirt, die Gelegenheit ent: 
neben Laflen, daftelbe zu betrachten, falls ihm kein alkumeiter 
Has vom Bebiete der Zihhtbarkeit der totalen Finiternifi 
trennt, Um fi bierüber bei zeiten gehörig erientiren zm 
lönnen, iſt dieiem Nrtifel eine Weberfichtslarte beigefnigt, welde 
über das Eedier der Totalitat, joweit e4 civilifirte Begemben 
durcbivengt, umd über alle näheren Mnitände der Finterniß für 
jcden beliebigen rt unmittelbar Aufſchluß gibt. 

E muß ſogleich beionders hervorgehoben werden, daß nut 
auf dem Dunkeln Streifen, dem „Wege det Mondicattens", bie 
Finſterniß total eriheint, allo hier nme jener wunderbare Ein- 

drud empfunden werben fan, melden ib vorbin andewtete, 

"Meer | digmer fich erit wieder am 7. Octaber 21h. 
Der Yianet Reytun uub bie Nemeren 11%, 1. mad 146, IV. | Darem zutent totale Sonnenfiwiterniffe am 8, 

und der im umäblbar vielen Narintionen geſchildert morben ift, 
jeit die Menschheit dem Grdhall bewöltert. Auf allen anderem 
Gebieten ericheint die Finſterniß entweder mur als „vartielle” 
und made dort feinen andern Eiadtad, als den wir ion 
langſt femnen, oder Re it überbaups wicht ſibar Angeicıts 
der geringen Breite vom laum 22 Meilen, mit welcher die 
Zpihe bes Mondichattenfegele über die Erdoberfläche binährt 
und baburd den betrefjemben Gehieten den Ichten Sonnenftrahl 
vollfommen raubt, verchem mir es erit, wie ungemein bewer: 
zugt Diesmal uniere Gegenden find, und es mag dem modı 
binzugeliigt werben, daß mach der genauen Weberficht &ber alle 
überdaupt feit 1200 u, Chr. bit etıma 2200 n, Ehe. Htattaehabten 
oder noch Hattfidenden Zommenfnfterniffe, melde der ver: 
Horbene wiener Aftronom Cppolser in feinem Ichten rmaltigem 
Werte, dem Canon ber Finiternifle‘‘, nad, fir einem umd dent: 
ſelden Ort eine totale Sonmenfinitermifi durcihmittlib mur 
era alle A Jahre einmal eintritt, Die lehte Sonmenfiniter: 
nif, beren Totalitätssene in ber Näbe von Berlin porüberitric, 
fand am 19. Nonember 1816 fat, und die näditfolgende er: 

In Deutichland 
Auli 1812 und 

am 28 Juli 18I, bie erftere mamenmlich im Mien and auch 
sonft auf öfterreichiichen Mebiete, bie Ientere nur im den dit: 
lichten Theilen bes Hönigreich® Preufen, ju benhacıten. Im 
Europa findet das nächite Ereignih Dieter Att erfe an 9, Augnn 
18 und zwar audh mur in jeinem hohen Rorben, in Dentic: 
land fogar erit am 11. Auauſt 190 jtatı. Mam fiebt wol, dafı 
e# ber Mühe lohnt, die ſeltene Gelegenheit Diesmal au bemupen. 

Ich febre zur weiteren Ertſatung der Karte jerüd, Man 
fieht, daß der Meg des Mondichattens auf Der Erbe Aberbaupt 
era im Hatz beginnt. Hiet tangirt der Schatlentegel, vom 
Weltraame in gemaltigem Schwunge niederiteinend, suerit bie 
umeficheingende Ordkunel, Huf dieſer Grenie fücht augleich auch 
die Sonne am Horizonte; fie iit eben im Aufgehen begriffen. 
Der Mondichatten iireicht num mit naienier Seibmpindiakeit 
über den Erdboden bin; fein Turchneſſet durchlauft einen 
Bunfı der Erde in eriter Jeit bereits in 2 Minuten; fpäter, 
wenn er nicht mebr im jo lang bingeſtrectt tangentinler Rich 
tung die Auget Itreift, ſondern mehr und mehr ihre der Sonne 
sugetehrte Wolbung trifft, wach umd nach etwas langsamer. 
Diefe Zeiträume, entiprecend der Dauer der eigentlichen Tota- 
fiat, find auf eimigen Stellen bes Ronvihattenmenes auf ber 
Karte amgeneben, Sie gelten mur für die Mitte der dunteln 
Zone. Am Kande derſelben it bie Tauer der Totalität aleich 
Ruß, d. h. die Sonne wird im dentſelben Moment, in welhem 
fie nam; vom Monde verdedt wurde, auch fdom wirber jum 
Meinen Theile frei, und jede Wirkung geht werleren, Will man 
die Dauer der Totalität für einen Ort aufierhalb der Mittellinie 
finden, [6 muß man fie je nach feiner Lage zwüchen der ganzen 
Dauer und Null abichänen, wobel allerdings, wenn man ganz 
her geben wollte, zu berüidfichtigen fein würde, dah diefe 
Dauer gegen den Hand him viel schneller abtrimemt als in der 
Mitte des Schattenitreifens. 

Die Linien, welche die Harte vom obem nad unten durch 
frenzen, find feine Meridiane, jonderm geben unmittelbar an, iu 
welder bürgerlihen Ortsjeit an jedem belichigen Orte die gröhte 
Vhaſe Der Finiternih, rein. die Totalität eintritt, und wann 
bie Sinftermiß überhaupt um Ende ift, das heift, wann die Zomme 
wieder in ad ihren Theilen frei ftrablt. Der eritere Moment 
kit oben bei den Linien angegeben, der Ichtere unten. Fwiſchen 
ben Linien fan man für jeden Ort meit Leichtigkeit die ber 
treffenden Minuten abſchänen. Liegt der Ort etion weilih von 
ber mit „Üröfte Pbale bei Sonnenaufaang“ bezeichneten, 
vom linten Aande ber Slarte bit nach ihrer unteren Mitte ver: 
kaufenden Linie, jo wird fr ihm die Sonne erſt aufgehen, wenn 
bie gröhte Bhafe ber Aimiternih ſchon worüber ift, Alle meitlich 
von bieier Linie gelegenen Orte ſehen das Phänomen alio mur 
theilweile. Die mit jener Linie parallel laufenden bes 
zeichnen ungelähr, wieniel vom ber Sonne mod bededt it, 
wenn fie aufgeht. Dabei iſt der ganze Zonnendurchmeſſer in 
smölf Theile, „Zole” genannt, verlegt gedacht worben. Pie 
dem Wege des Mondſchattens parallelen, non limts nad rechts 
eiwas anſteigenb verlauienden Linien endlich neben an, wieviel 
folder Falle für dieſe Hegenden überbanpt mod non der Sonne 
verbedt werben, da für dieſe Gebiete ja bie Fiaſterniß partiell 
bleibt, An eininem Betinielen wird der Gebrauch der Harte am 
leichteiten erfüchtlich werben. 

Berlin liegt im Monbichattermene, etwas nörblich nen ber 
Mitte, wo die Tauet der Totalitat 2 Minuten beiräat. In 
Verlin wird alio Diele Dauer etwas geringer jein. Tie Mitte 

IgI ed by Google 



Illnstrirte Zeitung. V 2301. 6. Auguſt 1887. 

— 
7 g= - 

= |‘ erg = 3 — 
| — ———— * * ten 

— 3 — 5 

1 u frtebeeg 

de \ sAnnnorer= Bertm 
— — 

—* def —— 

- ET “dloge 

b Ann © Anerieu \ * - * 7 "ei \ a efokurg Chenenite | \ | ’ \ U. 
Main h - I Prod f Gate \ \ h Arri 

44 | je ! \ — \ J 1} 32* * > 12.7 09 \ \ * sa ' 
02 Sg hu Yu fleiınn | | * ——— nt > | \ | ı a \ 

A I ' \ — 

In N ! — 
im 1 L — * 

De \ 
| | — 

— \ 1 
\ Brest j} \ N 
| o J ‘ 

| \ \ \ \ 
Ne \. \ ) — 

Szegedı 1 1 ß 7 ' . ı | F 
Ze a ' \ \ \ u \ 

ler — | X „4 * Her —S— — \- öl 

A her . Asseh \ \ — — En * Yet a\ 

\ AdrzunapbE = 
\ Aunstantinopef 

—* 

ber totalen Finſſerniſ findet ſtall um 5 Uhr 5 Minuten; die Jin⸗ESchaitenwegee. Die Lotalttät dauer dort el 2", Minuten. | und das ſadliche Sibirien tiefer ein, er geht babei etwas 
fternift überbaupt endet um 6 Uhr O Minuten, wie aus ber Yage | Tielelbe beyitent um 5 Udt 54 Minuten. Dre Fintternih endet | über Perm, Tobolst und Itlutsl, durchichneldet dann einen 
zu den Fangelinien zu entnehmen it. Bei Eintritt ber Totalität | dort überbaupt un 5 Uhr 51 Minuten; ihre halbe Dauer be: | Theil vom China und nelangt bei Jolohama icliehlic in den 
it bie Sonne bereits aufgegangen, und mar feit etwa 15 Mi: trägt alio bier 57 Minuten, Bieben wir bieien Mertb von | Gtoßen Ocean. Ihn auf diesen Bene bes Raheren su verfol: 
xuten, wie man leicht ermitteln dann, wenn man ven Mbitand | dem Momente der Totalität ab, fo erhalten wär 4 Ahr 57 Mic ) nem, lann bier nicht meine Auſgabe sein. 
Berlins von ber Linie „hröfte Phaſe bei Sonnenaufgang” mit | muten für dem Anfang der Finſterniß überbaupt. Um bieie Ebenso wenig konnte ich hier anpeuten, wie viele intereflante 
dem Intervall zwischen den Qängslinien, die 10 Minuten Zeit: | Zeit aber ift die Sonne in Wilma bereits aufgegangen, wie man | und wichtige Tinge jelbſt Inien bei diefer feltenen Gelegenheit 
abitand bedeuten, vergleicht, In Veipzia ift die Ainfterniti | aus ber Harte gleichſalls erfehen fanız, indes mam nadzdbit, | zu beobachten int Stambe fein werben, Mer fich bieräber ein» 
gleichfalls mod total, aber die Dauer noch geringer als im | dak zwiſchen diefem Orte und der mehrermähnten Sonmenauf: | nehenber belehren will, dent mag die Broſchäte von Dr, W. 
Berlin; Anfang der Totalität 5 Uht 1 Minute, 7 Dinuten | gangscurve mehr ald Sechs jener Zchmminuten:Zängsitriche fie: Jenler „Sichebarkeit und Derlauf der totalen Sonnenfiniterniß- 
nad Sonnenauſgang; Unde überhaupt 5 Uht 55 Minuten. In gen, alio zwilden dem Gommnenaufgeng und der größten | in Teutſchland am 1%. Auguſt 1857 amaelenenklichit em: 
Wien beträgt bie größte Phaſe mur nod etwas mehr als | Paje mehr Zeit verflicht, als bie halbe Dauer der Finfterniß | piohlen sein. 
21 Zoll und findet 10 Dlinuten nach Sonnenaufgang um 5 Uhr | beträgt. Für gany Deutihland dagegen geht die Sonne überall Diele Zeilen yonten nur zur allgemeinen Orientirung voranz 
71 Minuten flatt. Die Finfternik endet übersanpt um 5 Uhr | bereits ober noch mehr ober weniger verfinitert auf. Wilma ife geſchick werden, bamit man bei zeiten feine Reiienläne zur Ber 
6 Rinuten, Wenn in Münden die Sonne aufgebt, find no | aus biejem Grunde überkaupt der güriligite Ort für Die Be- | adıtumg des immer noch in jo wieler Hinficht uns gehrimnikrolk 
9 bie 10 Zoll von derſelben verfinftert; die größte Vhaſe ift | tradsung des Phänomens, welchet mod obne arofe Schwierig: | anmutenden Phänomens einrichten könne, 
bereits worüber; um 5 le 47 Minulen endet bie Araniter» | keiten mit der Eiſenbahn zıs erreichen üft. Ueber das Gebiet der M. Mitselm Mener. 
nib dort Nberkanpt, Wilna liegt nabezu auf ber Mitte des | Harte binaus dringt ber Momdihatsen in das Innere Hufılanbs — 
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Polytechnifche Mittpilungen. 
Die Hebung des Bauetſchen Banher(hifs. 

88 war cin im elgmibüntider Aeite bie Gemütber der Der 
tbeiligten bersegenber Verfall, ait am 5. Juli d. I. von dem großen 
Kan ber Bee SE ie BEL ber van TB 
a ar, * —* 
Dameſdagaera m verlegte Kump Bauer‘ ans 
taucders aus einer Ziele von el, m am bie Cherfläde tx 
Waſſers befördert und auf einem ber Helgen der kaiferliden Werft 
ons Yanb gefeht wurbe, Bor *7* 36 Jahren, am 1. Febtuat 
1951, im Amgeficht ber damals bi ründeten Khlenmwigtelßrinis 
—— —— t. im feäteren Jadren 
angeirllter Nach ſoeſchungen das fe mn wie mehr zum finden 
geweſen; beutjetage hatten bie Baggerarbeiten, die bier vorgt ⸗ 
nommen werbem, tg 1 mo tus Urbilb eined Tor 
zebo verfumden, eisen * die miebernen Tewedo · 
zbricuge —X Arifindung eb fange 
Gefnchten gellbrt, —— —— red, en Eiſen · 
theile. amfdeimmd Mahimemtiide ober dergleichen. vom Grunde 
dee Dalens terauigeholt worben waren, Dur Zander erfuhr man 
dann vom dem Borbamtenfein ed Branbtambers, und es aclang, 
denſelben auf obem bejeichnete Weile ans Pidt der Welt ni Idaffen. 

Der am I. Ftoruar 1551 ibrr 
ber „uftr. Big“ 

einer du 

ice der Inmeren Kenfruction wide ae 
betannt waren, weil Bauer fein 

—— re Dielet Seheimmif nun war 

Der Branbtauder, ein unterf 

tengminen inter bem Beben 
mei war ein —— ae 

tbeil oben einen eigentbümlih 

u. unbelanmt geweſene innere Ei . bie 
den Betrichemechanaurus enthält on 
in ber Mitte der Erttenmänbe find smei babe, auf 
äbrem Umtreife mrit banblichen Omerfprofjen veriebene 
Wöber, bie yore bie Rüter einer Trsmüble durch das 
sö tretenben und 

che, 
Wdıfe biefer Terträber treibt ein mehrfach Überfehten 
ep weidhes jdliehlih die Mralt Der 

Fe Tettereß fomeie —** 
* —2 geſchwinde Um · 

des Zabntad über! 

u —— Due h ven b außer inten am » 
mar von — 

—5 dir Görauben: 

geuged 
* denn da 

= der Andy ſaucewig — Armee, aus 
In: u Prisater umd einem Zuſchuſſe ber Statthalter 

a — Sceuerdorridausa ift nicht unhnTich ter jest am 
räuhtihen: Im Borbertseile bes Fabry Rh ein 

beim Drebann I vermittels einer Ehtaußm 

hen | beizem in ber Rüge gehtlppt. 

Illustrirte Reitung. 

—5** Sa ſe gemübert hatte, and war im ber age, dann, 
die Summiẽ mung bindurchartiſend. eime ber wabrjaeis · 

em en Vranbtamder hängenden Eprengminen am 
Boden bet feimtlihen Prabepenges zu beieftigen. Die Minen (Tore 
mebos) beilanden aus mat Valoer gefüllten waſſerdidern rilernen 
Sorengaefãgen; ihre Entzündung geſchab mitwis bes ze 
Funens buch ine am ihnen Beieikinte und ind 
Oranbtaubers führende Drabsleitumg, Raddem der Pranttauser 
un fo met von Sqige miber — batte, * —— 
ber Sorengwirkung entjoge war, konnte von ihm ober wol a 
vom Vante aus die Gmtzli qihchen und fo das Mani: 
SH bet grade, und zum Binden aebrade werben. We iii 
beiamnt, dab in fpäteren * 
vbreaca wurden, inbem man nädtlkherneik von Beetca aus einen 
Sprenglörper am ibeem Beben beieftigt umb zur Etvloſien ges 
bracht hatte. Die Idee Waner's war allo eine burbans vühtsge 
und außtübrkare, ber Caiſchlaß. mit einem Umternmafierfahrzenge 
füh dem Feinde zu nähern, in jeber Sinficht eim fühner. 

Elle bes na ge an die Oberfläbe fommen, fo 
war es nat mörbag, barielbe datch Herauspumpen des einge 
nemmenen Woher zu erleichtern und fo zum Steigen zu beimaen. 
Zu deeſem Behafe waren zmei Pummen P, je eine vorm und hinten, 
im Rabrieug anmkradıt, bie vermittel® Druds baß ein jaflene 
Mafler wurd nad aufn in die Ehiffmwanbtng ausmlindenbe 
Möhren r binausbelördertem. 

Die Eonfruction war alle bachn em, einige penfeifche 

un Yafllke nidı wiher an di Dbehäce kam De ie 
De 

d.h 
Das am 5. Deci grbademe Haren’ Ihe Tanterkäiff. 

| Die tünnen Mantungen des Brambtanders baten, als er 
‚ eime Tiefe vom 16 Auf erreichte, bem mächtiger iuerbenten Waſſer | 

druck nicht mehr rorberihen — fie wurden eingebagen, and 
bierdutch wire das Fabrzeug et. Aues Bumpen ber Iaſaſſen 
tar vergebens, denn bie ſeht einfasen briven Sanbpumpen fonnzen 

\ das eimtringente Waſſer nicht mehr bewältigen, and der Brand · 
— J Serlung auf ben 4u Auf tieſen 
| Weerestoben binab, frine Inkafien et ber fiherm Aust, 

Ictenbig Iegraben Merken, mit ſich nebmenb. Der weitert 
umb fchlieftich glüdlice Berfauf ber Rntaftrogbe üft im ber 
„Allafie. Sig.” damals Tas wi 

Ter jcht zufällig durch Bagzera aufgefundene und 
bol⸗ ue —— — peälentirt & —— in part —— 
| Sehelt Bon bien braunem Roft überzogen, mit Mujdels md 

Geetbieren inmen und außen bewachſen, eingebrädt umb tefect, 
fo kam er ams Tageslicht und warte alsbald am] einen Torpenes 

Um feines ern Date ——* wird ber Brandtauser 
in allen Seinen Theilen reronftraiet und dann an pageadem Orte 

— patriotiidter 
ber uach freieit ringenben Etammeabrüber die Ietzte Seffmung ia 

er auf feiner Badbore« | 

mehrfah Stile zum Einten | 

| 4 in 
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Clettriſche Kraftübertragung. — Cine interefiunte 
für Srattuberrragung & im läper (Zi ben ber bentigen 

für eleferiihe Apparate zieiichen Meier Jeoru und der Epummerri 
von Suder in Cderafter audgelührt morbre, Die Anlage, weide weis 
“lang Diele Tahres in umanterbrodenem Betrieb it unb biäher ketr 
beitiebigenbe Heinitate ergeben bat, ik tm folgender Serne eingeriätet: 
Im Zurbinerbaus ber Ezinnerei Art Me Sratt —— Turaimt · 
maktine; bieielbe If mit der gra⸗ Acrertre Srali adetender Waktiine 
dur eine oberirbiite, am Zelngrapbenlangen gelübrie, ermas uber 
! Silomtr. kange Peuiag erbamden, BBSe aus 5 Matt. bite fah 
dem reineer Supterbuabe derarkellt ih und Nater wenig Bıberftandetrait 
Mägt Bor dem Smsritt in bie zweite Makhıime hat ber Eisom einen 
BWiberfiandorngulater ya pahires, durch melden die Maktiinengeidmiedig« 
teit iesdimmähig erbalben temmd; bei beiden Marktiinen zeigt ein im einen 
Rebenikluk sr Leitung eimgeikcbaltetee Gecranoſteo am, 26 ad teietrirl 
2trem durq die Veitung nit, (ie Ambicalter ven eigenttümlider 
Verfmegtion gehastel, dem Strom abme Schaden für die firemer, ide 
Malkine za unterbreiten, ba bed ganı allmählich und ohne ‚umden« 
betdung —— Dart; Meie Anlage tmerden van 12 Plerdekäeten, Ne 
ar der iheie Der primären Master wirkee, 7,5 Berdeitästen 
am die Serenicherde der Serwahinmektiite regen letah der er» 
balteme Nupeftecd it Proc, deirägt. Eerieibe Iepe Ach Arahıt ertehkie 
feigern du Aatmenbung höberer uetriier Eyeanungen oder Slderer 
Veitrmgkörätte; bied uf ſedoca abfichttih mie qeitehem, wer alle übe» 
fabren wub Sdreierigfeiten, melde durca des Epammägen bebimpt 
BERN, 4m bermeiben, und um wiht eine im Berbältmik au Roiipielige 
Zeitimg za ertalten. Ze⸗a ober bieie Anlage nanı belanbers auszeichnet, 
it bie ieiamagigfeit im Wang der Inunbirre Waihine. Bahnen 
Font peötrabih bie tem Zirom metrireme Waſcrine beünaltizenb Icterell 
58 etald die em ihrer Hiermenicheibe wirtende Brematiatt meihürt, 
oder hebald fe mies zu Item hat, verändert fi Iher im foldhenm ‚rail 
dir re höcttens um 30 Proc., mätnenb die im gemobuliden 
Berried vertommerden Aenderumgen ganz mebedeutenb find, Dirier Hore 

sen gefunden, bad 
a — und Eu ee 3* ton om und —— 

gerie bet urarde. Birken Hunt Diet bie Seljtnelie 
my ma * deenderd dem +8 nelmemmm se, Sirkübe im 

halber t bergeitellen, bei jie die bei ber 
empftadlither Gegenfände fcafı RT 

ben Kaldimen ic, bemapte 
Kiprote kann —e durch He urvlle erietit mexben. 

als Etreumaserial jür Ställe hat man bie ad 
—] einyafähren peinät, da fie Klee Ei ne 

it au (en, Se: ögerd, grobe Quautuaiea gu 
jenere geeignet eckheint, 
bietet die Delimolle dem —— * —e—— ba fe 
amd Holgablaken, die Yorke nur ald Bersemmterial Berin 
bätsem, zen werde Bann. Die Serfertigeng der 

Me geihiehe mitrele eigens dafür amenirier 
melde durdı entiprhende Borrichtungen 

feinere aber jöirfere, khmalere oder breitere Eine liefern, 
Tir feige alle von Ya Memte, Etärfe ih die Ubarpies 
mwelle, Mit em Pla Berartiger Merkhinne befallen Ih 
eine Anabl Zimeinaliabsiten, unter anderen bee Dewtlcdh- 
Kimemtanilche Geljbeerseitungemaisinrefabräg Nurdıner 
=. Ge. im Sellertnulee bei & 

1 ie ‚pie m A ch in . IF] # als asa beuiizkii 
herr biefetrigen Berwenäberkeit für terkhiebemartige 
— Vagen und Breiten = botjlpine audgelderen, 
 zub dem mel bes Marriald fan Zemen‘, 
5 Biejerw>, Bntyess, Erler:, vari· oder 

langen. &yierbei If 08 güeich 
ale 06 del Set, rum, j, read, ein, aftfrei 
ober üftkg ät, da Me Wektıimen vom Sol jeder Ale» 
Khafientest buamchbere Producte liefern, 

Dr. Kirh's Alnder⸗Saugitaſche — 
Ziele meue Sangflakte eines auherdrasinen Aiyieh ante 
Sriät dm Ielannien PBriscio al iichen 

ib 
#icht Ipegrollt, mährenb eine zunbe —— — ver» 
ändert. Wbents [ind bie Übrigen Behaubibeile 
au Nash weit dem tentiäleien) Wastid, bas 
die Wild bis am ben ll 

arimnber Stcaſen espemanbs 
* Nlelne —— uitdiaten Berihluh ermöglicht und 

tricaace Neffen jell als mander anbere Eine 
en Heine culinbriiche Bürtte ae lange m Drabıt If Für dir Reinigung 
des Ganmildlandhes Kant. ipie bei allen zen Alakhen. Die 
Knejühmeng ber 5* de dert dab General» Zeper, Berlin Mr 
Arrtebristfer. 71, bezogen iperben vn em Hit eine kanberr. 
— —— Syfem ——— — 

Bau’ den Aranınien Ereis ın eine Borrichtumg zer tes 
zn worden, die füh bei zumerläiger Wirtung durch * 

——— leichte Bebienung und —— empäehli. Tas 
gu Grande Ueacude, am ſi michi aesc, aber det im yerd: 

— Weile gar Auen örsdhte Primcip befrht darin, dak 
m bie ger vollkäi De Best Bi 5 

38 a Stelle und ie ib, 
init mis ——— —— teird. — n 1 ha aim 

m Zumpfvertil berkien Hokr mis dem Damıpi» 
—— verbalen, Auherbem n fehl Die Dt Detagel ———— 
tubrenden LTectyeleitegorrat u 
zulte im Brrtrirdemg, im worlches bie Dae bei geöfiersem Irobr vn 

Despikrahl Malt, ber aladamın darch dab Duitgeiritungdr 
einiangt aud mil dirier memmeiniam im Fe euerrsam auf 

Ziel des Reftes melangt, mo mar drat Autigütten Iriider 
Bohlen grmötyefih ber meie Rauch entwideht tmırd. a ei Theil 
des Damuries durch die datir Luft condemflet wich, erwärmt fürh 

— ber dark Dee Wönfers Jura De wert aber im ng 
Serbreanung ber aus Demielben 

Sim Aeder ablperet, rd matıl wirder —* ein m 
F Dirier tom der Sodith a Paris andger 
ar * de auf vielen Anshelungen, Jaleyt ie Mntinerpen, 

iatiirt morden und bat im —— bereita bei zahlreichen Damp» 
Anwen: Befelfemerungen ung geimeöen. 
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8 mar wenige Zage wor Weihnadeen, Sion 
> einen gamyen Tag lang waren Schnerfllinue 

=, mit eitter moeifen, dicndenden Derte geſchimückt. 
ON Strllemeife fasten fie den Gchemuf in über 

reicher Tre geſpendei. Berciin waten 

Ihm folgte ein jümgerer, gleichfalls mit einem Pelje angerbaner 
Mann, dein Sangen frifh geröthet tonren, umb deſſen dunkle 
Angen 5 Beiter umfhauten, 

„5o!” rief ber Ältere Herr, intens er Bi bedaglich im eine 
Ede beB Toubee, im dem Bereit® eim Kerr fah, warf und ben 
Pelz dicht um bie Beine ſalang. Mun bele ter Zeufel alle 
Berfpätung! Bis Dreßtem bringt mad miemanb bier von ber Etelle.” 

„Bir wellen hoffen, balı es nicht möthig if,“ entgegmete ber 
jänger, Kurt von Hellwebel, lachend. 

„Zum Kuhuf, fierfen bleiben werden wir nie!" rief ber 
Rittimeißer 0. D. von Ploem. „Das fehlte aerabe noch kei meiner 
Gift, die mir ſchen Tagen wicder in ben Beinen Kit!“ 

3 und 

= 
ab?" fragte fie mit Teite 

heramtrat, um das 

| 

Daß junge Märchen fuhr erffeedt zufsmmen, ihre Mugen 
füllten fih mit Thränen. 

„D Get! bie Meinigen willen nicht, mo ich geblieben!” 

rief 

feiner Eihe zufammengeantert. 

Gut ſehen. 

B — x 
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tanbe lang im Coupe mebenst 

alle 
tele das Weer biegt, ger preigegeben hafen, weun 

Ttotz des Sturmes bite man ba Menden ber drei Mas | 
| Adiinen, welche dem Zug buräbrimgen follten, dazwiſchen tünse 
det ſqhrille Pfeisen der Loromotive, 

Der Fremde trat wieber am daß Menfter and Ik daſſelbe 
cuvas berab. 

„Ter Eturm — ber Schuee!“ fenfjte er. 
meinen Säellfiidhen werten ?“ . 

„Zum Kutuk, jo machen Sie doch das Aenfter zut“ wief ber 
witumeiſter, dem ein alter Zug emigraeniwehte, „Was Baba 

‘ Sie iemm mit Iren Sellfifhen ?” 

„Bas fell aus 

Der Dann ſchlen ben barksen Ten bes Rittmeifter® zu Über | 
| hören und fre& zur fein, bafı er eine theilmehmente Exele fand, ber 
er feinem Schmerz anvertrauen Tonmte, 

Ih bir Kaufmann im Dresden,” erzählte er. „Ih Sefite 

nöht im ber Stadt, fenberm auf bem Lante. Ich habe Gereits 
| Überall ankündigen Iafien, talk id vor bem Feſte zweilmmbert 
| Gentner Schellfiſche belomme, und habe ſie in Samtarg Seflellt, 
| Sie find bereitS umterrmenß, aber menm fe in Dertten nicht 
twenigfiens zwei Tage vor bem Feſte amlangen, dann werde I 
fie nicht mehr (od — dann Bin qh verlesen.“ 

„Das loan ich wit — 
| geipunbert Eentner!* entgegnete ber Hhnbler, „Cie wiſſen wel 
\ müde, 6 bie Erende von Hamburg ber noch frei ii?“ 
| „Brri?” wircderholte ber Wittmelfer, „Ganz unfabrbar! 

| Zrangig, beeifig Züge fedten fef. Der Schmer fol hansgadh Ungen- 
an eim Burchlommsen nicht zu been” 
wir ea auf ter Sttede audfah, aber er 

x rier 

Bu 
PIE 2 H ä — 8 L 
nos dichter in feinem Bel. 

feime Mefiht erreicht. Der Kaufmann ich regungs · 
Ge ſitzen und blidte Narr vor ſich hin. Mer vamn 

tanz ſich ein fdrserer Seutzer aus feiner Brut. 
Bit auf einigem Stationen and fuße Ban lang⸗ 

H 15 — J wat alles Finfter. 
und eikten mad 

verfiüntigte dies im Wag ag 
Ei ä 

ri 

ie 7 

auahalten, 
„Die einigen erroarten mich, fie werben in Tobesangft fein I" 

und toar Saum im Stande, die Worte herver⸗ 

„Bräufein, feien Eier ohne Sorge,” fuchte Surt bie Arme 
zu beruhigen, aber fie hörte ihn nicht mehr, deun fe wat im bas 

get g 
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wie fange wird denn bes Bergnügen bier mähren P* 
wandte Hurt ſich an elmem Schaffner. 

„Wenn wir Arbeiter gemug bekommen und 18 aufhört zu 

welt, weiß ich nicht,“ entgegnete ber 
„Das Minzt ja ganz angemehn !“ 

zu Weihnachten mit Echelikgen ein gutes Geſchãft zu machen, | 

Ihnen ben eg Über bie Anhöhe zeigen, kart fiegt wenig Eimer 
und äft leicht bunzulommen. Im Dorfe iM ein guter Gafihof. 
Bir viele barin Pla haben ivertem, weiß ich nicht, dethalb eifen 
Ei, wenn Eier ſich ein Zimmer umd ein Bett fidherm imellen,” 

„Ib banfe Ihnen,“ entgegnete Kurt, am kinen Oulel bentenb, 
Ehe er ſich zu bemfelben begab, Eleiterte er am dem Tamen - 
cup empor, 

„Aränleit, vor morgen in am ein Fotilecamen midht zu 
| bemden,” rief er, tem Kopf durch daß geöffnete Penter ſiecend. 

„Die Helzumg der Magen reiht nicht aus, es wird bier bald fehr 
u Sie mit ung yam nädßen unb zamz mabe gelegenen: 
of  " 
„D Wett! O Bor!” ſchluchne bie Erſchrecie 
„Ib verkärge mid, Tab Sie eitt guseh Umterfommen finben,“ 

verfücherte Kurt, 
„Mein — mein, ih Bleibe bier!“ rief bie Meinmte, 
„Ih Helle Eie unter dem Schut meines Onkee, eines jchr 

alten und wärbiget Serm.” 
„Neim, ich bleibe Hier!“ 
Der herantttlende Gchaffmer verfuchte gleichfals die allein 

Steheride zu überneben, 
„Benz Sie „Befennen Sie ſich nicht, Meäufein,* iprad er. 

bier bleiben, werben Sie halb erfrieven.” 
„I bleibe bier,” wiederhelte bes junge Mäbchen noch einmal 

„Da hilft wide,“ wandte der Schaffnet ſich an Kurt, „ip 
behre nachher zurück und werde dann den Magen verſchlichen 
damit bie Dame gegen jere Guäneng gefihert if. Rum jügen 
Sie aber nit, bemm es find bereits mehrere Paffagiere nad bem 
Dorfe aufgebrochen.“ 

Kurt eilte zus feinem Onkel, Derſelbe lich, als er bie ange» 
nesune Nachricht erfuhr, feimen ganzem Borrath ven Bermänfhungen 
106, ater rafite ſich ſofert auf, meil er brariff, daß eime Race 
in einem falten Wagen feiner Gicht nicht ſeht förberfich fein werde. 

„Acmm, komm!” brängte er, 

meifter nad. 

i | 
vugn — Ihe Kraut 

PET * 
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ö ‚Em gute Nast batte bie heitere — des Alten no 
L) 
„Sata! Ah fühle mis jo most wir ein Shelfilh, ter not 

im Meere (eplsmt!“ rief er Seinem Neijſen zu, al® er am ſolzen · 
den Morgen ermadhte, 

Kurs erbeb ih Fihnell, Tleikete ſich an umd beftellte den Maier. 
„Welhalb keeilt bu kuh fo sehr? wir haken ja Zeit," fragte 

ven Vleen, ter S noch mie entfliehen keumte, dat bedagliche 
Bert m verlafſen. 

Ich milk jeher, wie tief umler Zma elnenilih Im Schnee fett, 
sınb glenbzeitia maghferkken, warn an bie Weiterfahrt zu tenden 
i#,* gab Kart zur Antwort. 

‚Das ift vernünftig,” Löhte der Mittmeifier ben Euuſchlafi 
feines Refien. Es ergebe una hier zwar gamı aut, aber einmal 
müften wir dadı fort, Some nut bald wirder, um mir Made 

ticht zu geben.“ 
„Sewik, Ontel, sb darf dab deinen Pelz umbäingen 7” 
„Da baben wir ben Peigefuh!" entzegnete ber Mite Iasenk, 

„Seinen Pelz Kühe er zurid, man appellirt er am feinen Tate, 
daß ker ihr ware hält. Num, lauf nur!” 

Kunert vertich Das Zimmer. Et ſerach im ber Kücht vor, und 
zehm Minuten fpäter [hritt er and tem Hauſe, von rinem Iumgen 
begleitet, ber in einem twohloermährten Kotbe Iin Hafier, Wribe 
brot, Butter und Aeiſch nodetug 

Der Wind pfiſ ihm ywar umamgenehm enigepem, aber er 
‚enphanıb 18 nicht, demn er wat im einer fo Feiteren Stimmung, 
bah er fütte Tamt fingen mögen. Die Ednetandidalt erfhiem 
üben wie mit einen Mräblimgsbaude übergoffen. Ms er fih bem 
Zuge näßerte, erklichte er die Zurlidgebliebene dide am Mremfier, 
Da jah fie in feinen Pelz gebült, und aus dent emporgefhlanenen 
Kragen blidte ein Kafies, Übermästiges Geſicht bersor, Grüßen 
ſchtoenkie ex den Hat, umd ta jab er, bat das blaffe Geſicht fh 
mit feiner Rẽtbe beteitie, 

Ir werigem Mugenblidien mar er art ten Wagen, Öffnele vie 
Thür, feramg in tus Gowp‘ und nahm tem Xuaben tem farb ab. 

„räuleen, Id btinge Ahnen tem Kaffee,” ſycach er mit 
beiterem Zone. „Doch geftatten @ie, tafı ich mich Ihnen zite 
wäh vorfielle, mein Name IM Kurt von Hollwebrt,” 

Die im tem Pelz Gebüllte erwidene befangen, [chlidern: 
„Ehe Bat.“ 

„DE Babe badı zer Ihrer Freundlichſteit Gebrauch gamahıt 

unb den Poly amıegozen,“ fünte Ar erräthend hin, 
„Med nicht wahr, er Sat Ihnen guse Dienfte geleiftet ?* 
„Da, 18 war moäßrend ber Macht recht Falk,“ 
„34 (ehe e8 Mrem blaſſen Wangen am,” fuhr Kurt fort. 

„ch vermutdete c amd, deabalb marse ich weit fo zitig auf, 
am Mer ben Kaffee zu bringen. Nun greifer Ste zu, Siräule, 
Hier iſt Beihtrer, Butter und Aleld.“ 

Elfe'# Hand zitierte leife, als fie nad ———— 
Trante geifi, aber der ihr umge Mann machte 
eier fo ehrlichen und getmäthiger Winknet, ge ihre Belangen: 
Seit mehr und mehr (dmand, ie früßftädte mit Heften Appetit, 
wöhrenb Kurt fie unterhielt. 

„Ih kann Gie jeht wicht mebr aufferdern, mich nad dem 
@afıbaufe zu Begleiten, denn jerer intel Im bemfelben ift befetzt,* 
ſprach Kurt. „Der Wir jammt feiner ganzen Mamilie, die 
Diagt, ber Mneht, ale find ams Ihren Betten vertrieben umd 
baten Ingenttuo in ber Resbatſchaft ober im Heu eine Unter 

er actuchtꝰ 
„Men — nein, ih bleibe hiet,“* euczegnett CTtſe mit berfeiben 

Tngſttiches Haft wie am Adende aiwot, „Bir iverbem doch deute 
noch nad Bireäben kommen?” 

„Id glaube eb Taum,” gab Kurt zuc Antwort. „Nur wenige 
Tente find Hier tefhäftigt, um ben Eimer fortzussanfen, und 
ber ind ſegt ſegleich alles wicber zu," 

„C @ort! Meine Elierm merken fi entiehtidh Ängfiigen |“ 
rief, Elfe, und wicder Ivaten Tprünen im ihre großen, bunflen Mugen. 

Kurt märbe wer wer was danım geneben baten, wenn er bie 
Fhränen aus bem $ätkten, kndlichen Gefichte Hütte derjcheuchen 
Einmen, Gr bot alles anf, um bie Grüngftigte zu beruhiam. 

„Wenn id meinem Bater umr tegrapbiren Könnte!“ mar 
Sife ein, 

; „Ab werde madhlorfchen, ch bie® nicht mein IR,” entgeanete 
Kurt umb verfiefi ben Wagen, Gem nad karzer Zeit Ichete er 
irrürf, 

x „Bicteria!” rief e heiter. „Die nãchſie —— nr eine 

"at, auch dag wolle mir zur — — 
fahr Rust Todend fort. „Nam aber dem Namen — die Moreie 

Baters,” 
Sautalh Grorg Bas in Treskett.” n 

Bautaih Geerg Boah?“ rief Kurt, „Aränfeim, ich Tenme ja 
ren Herr Water?! Borigen Gamer lernte ich ihm im Korte 
feebabe Selt Ienmen, wir waren tägl zufammen!” 

im MB! freudtger U (humg beämgteinä Über Eife’a Lippen, 

über Boter!* rief Kurt. Sämeil gab er dem Sereitt 
— tie ** Antyeifseng, brüchte ihr ein reidhet 

eis 
Eile fühelte, ihre ——— 

unb berhiefi ihm tech den gieichen Lohn, 

„Huch meinen Onkel fenımt Ahr Dur Bater, und er bat üßer 
, ben alten unb ſcheinbat fo Birberhigen Hettn viel gelacht,“ erjähtte 

Kurt. Gr fäifterte man im feiterer Weile kin Zulammenfein 
wit dem Bautald. er lamiterte mit Elſt über andere Zuben, und 
bie Zeit ſchwand itnen im Ilaze dahin 

Fan erſchrecci forums Amt emros. alt er mad ber Ihr Kab 
und wahrnabm, bafı bie Mittagkzeit tereitß aefsumem mar. 

„Mein Ott wird mir em bubſaes Grinhr made, weil 46 
ite fo lange allein gelanien babe,“ riel er lachead. Er reichte 

Eſe die Sand, und umbefamgen gab fie ibm ihre Mahte, 
Er batte fi in dem Rittmeifter wide grittt, bean berielbe 

empfinz ibn mit ben Morten: XWo zum Auſul bafı bu ben 
gefiel ? Geit Saunden babe üb auf dach gewartet! Der Dienih 

weit ben Echellfiiden bat mih arlangmeri, bie ih Abm cadtich 
bie Zähne gezeigt babe. Zwei Flaſchen Bein babe ich getrunken, 
nur um bie Zeit zm vertreiben; weun mir baB in bie Beine 
fährt, fo Iräaft du vie Schule!“ 

Onlel, ih babe mih für baB allgemeine Mehl amlarepfert,“ 
enigezneie Aust, als cr cattia ge Worte Fam, „ah dadae an 
beine Güht, et ichlie an Arbeitern, um ten Stare fortyeichaen, 
da Sabe 44 weit gugeariffen” — 

„Tu of mit Star gedamjelt?" anterbtach ihn der Alte, 
‚Werwif, ih babe mimbeftens Alle drei nearkeiser”” tief Aurt 

lachend. „Wert da einige Gtunben fräßer von $ier jortlommit, 
fo habe ich einen Anchen baran und feinen zanz geringen.” 

Tas Gefüht des Kittmeifier® hatte ſich ſchnell Freundlich gehaltet. 
„Ein Vlihjunge!“ rief er Salklamt. „Mer In beinen Jahren 

hätte ich es ebenfe gemada? ie deun Autfiche, bafı wit briste 
nos fortloumen ?* 

„Dh dene,“ entzeguedt Kurt, odſchon er feine Ahnung 
dabon datit. 

„Rum Mer, Arbeit wacht bungtig.“ fuhr der Kilemtiſiet 
fort. Is babe bereitß bie Shüde imfpirirt, Zwei Güte und 
vwel Hafen, die für Welhnachten deſſtant warett, ſegen im dem 
Bratofen; der BWirtb ik ein Mann, ber auf ber Höfe ber 

Zeit Arie“, 
Das Miltsgejfen toac voriteflis tenb der Nittmeifter tmumderte 

fi nur, daß Kurt! Mppriit trep der amfirengenden Mebeit nicht 
nröber war. Der Wirtb hatte von feinem Seiten Weine brimgett 

en 
Mach ZIG ſplelen wit einen Gfat," prach vom Pleen 

„Fine brüten finten wir jdem, dann geht die Zeit wie im 

Fluge hin.“ 
„Ach Bann nicht, Onfel,* entzegnete Kurt, tum bag len 

bereit® zu Lange miete, 
Duſt du denn wieder jdranfele?" 
„Srwih, id babe 9 verferoden.“ 
Ter Mise ſchuluctie berenklich dem Kopf. 
„Du wire did übernehmen,“ Semerfe er. 
„Gel ode Sorge Te Arbeit allein ibut es mit, am 

meiften wirkt das Beifpiel.* 

„Tu ball rede,” gab der Hittimeifler zur Antwort. „Memm 
nur den Schelfifb«Manz mit, bamit i& bejien Sungmeiliget 
Geſicht nicht mehr ſehe 

„Seite Leute Rätmen wir nicht gebraten,“ rief Kurt heiter, 
bimg wäeber ben Pelz feines Onfela um und (Slüpfte aus bem 
Aluemer. Hure Zeit hielt er ſich ie der Kühe auf, umd als er 
ba Gans vertieh, folate ihm wieber ber Zunge mit eimem Rerbe, 

äh leigt Im zödher Rummır. 

Emilie Slygare-Larlen, 
= az zum 80. Geburistage der Digderin, 

eiee Grienerumg end länge bergan Sugenbgeit werd 
PRO. 4 — Rume Blppar: ‚ern anmaien. oa Zelt Dielen, vielen 
Keen, Ten Ba t mm aber bamald, in ii 

formigen M lagen, mie oll fie in bamals 
* — —— —BV —— 

Een ae 3 gap Ama Bo, dm kn 
Yebens —S8 ihren betatlicer bümmerigen Stuben, too nb lo wer: 

Iaxdert, te 
IR wi fe Tara lm in ya Me Nr 

ung "ana om Bull 
—— —— ber —— den Einfiebler auf ber Icheauls 
ımd tiefe anbere. —— ogare« Ink war wine ber . 

ee eg 
üe —— — wurden. Eint mmdal 
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KAenetnig bed Lebens,’ ein fras cttwordeaet ſreiet Be urd rin rrches. 
ol ſnura beinbinier Se, mit Irstter Sand te biede und so twrikirben» 
artige Unltur- und Gekeliidalisbtlder zu enimerten, Zir Wh denocet 
uber ir halfen and Streben: „Slenige Schriftheller, nenn überhaupt 

( tere, And der eimern lo alüdishen Biinde beauiniiigt morder wir Id 
Er degaan [dom qleit lat Mafange til der Geranmanbe meree Orlilinge 
mertes, und de der aude am die engeae Kraft am Dem runde meiner 
noch untriine Serie lag, muA6 der Murt ba empor Sätnenb es 

| Nereitirituns ber Jadae und Okedanfen habe id bar immer ins Einiohe 
\ eludı, und term iM bie aroheme mad tramcktee Womente lm Leben 

widraete, babe ich nad Der Mehrheit geyeidıeet und mie Hok mad ber 
Fantalir- Das Yeben der TAnum bat midıtö zu beeren, mas die 
SuMinfeit mitt mod erkhutserader und gtöher barellen tee Zehr 
torderliä war mir bes meinen ihtifekelleriien Seäteebungen eine um 
talwabe Etſadeunt und der Umnand, dan mese Vebensuerguitnitie rest 
mit tirlen beridnedenen IKerstwflafiee in Werubreng baden Ih 
warde axemale ein biichengeietniee Sr, aber ich hatte geirbt, vad die 
zrele lampe Zisnden Seceo zurud, mern amd der Nurper ruhig 
war © wurde dae Radanu aus Des Sidirs ee Iayrd in Dem 
Ztanb getept, den Bildern, Die fir arieben, Ycben ya geben, und wahrmb 
se birfelten yeihımete, ormann fir ugera bie bepkitende lterwugung, 
Se fir hc Bun ihre Schroiten Die Lete weiter Mreiie erwarb.” 

Keiber peftaltete fit toe Pritarsebem der Ticrterim vaan eben |o dea 
ad jarmig hose ihr Echrritiiekertauibuber. Ale ein unenwarseier Zpäl 
ling der zahlreichen Jauutite bed Maufmaess Ketzer Irmilt murbe fie 
un 8, Aue IT gm Zerienitad in Aweden gebaren unb Shlah Sıtı, 
ba ibr das Cinrlei der bausliten Weldaltigueg merig jwiapte, hast 
Kubi an dem Kater am, dem fie Ihe Said ami immen mamniahaden 
Geshäftssellen Segleiten burfee. Badardı lermie de bereits Imulı nen 
wroten Theit ber Immebikhem Nufte Bermer, In ibn gmekuinien 
Gebenzjabre verheiratete de fi mit dern Beyirteargie be. Aırl alngere 
it Sinalandb unb henfte Demielben yo Mrader, einen Zod und elme 
Toßter. Ad ken mad; ka Jahren enerik ihr ber Tod ben catar⸗ 
und bald darauf and die kenige grlirdte Teater Ziri befümmert yon 
fie fh von «dem Umtang zurit, umd Im ihrer ensammleit emachle (he 
“rrz erfien literoriigen Berinhh mit em Mentar „baldemtar Mirin“, 
der kobamı ISIN rich Tr Ibhalte und badende Irsihlung sand 
wiort großer Lea, rens bie Tuhlerin veranlahte, 1=Kı zur Eriaegung 
deerer Iiterariiher Berbindungen nadı Ztedbolm Überjufedeim Dort 
verrräbkte Fe fi 1811 zum yorer male mit dem Schrutheller babriel 
Garten, befen Wine auf ihre weitere Ilterariide Ihheigfeir auber 
rdenilich lörderad wirfee, 6 IA criuunſic —— Bruhurtimsreit 
— Be Dale: Schen 1x+ fdıreb (ie dem Homan „Err Zell 
| vertreler“, daun folgte „Der rolehse und fein zupling*, „Die 

Mitditeüder“, „Der Ztintsjmege‘, „Die Hok bean Zifrelme”, „Des 
‚Stbelcammi”, „Der Einikdler auf der Jebanniezligse”, „Else Rat 
am Blase“, „Der Junglermibann“ se, a0, aled Romane, dir ade 
—— ins Beutiche caeret und dier mid minder eiftig mie im 

ar murben. Einen jäben Abihlır erhielt Nele an m 
ar überreidte Schaffendperiode dur einem fdroeren icut⸗ oio 
bie Digeeria traf; je erfor 183 auch ihren bodibegakten Selm EN 
dutq ben Tod, umb biefeb Ieglüf beugte fe fo tief, dah fir Iris wolle 
Yafıre solrändig Kulm. Tarız gab fx nodı ber kr fein ausqrasteiseirn 
Koman ‚ca Dankelötand m ben Shären“, amlebente Kebeno 
erimeersmgm hanb eine rinmmtaungabe ihere fesmtlihen Schrifeet 
termus, tuormuf Ye ich. da mer au Kr Watte Mehriel Carica 147% 
240 bem Idee —— wer, vohkändig es ber —— yurdd» 
109. S Vaterland cncee fe toirderhelt it der etmenbelliien Weile 
aud, um) Ikie Mladerw verlieh ihr bie Wrohe Molbene Webailie 
hür Mt wab Mifienkhafl, Die Siteraimngehäiter aber — ** in Ihe 
ud Ftedtifſa Bremer die beiten tegrundernzen mabernen 
kdeediker Grzihlungsteaft. 2. 

Moden. 
—— im ben Dertenmoben. — In Enzlant, 

ven nn für ie Gerrenmmoben * der gelammten elegeaceu Männermwelt 
seig es die m and Bein 

He wit sehr Bean etwas ab smefıt weit 
d Iofe berguitellen; für die Weinfeider mit man fafı —— 
— eben cartitien aber beetartig gralixfelten 
Ztofe, zuter hr S die Ktmatz ab tmeih encrirten 

en + 
i ei 

ben gleihen €: 
Aür deu Abead If Ne ia —* 

cat zu Heinen vers. und Nıryem Schohen 
weibe Piesitweite mn ebemlaldhen ein fl 
geihlogenm en unb esse weihe, beri Gentiseier 

—— Zchleile Blanc tmird, lebahı jeder 
de Amupier der Mrrapastenihleife pt 

obelrung, —— Inu. 

Menbeit im baffeivenen Kleiderköffen — Die 
drsejiihen zaturfartenen Hafıkrirsfiofle — arten das Privilsgium an 
befipen, mie gu beralten und etoig Rode — denn fie dent 

laut ud un Veläge für Tale und 
Nermel ertült, melde fiä ehr geihmatusl) ansretımen. 

Berfuhte Modereformen in Stanbinavnien, — 

er AS “werde fo wie in Eng- 
land fetr wtel unb * Ey darüber geidrieben mnb aoreden, un ve 
der Ipeorie fand die Sadıe te Williguzg, ebene Ze bee aman di; 
ansgejirkten Rfarınirafien, aber in der Prark änderte dir Bot: 
uldas, da niemand Unk er bie ——— ei ide u 
tragen und fid tur das — 
Sllig uadqen — Mi na I Femme ein 
weforstalor — ned ie Tein sald ber bekunnie 
Ceaitteitider Mcof Sum in —— eine game Heil: 
Vorträge über die —— einer leſtercesece ghaſec⸗ mad bir: 
felben au it Era verofentiact bat. Et jeue barin bier hamtät - 
fachliche Hegeln auf: nat len Zbeilen bed Bürger xiue foldie ir» 
idaug u Ihre —— in feiner Weihe grüinbert anb rim wneres 

Babe dr dir 35 Der Miebraupanher un » Ya über de —— indere um t 
eine gleigmählge Zermperater zı erhalten, af — Regeln 

| wermirft ref. Dietrihfen das Gorkt md 

* 
— Bastel 

4 
a” 2, 

8 

eh el Hi 
muy 

Ile 
detge weit langer — nei einem Sid mie ten über 
dan Ant — Beinfieibern befhemd, fein, (allo Das Im Unglar> 
Uagt unter dem Ramen „aumbinaliun‘ ug Untergereamdt, unter dem 

Winter em Alanelgiäher trägt Muherdem Sol San eu 
———— —— elge⸗ Dein var —— Unterleib» 

dazz eimen furgen imo über dirkm, 
Heiz unter ——— teilten loen —— — Rod ben unnen Zieh. 
—* haben feine Borkhlägt wrain Auflana —* lo tmatl» 
—— de amtı ſein mögen, beige fie doa ficken 
“ enbers 
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Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der —— für Kinder u Oreise, 
2454 Schachtel tragt die Unersheilt: E, GRILLON 

1X ALLEN aporzunex, — Paris, BE. Grillon, 27. ruo —R 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
wid alle voting Demieiie dieser ällanien A: —MmeAw gr⸗· für 
————— Zaltungra n. Fnehblätter des In- u. Aunlandas, 

Newente gross Kalslıye prahis. 

Brilag ben I, Binder te Deipyig send Merit, Deo Bir bie urban — denz r In Rein. De Zrut wor 3. 8. Booftuas in Beipyig. 



Erfärimt segrömäßig jeden Soanahenb 
im Anfang ron rirca 24 Feokiter 

'1. Fheolonie, 
Veel. D. Errtenfamip:! Gsfiär. b. 11 genen; ret ec⸗ 

ungen; ⏑ 
Url. D, tet crn d Blalmen; cair Promie. 
a Ertlär. 1. ‚ehajeh. — 

— — ng. Satennin: 2, Beht 
vn an Me Rerintber: er nmutek. Lab. 
Brest. D, Errmer ! Grid ehe; Yeber db, Boeıheit Uhriht: 

eifil. Dagmatit, 18. 74. ; jet. 1ieb,; bemilet, Kb. 
Le —* 2 Ertlär. ber tarhel, Brite; meuirkam. Web. 

J = 
Br. D. Sidi see Mirddengeiä, a ni. My: 113 
m. Samen: Turbdfiär der Birzirbamgrn 

— ve ach Kuh! Cm ltr = 11 » 
ben ——— 

, D. Mintemann: Evirm der praft. Thenl 1 
8 * "Hertel, Koma! wei 8* J 
tb. Fradtritetbesieg. accu pi Ne 
Wesitel, Vrokmiinars u. benlirt. u. “ —— 

n. Bechtewifenfdraft, 

»#. Ib 
374.11. Denbeie, 

«< Leipzig un Berlin, >> 

Verzeichniß der Vorlefungen, 
twelde an ber 

im Winterbaldjabr 188788 gehalten werden follen. 
Eier u. Biälktlırdt, verb. wit breit, Krb, Bxel. Brwih ı 
Sp IM-Gistlpessch arıb, m Sintimecchsrett, Brot. Atteher, 

*) Tex Ertemurlurtun umleht bie Atnigen Tacue bir 
Garbetien und bes euıide Urwareät. 

Grat, Bubge : Einleitung In Die ammtemilde Biferkbalt; 
Anatosım bes Wertre, I. 

Gurte der Kind ; Mhest, detete, bad 
u. e —— ——— 
— 

niet. Wurtes der 
@duiy: Erumeimitteilere I. Kühe; verapent. 

" —5 a on + Ürteilen dm 
para! 2 1577 tem, 

en: Yıber Wa mitmetleher m Töten! 
2 ie Tragnatit m pralt. lieh 

Alm @nmeinii, 1. Dr. Briprr) ; — Nirhzes; 

West inne: Gairung Brup6b.: Ic. Gtnurge rent.» 
4 . b üb, ecrideraetle Blunbereatn. 

i Wer Gmiuhmistitrenföriten; über Ran 
mtietancsmallen db. menidl. Amen: ai 

bar Temsrüssrwarn 
Sauttranthe: 

Baal. 

h Se unit. 

Bısd, Bernlee: Aramentrants,, 1. Th: e 
#, Gbenterdtungen; anmälel. wıb Balifimir. 

br. ee: Grgieniäches Peateitun 
wet. Sahrımann: Neber genihtiute Mebirie. 
Graf. Arabler: Rinterpeilfie. m. Borız. Db. Rinderheit, 

W. Bhilofophie, 
Exet, Paler: Erleitumg im bie Bnilelantie ; ie 

bad. im ber Inmeperturen der Reuttidre 
Wert. Suppe - Urteamteibibeeete 12, Dogıt ; pömaleı 
Uebeegen ir Einteloge beirefmbt. 

Erel. Wrhmle: Aligemeine Weite ber Bl 3 
Meerena· Veeenera Über Die erne⸗ Yhllel: 

Ibemi; Toreru der corum oetr· aca gurvea 
Hesuntbeerie: liehurngen im gaſternecſſa · n Sera ae⸗ 

Vrod. Minnigerebe: Anatst, Werhanit; Difierersials = 
Ri —— 1, Then; Web. ım ven Ermimer 

1 
Part, 

u 

vr. 

Dr. D 
Bar bie feier 

Berl. Geben: Mintrslsgie; meineraisg,. ucs Weitere ; 
=. niert. 11, Tu 

4 
————— 

‚ Bapant d. ·· 11. TE. d. 
= — — 

br Glen; Beiirenden Li 
ers, Urgerik. : 1,78. 3. Ubere. ; anal. Ehemir. 

z Leber bie Eiweibfünper; gerichtlitie 

Bm. Kisie: aeid Sulenne n 8. 
ulras, Bisaite u. Yrisstali 

I: Nreteih u Bar — 
—⸗ 

em; Beh >. 

Serut. Mdoanrmestnpriie 7 Mark 
Gintrörerin einer Name 1 Mark 

Königlichen Univerfität zu Greifswald 
. 

burger bis gem 2, Varıka rhben (iras— 85); 1lch, 
d. Silertiten Erwin Mir mittlere ©. weuene Brit 

Piri. Sol, arts Über pemmırhte Klierthlmer 
t. Nıtungen nad den beit. Dertmdlers u 

u 2 ei. b der Mischen u, Mer: 
. $t, zexere Nurfigeld, mad den Tuntmälern. 

Gt, @. Yaumlarf: Weib. 2. Zrieme b. Bold u. 
Emattnirntiäahäkter, Toitparzitscheit, (Het +Cek) 

Pre. Oasbad: lieh. id. d. ihwarıt. Eocinklämmd, amktl. 
un die Seit, auskarn, Wche. von Hobbernss, Kinaeym. 

Brot. Yreuner: Irklär. ber Hodbud auterw, Aunätserie 
in b. elstem. Ausflammig., verd. m. re. Abeik d. Attene 
En er Ar 3 QDVV — 

Gier Zulemial: Sehens te u * Beitritt ber 
geld. Erola Ha zur a —— 

Perf. Airdling: been ben; Uerne Mebe tür bem 
Glierattaß; Imm ug Geminse: Tacxea Dinisgut; 
Etats vermiläne h 

Berl. Man: Eurioiies’ Qucate (Mertl.); Sole >. print. 
= sm, Teagöber; phllslog Mech: Ermrca's Picehen, 

Bro Atriferihelb: Orker. aramım. ber xuijchen ; 
in ie. Berkemie : Dertmann 8 Tmein u. Eiürrk 

; Im german. Gemin.: Die Bieineren she ·.xruoea 
Teremiter here 1 w-1ed, db, mittethententkte verru 

Brot. Bietib: Lind. Ind. Etabkam d.bewtkten Uitletoui;, 
Etuct D, eb Batrr’sn. 5 jtpeite- Deutiche Ich. 
Vr⸗e⸗ acureid: Linder dir Anlänge Hasen Dramas; 

Pro mekamig.: Einer rem 5. Irang pende. 11 20 ’ 2 Qifter Oeremen. d. foany. h 
+ neufeany. Dastichee (1a, Dis 10. Dabeh.); 

ga im ramaniim Geminat, 
Dr, Bebrend: Interperiarum ontgem. aftpemmenee! 

Teste mie furser grommariiter u Mitenaeiii! 14 
Üirfelttieg; dir Abierude bes Reuhtangdfildet. 
——— Inirrgeistäoe Ieigirs Samtörzirge ; Dem 
Far Kkammılt Mi Savteu. Bei zu 
Beinilden, , 11. Zeil; + tens 
Deueiee Drale ' 

3 Ieber die mese 
eiaer Binieie. in De allgem. 1 zen 
Rapizet der Sitten ‚; über bes m 
Galeım dur uber, weht wg dei Banim. 

Bemmann : Algemeise Wuktietre. 
Driuewell: Ziror. retten Mnseseiät den Dtergifchen 

— web Gampefltismslehte. 
» 5 nme Beinen; Minleitung gest 
zum een und ie ber Peripecime. 

ange! Terranterriht; Feancaterrict. 1206 

Königlich Bayerische Technische Hochschule in München. 

TE. Mathomntische Wissenschaften. 

Prof, Dr. Bisrbait: } algebraische Anı- 
Iris ; sytihetische 2 

Prof, dr. Dyek: Höhere Maihemaiik 1. Teil mit 
Übungen ; wählie Kapitel was der analytischen 
“ — —— Semisar ; datebenie 
Geemetzie zılt Üben; 

Prof. sen: Hlübere Msibernatik TI. Teil malt 
Mechanik; tmanlenatisches 

v. Haneenfeind : Praktische iewmerrie, Mihere 
Geodäsie IT, Ten (Gruimesangen); peodätlsches 

mi ; mechanischen s. 
m — un Ubenpen; speaielle Ka- 

ie Ser Kuatik. 
Dos. r. Brassmähl: der Diferential- 
1 ni auf C e 

e u üge der asleunenniech-geoditi- 
when Ortsberilmiungen, 

Prof. Ir. Gäniber: Potetitialtheorie mit Auwendang 
auf Fragen der Erdphysik. 

I. Katurwimsenschaften. 
Prof. Dr. Sahnekes Krporimentalphysik I. Ten; payei- 

—E — —— —— — —— * * 
Prod. Dr. E. Volt: Fhrrikalische Grundlagen der Hlek- 

trotsehnik I. Teil; Theorie der men; 
eektotechnisches Praktikum, Tebsgrapkin =. Tele- 
phonie: angewwmdie Physik (Heizung, Ventilasien, 
Akustik der (eliwle, Nltzablelter). n 

Prof, Dr, v, Wilder: Allgemeine ————— 
Tein ; urgazische Farbetofe ——* 

—— —— 
— — 

Prr£. Dir. Killaniı Analytische Cheimlo der Mrtalde u. 
Metallsiäe nehm Gewichte n. Manamallsse 11, Tel 
Trenamsteriaben =. Feuermmgsanlapen 1. Teil mit 
Eitmehluss der technischen Gasanalyue 

Vorles 

: iHe Anwendung des Mikre- 
+kape hen Chemie mit Praktikum; 
mulnerabsgisches Praktikum; Eisenhftteniknmdo. 

Prod. Dr. v. Obmbei: Allgemeine Ürogmosie. 
Prod, Dr. Mars: mene Dotmsix mit besunderer 
Berücksieht Aufgaben des Technäkers ; mıl- 

besnderer Iierück kronkupischen [3 
—— techzisch-cheimierber und byglenlsch 
wichtiger Ui 2 

Prof. Dr. Kur. 

rum #0 ach, Chemnbe 
Dee. Dr. Piächl : Ücsehöchne der Cheimte incl, Theurten ; 

chemisches Sermisar mit spezieller Hertcksichäigung 
der Tagmsätteratur, 

Tre. Dr. 7, Ammon: Urumdeloe der Vernieinerunge- 
kunde ; Übungen m Bestimmen von Gesteiwarten in 
Vertindeng æilt einem geagnustischen Ilepetitartem 

218. Hau- u. Ingen.- Wissenschaften, 

1. Ingenieurwnsen. 
Daukonmeruktionsichre für Rau 

- * —8X — a werfen vom Wassertauten 
Prof. Loewe: Eperielle Firassen- und Eisentahnhan- 

kunde für Baningenieire ; Entwerfen von Firaasen- 
bauten; eiserne Brücken für Maschinenispenäoser 

Prof, Maaderla: Brürkenbaukunde; Entwerfen won 
Steinbebeken; Entwerfen von Eisnhräcken 

Ixe. Yrask; Wasserrersorgeng der Slate; Intwerfen 
ma Wanserreromgenganlagn. 

2. Hochbauwssen. 
Prof, Getigriren: Hochlaukmsimiktiomlehre f. Archi- 

tekten 1.0, 17, Team, Ülungen ; Haumenserinlienichre, 

Übungen und Praktika, 
welehe an der technischen Hochschule im Winter-Semester 1887/88 abgehalten 

Prof, &. Thierseh i Forweniehre ıier antiken Baukunst 
wand Banteichsen 1. Teil; Echanenkunsunktions- 

nd ** IL. and HL Tolle analerirae Per men IL. s - 
22 wi Übungen; Innere Inkerationen mit 

men, 
Prof. Fr. Thierseh: Entwerfen vom Resalssancehanlen. 
Prof. Sehmädt: Formen- und Styllehre der romanl- 

schen und guiliischen Maskunst wis Ütangen ; Ent» 
werfen van Baniee kleineres und grösseren Um- 
dungs in dem zulitelalterlichen Baylm 

Prof, Ges; Cirinaukunde mix Ütangen; Hochbams- 
ealngrsiwire en Teil fir Bası- ud 

ie tert. 
Ins. Dr. Witmaun Aungewähöise Kapitel aus der 

Bochteakenstreiitiomslehne. 
Dos. #. Betabd: Urschöchte der romanischen Bazkıma ; 
Hinfibrung im dass Stadium d. Handenkmäler Haliens, 

3. Maschinenwosen. 
Prof. Grore: Kamsruktionsiehr der Maschisenselle 

1, Ten; Entwerfen von Masälnentellen 1.Tenl | Kom» 
sirektisanlehre der Duwspfmaschinen II, Teil; Eut- 
werden von | wmanlagn ; Kauvirak liume- 
letıre der Kl raus bias. 

Prof, Ultse ı Konstrektionshchre der Arbeituunsschlnen 
T. Teil; Entwerfen von Arbeisaschinen 1. Teil; 
Konstruktiornlchre der Arbeitersachinen 11. Teil; 
Konstruktiomslchre der Wanne rkraftisauchinen; all» 
ermmeise Maschinendchre; Maschinenaichnen. 

Prof, Schröter: Thesretische Slaschisenichre 1. und 
1. Teil mit Übungen 

Prof, Hnser: Merhanische Technsiogie I, Te 

IV. Landwirtschaftte- Wissenschaft. 

Prof. Im, Waller: Allaemelse Ackerbsulchre ; Tanıl- 
wirtschafiiche Maschinen und Geräsekunde. 

Prof. ir. Sexhirt; Krmäbrung der kusdwirtschaftöchen 
Nutztiere ; agrikeitunrhemlscten Praktikum. 

Prof. Ir. Leisewite: Allgemeine Tierzucht # Gemind- 
Beissptieen ; speairlle raucht ı. Fütteremmichre, 

Prof, Ir. Homnetz Vergrichende Anasnein der Ian 
Were; mtatnlerhe Übung, 

Das ausführliche Verzeichnis der Vorlesungen, Übungen und Praktika des ganzen Stwlienjahres mit Angale der Tage 
enthalten, welches auch die nlheren Aufschliisse über die Organisation der technischen Hochschule, Bedingungen der Aufnahme, Geblihren, Stipendien, Prilfungen, Studienpline ete, 

gibt. Dasselbe wird auf Verlangen sofort vom Sekrutariste der Hochschule zugesondet und kann ausserdem durch alle Buchhandlungen bezogen werden. Mit dem 
1687/68 beginnt das nenerbaute elektrotechnische Laboratorium seine Thütigkeit. In demselben belindbet sich auch eine optische Präfungsamstalt, 

x Vorkesangen und Übungen fangen am 2, November no, Schriftliche am 15. Oktober mit der Isskription, die 
eicht am die Namensadresse des unterfertigten KönigL Direktors vder des Künigl. Sckretärs richten. 

Directorium der Königl. Technischen Hochschule: 
Dr. v. Bauernieind. 

! Dr. Lauimmhammerı Sscimeraphon, 

nnd Stunilen ist im Programm pro 1487/88 

werden. 
IE De. Ebermayer: Biisukende m, Chemie dien 

nun 

Post. Mayı Spmeisller Pilansenkaun. 
Ess, Ir. Lintwer: Landwirtschaftliche Torhnobsgie 

1. Teil (Gährangeebemis #ir. ı 
Die, Ir, Pott; Iie luntwirtschafilichen Puttersittel, 

Vv. Dürstellonde Künste, 
Prof. Monet; Orsamewten-, Figueen« & Landschafts 

Pro£. Fischer: Linens- u. Sitnatiomeue lchwen. 
Lne. Vonderiinn: Zeirtuende Gemumetre ; suumetriechs 

Beisschtungskumeraktionen. 
Dos, Sparrer: Landmhaftzeeitam ı, Aqsanellieren. 
Prof. Kosld: Modellieren. a ' 

VI. Allgemeine Wissenschaften, 

Prof. Ir. Berta : Deutsche Litterstargeschichte ; Waltlur 
won der Vogelwehle, 

Prof. Te, 1. Beber: Allgemeine Kumstgesckichte sus 
sen frühesten Zeiten bis zam XIL. Jahrhundert 
randeign der Astheeik 

Prof. De, Sibere: ande u. Kulturgeschlehte I, Teil; 
nn Deutschlands im Zeitaiser der Iletor- 
matt. 

Iraf, Dr, Günther: Ikandeis- u. Wirtschaftsgengerapihe 
IT. Teil win Übenpen; der Polsrländer ; 
teschlehte der Ent- u, Slittel- 
u. Katderkungssrltalter 

Prof. Dr, A. Hnusheder: Nationsäikrmomie, bayırl- 
sches Rlaatsrerht. 

Ina. Dr. Graf; Altehristliche u, milttelaltertirhe Kırmm« 
archäunie, 

Dos. le, Obaz: Irie Kolonien der wurmpäiohen Staaten 
angewandte Meilodik des gmgraphischen Unter: 
richte» in Mittelschulen 

Tue, In. 5. Beishandsiltiwer: Gewhieine der ong- 
lichen Nationallitteraten ; dee Kindes des Husmanies 
un anf die europäßschen Iitteratuurem; Semiisar für 
wmodene Spracden 

Dr. u er; Fransisiche Sprache u. Literatur — Sprartw w. Litterstur m. bangen, 
Meleär: Iealiemsche Spree @, Litbermite un. Ctaneru 
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e Stedienjahre 
Das Winter-Semester beginnt 

Anfragen wolle man an das „Direktorium“ oder das „Sekretariat* 



150 

Il. Cursus. 
Lohrkräfte: Otto Ball (INrieem), 
Lelirotsjecte: Spracke und Iierlamation, 

liche Aufführungen. Gewbichte des ılmmmmischen Läteratur, Geschichte des Thentem, Dramistergiache Erklärung von Stücken jeden (senren, Comtakmele. 
Draması 

Deutsche Hochschule für Schauspiel- 

Allustrirte Reitung. 

Pantomime (Tanz). Fechten. 

Unterricht für Opermilinger sowie In einselen Lehrfichern fir Niekischanspleier. Anmehlung In ler Akademie, Unter den Linden 12, II ron 20-12 u. dd. 

Königliche Bergakademie zu Clausthal. 
76. Lehrjahr 18871888. 

Trironometrie und Stereometrie (Repeitorium), 
wöchentlich 2 Standen, Oberbergamtsmarkscheider Drar- 

ungen des Wintersemesters örpiınen oe 6, October 1887, Dieselben eritrecken zich auf 

glich von 8 his 

Mineralogie, 
2 Uhr und von 2 bi 
wöchentlich 6 Saundem, 

rum int 

4 Uhr gen 
Auche,; Algebra und Analysis (Repetitorium), wöchest- | Bergrashi Dr, 2. Groddoot; Pulaeontologle, wüchent- 
lich 4 Stunden. Professor Preitiger; Analytische Geo» | lich 2 Sitanden, Bergrath Dr, v, Grasiieck: Lager 
metrie der Ebene, wöchentlich 4 Standen, Professoe | stättenlehre, wöchentlich ı Stunde, Bergraih Dr. 
Prediger : Deseriptive Geometrie, wöchenel, 4 Stanılen, 
Professor Prediger; Mfferentinl-Rechnung, wöchent- 
lich 3 Stunden, Professor Prediger: Praktische Geo 
metrie (Fekimesskunst), erster Theil, wüchentlich 4 
Stunden, Prolessor Prater; Experimentalphysik, 
wischentlich 4 Stunden, Professor 0. Hoppe: Experl- 
mentalchemle, wöchentlich 6 Stunden, Professor Dr, 
Ffampe; Chemische Technologie, wichentich 4 Stun- 
dem, Bergrath Dr. Schmabef: Praktische Uebungen 
im chemischen Labornterlum, A. Qualltatire Ana- 
Iyse, wöchentlich ı Stunde Vortrag, Professcr Dr. 
Hampe; das Praktikum zerfällt: =. ia eim wöchentlich | q Stunden, Bergralh Birwend ; 
4ständiges u. b. im ein tägliches vom 8 bis 12 Uhr u. von | 

2 bis q Uhr: RB. Quantitative Aunlywe, Profssor Dr 
Ilampe, unter Mitbülfe eines Assistenten, das Labo- 

Programme sind durch den Unterseichneten gratis zu besiohen. 

Der Director der Königlichen Bergakademie Clausthal, den 13. Juli 1887. 

m, Groddech;: Meehnnik, wöchentlich 6 Standen, Pro- 

fs 0. Hoppe: Muschinenzeichnen, wöchentlich 
2 Stunden, Maschinenisspecioe ‚Ursübr; Maschinen. 
lehre und Muschinenbau, wöchentlich ı2 Stunden, 
Professor 0, Hoppe; Baukunst, wöchentlich 2 Stusdien, 
Maschineninspector Aeiche: Berebnukunde, wochen), 
# Szunden, Bergrath Akler; Markscheldekunst wöchentl. 
4 Stunden, Oberbergamtsmark r Rretkukn; Alle 
gemeine Hüttenkunde, wöchentl. 4 Stunden, Bergrath 
Dr.Schwabel; Brennmnderiallehre,« ichentl, 4 Stumciem, 
Bergrath Dr. Schmadel ; Löthrohrprebirkunst, wöchentl. 

Probirkunst, wöchmil. 6 

Stunden Bergrath Airwend; Bergrecht u. Stantsrecht, 
wilchemlich 4 Standen, Oberbergrath Xatlonal - 

| Ökonomie, wöchentl. 4 Stunden, Geh, Bergrath Zakmeper. 

ıma 

Dr. von Groddeck, Königlicher Bergrath. 

Herzogliche technische Hochschule Carolo-Wilhelmina 
zu Braunschwei 

Beginn der Vorlesungen am 11. Botober 1887. 
Programme gratis ram Berreiariale zu beziehen. 

Vollständige Ausbildung für den Noraf in den fünf Ahtbellungen 
genleanMHaunesen, Haschinraban, chrmlsche Technik 

Kıamen für Pharmseraten. — 
fir Klertrotechniker und Textillmeeniente. 

Der seltige Direstor: 

Author'sche höhere Handelsschule und Handelsakademie 
t. Hübere Handelnchaie mılt zu Gern (Beumi. Beogiım de» MD. Beheljahres, 

trat winzärdien: 

Glelebbrrechtisung des Bruliums und gegenseltige 
ne der ersten Niaatıprüfungen Iın Hochbau, Iagenirardan: 

und Maschlnenhanfache in Preussen und Nrausschnmele. — lieich“- 
Beosowiere Voerkesangen und Uebangen 

Profeasor Klürner. 

Technikum Einbeck 
(Brasins Daneoier), 

aastilae — feltene der Königl, Breud, 
Hegierung, Tubsentienirte — bite 

Maſchinentechniker. 
Kemer A.) Bemmarer U. Oeteber or. — 
Anfragesde erbaltra buch den Pirerter 
Dr, @teble dat Wrogr. gem veee ſandt. 

Der Btasniftent. 1240 

Technikum Hildburghausen. 
je much — zum inner den Hchralbensche 1—4 Jahre, Fachschulen für: 1236 

bildeng. 2 ie für rein Tachwinsenschaftiche Aunbitung cin ]ährig, Ourmn) Meuchinenirchuiker, Baupewerkn 
Veber Kelrnlantung, Unterkunft etc. Nüberes durch die Prospekte. Me Dirweti meiner, Hahnmeister cr. 

königliche Technische Hochschule 
zu Anchen. 

Hsterar 75 Mk. 
Programm grails, 

Verein für Kinderheilstätten 
an den deutschen Seeküsten. 

Varınterrieht frei. 
Bathke, TMrertor. 

und Vortragekunst 
Dr. von Hanstein, Josef Kainz, F. Neumann, Arthur Plaschke, Dr, Max Pohl, 

Kärgertwwegung tn Praktisches Stadium elazelser Dallen (LesmAtbende 

A 2302. 13. Auguſt 1887, 

in Berlin, 
Unter den Linden 12, Il, 

Emanuel Reicher, Otto Winter, 
Ensersblerjiel won Sernen und Sıleken 

Eröffuang: Amı 16. Sepwernber 1687 
Mfent- 

. Lehrpreis Dir Carus (0 .⸗ 
Die DMrootion,. 

K. Musiksehule in München. 
Beginn des Schuljahres 1897/88 am 16. September d. Js. Anmeldun 

am 16. umd 17. im Serretariste (k. Okleon), Prilfung am 10. um 
20. September. Musikalische Abteilung: Solo- und Cborgesang, 
Klarier, Orgel, die Örchesterinstrumente, Kammermusik u. Orchester- 
spiel, Harmonlelehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre, Partiturspiel 
u. Direktionsübung. Dramatische Abte Hung: Neuaufnahmen 
finden heuer nicht statt. Das Honorar für ein Hauptfach nebst den 
Nebenfüchern betrügt je nach dem Hnuptfache 300, 240, 180 „A umd 
ist in 3 Terminen zu bezahlen, Bei der Anmeldung Ist eine Gehlihr von 
15 .# zu erlegen. Näheres im Statut, zu beziehen durch das Seoretarint. 

München, den 15. Juli 1887. 
Die Königliche Direstion, 

14 

ras2 

Karl Freiherr v. Pertall. 

wo. * 3 * 

Königl. Sächſ. Bergakademie 
su, Freiberg, 

Die Vorträge und Mebungen des 172, Sehrjahtes Beglanen am 4. elober. 
Bei der Ditecken, Adtehe: Mreiberg I. &., Bergafademirgebäude, 

arm aratis Bezogen werden: Das Statut ber König, Bergakabernie mit beit 
smachärigen Speialregulativen, Tomie bat Programm für das Stubienjahr 
1857/88. Die erfigenannten Druchachen entalten Mäberes Über bie Organie 
fatiom der Bergafabemie und über bie Anforderungen bei ber Imjeriptior. 

Freiberg, ten 22. Iufi 1897. Der Director 7 
ber Königlichen Bergalabemie 

Dr. Th. Bidıter. 

Großherzoglich Badiſche Techniſche 
Hochſchule in Karlsruhe. 

Das Otudeea ade IRATNH, melde In dae Eöhnterierneßer (1. Drtsber bis 15. Rärg) und 
dab Gemmueriemelter (1%. Zprii dia 21. Yalk) zeriäte, beginnt am 1. Orteber biefes Yabrrt, 
won mildern Tege os Anmelden sur Mufmakee ergegergensmmen werden, Die Bar 
ielangen — in dur yoeiten Bote rt Winkriemeters (10. Oxtaber), — Das Brogranmım, 
teeihen Die Aufnakentsebingissgen, dad Berjeinih der Bontelangee uns be Etuble: Int ber 
einuimm Tietsabtbeiluegen emibert, IM wen ber unienpeichmenen Direstlan, jateie Ser ben 
Butbandel zu Begiehen. acoai 

Barisrube, ben 1. Anzuß 1597. 

Grob, Direction * Tedniihen Dochſchule. 
un, 

Unser dem sllerhöchsten Schutas mm 

Seinor Majestät des Königs Albert von Sachsen, 

Ausstellung 
%on Aquarellen, Pastelleemälden 
und Handseichnungen im Könkgl. 

Dresden 
Polytechnikum zu Dresden, vom 14. August bis 25, September 1987. 

Vorlesungen und Uebungen 
im Wintersemester 1887/88. 

Beginn der Immatriculationen am 3. October, der Vorlesungen 
am 10. October 1887. 

Abtheilung für Architektur. Trafensorem: Dumert: Architektur der Me- 
nalsunon ; Lamdwirtischafiliche Baakımst ; Geschichte der Baukunst und Formenlchre 
me. Our, Emwerberk: Farmenichee der Rank 1. bis 4. Curs. — Iiearlei: Ein- 
riibtung vinfscher Gebäude; Einrichtung mltzierer Gebäude, arichtung grümerer 
Gebinde ; Orsamentik ; Freihandeeichsen. — Belff: Figuren- wm Landschaftsseichnen 
und Anuazellmalen, Vicher: Allgemeine Kunstgeschichte, — Ilsermiem: Mlam; 
Bossären und Modelliren. — Frestzen: Deiallliren von Gebändeiheilen 1. und 2. Osss; 
Yarzıalo Ausliiklung der Ingezbeartmnten ; Archiiiektur getaserer Gebäude, 

Abtheilung für Baulngenicurwesen, Proissoren: Heinzerling: Hihere 
Nawumstraetionen mit maihersatischer Negrtimdung; Hrückentas 1. und 2. Car; Tach- 

nische Vormenlehre in Ihrer 

In der Hellıstalı zu ıe 

Wyk auf Föhr 
fiolen srophuliee, beint- und zerren- 
schwache Kinder in Alter von 1— 15 Jahren 
jederzeit Autsnhme. IHe Kraukeuplege 
wind ven Pegerinnen des Kalserin Augusta 
Hospitals in Ilerlin wahrgenommen, Pros 
pers bein Unterseichnetes. 

Dr. Gerber. 

UDOLSBAD 
Pl Station Amsfolatade 

park, schöne wall. Umgebung. Bäder 
aller Art, besonders Pichiennadelbäder, 

bewährt bei Shewmwerisumms, 

Empfehlenswertbe Hotels. 
—— Lor Bratmapelitn. — — 

— ——— ni zn, at. 

* Ken — Be u get Berl, F — 
Gtersturgtt bei" währe —— ‚u. Babertaibl, 

“ 4 =. Gerflen n „ cam) Som bu Asch, 
Bafel, Dos Somirte⸗ a. Genzraübabuher, Kant de Uikssope, 

, Bit, «fette, Belente, 
„ Enmer A Sin. site, Belssätung 

Auswendeng auf Brückenbau, Hochbau und Maschinenbau 
Trotz gramem Comfort 

mit besonderer Perürksichtigung Ihrer Eisenreustructknen. Inıze: Bancomstructkn ; 
Nauresterislienlehre ; Weswwrhan 1, und 2, Cure v, Karen: Wege und Kisentabm- 
wu 2. Cure — Werner: Praktische Gesmelrie; Eisenbahn Traeiren. — Twuäsen : 
Varchheimer: Ftbitischo Wasserrerworgung ; Enepriopädie des Hauingenimurwonsne, 
Privmässenten: Feaner: Feldivesen und Niveliren; Genäätisches Seminar, 

Abtheilung für Maschineningenleurwesen, Professoren: r. “leyeklı 
Theoretische Maschisesichre; Wassersäder und Turtäinen; Kinemasik. Gretrlan: 
Eektroteelmik 1, wmd Si. Curs; Elekiretschnisches Praktikum. — Herrmasn: Mecha- 
nische Techsohngie 1. und 2, Curs | Fabrikanlagen und Werkseugmaschinen, Maschiacn« 
lehre, — Iädern: Maschiseskunde (ffir Berg- uni Hitteningesisare) 1. und 2 Cars, 
— Piniger: Lowomotivban; Kisenbahnmasäinenhan; Maschinemanichnen; Maschinen 

Klermente, — Iundler: Maschinenbau; Maschipenensstrulren. — Privmtdscenten : Kalamanı: 
Mechanische Mesinstrumente. — Ustermeth: Herectmung von Maschinemantugm, 

Abtheilung Air Bergbau und Hittenkunde und fir Chemie, 
Professoren ı Areraniı Mineraisgie mil Krpsialiograpikön zeit Dehbangen; Elemente der 
Mineralogie ; Uelsangen im mineralögischen Instilut; Anleitung mu sellmsänligen Ar- 
beiten Im Gielöein der Krymallsgrapkie, Misersöogie mul Peiregrapkie. — Classen: 
Masssanalyse; Experimeutnb-Chembe; Unsnganisches Y'raktikum, Ausfikrung #ell« 
ständiger wissusrhaftlicher Arbeiten ; Gerichtliche Chemie. — Därre: Elsenbättenkande; 
Entwerfen vom Hüttenemlagen ; Ittenmänsische Protärkimst ; Andeitung zu metallungir 

schen Versachen ; Eisergiesseredetrich, — Michaelis ı Experimental Chemie, allgemeiner 
and anongaaischer Theil; Organischen Praktikuss, Anleitang zu welbeländigen Arbeitem 
ter (eblete der segmunischen Chemie, Schalz:ı Bergbaukunde; Aufbereltungskunde; 

Entwerfen berguänrdscher Anlagen ; Snlinenkusle; Bergrecht. — Stahlschmidi: Tech- 
nische Chemie; Entwerfen von chemischen Faterikanlagra ; chnmih-technisches Prak« 
ke. — Diematen: Malzapfelt Allgemeine Gengnonie ; Lagersiästenlehre ; Pallbsnelerde ; 
Paikontoinglsche Urtungen. — Kiedampruiskyt WMarkschwihrkunde; Markschehderieehen 
Praktikum. — Prirabloceuien: Einhemt Clemio der Theerfirbetofe mit Herück- 
sichtägung der Värberel und (den Zeugärucken. 

Abtheilung fir alleemeine Wissenschaften, Insbesondere für 
Mathematik und Natarwissenschaflen, Irafmnscen : Jürgens ; Iüher Mathe» 
zualik I mit Uetrungen; Ausgewählte Kapitel was der Iriberen kMarbemaiik. — v. Mai- 
woldts Höbers Mathematik II mit Vebungen; Kiementar-Matberaatik mit Vebungen; 
Machemntischen Hemisar, — Ritters Mechanik 1, um 2, Curs,  Stahlı Dasstellonde 
Genzeirie; Graphische Smlik, — Wiliser: Exrperimental-Phiysik; Ihrsik in maihe- 
matischer und experimenteller Bekandiungsweise; Wiektrieitätsiehre; Vebungen im 

physikalischen Labersiselum. — Doventen: Struck: Natomalikonumle; Volkawirth- 
westliche Uchangen; Eneyclupäslie des Orüreehis; Gemerberecht. — Lehmann: Merka- 
zäsche Wirmetheorle; Vhoysikallsche Chemie; Experimental» Physik ene, Cum. — 

Dersaulll: (eweris-Hygiene I. — Prochst Praktische Telegraphös. Privatdscenien : 
Jolles; Hemenin dar dassiellenden Üsermetirie; ı Projectire Geumestrin — Lehrer 

Franken: Steangrapikie nach Gabeisterger, — Naumelorer; Technische Nuchführeng. 
Programme überendel wet Frechen das Bekresarlat. nie 

mässige 
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Professar Curea für alle Vermen —*5 
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Heidelberg. —— = am um 

HEIDELBERG fanilien-Hötel & Pension 1. Ranges. 
SCHLOSS-HOTEL. 
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Broßes Artarrent mit — 
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»enflon. 
Belichter Aufkugtert 
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NEN 
wiadstlle Winiersistbn, besunders für Lunmgen-, Korrvens e u, Skrophulose 
— Ooerteot'schs Terrainouren. Curgunäase Eisriehlungen. Freguetie 
10,000 Curglate, BIO Tuuristen. Prospertegrails. {9} De Curvorstohung. 

Wien. KHotel Höller. 

Berlin. Hegead — 
cur| I. September. llerrliche Lagr, 

ira Alpenklana, vorzigls hr 

Huröge ver 1. £. Qolkurg usb der Hitzkrabe, 

Det foreneüe Dampskibs Selskab in — 
Wegelmitige Dam Dampffäüfffabrt 

Stetfin- Boprubagen- 
Ehrifianie 

vermlitelfi bei menen aradıre. außgeftatseren, khmrdIiegelmden u mit tiefer, Bidet erimacieten 

Schraubendampfers „M. G. Meldior“ 
wälrwenb ber Zelt vom 7. Duni bie 8. Septembre Incl. 

— 2 babe, 
wilttag il „ 

124 Biıtag 12% Ihr, 
— ‚4 Am. 

Batunft im Gimttn Genztag Wet, 

Imiisen 
Stettin-Aopendagen-Hotbendurg 

währrtib ber garen Ballen verittrk der Ifeirdhuhrenben, Seat m. erg. eingerkdieäen 

Echraubendampfer „Dronning Leviſa“ und — 

ee: Babe ER a En uns —— 
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—— Sure — Haken, Klik. in s 
= Biel Sin bexb Born. “hart im Eteitta 
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Abort A urd — —— 
Setle aiean 

5* 8 Be Sera 

Betbiiderg Mind 
Wetiuft Ün Riperbngen De. , 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichler & Mahn in Strtlin u. Swinemünde, 

Wiesbadener Kochbrunnen 
und seine Producte. 

Füllung des Brunnens 
und Herstellung der 
Präparats unter amt- 
licher Controle der 
Stadt Wiesbaden und 

Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seife, 
wricbe aua den eonsentrirten Ingrediansen des Koch- 
brunnen) s prwanen und mit dem vw oheten Tudetin- 
materiellen praparet wind, It won Schärfe Ira und mn 
bervorragemder heilkräfiiger Wirkung, isslem nie (lie dem Koch- 
Brunnen mmizommenen Istandtheilo dem Kicper direet durch die 
Haut auflbers, Dem Gesunden ist wie ala hanie= Mlısel aur Kärper- 

und al» Behuiemittol *3* allo Hauistörungen su 
empfehlen wnd else deshalb auf jedem Tuibetietisch sirte für 
Erwachsene und Kinder Verwendung Anden, 10 a 

Preis vor Deka} * ae Cariom von 1 Stück 2 Mk. 
06 Sabch) 22 Ma. 

Ferner — gt 
fichachtel 1 Mk. - Wienibmidener Kochbrunnen» 

Rohnaiz Tür niider per ko ML — Wiesbadener 
Kochhemunnen-quoll-=alzo per Glas 2 Mk. — Wien 

buadeoner Kochbrunnen per Flasche 0 1, 

Versand durch das 

Wieshadener Brunnen-Gomptoir 
WIESBADEN. 
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Illustrirte Zeitung. 

Gustav Markendorf, Leipzig, 
versendet nur an Prirnte nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie viele Bpecialitäten für den 

== Frühstücks- und Mittagstisch! — 
—= Für den Theetischl = 

== Für Bowlen! = 
—= Für Jagd und Manöver! = 

— Für Reise und Landaufenthalt! 
== Zu Festgeschenken! = 

in den bekamstan nur besten Qualitäten zu soliden Preisen. 

Ausführlicher Preiskatalog gratis u. franco. 
Sendungen von 20 Mirk. a5 innerhalb Deutrchiends Emballage- und Porto-frei. 

I 1670 

sb» 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch verzäigliche Qualität bei mässigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. 

— — — 
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vorzüglichen Sorten 9 
Claret, herb und süss, 
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General-Depat 
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Die 
neue Felddienlordunng des deulſchen Heeres. 

militärischen Dienſtzweige eine Handbabe umd ein We- 
gulator geſchaffen worden, wie er merdmähiger und 
derſiandlicher mächt leicht gedacht werden lann. Be 

rubte zwar die im Jahte 1870 erichienene Verordnung Aber Die 
Abhaltung der aröheten Truppenähumgen auch auf Grund 
jäzen und Pebren, wie fie bie Airieye von 1864 und 1806 an bie 
Hand aeneben, und war fie nleichlam der geiſtige Niederichlen 
aus den Erfahrungen und Beodachtungen, die jene im Gefolge 
nebabt, Fo litt fie doch an dem Webelitande, bak fie die Verhält- 
niffe des Kriecges und des Friedens nicht chart genug andeinan- 
berbielt. Indem das jogen. arlıme Usch die ſiets Fein im Auge 
zu behaltenden Unterſchiede außer Acht lieh, inellte es u B. tal- 
tifche Grundaue fur den Striensfall anf, die tbatiäclich wur auf 
Friedensrudchten berubten umd in der Wirkichkeit des Strieges 
hinfällig wurden. Auch hatte man Ad im Jahre 1870 mod 
nicht von eier gewiſſen Schablone loszureiten vernanden, 
welche das Erzeugniß einer längeren riedensperisde und 
tines während besielben neyfleaten Formaliemus mar. Jen 
Gegenſan bieruu fteben die Anordnungen, Die beht ber Armee 
theil® in ber Form von allgemeinen Berbaltangeregeln, theite 
als pofitine Weilimmungen vorgezeichnet worden And, und deren 
haralteriftiichen Grundzug ein gröherer, ber geiltinen Zelbit- 
thätigteit bes Gimelnen gelafiener Spielraum bildet, Schon 
in ber dem sigentlichen Tert votangeſtellien Ginleitung ber 
neuen Vorihrift, in welcher nur allgemeine Hefidhtspunite 
und leitende (rundbfähe für bie moraliſche, geitige und pral- 

ber tarilich dem deutichen Heete zum Gebrauch und 
zur praftiichen Runanwendung übergebentit Feld⸗ | 
dienftorbnung it für den Betrieb eines der wichtiniten 

tische Grsiebung und Serombilpumg vom Äübrer und Manns | 
ibaft geneben find, ift Dieier Jug deutlich auegerraat. Der 
Anhalt des Buches behandelt im eriten Tbeil die Handhabung 
und Ausrichtung des Tienfteo im Felde umd gibt im zweiten 
die Voririiten für die Nslage und Ausführung der Gerbit: 
übungen. 

Der erite Theil ift der wichtigere, Der geinige Puleſchlag. 
der denſelden datchdringt, ift die Anlehnung an den Atieg. Mas 
ibm ſoll der Offnier die Anregung erhalten, ſich Immer mieber 
das Wild der Wirklichleit vor Augen ju Imlten, und ſich Daran ne: 
mwöhnen, im jeder Lage entichlofien zu handeln und fich bemuft 
zu fein, daß Unterlafben und Verſaumniß ibn ihwerer belaiten 
als rim Jeblariff in der Wabl der Mittel. Jeder, der dem len: 
ten rien mitgemacht und ſich eine lebeudige Erinnerung am 
ibn bewahrt bat, witd die Regeln und Vebren, die derielbe er- 
tbeilt, im dem bier erlafienen Anordnungen und Heitimmumgen 
fomol mie in den als Norm aufgektellten GirunmMähen ihrem 
weſentlichen Gehalt mach mieberfinden und Den Eindtuc ger 
winmen, daß die neue Felddieuſſordnung alles, was an Schemn, 
Uniter, Tabelle und dergleichen reift, aus ihrem Wirtungs: 

‚ Äabaft Terharren, Die füch bisher als der Icherſte vern des eunopäir | beit bringen tue (rt 

Als neu und überaus wertvolle Erweiterung Find die Rapitel | 
zu bezeichnen, welche von dem Sanitätspienit, der Berpfleaung, | 
bet Munitionserfan u. j. m. dandeln. In gedrängteiter Kürze 
bietet fich bier ein überfichtliches Bild diejer Ginrihtungen des 
mobilen Heeres. Vedentt man, welde Raſſe von Offizieren 
des Veurlaubtentandes bei der Mobilmadrung die Neiben des 
Heeres jüllen, fo tritt er bie Bedeutung dieser Hapitel recht zu 
Tage, welde in Imappiter form eine gendgende Belehrung er» 
moglichen. 

Du zweiten Theile gibt bie Felddienſtotdaung bie Veinim⸗ 
urungen fat die Anordaung und Abhaltung der nrohen Herbit: 
ubungen. Als leitender Grundſaß iſt bier amfgeitellt, daß Die 
Vanover den Zudrern Gelegenheit geben ſollen, die kriege 
mähige Kerwendung größerer Maßen ım erlernen, und den 
Truppen, fich im der Auebildung für das (richt au prruolltemm: 
mer. Neu iſt in dem Abjchmitt Herbitäbungen die Aufnahme 
beionderer Cnvaleriekbungen und eine Jeiteintbeilung, welde | 
einerleits die einzelnen Perioden dutch Yezeicmnsn der vor 
neidhriebemen Aebunastane genauet Tehltellt, anderjeitt ben 
hochſaen Befehlababern ber Armee, den commanditenden Ge— 
neralen, einen größeren Spielraum in ber Anlage ver Mandver 
Läht und ihnen beiipielsweile bie Möwlichteit gewährt, alljäbr: 
lid bie Tivifionen, als die eriten gröheren Tenppentörper aus 
allen Hafen, aenenernander masövriven zu lalen. 

So verbindet die neue Jelddienſtorduung im den Zielen, Die 
fie bezeichnet, in den Berbaltungsmafreneln, die ie erläßt, | 
und in den Vorschriften, Die fie gibt, die bemälrten Grundſahe 
ber alteren Beſtinnmangen mit den Vehren, zu Denen Die in ben 
weurren Ariegen zemachten Erſabrungen geführt babem, und 
wird baburdı zu einem bie Ginbeit Der Auebildang bes deut: | 
schen Heeres für dem Arien weientlich fordernden Beitambtbeil. 

Wodreufdan. 
Das mwidtigie Breisig der lebten Tape if Pie 

abermalise_ Anfammenfunft der Settſcher Deutsche 
lanro um Defterreich-Ungarıme, melde am & und 7. Me: 
auft in dem ölterreichiien Alrenbade Mahein vor fh ging. Micht, 
bat dort entiherdente Mhmadumgen arrroften torte waren; Deren 
berarf er bei pen Fenitehendene image Briichamgen ber Briten Weiche 
wicht, Dermeds haste Dir Bieemalige Bearaweng ihre befanbere 
rolinfche Yerentenzg. Sie beote vor weuem Feuanı$ Tafar ab, | 
da It ber angenmärtigen Arir Der allgeitteiten Mhrsen und woli 
tifchrn (Märunaen, der Rrorgerüflungen wur Mriensbrehungen tie 
beiten mitteleurepäsihen Aarſerteiche try aller verjudten Ber: 
beuungen end Jueriauen I uhren ensem, wntmanbwlbaren Ateumd: 

icen Arietens ermieien bat, Dieſen (Weriihlen gaben Dram auch 
die öflerreidhticdhen mie Dir teuitchrn Bären gelegentlich der 
—— — marmen, jrmpatbiichen Austrud. Das jünaite | 
Aufzmeraenjeim der beiben Karier trag in Wüdfichr auf dir mog: 
bihfle Schraung Des _Wjähriern deutlichen Örrricere eimem mans 
imtemen (iharafter. Die Andunie tes Aaiſere Aramı ofeeh ın 
dem auf das feikludhite gefchrmädten Untere (Mahein erfolgte mach 
mittage = Uhr. Der Matter, ber Swarze Grealflertung trag, fuhr 
bis zur AÄrertreupe bes Bareichlofier. an deren Aufe dus ganie 

| Weholae des Deuticher Rarers jur Begräkıng verfammelt mar 

reis verbannen will, Der Himmeis auf einige Nbicdmitte der 
neuen Dienſſordnung wird dies morh näber veranſchaulichen. 

So üt im dem mächtigen Hapitel „Brichlsertbeilung“ ver 
Grunbiah an die Zpite geitellt, den Willen umd die Ahſichten 
des activen ührers durch beitimmte Anordnungen wicht weiter 
zu binden, al& es durch den Iwed geboten ift, auf bem es am: 
kommt, und namentlich ſich damn der Ginzelheiten zu entbaltem, 
men die Ansführumg des Befehls Umftänden unterliegen fan, 
welche der Befehlende nicht norher zu überfchen vermag. Tas 
Nachſtwichtige find die über Nuftlärung, Sicherung. Maridı, 
Unterbanit und Berpflegumg bandelnden Anpitel. 

Die Auftlarung. welche Nachrichten vom Feind zu beſchaffen 
hat, bildet Die Grundlage des Sandelns, der Fuhrung. Sie it 
bawpriächlid wie Zache der zu Schneller Bewegung befähisten 
Meiserei. Hier heifa es das Auge von Dffisier und Eolbat 
ſchatien, Kit und Gewandtheit, und wenn bieie nicht zus Jiele 
führen, den Hampf anmenben. Den aröhten Wert legt Die 
newe Beltimmung darauf, das die Führer ſelbſtandiger Auf⸗ 
Härungsahtbeilungen der Capalerie niemals die am Feinde ge: 
wonnene üblung verlieren, 

Aır die Marſchſcherung in, wie geinat wirb, der Grundſan 
mabgebend, dab Heimere Theile im erböbter Bereitihait wie 
Zicherumg ber hinter ihnen befindlichen größeren Abtheilungen 
übernedmen, und daß, während ein ftärkerer Iruppenverband 
die Sicherung durch mehrere bintereinanber befindliche Sicher 
rungsglieder erreicht, eime ſchwache Abtheilung Aid auf Das Ab: 
weinen ber äußeren Heinften Sicherungsorgane beidränten 
tarım, 

Einen großen Fortichritt weilt das nene Zuften bes Borı 
poitenbienites auf. Das leitende Brincip bei bemielben üt, bie 
Sermenvung der Truppen ihrer Organilotion anupalien. 

| Yatbelifi 
Bi 

Done prbantiise, im Ariene doch wicht burdumführende Rüdiicht, | 
ob demit im bieiem oder jemem alle der Krafteaufwand nm 
einiges zu bach oder su miedrig benzeflen zird, bildet die Cinheit 
der Compagnie das Hauptelement des ganzen Vorpoitenfuftems. 
Tiefe Rüdficht gelangt auch in der für die Legerung der 
Truppen vorgeſchriebenen Dednung zur Geltung. Rach der» 
ſelben beſteht beilpielsmweiie das Biowal eines Batalllons 
tunfnig aus wier nebeneinander ſund nicht wie ſruher hinten: 
einander) lagernden Compaanien, wodurch ber Ginheit ber 
Contpaanie, auf welche die Ausuattung mit Lebensmitteln und 
anderen VBeduriniſſen berediner kit, Rechnung neiragen wird, 
Sehr praktisch ſcheint ferner die auferordentliche Vereinfachung 
aller Kormen dei Keldmadtbirnfter, Alle Lager, Gantonne; 
ments, Voliseimaen find jo weit ala möglich verringert, ihre 
Opliegenbriten auf bas Allernoidacendigſte beichräntt. 

Im Veitibäl trat Katier Ulıltelm feinem Malte entgenen. Beite 
*ürflen reichten fi bie Sande wer umanmten Mid überaus hen: 
Ich, worauf fie fi im Das Ampfamaıtmner perädiogem Mad | 
einer halben runde braab fib_der Manier Aranı Asieob mad tem | 
Serel Etraubinger. An dem Dreoer der Kaiſer im Bapeicleile 
wahmen zer Voridiafteer rn Xeußg. Oeneral ©. Winterfelt, 
— Baron Abele, Weweral Ritter, tor Geafen 
Pobma:Sctebitten, Desm, Meuertera, Thun, Uherimefe, 
Yanıders, Prim Meban une Pröhrent Dr. Unger thril 
folgte eine gemeinicaftlicdhe Ausfahrt nach dem Wodkein, 
Karier Wildelm vor dem Hotel Ziraubieger werfiihe und fein 
taiierlicher Areund du ihm Im dem Mlagen ftieg. brach bie bier wer, 
fammelte Menichenmenge in begeiiterte Hodrufe aus_ Mm Abenp 
war der Tre ıllumineri, und auf Mengen brannten Annadenfewer. 
Am T. Ieüb wohnte Kaifer Wilhelm tem (sortestueniie in ber 
—— — Kirche, ber öfterreichricte Rasfer ver Melle in tem 

Worteohazje bei, Mittant marhte Railer Kranz Arirnb 
dern Dereiher won Deatichland feinen Mbidiebebriuds ım Waper 
ichlefte. Beide Menardıen blieben erma Fine halbe Eiunte allein, 
dann gab Raser Wilhelm tem fAentenden Arrunde bas Gelen 
bis zus Ereppr. too fide bie beiten Karier zum Abiderse umarınıe« 
wer lüften, Als ter Aaler vom eeteich Den ner dem Bade 
shhlefie baltenten en briea, essehien Rarfer Hilbelm auf bem 
Ballen, mo er wermeilte, bis ter Hagen seinem töfzenfe ent: 
icdnamt, Die any beiemters herilidte Verrnawlichlert, melde dem 
Berlehr ter beiten Monarden diesmal auszeschwete, wirt allieirig 

. Am ® bat Harier Wilbeln u Jaterur Berndigt nd 
am 10. das gafteiner Wilsdan verlafen. befien keilfnäftige Wir 
Eungen fidt am im diefem Jahre am ibm im der erireuliditen 
Werje berriber babnı. 

In dem rigenbänbigen Schreiben res Kailers Wil: 
beim an ben Banıt, meldes der perulilhhe rfandte . Schlrezer 
Tre KIT, gelegenelich der Weberrencheng tes Auteläumsgeichentes 
übergab, war der hoben Beirserigung Darüber Au⸗orud Terlichen, 
ta zer Karſer und ber Papii i= uhrem Mltet wech bem teliaszien 
ärteben berieflellen vermerht bätten. Der Bart bat dieſe⸗ Müd: 
tmunsdidreiben alsbalb met iner Auschrift erteitert, tm welcher 
—45— rg el unb * ee Keller de: 

berten Hrfählen Kch roll anichliegt und v er dal das 
Wingerneberen zwischen Raifer und Papit werde au im Aufunit 
den Ärlebex erhalten, 

In dem Wiederlauten bat rie eriie Kammer dir 
Derfaflungsänderung beräglih ber Ihronfolge am 
Auguſt mie 31 Aegen 5 Etimmen angenommen, Bud Tr 
lutembutaiſche Wrbfelgeirage ia newerings wieber In den Yorker, 
em weten ump Jadı esörlent werden [6 unterlient feinem 

torifel, van weit dem Öörloichen ter eiteniſchen Lenie Des Haules 
Na im ıbrem Mannesitiamm die mallrzeiide Yisie in Furem- 
burg jur Megiereng prlanat, da Die merblice 

iR. ur das Oi hum fi —— . Kür tas Or ogtbum fin 11 
und tie (rbiolgeortuung De seen Ahröuerttagrs vom Jalıre 
1788 Aumewrung, wonach nur Die männlide rbielge gilt, mas 
im feiter aboridılefenen internationalen Verträgen ausrüdlid 
anerfannt tmerben vi, Was Veeußſe⸗ beirifie, fe twirb es ben An 
furänen des Drriose von Nafen auf Yuremburg wicht awtargen: 
tretem, demn A Biemard erfläcte bereits ver nortörsticden 
Meicttage, tal der Herien, ale er tm Zeptember 1467 eimen *5 
aleidı zeit Preugen abfchlok mit der Souverämetät über Raflan 
nicht auch Die Anwart auf Kern 4 as Preußen über 
tragen habe, Sie ber bepten Jeu foll_in körler Angelegenheit ein 
Oterantenamdtanfd unter den europäifchen Viachten #antarlumden 
haben und ein Ginverflänbniß barkber erielt erden fein, baf der 

erjog vom Aadas nadı dem eitwanzen Wbleben bes Ronigs kl: 
helm alebalt am Öiresberiog von Yuremburg procamir tmerde, ı 

unt bad die Eribilännigteit dee Otofterzegtbume beiten Meutralifis 
ng per Aolge baden folL 

dur dulgarifchen Krifie wird gemeldet, baf ber fürs 
Ile Bertreter Aua Bei in Sofia eine Note der Viorte über 
reichte, welde bedauert, za Die Nepietung Den Bringen nem Mor 
burg drauge. den Boten dee iner Vertrages ja verlafien; bie 
Algen merde alleın Bulgarien ju tragen baben, Die Pierte 
übrigens Den welliländisne Plan einer frienlien Yofung det buls 
aariichee Werren ausgearbeitet haben, ten ein Mumpichreiben ber 
lannt geben wird, a der Naıriche, Dad Prim Arrsimamn ſich 
ver Abteiſe nach Bulgarien rufe, bemerlt ter brüfieler „Mork”, 
da4 yeietabunger Babinet werte dae Mbrerie der Bringen nach Zefia 
als die efene .erren tes Berliner Berttases amiehen, Die 
belaarilihen Winter ba fib anf Brranlaflung der Regenten 
nad Rurticuf bearden, mo enter bereits verweilen, um won bier 
ans bem neuen Fuͤrſteu entargenimlahten. Der am 6. Maga in 
Firot Boleutung dee Secter are deo Bringen Ferdinand amı 
Aemmene Depuriete Zrranote verſſcherte, der Prim) werte bie 

Merje mach Firmoma as U. antreten. Alebereimkimmend wird Died 
so aus Arm und Bubapefi berichtet. 

Die Erreitfae swiihen Benlanger und Arırn 
bat eine gummdide umerrrartete Plug geiunden. Dis lepteren de 
Hügelies Wort von Dem Tenarl: Tanarl St. Armand hat den Gr: 
Trrgemeinier auf Meile Terlept und ibm den Sanſch nahe ger 
leat, Fetre erniter zu Yeibe zu gehen, ala Dora fonit bei Framöniichen 
Amertämpien ublach x, a4 Die man ermen deutichen Maikab mıdıt 
anderes Bart, In Druticlame tell zum mit ernem Duell dem 
Welritiper an den Rragen, im Aranferid aılı Talelde ale bie 
geeignete Musgleicdung einer wirfliden eder vermeintlichen teens 
Tränfung oder Beletiaung. Gia mirklsch ernit grmminter und eenit 
durdhaelibrter ‚sweilampt it erne Ausnahme vom der Hegel, (im 
beider das aber in_ber Meficht hen Ölenerale Boulanger, um ferne 
Feigen (Meneral Rareror umr (Wrat Dillan) Bellten danach ıhre 
Vebiungungen: 20 Zdrutre Abiland und micht anf Gemmano 
fewer, Tonzerm fi brliebiae bet mehmeen, um fen Fiel Feit ind 
Ange faßfen zu Sonnen. Arcım Dagegen war bereit, auf #6 Zchrun 
Abſtaud wnn Ärner auf Wemmande bir Kugel im emwbangen und 
abinfenden. In Audetracht, Dak im erſteren Aall alle Kertheile 
auf ter Inte Houkanzer's armwelen misen, glandien Arms Area 
A⸗toma Pront und Nam) auf den vom ihnen geitellten ber: 
fümmlicden Berinaunzen brürben und bie Aortenuugen Boulanger's 
ablehnen zu mäafen. dere Ätnmte finden diehe Briarreng poll: 
Pommern srrehnfertiat: fie felgern: Brı Mamatame ber Baubanger' 

. jeren Sreinaumamn könnte ein „‚Ungläd gefehrben, ein foldes aber 
jan nicht Amel res Duelle fem wmr a unter allen Amiläntes 
iu wermeiten. Die pelitifchen Arınde Des gemeienen GFoufeile- 
wräfitenten freilich rare Aecım Die Ablehnung ala yerlunliche Arlar 
beit aus und überbiufen il weit Beihempiungen. In einem 
weröflenslidıten Zehreiben am feine Iragen hat Nules Aerre er- 
Härt, DaE er unter den von iknen prmadten Berichlägen irte ber 
teit bein werke, Der (dee genug im them, wer auch germllt Br ih 
einem fehiehägernihtliden Zrrach zu jagen, Excher 18, daß Dardh 
tiefe Tarllanpelegeasent Yeulanger's Anjehen fh wieder gehoben 
bat, Weuertings heist 76, dao Duell jelle mut antern „Jeugen 
mirteranfgenemmen werten. 

Im die bisber Punkle Sraareürrih> Angelenesr 
] drangen, Die Der Aberetdnete Dela: 

toffe einem Mitarbeiter Den „Änsarı“ praehem bat, ringen Yıdır. 
Ant ben Menberumgen tried Atygeortueten gebt hervor, Dah Terme 
verantreorrlace Periönlichleit weder aus Der Mammer noch ans 
Resierungekreifen mit irgendwelchen Berfudungen a» Vorlanper 
berangetreren af, dab jedoch ein merzelmdsiger PBonaparit zur 
ibm ven öfter bautert hat end Der Mrieprimimilter tue Bomplis 
mente feinrs Beine gern hörte, ihn zu Erde ernler und Shen 
fee freamhlicher begegnete. Feruer weruemmer man, daß „hundert 
Wenerale” ikr mögkidıtes arsbam baten, die Wezierung unr has 
Yanb im einen & je Draugen, ba fie Fürdıteten, amgeärifen ve 
Teerben, und Pie Veberiengeng batten, zollllänpis „berert” zu fein. 
Dirfe „hentert Menerale“ Boulanarr's find wel mehr bilrlid als 
mortlich zu nehmen, es mmozem ubmer wielkeicht Künkiie oter noch 
nice jo wird germeien fein. PVenerfessmereh biribt aber tie That 
fadır, zaß rise Wnjabl_ von Dirnrralen überhaupt zen Kruegommer 
zum „Maridiren” aufgeiortert bat. 

Bei der @rfapmabl eines Mirglietessumenaliiben 
Unterhanie im a wer Mahlbeierf Mritgelen mente Sir 
Weotge Trerelnam, ber von den Umentärn zu ten (Mlabiieniamens 
überargamgen if, genen Miblen ceuſerratie J geindtlr Torler 
Sablauejall su entmmihugenb ur entiäuhhrer far die Ihmioniten 
und der glänimdile Zien der Mlapfionnaner jez ten leuten (Mer 
fammtwahlen Treselsan fiente weir einer Mehrheit wen 1001 
Zımmes über pen Asionscandihaten Dir Iepten riolae ber 
Anbiinger Hartene's And unweiielbaft in der Saupelace der 
MWanzel an Infammei ſen unb eimbertlicder I raantialien im 
ter unienriichen Yartei zure ſcheeiben 
‚ort Sartingten bielt am 5 Auguk in MMreenmid 

eine Rede dei eimem unter dem Borfip von Acdı Brisht von 
ten liberal» umiemiftsichen Ataeerduetea veranlialteren Artimahl 
(#r führte Darm ans, Die deu für wine engere Yrrenmimung ber 
liberalen Unlonitben mit ber Zortmartei hei medh nicht gelememm; 
fie werte wicht eher femmen, als bio Die Forepastei vurks Neiauna 
belunde, Die Babı des Acrıichrins zu betreten, und bis bie luterar 
len Untenstten gemwallt ſeien, anmehmbaren Beringungen weis 
ftummen. ” 

Das enaliihe Unterhaus gemehmigte am n. Naauft den 
Berdt über die iriſche Vorengelegneselle wmt nalım karranf bie 
Vorlage I# Deister Lefung ehne Prüfung und beioudere Abim: 
mung am. — — 

Das Peihenbenängmih des verflorbemen italieni: 
fen Minifterpräfidenten Deprerio it ım Eirarella am 
4. Auguft ve ebenio mwürtiger ale impehinter Weile vor fidı ge 
gan In ten Stragen ter Etadt mehren Eramerial \rn 
Yerbemiun eröffneten Izuppenabtheilungen, unter ten sahlleien 
Kramjen, ie deu Sarg besetten, befand _fch auch ein radıreeller 
bremgenet, Den der Mönig peivendet. Dem Yechenmagen Tolatrm 
Prinz Amadee als Vertreter feines Bausglichen Urupere, Kimmtr 
lache Nmũet, der Ziapare won Nom mit einer Teruianen ber 

Beyetisebeng, der Ztaftratb von Zirabella, vaele Sevatore⸗ 
und Depatirte, lenerale, Aborruungen von Previnsem und (Me 
meinpen, zablreide Berrine 1. w. Moden twurten am Giade 
nicht gehalten. Dar zeitliche teleit mar auf ausrüdlidıen Be 
fehl ren Gartinale Parecdı vom Bıldıol vom Tertema unter bem 
Auedruct der perlonlschee Brrauerns für bie Aumılae Depreiio 

ort mworbem, da ber Meniiter Zeit jeias Yebena Äiretenker 
par. The Hauptkape wird Dar Antenden tes Yerkimmnten Ztaatsı 
manns auf manniglache Weite Sten, fo dutch Beranftaltung einet 
Tedtenfeier, Benennung einer Zerape nach ihm, Wufllelung je 
ner Wille auf tem Warsol, Epemtung ton Jun, Kire zur Ahr: 
erctumg einer Deralmmale 

Das ttalienifche Miniheriam bat feine Drmiffton 
amgebotem, ter Hönng lebte birgelbe aber ab und ernannte den 
Dimmer des Innern Gropi auf Aurtag tod Minihernatber jert: 
terilse kam Miniier des ee Dar Blart „Niforme“ suhert 
über diefe Bergange: Das Mınierium Selbe, tie 04 mar, fomol 
bejaalid ber ‚Verfonen mie feinen Wrogramme. Ws Tonne Hd 
beoch smmerben_ ale Fin wraurd Wabiner de erchars ba Der Yledıfel 
im Minitereräfitium auf feinen Aull ohte Berestung bleibe. 
Das neue Winterum abe fi tmährend der Yarlamenzoferien 
i entmideln aud bet Ahrderzufammentite des Parlamente frier: 
id» einzuführen. 

by Google 
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ber Kommanbeur der italien: 
fdew Eruppen in Raffauak, meldet ten Mridhlus zen mer: teren ertragen mut bumachbarten Wolferfebaften. unge Glirter ron vemehmen Aamtlıen baben 244 Arincen grüclli, in bas Worpe der Ätettoilligen aulorsenmen zu werben, telches für ben 
Dieait in Mfrıka gehulert K 

Öeneral Ealetta, 

In Rußland beberrfcht Ralfew't Ter mod ganı das allgemeine Antereife, nementlid im Moctau, oo br möctige Publscitt eine autesortenticch Tollarkimlide Krrionlich keit war, In peierobanger Rreiien u8. made Veridsten zon dort, mehe Ürregung ale Zchmerg us? Trauer über bieier Todesfall sorhanten. Außer in ten Fritemgen tert nur fehlen die Aufica geiupert, Dep Karlom’o Tor ein Werlu für Rulan je. Wan iſt der Meinung, Teutichlens merte fi dere ha0 Ablehrs Dietes unermüßlschen Moguers erbeictert fühlen Pen ardı Die deutlich heimplichhe Partei ie Me mit Karfore ihren beiten Kabrer une fücberften Salt verloren bat, wirp Bor Per Drearihrebuh ihm über leben, wnt neue Männer werren ihm Nabrung und 23 acten ein Aeſehen wmp feine Finduk werden fie freilich nicht Peligen Gene Depurasion franzöijder Seursalifen und audı rue Deru statten aus Dem Asus sen mit Arien Meekan an Dirsalite Fam ebwafalle jur heilnahmr an der Brdartung, jero verfpdert, Kine Meibeng, madı trier Aloguer un? Yaut ihm ber 
aleitet hätten, Ihrint aidhe bearaut et zu dein Das Peidsenbegan ns ans Eee 6. Maga unter Harler Verbriligung Der einbersi. Broolterung amp anemirtiger Depuramonen wer fi Am Wrabe jpradhen Ztaziices, Refaremelı, Aitaflete, Aulafometi un? 
Esurapes. Der AWenfegmung der Verde hatten Der Mstertichte: 
munter und ber Mmeralgonteneur pen Mortan Briarwehnt. 

Mic tie „Er Beteroburger Börfenzeitung“ U wii fen erkläre, Ja bie nanikdhr Ahesierung 18 Dem Futichlafie je lamgt, eite miltere Dantbahung beo detucci ten Irecaten later etutreten zur halfen Die Rachricht bepmgner flarken eee Sollten aber werflich in der Anmeatung Deo ertmähıten Grtafirs einige Wrleichterungen eintreten, fo wären tirielben wol weniger auf eine Anwanplung von Hilre wre Meredirigleitsgefuhl ala auf Die ehatiächluchen Berhältsfle zurudzurahren, 

Colonial- Angelegenheiten. 
Tremierlientenant ums tritt Mitte Mugu von Hamburg 449 mit einem Damiier der HorrmanıYinie die Rabrt 

a, de Ausun wire ihm Pıeutemsst Tappembeif tabın wachfolgen. Der Arie und Per Horamiter, Melche_ der mmaflen: 
Tdairlihen Station ın Kamerun zupribeikt werten sellen, And mod wicht ernaunt, Wugemiceinlid fell der Aubrer der Station erfi eine genauere Almterfschung bes Mebietes anftellen und die wörbigen Yrrbereitungen amp Gintickcuugen treffen, banmıt bei der Anlanft des übrigen Verfenale die Eaton forers in Shätiafen treten Bann. rermerkiemtenant Munb mirp fette Mörderlafung 
nid am Wanterumgebirge jelbit, fontern bei Batamga, ungefähr 
10 Mileme. füblider, errichten. Auch tert finder 13 Or, nertl, Br} elite betradelade Grbrbung, der trfantenbeng. Dir 
— * 5— el ww den — a Schering 
& ben Vormug ba werburmen, mel man won dont am mag” liderinenfe leichter Korftehr madı Dem Term I mache Ban 
Man befinder ; 
ihren Dandel eiferlärhtioen Dualla, 

Ueber bin_volldändigen Aufdnuue in ben Berie 
hungen der Deutih-O nafrifamiichen 
Santıber, wie er fich fert_ter Malunfe des Kir, Prtere voll: 
segen bat, veröffentlidhe has_„Deatiche Tagehlant“ eine Laidırift 
von Arwerid Schrüber, Vet der Deutich - Ditadrikamiichen Blantsgengrielljeait._Derielte mar ım Mark DA mad Sanfibar 
gebemmen und belt fi bier auf wegen Nueralung zu einer &rı 
gerition ine Innere. Damals ſanen das ganze beuiche inlemtal- | unsernehmen wor feiner Muflofung gu Nehen. Man Forme fc 
Taum_eine Vorfiellung maden von den Exhwierigfeiten, bene Die 

den Schritt fer Shritr ** ware, forrwährmde 
Norarleien mit dem Sultan son Zank 
baren ver. Schröder vereilte bamm jimei Mlfonate um Nunmens, 
we fi& ibm ähnluhe Srmmemifte entargenkellten, der Giuhah des 
Sultans fhrien fi überall bemweribar zu madıen, Modı während 
kenes Mujentbalte im Anmern erfuhr Der Meridteribtter son det 
Anfanfı zes Dr, Weters, und icon auf ferner Müchrerje nach Zarı 
bar beobachtete er dem füch yollsiebenten Mmidmeumg, 1a jdıem 
allen srrerlitürtich eine Mdrtung abgenurtagt 1u fen vor der größe: 
ren Kachrenmfaltung ber Peusich: Chafrtlamfchen Otefellicaft. 

och größer waren Die in \ 
Weich ım Hotel tbetlte man Schröter mut, die Deut, 

€ red Zultans geworben jeven; üderell_trai er auf Aunen 
Tommenbeit und Freafmilligtei. Strider t ter Dofinung 
aus, das dieje gründliche Menberung ter gan ‚Stellung der 
Deurfdren fh auch im allen Arberten serchrilbaft fühlbar machrn 
torıbe 

Die Deutih»Ofafritaniice Befellicait bat in 
den lepten 
kellagen arhabre Tem Hlimamechiel un? dem Äörber ünd zum 
Trier gehallen: ber Fanferliche Aellammsafitent Hart Ders Eher 

enie lich· der fi tlientenant a. D. und Bantmirh 
Dane wegen mt ter Rauferlächr ı Gifenbakabanmeifer ıT 

elf. Nußerdem it der ehemalige Zraptbaumeiter Benedsrt 
Zimmerer, der Wh ebenfalls Fer Sache der Meiellihaft ım Dit: | 
afrifa erribenet hatte, daſelbſt tem Nüdiall eines früheren Yer- 
tens erleorn. 

Riannigfalligkeilen. 
KHofnaggriditen, 

Wine Ionboare Aadeicat riet, ah Dr. Materie an dem Teutfcen 
Krsmpeingen rin Umteriehung bach rietteilrs Gazereifionn (Aepeng auf 
eleteriirmn eae borgramsımım Yabı, Tas Eraroeat Birler Arzelier 
Vrverbur mar elm dag beieienigenaes,. Mn Der canterifisiee Berde 
wurd aiae bir geriegte Ercranacag oder Ankkwelluing mabspenammm, | 
Ir. Waragie enflärte der Gala jriees Watiemtre fel nacmal and ber 
Krenpeiny wirterbergefirät, 

Tr Eriaglin Wilbelm von Bericher if mit Ihren dert Alteflen Stern 
am t. Kapafl abeuta nach drm Erebar ZBaf anf Adtır abgerrik, Ihr der 
mabl hat em 2. won Borsdem Die Ber nach Mümten angrierire, two er | 
om % mit dert Heron wen Anderg-dboiba rinsraf, mit bern er da wor da 
sur Gemienjogb in die Qinseeeih deaet. Mm = Maga it der Bring win 
der in Münden anzriemme und nad Bertin weisrewerriß. 

Ter König und bir Mänigin ven Sachsen babra um &, Nuzuk für eine 
ad Tape in Inghiälah Aedefen Meknibalt amammen. 

Ber Erdgrabhrrgeg am) bie Erdgraßberienin oe Daten find om 24, Ieli 
vor Schieh Geärabun nach Arriburg yerüfgriehet. 

Die Örshbregogin von Medirabarg-Eierhip frei am #. Muguß in 
Greiben rin. 

Lie Brofbergepin vor Satiea-Beimar traf ar &, Mupuf in Saftein 

Die Brirgefin Morie Weuh, gebeerne Sriayflin won Sadien Beimar, 
Grmatlin des bemtiäen Bstieiters in Wien, if am 1. Auzuk baleibiı 
eines Mnaben genrirm, 

Ter Aetomurihall Ergkeruog Mldrndit ven Crkereräh feierte am 1. Mur 
auß feinen 70, Weburtetan Gr beging diries Meit auf ber Beilburg in 
Vaben bei Bien im ragiien Aemilienteriie. Der Erabeegsg erhielt iht- 
würde san Kat alem enrapäiiäien Häfen, darımer aut ein im fete 

em. 

in Batansa außerbalb res Bereiches ber anf | 

elellihaft im, 

w und ben Gngläntene | 

Zumhbur eingetretenen —— N 
u 

Hohen mehrere fchmerzlidıe Berlune zu, 

Illustrirte Zeitung. 

Inmribrinafern Worten abwrrahles Teiraramım dee Deuliden renpeingen, 
Kapmittsss fand in ber Beıldarg ein Welabinrr Matt. mu meiden ale in 
Badra wrlenden Misalieer des Railrittım Qweis ehrilnabmen, Krz 
Lest auf dem Wrjberon Mirect beachte die Urpergee Bilde aus. 
Hack dem Diner unteematem Der Erjherieg ut leisen Maflen eine Kumsı 
fatırt Bund Die Stadt, mehet ihm akmenum herahihr Sesiaunym barı | 
ahrast warden Ascad⸗ weramkaltsten Bir rauindereritriiägen Ten 
Baden nn Beiterebont eiıre Badia. 

Vryhalic bee proirkannihten Zar des Sobarı db Prise Balder: 
mar ven Tinrmarf wird jet wllgendrill, dah ad bem vom bem Gbr- Aiire errititeten Gbewertrage fine billige Brtrenigung ber Anipräte bei Mer Minden Derc Die Dheilang dee Mader mac dem Geititedt wempefcheir 

ih 

Dee Dergag um Die Geriegie wen Centatadt haben fh mit ihren 
vers ältefien windem mad Miz Iesı Baine braten. vom mo der mm am | 1. Aarut Die Bröie über Yrinnek na Reben tartiegt, mätwens Dir Awr 

‚Mal mad ihre Bermandien am wreukiiden Doie beisrhe, ode fie Item 
; Gerent folgt. 

“om Geag aus teird verliert, dab bie in Bagter ;leit werberinere 
dranratiigraten Raariaien über dra rfumpbeilsgeftzed Des Mänige ber 

‚ Wieterlende überteirhen Iren. 

Ver Nöeig son Serdiea it mit dem NHroapräapes Mlerenber a & A 
sun & Subapeh augrtemmen um em 7, nad mm Babe Zalie Ahlers 
writergereit. Bon bien begibt er Ni Wine Angel tirber nad Burspr, 
wohin exch bir Mörigim Watalie fesmt, griritet bielelte mac Baten hri 
then, m» die Mözigim Aufresdat wirt. amp beide firraut Has rim: 
berg. 
| Dat braftisniime Reserpaar If am 2. Auge vor Paris mad Haben. 
Badrz abyrrıet. 

| £efikalender. 

) 
Die Faet dus enjährigen Dienftjubiläums des Menerale Mrafen 

» tlumrathsi, commandinnbes Generals bes &, Mrmeceepi, It am 
#. Auzık ie Megdrburg glanzeell Iracagen waordru. Am Borabend Lritrir 

ei. Am 6, früh Bracer Das Mehcarps bra M, Keniments beim Nubilar 
ein Worgraftänteten, jones emplng er Die Mlütedicktw Irimen Stabes . 
und der Negimentscommandeuce ionir der Ohrurnalinht bes 4. Usrpe, Igderr De Alögriabeatanıcn bis Rönige vom Saenca, bes Drrssgs von Mlıraturg 
wad De ren Kradı J. V. ar Srrichletene von auamicıs wlontrer 
Geniale, Ter Wlanzpante ber mwiliheiiden Auritrier war Die arake 
Zarede der Barımian auf beim Dasıplap, bie Ohnrralimajse 6, Mrais br+ 
Wöliger. Masımiinage fand in dem Irklih weinen Kanmıa dee Efii- 

| sirreaiune Das (arftmahl hatt. Seistulich IN kie Meike ber dem Genmel 
| Misibemeten Wärengeitenfe, Der Maier leuote (rin Bild mit einer in den | 
esrrirmmrenten Werten abprichten (Gabiertssrtrr, der Ureapring feine 
Brrapfiatue, Bring Seipeim Feine Bdir (elmfmweilen sen Wodrki, bie ni 
Sorte, Birrite web Aaene bes 4 Armerescps abeerrienea ein Dilgemdite 
son Bleibereu zıit Darbeflung einer Bpiiope ans Ber Echlae vun word, 
dae Lfligiercorpa dra 16, 

| einen geiänipere Crrenrittant, das Cflevrarga ber Warpriäfiliere, Set drare der Umurral feine Bernklie Baulbetn drpemurs, ein Petal, Die n⸗onaen wicpiwitsafnen MWagdetuarge tie au Bir Hartmanwbalt birärz Glüchsumihunerhee übernrüben. ie Draht Kalle ernanzte ie zum Ehren 
bargee. 

Um ter Jubildumdfeier der Gotzia Muaulla Srisumeohnen, | reehen arm A. aumna der BrinzNrgeat vom Yramaldtseig ur) bereite ber Ibm Der Fettunminiher u. Weider im Gtringen ein, Brink Mibeest bat 
var Heike wen Auspritumumgen terlirben: dr Ceitttärinifter das Werch- 

‚ terag, dem Brolehior Butter Weder anter alrisueitiger Erseneumg wm 
Welt. Weheireratt den Eiern dee Wroltreuge, ber frofeflse a, Parsing das Gemmandeurirrag 1, Made, ber tirhı Sirgieiegeram Mich in Berlin das Gommandemztrerg &, Mlafie wer Erden Deinrid/s des Lhmen, 
Aen andere Beofeflaren mund bar Order: ums Tuiriserleitusgen Ausgewirmm. Bir efieirken Aehliäteiten am 7. Iegannee mit einem ‚befl« gerträbient ca der Dolmanistische, Die Unisrrätäteiräner beaaben üch im ; Äroreishen Huge wen der Mala mach ber Minden Die Deitereisigt bielz der 
Umeerisätspeenioer Brot. Etulg, Mad rm Getiränient erihienen der 
Erin; ub Bir übrigen Ghrengänte im Hasktrwie, mo im Slnemasiadie Der Gtabeserorgpenin ein Bäfke zılt Oririittungem andgrftelli mas, 2er Erin 
befiätigte Die zit den Wanmgrmäiten Scaper's grühmädte Dede wab dr. tzat dann Dir Wampe, zu wine Wafllkapetie Babemtilhe Mirtm Spieler, Ber Bräbskhoppen am bem Wärtiglege der ein rrumaies Shaun. 
Prinz Mldenda, der da urerr bie Menge begab, wurde tun ben Stubentee 
ud alten Serren mie jandytben Serrah emıpfasgen Rodmitaangs folgte 
wos Baltsirkt aut dem Wohnd mad abre grieliges Arnkaemeikein in 
ber fyeltbehe, Zie Saata Ihendte der Mniterität bie Bälle mar 
natı Zenedsrh, Der atabemäite hftert am &, Berlin umter 
de fürdtaten Mecisee Märsems, Die Wide bes Eroreriees 
war it jeder Hieflir bedeutend, Darm folge bie Berfümpigung der Ebren 
wermotione. Ber Gultasinifier Iheilte eine Tolienlühe Irtemde mit. ie weler der aauer ber Univerfitäs icur Glütwäritr auklorite wab kein 

| 
| 

imunibicheriben ber Mailerie. Das fellgeident ber Wepierung ud Die 
Vllvnige van Geh und Lehen usb bir Mermerbäfte zen Samen. 

Die Farferlih Peopoloinii-Nareliniide Mademie der Natur: 

rleiert. 

| Die Liedertafel im Trier feierte am @, 9, und, Auguft ihr Serägrigen Öriteungaten. Baffribe erde am ©. abends mit einer Derren: 
| Birberiaiel eräfteet. Mu 7, fand bie feierliche Wenräkang ber theilnrsrm: dra Serriee, baranl Arkaig toa dem Bereimsiekal mark ber Mrittalle und Ber | HD Abeoaerat hast, deden Oaspianzirgengesuatt Hr Wafirmäter Hl. | drirs. Daran Shloh fi ine ariekige Brrrinigung. Det bitte Zap brabıir | oh werihirdene Irhlihe Beramkaltengen, je aacmiinane ein Hei mil | Briangtvorrrägen ber rirgelnm Vereine auf den Anköhrz an Der Merl ums aben># eine geihichaflliche Bereinigung zit Tanz im Galan, Sn Lüberk fanb am 31. Jutt Das tm. Miederlächfiiche Sänger: bempereik Mast. Ber Arkug umsapne zum Thrkkmeluner mg um Naben. Die Hlonpuammizer de⸗ Iceucetis bildete ber Äeitem gehäete „Brrapiein” von dem Hapelimeißer Geibauer in Atantkurt a. WM. 

Aer Jahrestage der Schladıe yon Granelotte (18 Auge) wird Eh eine rohe Amedl von Nriegersereimmm Herböeutfctanne won ans Dem Hinigeeit Satin in Wep zuiammeränpen, um and der Watökatt felyk | 
dea Zag bon Uroprlatie iu gläsgeader Beike 
von Damdun an van Dres aussehen, 
senefen, zuimdekens * an ber Hapl, 
uns Biefimburg einrrieitd, was Sasıım anberimts Weanmermiknren. | Mörere Mbrbeibungen iwerdrn Kb ans Beitfeirn, bar Mberim lentie end 
aus Züttentidlord drikeiligen. 

f Dar Orrhellang tea eriten eleftriichen Telrgrapbint darch What: 
Aoar sub Certt ver 56 Yalmen warte am ET, Zuli in Lerden sand rin Artmabt gefeiert, terle® der Mrseratpotmeiltee berauflaltrie, aud om bem rine Mayabl ben bermertanenkftem Bertteier der enaliihen Wiffeafchedt 
ten 

Vereinsnagrichten, 
| Der Wentraßverein deatichet Fahmärite bielt in de erien | Mugiöksagen im Berlin feine 24, Manbrrveriasemisag ad. Bir Beriväee, 
ex beues fid Dr, zued. Hlükter amd Dr, mas, Eeff auf Wien, Barnr. 

s= feiern ori Senbrraäar, 
werten bir früheren Manmpl- 

cas Gannaner, Echterwig hallirce ! 

| fees and Yirelin um andere betörihigten, batica wumell einen rein Tat | 
wifenimalstiie Uharetter. 

or in Gübeuflanh, Acaretura. Eteaiip und Briasig. Ber Gemralı 
werdand fell in Hulueät feinem Big in Breliı baden. Der Bararı für bir 
Geseralörrfommiungen fo jäärtih tmerilein and ber Boellenb ans zeun 
Berfonen (tät in Bertin am wien anammdsse) beflchen, 

nn —— ————— 

en areiee Sapbraltneich wat dem Orblune den Gensraitemmanden pao Ark | 

Hegimrais, deflee Uhrt der Audilac it, icentır | 

den Meriig | 
red, wur | 

Sertraura aaf eine gedeitähte (hatlerdeit der Oodiksale, ebermis ia wit | 

Seriörr hat am 7. Mapın in Babe tar Smjägriges Yabiläur in aller Stiße 

155 

| 
Tie #0. Verformung deut ſchet Rarurferider und Werite wird, sohr bereite Mitgeearit, mem Be, bie Hl. Zrpemeher in Sirssaden Matt “ums, Koh dem Program mem abgrmrıse Eipumgen am IB, 47, und 34. Zeperaber abzrbalıcn ans Ir weißichrer Zrinienmn Im Bariton mbradt, bir ie ailmmeinm Elguizen deden Ialgende Berstigr Im Aus “ar Brarbitt ans Bhn: Mrter dir Brdenstung der Kramioguerse Hür wir tararetilän und graktilden Jatet ber Miolomie; Beier in Aemaı Meder Eanwaichen wad Planenatbmeng: #. Gurppe ans Birddapre: Ber Bepebangen der ieh am ben Antermienstrantbeiten: [>77 Kawlanse: Zie Mutsabe der Debiein Im Der Saule; Weber aus Mira: Webaziemas ber Bierkagemmit! Berarr ans Jena: Waturenfraitat zub Zanie: Wislieruus ans Beipiig: Tir Sutrmidrleng der Liber won ber Nerrrie demiiäer Berdimdungen, Mat Bro Birdbam teirb über en I med au beitimmensee Zarma Ipreden. Te Rertrnung mihraidarnıner 

Erparane, Iaflramunte un» Präparate tirb am 1%. ärstemtwr rröfnen: in ar Piterasanisal Der MuoteDang jeg Das Ördratsubere, wa auf bir. vra Orpirten in Dem Deptem Aibat Fatıren eeichuenen ıfl, mach Hera georh wer acaraeu fein, 

Meitenbach Die 3. Bunter 
Mer 21. Dale mp 1. Auauſt amp ım 

vreiammiung de⸗ Gknrralwerins der Imieiiten Birsenuänrer Rast, wir betieiben mer eine Mustelieng ven Amtrrrigeräiben, Srosscten x. wer | Banden. Dieiribe ummtanre in Ges Ohrupern 017 Kusiteber iz 60 Kam. | mern | @irappe ı Beüten 14 Inter 31 Röriginnm (F2 italiemikte, ya eapriche au eine fantanihrı am. Im Wruppe 3 Kelten 23 Imker 31 Birasneörter wrıidichener Kalre aus. range 3 rar Meran arm, 4 Wrrätte, 3 Vr⸗turer und 4 Bebemiter] wu Edeitm, Mm ıı u drgsnnen yir Gerimabtangre uns Bertcäge, bs Ipraden Bohrer Steinberg ans Zildip ater Imterkindre, Naufıenen Senker Are das bem Aöer Wauben huligenme Tivmaı Elena ber Birsensaree Birbt, Arshra wa Bir Sirark; Kcherr tiodnb cas Oben über dar Tekafen der Stemea uch Brdem Brauer wid Uanter Wirigbrost Ader Amferiekrtwanen JR Zatuh Naracı der Zagropeifitent Merdiger end Beim über Ganuk ar Biene mebaungem aul das Grdriden ber Kölfer. Ne 1. Buy handen eine Anıter » lebeitunde, Berrialumg und Vrämiieueg Der Moskelier Nett, 
Die 3. Berbansswrrfammleng der Ener Nhugrereine Teure lead⸗ murde am 23, nl abends im Karkaaue sw Mn rröhae. Bım Brebany Ind 21 urer Vereiae deigeierten, manası bemiräben begt 0 Bir, 

Ya Borägraden murde Cie 

mwelrnien nanıras Der Scadt Köln, 
die Mrimareaiemung 48 rukira, Dal Berrlitupwiin em Eruhetig batkiaft wieder Sargeleat werden mr; ein Selapsatrag, Dia Valiee ber 

dir Erden 
ben Erlah arg 

ide, bufonders bee Tranı- | vorstäfige. Aeat⸗en leruet eine Petition an 2 Weitenienbahsant ie Berag au Dem Bicbtzemepert ar den Gbenberum. Ber adttr Ber dandanaq fell 1438 im Weihe abarhalsra terıden, Mor wurde arebandrit über Bripammang und Brktirrung drr Pierre, Waulferdpneng an) Sande | derre 
| ” Steihe-Angelnpenheiten, 
I 

| 
In Hamburg haben die Aeblenarbeiter auf den mie emaliichen Hasler beiseterera Dampfitifen weren Vehntreitigtriten Die Mebeit ein aca⸗eu. Tie Hbeber brabihnigen, Sur Meidsarn bie Matiee Idihen [73 N —— is cinta Theil ber Sloterigen Mrdriter von entbeheiuh ya 

| Der Bertehr auf der engtihchen Dirlampasifenbahe mar am 3, Buan infalge inch Ereitee ihrer Kapräräsm uaterbeoten. Cine arabe HM Soromatimlähree web Delyr Idihten das Äeure in dem Binsmatinen aue um) verliehen Irptene. Bir Habnbierision macıtr arele Betzenyengen, um bie Serareden Bar anteer Mearitelite 48 erlegen, de Melang Iber sum, die Brrfonraräpe anutafier, Die Büteruige aler feamiee nien Brhärr Mer torrdra, Bbem Anlexniu made dat dir Mrbeiterimkellieg seem nt srrirhit, mn ea Bürke Die aha Hlımmen faryım nach ben Küterserfetr Wicdersufurgere. 
Unfälle, 

Hin Behawerlides Ungtüf wird aus Merlin prsriter. Am Aus⸗ut marrdoeie eine Heirkihant won Inde Berlenee In Echitohen vier Brwort, mit der fir des Musfluh der Dar kufuäeen, Re ber Mitte des | Eere rarırl dem Finre berra ba Wedrr, um «x bidte fi benar. Dabn | Kürze das Bast um, und ale fehs Ansafen Arlen ins Wahr. Mur ger Verisarz koantem greritet werden, bir enberre fies erirukfrs, 
Bir man ans Sagen in Wrkfalen wtelter, flug der Blitz | während eines Mrwitterd am m. Aus 

Yaulea-Davleran in Bay Srarifenm Terme a neh earae zen won ben drum Bau beifsäfeigten Aebeiteen. 
Der den enzliihen Älettenmanstern, bie in ter Nacht Inmt 4 Auge im Kanal Rattan, 3 — 5 [) H — 7 Warroien erde⸗d · | tih verbemumt werden, Ber Infed wird tem Seramszichre Der Mageln 

Alamsıra grmerten, Tee Sad⸗or⸗ brerägt ?5 iD. Pla, St. Bei bem Birdtury der Mauer mar- | dem beri Juldanee erjälagın mad firben Terlear⸗ erheblich beihänige. Das beinife Schi Ztar of Sxotia, melde auf ber Aatrt | vo2 Zar Bransisco mad Currastone begeifira war, fit bei Bed Beine ‚ auf den Talflansirieia gelheitert. Ber ere Ofiper men Erben MWatısı | Ira eritanfen, 
Bei Newcsüle a0 Toue fand am 1. Nusnit ein Aufammeniteh eildrm einem Berienrazuge und timigrn ferern Barnes katt, mabuch aren m Veriosen mehr aber minder erbebönte Setictanaca erkirltm, — Auf ber Wolen Snentean Mike am 2, Kapıft dei æ⸗rcaeatoa jnei | Büge wilemere, Beite Boromatiam wurden hart beihätint anb umei Wapnand jeritwür Mt Meilene erhielten Kerr Berlrgesgen. In Zeulowfe rannte im der Madıe zum *. Auqu das Barider: Theater Sei dataian ad. Das hraer {all angrlmt getarim fein — Ber Dirden St. Beotge be Heurken im Droartement Pas dr Gala nude Bund eine Jereredrumt eingrälärr. 
Urder einen Ärlohuırs wirt ame Missa berichtet, 

Sataillen amd bie 2 Batterie uam 14, Mrrikerietenisrat 
woritigiger Merih über Weioie um &ı, 
Bararar rin. Üime 200 Wer. von Deim Om, an einer Steht, mo mideige Belöbtäde Übereinamdergrekürmt Joan, I&itten fi bie Balberrn von ls gera em. Da iäfien fd Blöglih mehsere GelaMüte 1s6 ad Räckten über die Inteftrehr Im den Mrkirgebah Tine. Kurs dem Artalturs meaeben 
seri Seldaten graddtet ab beri Denpunbrt, 

Dutch die Geplefion eines Damamiderort ju Nibera auf Zici, 
Den am 3. Ruguk 0% eine Berian perädter and 36 Brrienen serwander werben. Der Wigemtüser drs Tepais wurde perhafte, 

In ſchuedchea Prorinkdrten haben im ber iedten Jul ſweche mwärene geche Brände Nartzelwnben. In darleteena bramaten * Säulen, abeils mit Läden, Im ber Deiira Gerfehäiltäpenend grirgen, im Brsfieremgs- wertb non 2 DEE. Aronen ab, at im Gefle wurder drei Schiffswertten 
Bertirde nad e⸗tarreu balbiertigen Sdefen 

Der Dampier Veritt der marfeiller Gomepagnie Paquet iü laut Wateihe aus Taram bei Monabor werteasnt; Inds Veriosen Hab Bader engrtenmen. 
Auf der Grace und Alten Wifenbahe ieh am 48. Iuli ar: weit Bisemsageon ein Wüleryag mit einem Mebeiteryug dulssmmmen. Doeben hudea 59 Wrdrüre dea Tab, umd.nirle andere tragen Brrirpungrs busen. 

Tas 7. Jiger- 
trafen aec einen 

Enerae ang · Acata In Bit: 
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Zum Killjähriare Dirajabilaum des 
Generals Grafen u. Blumenthal, 

In den ſanghen Tanen ii es eiment 
ber bervorranenpiien rühren Des Deut 
ſchen Heeres pergonı aeweſen, pas ſel 
tene Feit eines Knahrigen Dienieimbi 
läums zu jeiern und bei diejer Gele 
genheit vom neuen zahlreiche Yewerte 
ber Anerkennung, ber Hocacnung und 
Verehrung aus ben verſchiedenſten 
Sireiion entgegen zunehmen.  Gleichäht 
vom seinem tasierlichem Hrienshernm 
und von ben Prinzen des preufichen 
Montgebaufes, im denen er in jo mahrır 
Beziehungen neitanden, ein leuchtendeo 
Vorbild für vie Aemer, ein Maten, 
dem auch bie Hetzen der Butget ent 
orsenicdhlanen, ſo bisdt der Törperladı 
und geiitin In woller Friſche und Nüstig: 
leit ſiehende Jubilat auf ein Leben vol 
Mühe und Arbeit, ader auch reich am 
Ehren und Erfolgen zurlid, im bem «s 
älıme peraonnt geweſen, im drei Kriegen 
an ben Aufnnben der oberen Heetes 
leitung tbeilsunehmen und jeine We 
fäbiaung für den Entwurf und die 
Purdıführung ſtrategiſchet Combinatie · 
nem und lalthicher Anordaungen im 
glänzenper Weiſe zu beiſanigen. 

Graf Blumenthal ſteht zent im 77 
Vrbensjabre. Tas erſte Drimleil feiner 
jährigen Dieniljeit war nicht gerade 
neeigmet, dee Hoffeung ayi eime große 

meilidärifihe Aukunft in dem jungen 
Cfisier zu ertweden, denn erſt nad &% 
halıriner Tienfeyeit 114 erreichte ber 
jelbe, der 1827 um Offisier ernannt 
worden mar, ben Sauptmanıagrab: 

gleichzeitig trat er aud der Truppe in 
den Öleneralitab der Armee über, Die 
erite Probe feiner herworengenden Br 
abung für den wraftilden Genetal 
ſlabedienſt legle Der berühmte Heet 
jührer bei Gelegendeit des vom ber 
Heinen ichleswinboliteiniihen Armee 
7840 gegen Dänemark aeiübrten Feld 
zuges nb, In birier Zeit inmmelte er 

en 

General der Infanterie Graf o, Blumenthal. 
Ratı einer Bioosjrayhie oa Siiber u. Uena In Berlin 

F 2302, 15. Angujt 1887. 
m 

Erfahrungen, die ibm Fur lee ſpatete 
Lauibahn von boten Wertb ſein jolle 
tet, Nach jeinem Madtrtt in Die pteu⸗ 
kiidıe Armee 118001 folate für ibn me 

nachſt eine längere Leit det Ariebens: 
Dienites, aröhtentberle im Giemeralisab 
und malen als Maſor und» Adiutant 
bes Btimen Friedrich Hark von Breu: 
fien, ein Tienitwerbaltnih, das dazu 
jübrte, mahere perſonliche Reuehungen 
wiſchen Blumenthal und dem veremja: 
gen Prinzen zu Imlıpien. Bei der Me 
orzanilation Des preuhalden Heeres 
1 zum Nentmenteconmandeue bes 

fördert und met dem Beſehl über das 
sl. Infanlerietearment berramt, ver: 
tamidıre er Pit dieſen Ylirtungstreis 
it der Zielluna als Che es Gene 
rolieabes des 5, Armeecorps, defien 
Veſchlehader damals Vrin; Friedtich 
starl mar, Kr beulestete denselben in 

aleicher GErgenſchaſt in Den daniſchen 
Krieg vom 161. Hiet Imate er zum 
etuen mal Gelegenbein. ſelbſtandigen 
Eilußf anf overative Anordnungen 
vor dem Feinde zu üben, Ein Ge 
danle, bem der General yamals gern 

Ausrährung gegeben hätte, und der mur 

durch Jufall ferne Berwirltichung fand, 

war ber einer Aebernanges nad Alien 
zu Anfang April, um die in ben Tap: 
pelihanien Achende baniidıe Armer im 
der Flante und im Nden anzuareiien, 
während von der Aront her der Haupt: 
ftok etfolale. 

Nech im tabre Ih, nach Beendi · 
nung Det Feindieligleiten, im (ie 
neralmajor und Atigadecenmandeurt 
ermannt, trat Wimensbal bei Aust: 
hruch >73 Mrieaes gegen Teüerreich als 
Ebef des Ztaber der 2. 1 Schlefiichen) 
Armee an die Zeile des Hronprimzem 
Itiedtich Milbelm von Yreufen und 
ttug meirntli dazu bei, dad Aulantı 
men wirlen der aelrennt in Feindesland 
einhredhenben Sseeresibeile im richtigen 
Zeitpuntte zu ermöglichen und die Vor: 
Ibeile, welche die utategtiche Umfaflung 

Norris · Caſile auf der Inſel Wigkt, bisheriger Sommeraufentbalt des Dentfchen Kronprinzen und feiner Samilie. 
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den Angreiferm gebracht, Buch dem tafeiichen Zion auf dem | Tyetatienen lenkte, jo weieilich witiwirite, Ant Temtlemtung Hebe Mezeichnungen Id dent Auhnlar hät die von 19m 
Schlachnelde zu erwänien. bei feinem Fenlihen Thetbeichtehabet commandırt, mutde gelerücten Teenie in werden Made anche zeuotden. Kach 

Tr größte Anerlenmumn det Verdienite des Genetale im | er im serbite 1821 zu dem großen Iruppennbunam mad dent er ichon 187Nu sum Generul Des Isſantette beſerdett w 
Feldzuge von 1X befundete die Thatſace. daß der Mronprim; | England mb demnachn sur Homyin nach Zdortland aeſande, Dem, verlied ah fein Ianierlicer Ariegedert ber Pirlssenhe bes 

bei Auabrud des deutſch Framzofischen Ktiegee IRTO ſich Den | melde ihn reinen cbemis auezeichnenden und ehremden als | aubriaen Jubelſenes den Orden von & ren Abler 

Jubilar, der inzwijchen zum (enerallieutenant und Lommtan- | huldvollen und warmen Emofang bereitete. Aus Enaland u und erhob ihn 18 in den Whrafentand. Ber Wirlewenten de 

deur der 14. Tivifion in Turleldori aufgeruat war, sofort | ruidaekcher, ward Dre Anbilnr Ina2 mit Der Fitung Des | ehem nerrierien Aubeltzäes ebrie des Manier dan Chenenul durch 

Aus den bairishen Alpen: Das Baintbal mit dem Schneeferner am Metterfieingebirge. Nach einer Skigje von M. Meinholst, 

wiederum zum Gbef des Stabes der untet feinen Beichl ne: | 4. Armeecotpe in Mandebura beawitrogt und am 4, März | Ueberienbung sernes lebensyrohen Bübes. Viele babe preuhliche 
ftellten 9. Armee erbat, welcher es vetrgönnt war, ven Aelb: | 1858 brfinitio zum commandirenden General deſſelben ermannt, | und irembe Ürbemabecorationen ſamhden außerben jeine Yruit. 
zan mit einer Heihe ſtegteicher Geſechte zu eröffnen, die Seit 1 Jahren in dieſem übm liebgewonnenen Wirtangelceife | Möge der um Heet und Baterland jo verbiente Genetal noch 
Shladt bei Sedan zu ſchlagen umb dann im bie franzöfiidre Ikitig, bat Graf Mumentbal tro& jeines vorgerhdien Alters | recht lange demirlben im Iebensfrricher Ihätigfeit und Hrait 
Hauptuade eimzuzieben. Nach Beendigung des Krieges, zu | jeinen Stolz und jetne Fteude darin gefunden, im bett ihm umter» | erhalten bleiben. 
deflen rubmeollen Ausgang die geicbidte Yeitung ber I. Arınee, | gebenen Erupiwen ben Sinn und das Zireben nad Erlangung 
in deren Hauptauartier General v. Blumenthal das Detail der | und Erlnlteng echt friegeriſchet Inchrinkeit zu bewahren, 
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Die Iufel Wighl, 
‚ber Sommeraufrmibalt bed rampringen bed Dewtlhern Heine. 

Man bat die Inſel Wight den Garten Englands genannt, 

und wer jemals, den Zolent kreuzend, hie jhöngeidımımgemen 

Ufer der Kanaliniel mit ihrem Billentranz aus Dem Fluten aufs 

tandıen fah, wer am Straude bin die freundlichen Parlanlagen 

der Nordküfte ud nie wild abgeiliärzten Hreidellippen des Under: 

eliffs durchitreift hat, der werk, daß es Tamm ein zmertes ed: 

diem Erde voll jo einemartigen, contraftreidhen Reizee gibt. Das 

annze Innere der etwa drei Meilen langen und jet Meilen 

breiten MWiel aleiht in Wahrheit einer ununterbtechenen 

Gartenanlage, wo ſich Landdauechen und Fleden in jede grüne 

Erbinlte jchmmiewen. 

Die Geschichte it fait Tnurlos an dem ſtillen Giland vorüber: 

nennen. Morie und Yorber überragen Die wenigen Dauer: 

reite von eim paar ngft aufgededien romijchen Villen, der 

Goben, von dichten Fuchienblüten durchleuchtet, umrantt die 

Zpikbonenienker und kumpien Türme einiger normänmiscer 

stircben uud Hapellen, und das alles macht den Cinprwd, als 

yokte es mit bineinsomponirt, wm ben Eindtud rahiger, land» 

ähaftlicher Schönheit zu erhöhen. Wer da in den merrinen alteren 

Yandfiren aebauft, iſt im Grunde genommen nleibanltia; jeden 

falls bat er nach des Yebene Lajt und Leiden hier Rube nelucht 

und gefunden, uud heute wie vor einem Aabrtaniend iſt die 

Aniel das eriehnte Samsjouch der Invaliden unferer ſchnell 

lebigen Zein. 

Von den drei Dampfertouten Portömsutb Nude, Inming: 

ton: Hermouih umd Southampton oder Bortsmowtb- Komet 

bietet die lektaenamnte ben weiteiten Ausblad auf die malertiche 

Morbtüfte der Juſel. Die tereafienförmig aufftwiaenden Hänier: 

aruppen von Mode linle liegen Lafbend, führt man an den tief: 

grünen Ufern, an der Löninlichem Mefidens Osborne and an Nor: 

ris-Gantle vorüber in den durch die UNandung bes slähcbens Me: 

dina gebildeten Haſen von Gomes ein. Zu beiden Zeiten von 

den Zchweiterftänten Gaft- und Weit:Gomes flankirt, bietet der 

Hasen mit feiner ftets beträchtlichen Zahl von gröheren und 

tleineren Schiffen ein buntes, reger Bild. Veionders vom 

Mai bis Robemter antert bier eime ganze ottille jener ihlamt 

gebauten Jadnen, mit denen det mohlbabende Engländer fi 

is im den Großen Oecan binrinmaat. In ber Mitte des 

Auguft geben Ach bier die Jachaclube von Sndenaland Hender- 

nous und meiien bie Schnelligkeit ihrer Schüife in einer Kenatta, 

die unter dem Proteciorat des Bringen von Abnles ftattfnde. 

Dir Strafen von Comes mit ihren meift smeiftädigen Bad 

einhänfern find eug und wintelig, nach Dem Hafen und den 

beisen Alwufusern zu heil abinllend, Daaegen eröffnet Aid vom 

der Geplanade von Heit:Eowes, der ſogen. Marineparade, aut 

ein wunbervoller Wlid auf die beiden Ilier der Medina. Bon 

einem bit bemadhienen Hügel fenieit des Aufjes winlen bie | 

Thürme von Osborne brrüber, und an der Rorbipige ber dit: | 

kiben Hafeneiniabrt ſenten ih die Parlanlapen non Horris, 

Eaitle, durch einen mächtigen Steinwall neuen bie Brandung 

geihürt, bis zur Hüfte herab, Tas Schlof, im welchen jent | 

unser Sromprins Die möllige Geueſung vom jeiment wiel 

beiorocbenen Salsleiden ermartet, it im gotbilsen Stile er: 

baut. Seine malerifche, von Appig wuchernden Ephbeumafien 

üiberrantte Ftont bietet eimen ermiten Gegenfah zu bem dicht 

daneben Ibenenden Eaſt Cowes Caſtle mit feinen verichnörtelten | 

Rococoformen, Bon beit ſanft anfteigenden Halenpläpen des 

FTarls and genießt man einen prachtigen Rundblad auf bie 

Kafte von Südengland, von der breiten Hafenmkndann South: 

amptons bis zu den tmeihen Haltujern son Portemonth, 

Folpt man dem Yaufe der Medina etwa eine Stunde weit 

füblich, io nelangt man nadı Newport, dem Sauptort der Aniel, | da Thales erplänien zwei Meine Zcen, Blaut Gumpen ae: 
zu beiien Abminiftratiobesirt and Comes gebört. Yon weiligen, 
tiefgrünen Hügelm umgeben, iſt es im eine meite Thalmulpe 

bimeinaebettet, dutch die ji das Hare Waſſet des fc hier ver: 

engenden lühdene dinſchlangelt. Newport mit jenen IH, 

Ginmohnern it der Heuptmarkiplap der intel, bleibt aber in 

der lenten Jeit merlli hinter feiner Rivalin Made zuräd, die 

eine günktigere age direct an ber Kite voraus bat. Den 
Hauptanziebungspunft der mäciten Umgebung bilder Carie 

feichteren Theil feiner Gefangenschaft zubtachte. 

Der jübliere Theil der Inſel nehört der Region bes Under: 

«lifis an und trägt einen meietlic verſchiedenen lanbicait: 

lichen Gharafter, Bor der Ser und einer Raſſe Heiner Waſſer 

Hänfe untermühlt, baben fd die mächtigen Holkielien grientt 

und bilden einen jbroffen, mehr alt 400 Fuß beben Abitur 
An mebreren, von vielen Riſſen burdijopenen Terrafien fallt 

das Terrain nad ber Käfte zu ab, Wilder Ephen, Tifteln und 

alle mögliben Schlingpllanyen übermwuchern diefe Spuren der 

Zerjtörung, und ans den elienipalten beraus ftreden mächtige 

Farrn ihre bareden Blattiermen. Aucdh bier reibt fach Dia 

an Tilla. Die Nähe des Golfitromes erzeugt ein mildes dem 

der Anfel Madeira nabe tommendes Mlima, jodak das Under: 

tif Aid eines bedeutenden Aufes ale Curort für Bruftleidende 

«rfreut. 
Die fronprinzliche Jamilie bat die Isle of Wight ihom öfter | 

ala Zommeranfentbalt gewählt; fie gab dann meift der Zud 
tüite den Borsug und wohnte in bem Badeſtadtchen Sandomm, 
Möge das Weilen am Zolent in demielben Mafe heilend 
wirten, wie frhber die kraſtiae Seeluft des Umdercliifs ihren 

härtenden Einfluk bewährt bat, 
Georg Waltomstn. 

| dem Hauptſtamm zmängt fdı das Hain: oder Vartnacthal 

hroot:Gaitle, im deffen vermitterten Mauern Marl 1. den eriten, | unb feomauen ber Silpiniten erbaut. San Dirfer GBtie aub wien 

Illustrirte Zeitung. 

f 

Ans den bairiſchen Alpen. | 
Das Katatyal. j 

Bealannilich werbantt man Lord Buron bie wichtige Ent: 
dedung dafı Nrapel ein Zug anf Die Erpe gefallener Simmel 

äft, der leider jehodı von Teufein bemohnt wird, Ohne and | 

mer entferne unit dem gefeierten Hriten wetteifern zu wollen, iſt 

es jedoch and den unbedeutenden Verfafler dieſet Zeilen ars | 

lungen, bei Ausflügen in Nähe und Ferne bier und da ein | 

Hediben Erde aufsufplren, welches gleichtalls dem Baradieit 
zu entilammen ſchernt. Dayı darf wor allen auch der Thalleſſel 
von Bartenlirden und Garmiich aeäblt werben, um ſo mebr, 
als er nice, wie Neapel von Intanstindern, jondern von recht 
heiteren, leden⸗eitiſchen und zutraulichen Menichen bewöltert iſt. 
Wütiger alt ander ⸗wu lächelt hier die Sonne anf die Erde berab, 
und die nebraudte portiiche Ficens wird um jo neredıtiertinter, 
alt neben dieiem Paradieje ein „Höllenthal’” Liest. 

Die Umgebung der beiden wielgepriebenen Urte beihört meit 

Fülle Iandfebaftlicher Heise ſormlich die Sinne; ein Blid auf 

die grünumrahmte Loliadhmieberung, Die janft anfteigenden, ma 

leriihen Abhange voll üppiger Benetation, neidmädt durch 

belltewchtende Hutengruppen, auf die wild zerflüfteten Arlien: 

thürıme und woltenumflorten Schneefirmen mh auch das hälteite 

ders erwärmen und weilevoll ſummen. 
Bereits in Wr. 2108 diejer Zeitung mar es mir vetgonni. 

den geneigten eier in die Gegend von Lartenlirchen und zwın 
Königsbaus auf dem Schaden — jeit des unglüdlihen Lud⸗ 
mia IL, Ted dem Tublitum sur Befihtigung des intereflanten 

Janern nediiner — zu geleiten. Heute jächt's mich wieder bort- 
bin: ich Bitte, mir in das nabe Raintbal folgen zu wollen. 

Tieies wildtomantiſche, von der Partnach durditrömte 

Sochtbal Lens wiichen Hauvtſtamea und Seitenaſt bes Wetter: 
iteiemaflins. Jener grwaltige Gebirgezug mit jenem lana- 

neltredten, mawerähnlisen Aufbau, ber baufig durch pittereste 

Wipfelfoemen und tiefe Girateinientumgen unterbrodben iſt, wird 

vom der doppelgezadten Treitberipine, dent Kainrbaler: und 

Arrteribroften, dem impolanten Hegel des Hodtpanner, dem 

Schneeferwerlopf und von der hödıiten Etdedung der deut: 

ihen Alpen, der Jupiwine 12074 Dir), melde im Zteil: 

abfall endigt, gebildet. Bon bieiem Hauptlamm löien fd sei 

Zeitenähe ab, der eine hürzere führt über die Miffelipine mem 
Karenitein, ber ſich im Gibiee ipienelt, umd ver andere Längere 

umstakt dem Armenthaltopf und Hochblaſſen und länft in der 
Alpieike aus. Amiichen dem leuteren, dem sſtlchen Aſt umd 

binein, beiien böcitgelenener Abichnitt Werber Thal genannt 

wird. 
Da der untere Theil des Thales bereits in Wr, 

(4. September 1880 dei Veſchreibung einer Beſteigung der | 
Auafpihe von kundiper Feder eingebend ihzsirt wurde, jo bleibt 
mir nur die Aufgabe, die obere Bartie, und zwar von ſenem 

an) 

| benorugten Standpumft am Schnecierner aus, zu erläutern, 
den der Zeichnet unseres Lildes einmahnt. 

Ton der Junge dieſes Augipinalerihers Aberblide man 
vor allen die Wetterfteingruppe in ihrer ganzen herben Maſe 
Hät und fprdven Ummahbarteit. Lints zeigen ſich die fablen 
Abbange der Hlpfpine, rechts erbebem ſich zu ſchtechafter Hohe 
die büitern, zerllüfteren Bünde des Hochwannet, dahinter Der 
mafige Heintbalericrofien uud in der Berivertive bie beihneite ! 
Treitboripine im Mreile ibrer Tradanten. Zu Süßen dicſer 
Gigantenfomillie dehnt ſich das obere, won der Aber Tielien: | 
ftufen abmwärtt hüpfenden Partnab (Nbituh des Glerihers) 
durdirauscte Maintal biö zum „Maintbaler Bauern‘, dem 
Tusrulum des Heritbaren Hofpreminers Stoder, aus; im Schofe 

| 

nannt, huntelnde Kerlen in raubes Geſtein nefaft. Außerdem 
birgt Das Thal im jener anbeimelmden Abgneihlofiembeit eine 
Untertunstshliste am der Rlauen Gumpe und die primitine 
Angerbütte 11347 Dise. ; mit lesaeret durch Das jteile Katichen: 
nahl verbunden, thront bach über dem Thal Die gaſiliche Mnorr: 
hütte am Platt 12045 Pir.), vom veritorbenen Aaufmann 
Anort in München inmitten zerrifiener Moränenrefte zu mu 

die Aualpixe eritienen; doch wird in meuerer Jeit der Aujtieg 
auch vreliab vom Eibſee aut unternommen, Überbalb der 
Angerbütte führt ein Bafı Aber das „Matterl” (Scharte zwiichen 
Wetterichreiien und Hodmarner in Höhe von Axis Mer.) 
hinab iur Peitlapelle im Hochiſentdal und amt Seebendachſall 
entlang nad Ehtwald am Fern, einer der impodanteiten Ueber: 
nänge in den Kallalpen. 

Die Trennung vom Schneeſernet und feiner ergreifenden 
Umgebung fällt ſcawer. Auch ich batte dort zu lange geweilt. 
A118 ich niederftion, janl bereitt die Sonw, Zögernd erloſch 
Strahl um Strabl. Zelbit wie Tapestönigin jchied ungern von 
ibren Hertſchetſthen und der Alpenptacht; lange noch ruhten 
ibre Fewerblide auf den erglübenden Zteintolohen und firmen, 
Gnblich veriant das goldene Geftirn. Die junafräulibe Schnee: 
ipine des Hodımanner erbaelt den Lehten Flammenlußi, ber zit 
ternde Funte erloſch, und aller lag bleich und ſtumm, ale 
tramere dad Jelſentiff jammt dem Gletſchern um die entmicene 
Licheipenderin. Mehr und mehr breitete Ach das Tuntel der 
Nacht Aber Höben umd Tiefen, aichfarbene Schleier ſentten ſich 
anf Wald und Water, die Contouren ſduwanden, und ber öde, 
Harre Schatten trat im feine Aechte. Leben und Glanz ent: 
flohen mit der Zomne, im Tbal und auf ben Gelanden berrichte 
die Zeile der Araber, R. Aodı v. Berned. 
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Todtenfcan. 
Ichann Mpelbart, ber Berlertiger ter rähmlich befannten 

Holjmejaiktrlber im Nürnberg, t_bajelbit im Miter von &ı Aabeen, 
Im. Yasmız Ardnri, perfionitter Yrofefer an der mebicie 

nifdıen Aaculrir der bubar Unmerfität um? certeipunbirentes 
Witaliep der ungarifchen Akaremie ber Brfienicaften, femme 
zeihhapter Anarem, am =. Mat 1812 zu Remern geboren, $ am 
30, Juli ın Mage Mares, 

Beuse Warerl, ımfülirter Pralat tes Prämentratenier: 
Storberreftiite Sei in Wohnen, srüher Diseeter Des Deutidhen 
veraatums ın Pıllem_t am 4. Nagur in Zepl, 66 habt alt, 

M. Bohenel, Profenor der ——— une Marional- 
itonemie am der Unterrärae Krakau, + daſtita am 9 Nult 

Lore Vlermont, em ter Iiterale Partei augeborger enge 
lifcher Bar, Scuter Ford Warlıngferd’e, 4 am > Juli laut J 
ride aus Yonton im &3. Yrbennjahre, 
_ Martın Augus Aaldenbera, Ritterautebefizer auf 
Ghebilinmähle bei Nafel, Vertreter tes Mahlisenies Aura Eher 
bin 1m beutichen Meichetage un? Misglor der matienalliteralen 
Arachen, ? am 1. Hayur ın Ghobilmmühle, #4 Aabre alt 

Jedann Mrumd, arehberwal bubifcher Sefmaler. Der eine 
Reibe von Hkorien: und Gentebiltern detannt. 106 zu Bien 
aeberen, 3 am 4. Ausun in Raben Haben 

Arieprih Wılbeim Mrunnsans, (kb. Kormiliener 
rattı im Mattemwip, am bie Gntmidelung zer ebeniclefihdhen 
Gementintwftrte verdient, Feüber Tangjahrınes Mitzlwe der preu: 
ielben Apgrornertendaufies, ım meld er mine gemäßiatlibwnale 
Rıdstung vertrat, 4 am 1. Auguit en Matterrib, N Sabre alt 

Daniel Hırp ter jüngere. elfäftidser Welkenichter, der Setr 
res Dibters un? Drecolermernere M Damiel Sitk, am 3 Angus 
1900 zu Straßburg geboren, + am 2 Auquit ım ıhtimeiler bei 
Etrakbara, 
_Katim, Maflriretor in Wiberach, Mitbesränter des farbe 

Liichen Wariliemeereins, au ala Gompemit aridäpt, + tafrib 
am &, Maui wudhe, HB alt 

De \cbann Rerjii, Proiefler ter Meologie am der cuedıt: 
fra Unmerärar in Prag, Mitglied dee böbmmicden Banbtanes umb 
arweiener Meihatagssborertneter, $ am 1. Ania in Eraa 

Dr. Heinrich Ratio Rurs, Cberlanpergeridesrarh a ®. 
in Mänden, langjähriger Abgeortmeter und Wıceprdätent zer hair 
riichen Mammer ter Absrssoneien, + am 3. Mugut m Mönchen, 

Augufte Parradın, frampofiicter Maler, am 27. Juli zw 
Gbäteam maut.les: Bai⸗⸗ 
_ Velifjier, iranwiider Grreral war Zenator, Duäfter_tes 
Zenate, ein Mruser des Marichalle Peliiet, Fam ®. Augut ım 
Paris, 7% Nabre alt. 

Ietepb Arhr_ vr. Mesnrief, üfterrednier Aeltmaricall: 
Pirutemant in Beulen, Vater bes Gompemiten Reset, + am 
I, Aagun in Prag im 36. Lehrwrlahte 

3.8 Yenio Eceibler, (Web onmergiensarb in Machen, 
debentender Antuitrieller, + talitii am 1. Muzwil. 

Gultan Beruer, Liarrer, der befanme Menrünter det 
Vrererbanfes in Meuelenere, einer Mettungsanitale für mannlsche 
und terıbliche Arzıe und Brrmahrlofle, welche bert zur vegelmäktern 
Arbeit angehalten werten, und der ter Ztifter mach und mach ben 
ISbarafter eines bedeutenten induntssellen Grablifements angeben 
batte, + »alelbk am 3 Auguſt 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
®.® Freitat ie B u.a. — Tas Wrnihr „Mönin Malnieh” ven 
Do, Wlembera dem M. Kirger dir Reremang wu heinem brlammee Süden 
saflas _Märten Han drr mönigin Waltlieh“ aus dem mir bie „eab- 
hirte der Römigie im Mr. 75 ber „Akafe, zung.” mom 7. Mani hast 
in einem Qelskemim mirdrrgmmeben haben) wernantt, wurbe ner rima ymälf 
Nabıren in des „hartrelande“ werfirattiät; Daflefde leeeer ceantar·a 
wir hongtı 

Könige Beldtirh, 
C Wals, mein Bald, mir Iteh’ ib dein rüm, 
mt mrte ala den Ailniammal, 

Web Irat mir mem ber Led ans Den 
we Hand Io Faöchern ums kalt, 

Best mid mit ein sa Dtrie umbäen, 
Begrabı mich Im grünım Bhalb, 

Birma bie Winde Inırm. dir Moden aeb’e, 
Tat wahr mir en Zihlal ie baza 
Lok Abır mein dead Die Sumeie nra'’s 
Baltorg'irin Aicgen mit Sana. 

a als We ihtef gamı Zierden Fin 
a Birlten Pe Ik mit Wert. 
ie irgten in larm rarrten Särrie 
je firmen Wraht Fe bort, 

Wort Uhr auf vom Airenb 

Bie fenkrr büintra 
Ertl danfeireta and daau. 

iind elm Datır ud Naberantert ums andre kam, 
epeien dir Fahr 
— dei N 
ieen bad Kt 

Ta * #4 areommen ber tirke an 
An Imeen gränbunfien Schabı 

Sruefter mehr Ange. Irire lade Ibadı, 
Stprüen vrrfinten In Moos. 

T tpelh! Gar Birbe Dean Ielde Bemalt, 
wininee 17 
‚ n fir umefargen wem gränen Wal, 

Der Baip, der Halb if treu. 

Bunde Nenber brimaen xc gei« hä taut, 

BE ak ein im 1 J— 

Und ängre über ber Sraſt. 
MD in Marienbad — Dir Hörılid van vreichiebenen Seltengen aedraate 

Kotia, dak ber Mörig von Brigirn Das In Zlamamiıra pelogrer (bat Rune 
für 16 Mi fire. angefanlt Dabr, wm eb Iren Simwineriehe, bes 
Airoaprossrt Mutoi! von Crfierrrid, ya Weitent au machen, bat fi ale 

eine „Ense“ ermirkee, Bir Irtasren Imen aus beiem runde, Ihers 
Bwria mac eine Mbeiltung des Sclefes Mama ummfüht later ve 
müfen, #Bir mir rinmm Brivaibriefe au Mema ratertmen, sb übet 
gens Dielen „Bchkah" wide weniger als Feunteell gebuat, Sonn 
vielmehr eis garı wuideinberes (erhkute, bad bietsgraublere ge later 

dar Sbefem mhdet lohee, ba are Yhrisgraph ert ans Arccat oder Gemlin 

betellt merdre mähtr. 
©. © in Beratan. — Tat gateiner Miseralmaher wird deriua⸗cocrie um 

Sarrı. ur anheabemimeiie je Zrinteeren beragt. Ti 1° Darken, von 

Rrie 
Tie 

dena trbob mut zeum gehahs mı> beiupe Fan, medhlein im Ihrer Terepr 

watur 204 404 dub 23, U. mad gehleen Smmslid ge bra Bofarmen, 

Sagen. innifenenten Curden. ar Bhafer if germb- und niamafint. 

Der Päsrın von Baltrin wer) eine beisaberd Deideate Möirteng ange 

Rrasfrisre des Prsvenisärme, wermehmlic Werverihmregee, Miller 

stmäte u, I, 1. ügelhrieden. Zu ben imbifirrenten Barıuaurkm gr 

drem water anderen Deut und Bagay in der Sri, Marmtruen ia 
Zaleien. Wirlerbes uns Beltrahrie in Zatılra um Zepüip in Bihmer, 
dur nähern Erientirmag über bie veridietenen Bäder, prilsurden um 
Qurerie euplehlem mie Nönen Wirdhg’s „Bären Seritoe" (Beipgig, Weber), 

®. £. in Rarteit. — Bra Taten And im dem Rrtitel über das wörtinae 
abniäum leiter wnriätig angıgrbre, cerraaua IN am * Sei 15 ya 

Zarmtayı gebarre un) Barb am 14. Warz 171 38 Beitelterg. 

> 
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Ein Sonnlag in Herrendhiemfer. 
Die Yegeniäge berühren fih oft auf engem Maume, or 

furzem erit wurde den Yelern der „„\lluite. Zig.“ Die Poche bes 
fünitleriihben Ansellebens geſchildett, von der me Ehtonit auf 
Frauen worth im Ebiemier jo tiefanmiibendes und enauidliches 
Jeuanis ablegt, und beute können mir ihnen ein Bild von ber 
benachbarten Serreniniel voriähren, das ühr Intereſte nad 
einer gany anderen Richtung bin erweden und jefieln wird. 

Der lunſtſinnige und menscewihene Hönig Ludwig I. von 
Baiern batte Dur den Antauf won Herrenmörth ein Wein: 
than erworben, auf melden er, abweidienen won ber profanen 
Welt, das Bracheſchloñ von Beriailles mahbilden und darin, 
umpeben vom Hanie verieimerter Aumit, im Anblid der grob 
artigen Alpennatur, ſeinen Iräumen nachhängen malte. Nur 
answahntswerie und nur anf feinen Maf follte anderen Irdi 
ſchen der Sutritt zu feimen Hertlichteiten geltattet Sein. 

Es it anders gelommen, ale der unglüdlice Ari gedacht 
Nur wenige Tape bat der Ständig im dem balbmollendeten Pracht 
bau zugebracht, nur wenige Rachte in dem Bradıtbeite aeruht, 
das in der Paradetammer jeiner wartete, Heute drängen Adı | 
Hunderte dur Die nach dem jähen Tode des Herrichers zur 
öffentlihen Schau geitellten Gemäder, und was vor dem 
13. Juni 1886 aufer Bauleuten und Hünftlern nut wenigen 
Bevorimnten zu ſchauen neraömnt war, ift jekt genen einige Mart 
Eintrittägeld ſat jeben zu ſeden 

Namentlich an Sonntagen kit ber Zudtang nach Herrem: 
chiemice überaws ftarl, und oft it Die Zahl der Reugierigem jo 
sroß, dañ dieselben mur im Abſaken nadıeinander angelaflen wer: 
den lönnem, Nicht allein der auslanoiſche und ber deutſche Mei 
ſende der höheren Stände, melden Arcitettur, Malerei, Orn 
mentit, lunſtgewetbliches Detail imterefiren, wie fie ſich auf 
Anregung und Anordnung des fürktliden Kewundeters und 
Rodahmers Des Hoi Soleil ausgeltaltet baden — auch die blof 
neugierige und male Reuge Iäht es Adı etwas fokem, um Die 
goldenen Wunder mit eigenen Augen ſchauen zu können, bie | 
der einit fo hodwerehrie Baierntonig auf der Hauptinſel des | 
„Bairiiden Meereo” hernorgesaubert hat. So wird man 
unser den Herten und Damen unieres Bildes 1. Yorberieiter 
im ber Chambte de Latade neben dem Manne bes Badeket und 
Trautwein, neben neiitlien and amtlichen Perföonlichteiten 
auch dem einfachen Sohn des Hochgebirges nicht vermiſten, der 
bier seinem früb beinnpenangenen Alritem im jeiner Weiſe noch 
den Fol der Pietat entrichtet, 

Eon der Ausitattung ber fomiglihen Näunte gibt umiere 
Abbildung eine zutreifendere und ausreicdendere Boritellumg, 
ale mir fie mit schlichten Worte zu neben vermochten. Diele 
Mauern und Boden, Wände und Deren, Aronleuchtet und 
Zpiegel, Gerathe und Scheaucſachen reden «ine Zorache, die 
niemand misveritehen wird, Webrinems ift ja auch bereits eine 
ganze Yiterater über bie dairiſchen Nöninsfchlöfler entitanben, 
welche neben Reuſchwan ſtein und Lenderhof mamentlid Herren: 
chaeraſee im eingebender Weijſe behandelt, und pie mändener 
Munitbandlungen bringen immer zahlreichere Abbildungen der 
früber ſo ſtreng nebüteten Schase in dem allgemeinen Verlebr. 

Ter Veſuch von Sernendiemiee it im neußter Zeit noch mehr 
erleidhtert worden, ſodaß er ſich non Münden oder Saliduta 
aus in weninen Stunden ausführen läft. Bon der Eriem: 
batınieation Prien aus führt memerdings eine Yolnlhahn 
zum Gbiemfechafen Ztod, wo das TDamwiihiii den Mei: 
femden aufnimmt, um ibm madı furser Jahrt am der Hetreniniel 
zu landen. Die Falle des in Vairiſch Verſailles Geſchauten 
biendet und deſchafngt ſo jchr, daß die meilten kaum ber ums 
sebenden Natur mod. ibre Aufnmerkiamleit zuwenden und nur 
wenige Dameben dent ftillen Elland einem Berudh abitarten, das | 
abseits jeme liebensmürbinen stänitler beherberat, die uns den 
Ebiemfee auch im feinem alten und ewigen natutlichen Weisen 
dutch ihre Bilder jo mertrant gemadıt haben, mie co die ſtolze 
Hunfepract ber Königebanes trak ihres vielbermumbertem Glan 
set mie werben wird. C. P. 

Ans dem Diorama des Kirıllallpalafies 
zu Leipiig. 

frauenleben im Ortent. 
Gremalt von Aranı Eimm. 

An Fr. 2984 (nom 3% Aptil d. 3.) bet die „Alluite, Ira.“ | 
eine Dardichmittsgeicumg Der nemen Albert-Salle des Aroftall 
palaftes zu Yeipzig aebtacht, jewes arofertigen Monumental- | 
bawes, deilen mäcrige, fäulenloje Halle ebenio für Aumftı | 
reiterooritellungem wie fir große Muhiete, Mafienverjamt: | 
lungen umb ähnliche Zwede verwendet werben fan. Der 
Auvpelbau bieies Nietengebäudes enthält eimen Ausitellumgs: 
raum, der mit ſteben großen, von mündhener Hanülern aus | 
neiübrten Tioramabilern aeidmndt üt, weiche heute umiere | 
Anfmertiomteit in Unforuch nehmen jollen. 

Gomund Berninger, der mit Vorliebe feine Motive aus bem | 
farbenglübenden Suden wählt, zaubert ums ein buftipes Bild 
von Monaco mit Monte Garlo und ein Alpenalaben auf den 
nipantiihen Zpiben der \ungiran vor Augen. Sermann 
Schmeider, der treffliche Schöpfer claſſiſcet Aranengeftalten, 
veranſchaulicht im feinem Bilde das Hab einer romiſchen 
Kaiferin, während der als Bansramamaler im den weitellen 
Arerien befanmte Broichor Louid Yraum in Verdindung mit 
bern Zandihafter Leopold Schönden und bem Marinemaler | 
Hans Veterien ein Secmandver in ber Danziger Bucht, in eınem | 
weiten Bilde den fhmadwollen Rüdiug des arefen Napoleon | 
durch Leissig nach der Wölterichlacht dargeftellt bat. Hans Leter: 
fen, der als Zpecialzjeichner der „luft. Ita.‘ ger Zeit der | 

Allustrirte Zeitung. 

Regeraufitände Ganterun bereifte, verwendete eime jeitter Inter 
lanten, an Ort und Ztelle aufgenommenen Skizzen und kühe 
uns einen naturwahren Ginbiid in Das Strafenleben ber 
Yauaftadı zu Kamerun tbum, Framz Zimm endlich Fahrt ums 
in den Eradırbau eine» Harems und erzahlt ums in olänsenden 
Farben vom dem Yeben und reiben jeiner Bewohner. Yon 
dieſent lenteren, fiautenterchen Liemälde geben wir unferen 
Velen umſtehend eine ſorgfaltige Abbildung, 

In einer groben, in mauriſchem Ztil gehaltenen Marmor: 
balke entialter Ad wor unierm Husen ein Sutengemalde von 
eigenartigem Reis, Air bliden in wen bebem remben ftreng 
verichloiienen, eiferiüchtig bemachten Sarem eines vornehmen 
Ersentalen und gewinnen eine Yoritellang won dem im un zah 
ligen Rarchen und Crsäblungen mit alübenden farben aeidıtl 
beriem Freuenleben des Uriente. In Wirllichten nimmt ſich 
freilich Die Sache etwas anders aus. Glanz umd Schimmer find 
08 eben nur, woran bie Damen bes Harente Wobtgeballen finden, 

‚ „In Giteltent und Gefallijucht fuchen fe einamber zu übertrefien, 
und die Intrigue bildet, mern mächt Die eimsine, jo dach Die haupt: 
ſachlichſte Nngelenembeit, womit dirieaelangwerlten krauen ihren 
Wert zu beichäitinen wilewen. Kachlaffig and in allen möglichen 
Stell ungen Kine fie amf Mifien, Tepwichen umd Aellen umber 
oder ftehen plaudernd in malerijchen Grmppen sufansmen oder 
treiben allerlei findiiche Ipielereien unb Hantierangen. Cine 
der Schönen prüft ihre Zuge in eimem Zpirgel, den iht eine 
Ztlavin vorhält, andere muitern mit ſichtlichern Veranänen 
den foftbaren Indalt eines Schnucklaſtchene, während die 
Wruppe im Hinteraruude durch eine Zämwerin, Die bei den 
langen eines Tamburins ihre Aümfte woriudrt, ſich zu ker 
ftrewen fucht, Jene junge, dem Harem wol erit furie Zeit anı 
nehörsge ran, auf melde die zwei am Witteriwert lehnenden 
Gene ſſinnen und der das Geſicht zu einem breiten Yäceln wer: 
siehende Canuch einteden, mul ſichttlich allerler besbaite Node: 
teien über ſich ergehen dafiem, deren Urſache nicht icmer zu 
erratben iit. Eharatteriſſiſch bat der stünitler jenes Weib in 
duſtigem Gewande dargeitellt, das mit einer Freundin fach dent 
Breripiele bingeneben bat und ibr Intereſſe an dieler Heidhäf: 

tiaung durch dem wmeibellosen Husprud der Yangemeile au er 
teunen nike. Tas an geitiger Antcanng So arme Hareme 
leben wird auch von ben Minbern geteilt, won deuen die Ana: 
ben bis zum achten oder zehnten, im feltenen Jallen bis zum 
zwolften Ledene ahte im Hatem bleiben, 

Der Mater dieſes 14 Mer. langen und 8 Wer, haben Ge: 
mäldeo, defien Husführung mur einen Jeitraum yon vier Mona: 
tem bwaniprudt bat, it 18% im Wien geboren, mo er auch Die 
Alademie beſuchte und unter JFeuerbach ftudirte. Yon befonderem 
Einſluſ auf ih war fein Yebrer Brot. v. Ongerth, jeginer Di: 
rectot dee Belvedete zur Uliem, Schon frübgeitig wandte fach sranz 
Simm orientaliihen Motiven zu und wurde unter anderm meit 
dem Kuiteoge beiraus, das Muienmm zu Tiflio mit Freece 

' gemälden zu ſchmuden. Seine Gnitin, Marie Zimm, ift eben: 
falls als iactige Malerin befamm; fie bat in dem Saremsbild 
die Blumen und Irudtſiade, die Teppiche und amderes Hermert 
in porteeijlicer, vollfommmen naturgetreuer Weile ausgefkbrt, 

Ein Ausflug nad Helaoland. 
Dridion die Crfahrung bem Geologen in ber Behauptung 

Net geachen bat, daß im ferner Jukunft bie Aordſeewogen 
über das rotbiteinige Helaoland mie über ein zweites Bineta 
dabinrauſchen werben, jo iit doch gerade jent, da umiere Marine 

‚ ihre fangen Aüttüche immer traftooller entialtet, der patrio: 
siihe Munich, dak Helgoland in deutſchen Veſin überneben 
möge, beionders lehbaft geworden. Tton feines geringen Um» 
janges iit das Heine Cilamd aus ſtralegiſchen Müdfichten äußerft 
wertvoll; denm da es Die Dandumgen ber Cider, ber Elbe und 
der Meier vollſtandig beberricht , so muß offenbar, halle es in 
Zukunft zu einem Zeetriege in der Norbiee kommen jolte, ber 
feindlache Befin von Selaoland fur dir deutiche Aaitenwertbei« 
diaung eim Torn im Feiſche sein. Aber abgesehen won der 
ftrategiächen Bedewtang der idolliſchen Mintatnrinsel, bat die 
deutsche Zehnfucht nad ihrem Behin — man möchte jagen — 

nad Auimelien und Hirika in Zer ſtechen oder malerıkche 
Siicherllostillen mit Hummern und Schollen auf den bant 
burger Marti ziehen, Ginen reisenden Anblid gewahrt Das 
am rechten Elbufet auf einem Hugel gelegene Hlankeneir, 
deſſen ſcieſeraededie Hauſer mie Scwalbenneſtet an eine 
Berawand sellebe ind. Ber Gladuadi bat fi der Zirem ſchon 
mächtig verbreitert, der Wellenichlag wird immer itärter, und 
ion alaubt man Zeelwis zu armen, Gegen Mittag it Cur 
baten und mit ibm das hohe Meer erreicht, 

Kadı urier Aabrt wird amt fernen Horizont ein Heiner, wie in 
Hebel netaudter Bunkt einem guten Auge ſicubar. Das wadere 
Zhiäf isensent durch dir hell atunen. mit weiben Schaumlremen ar» 
idemüdten Wellen, Die fi bald hodawithürmen, bald in cın 
tieies Wellentbal binunzeritärien, ruitia dem Ael entaenen, Ter 
dientie Kuntt wachſt mit jeder Bierteltunde; erit fo Mein mie 
eine Wide, bat er nun ſchon Kürbuonröße, bald alaubı man 
einen lehnten über das Meer ipazeren iu eben, und mum ac 
winnt es den Anschein, als ob fh ein riefiner, im Ztrabl Der 
Aulifonne bampiender Ciabern vom Rorbpei ber auf ben Boa 
genacht babe, Endlich aber gewinnt die duntle Kaſſe beitimmmte 
Formen, man Kecht zadiae und zerliuitete Alien wie eine Arone 
aus dem Veere ragen, und fobald nun das Geſtein auch Jarbe 
gewinnt. rotbe, im Zonmenbrand weithin leuchtende karbe, da 
ſubelt es aus allen Caen und Winkeln des froblich beuölteriem 
Echifies: Helaolaud, Srlaelann!“ 

Der erite Anblid des Heinen Eiland⸗ it von bezaubernder 
Wirkung; lint& die blutrothem Achomailen, die oben von dem 
Nartofjel- und Gerſtejeldern mie mit einer grünen Verrüde 
übersopen ind, umd rechte wie lendıtender Schnee ber blendend 
rein gewaſchene Tünemjanb, Übhrimmeihrorb wie die Alanar, 
io tit auch Das Yand ber bieberen Gelgoländer: 

‚Mcka is bat Yanb, 

—* von bruetande 

Tas Schif gebt im der Habe der Inſel vor Anter; die 
Taflagiere munſen in die von beigoländer Schiſſern bereit 
gehaltenen Jollen fteigen und fi durd die brandenden Bogen 
mach der Inſel binüberfahren lafen, Tort baben fie sumädılt 
dem Leideneweg durch Die im ber ganzem Reriemelt permuiene 
Xaneralleen *) antreten. In langen Heihen ſteben bie Wade: 
orte am Yanbungeiten und empfangen bie Unlommenden und 
manventlich die noch etwas ſeetrant Ausiebenden mit ungenirten 
Zpöttereien und allerhand frittelnden Brmertungen. 

Tie Intel, die eimen Umſang vom erma nm Mir. bat 
und es an Flachengehalt laum auf ",. C-uadrarmeile brimpt, 
at in Untet⸗ und Oberland eimgerbeilt. Die siegelrothen Thon⸗ 
neinselien des Cberlandes erbeben ſich dis zu einer Höhe von 
“sr Mir; bewadien it ce mit Heinen ice, erlien- und 
Hartofielfeldern, mit Gras md miehrigem Uaiemwerk; es trägt 
den Yeucitburm und bie vom Commerziennaih Midmers in 
Bremerbaien aeltiftete Hinde. 

Cin unvergehliches Schamiplel if ein won der Norbipike des 
Tberlands brobadıteter Sonnenuntergang, Wenn Ad vie ers 
ſien Abendſchaiten über das müde daherranidende Meer brei: 
ten, dann firömt alles, was Zimm für die ſtille Schönbeit der 
Natur bat, bier bimauıd ; in andachtsvollent Schweigen ſieht man 
fern im heiten ben purpurnen Sonnenball ins VNeet tauchen, 

\ der, ehe er in dem Iluten jur Nbenprube geht, über die ewigen 
Wogen eimen goldenen Schleier breitet. 

Mit dem Unterland, das flach, fanbin und mit Meertang 
bededt ift, iſt das Therland burd eine 13 Studien süblende 
Ireppr, im nenfter Jeit auch durch einem bequemen Kabeitubl 
verbunden; eb ilt ein Heines, nur von wenigen Säwierreiben 
beitandenes Vorland. 

Goa Luc Mer, oſtlach jereimmärts vom Unterland liegt bie 
Duneꝰ wie ein Nunen tuch aesgebreitet; ihr feiter und überaus 
feintörniger Sand macht fie zu einem unvergleichtich Ächönen 
Vadeplag, iu Dem man ven der Inſel mit Hooten hinüber: 
tudett. Umiere Mbbildung auf S. 164 zeigt une die fh Air Mtr. 
ausiiredende Sanddant. wie fie zameiſt im der Badeſaifon von 
au⸗etuhenden und amsblidenben Untnäiten bevöltert iſt. Aac 
dem Bade, dns man auf der Tane, je macıdem man auf Der Nord: 

‚ oder Tittüite badet, in ihmäcerem oder Härterem Wellenichlag 

iden aue pindologiihen Gründen eime innere Betecheigung. 
' eh, da unſete Hlange in Gamerun und am Ailimanvidure, 
auf Neuguinea und ben Marihall:inieln weht, mun e3 etwas 
beihämenbes für ums kabem, dak gleich ſchon Aber dem eriten 
Studchen Inſelland, Das mir bei der Ausfahrt aus der Glbr, 
dem Serzflufe Dentilanps, erbliden, eine fremde Hand ae 
breitet ih, aerade jo, alt wolle man uno bedeuten, daß der deut 
ice Dergicbait abeih icdom am der Schwelle des Meeres Ein: 
balt geboten werden mühe. Und wenn nod ein fremdes Volt 
auf dieier Aniel baufte; aber jeder, Der mur einmal unter Dielen 
Flichern und Schiftera mit übren ſirebgelben Haaten und ibren 
tornblumenblauen Augen neweilt bat, wird das Gefühl mit im 
die Heimat zatuanehmen, daß Helgoland in Grand und Blut 
zum deutſchen Stamm arhöre. 

Bon Hamburg fahren die Dnmpier iur Zommerwit ge 
wehtmlich um 7 Ubr morgens non der St. Lauli⸗Landungebrude 
nad Helgoland hinaus. Unter dem rewelmähla fahrenden 
Tampiern tt die „Arena“ iomwol der ſdmellite als aud ber | 
elegantelte, «3 it allein ſchon eine Augenweide, bas ſamude. 
freundliche Schiff dur die grünen Bogen wie einen Vogel 
Dabimiichen oder cs in feinem sierlichen ſchlanlen Yau por 
Heldoland anlerm zu sehen. Das Schiff tragt ums von 1. Panlı 
an das iteundlicht, mit ſtolzen und idelliiden Yansbdulern 
dicht deſaele Elbaelande bimumter. Hier haben bie hambetai 
ſchen Batrisier iht Zommersnartier aufgeihlagen; auf Der 
Yanpfeite vollem nlänzende Gautpagen am ibren Willen vor: 

über, und auf ber Alubleite ſehen fie die Meſendampfer 

geniehen kann, unternimmt man eine Bootiahrt un: die Aelien, 
die in ihrer romantiſchen Zerlluſtung und ihrer wechfelnden 
Beleuchtung einen hertlichen Unblid gewähren. 

Die Tine bat ji erit am 31. Tecember 1720 von der Inſel 
losgetrennt; mie deun auch aus den bei der Ebbezen auf: 
tauchenden Aclsarlınden erſichtlich wird, dafı dir itmrmeische 
Brandung an der einlamen Norbjerinfel cin wnausgeichtes 
Zeritörungswert getrieben bat. 

Tie Zahl der Ginmohner, die friehlden Stammes find und 
ein Eemijch vom friefilch, Deich and daniſch reden, mag Sich 
jeut auf einas über Quo belaufen: fie Leben fait anemahmalos 
als Yootien und Ariher, Es find lraftige, martig gebrungene 
Geſtalten, die in ihren Zudweſtern maleriich ausſehen; aber 
obſchen Verbreben bei ibmen faht gar mit vorlommen und 
ihre Biederkeit ihnen vom Geht abruleſen ik, in find fie doch 
vom eiment Örmerbefinn beieilen, der ſich zuweilen bis am Die 
änferise Ohrenie des grienli Grlaubsen want. 

Tie euglijche Regierung bebrüdt das Heine Jiſcherrollchen 
kalt durch feinerlei Staatepkichten, widmer ibm jelbit bangegen 
eine opfermillige Jutiorge. Aus Diebe runde namentiich 
jadit Äh der Helgoländer unter wer engliihen Cbhut ſeht zu: 
jrieden; und wenn es auf ibm amlommen Follte, ſo würde der in 
vielem Deutichen Herien lehende Wunich, daß das prächtige Ci 
land an Dentidland jallen möge, fchwerlich in Eriellung neben, 
dambura, War Bewer. 

*,bbilbung Derdeldra 1, „hair, Aig,“ Kr. Pin vome, Erprimber une, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Airche und Schule. 
— Sine Berjammlung ter Allgemeinen lutheri— 

ſchen Konfeten Fell im der gmeiten Brhe tes Deteber in Dam 
burg kattfinden. Rs Hegenttänte ver Derbanblung in deg beiden 
Sauptprrjammlungen bat zuaw in Andidht genommen: 1} Ztellung 
und Kufzabe der ewangeliidilunberichen Rirche in der Ohegenmmart ; 
2 Glaube und Werke in Briag auf Pie beionteren Aufgaben ber 
erangeliiclueberiihen Airche in umderer Zeit, 

— Die 2 Weneraliomferens Per beuifden evans 
aelifchen Nünglingerereme wird im der Jeit vom #7, bis 20. Nur 
geit in Derfian tasım, 

— Der in Stattzart gebilbere Verein für range: 
Iiise Wifion in Gametun bat vom Haider einen Beitrag von 
zur „A erhalten. Tie Mifionsfoiten find auf jährlich 40,000 
terechnet. 

— Am Saag hat im legter Zeit die Wenrralfnnene 
ber nirberbönbifdhierformirten Aieche aetaat. Da fie ſchen im 
vorigen Jahte ın Sacten dur Etreitszleiten im Schale ber Mine | 
ihr lepter Wort ariprochen um bie wiberipenftigen Glesnmie aut 
tem Pretigeramt_entfermt bar, be Tonne Me von ber Weratbung 
über weitere Maßregeln Mbitam nehmen, zumal es je länger, teite 
a —— sah bie — auf eine go der 
heißbegehrtem mn. vergichter ha und tußelbe iu 
en Weiſe ergamlirten reformirten Kırde überlaflen zu wolle 
‚dinen. 

— Am Monat Nugun fell eine ruifiide geifiliche 
DMifien, ans einem Archimandriten, deri Prieitere und erner ent 
forehreten Añnahl miererer Rleriker beitebend wer mit Kitchen: 
verathen und Büchern veriehen, wach Amfinen abgehen. 

— Der öhereeidifche Unterrichtsminifler Dr. 
*, Kautich entfaltet eine fehr rege Thsitialeit Meuierbinge hat er 
eine Reibe jür das Bieteliwlmeien jehr wichtiger Bellimmungen 
erlaffen, die Auffehen erteors, namentlich in edächen Kreiten. 
9 if Damadı brieslefiene Sacht. im mäctıes Eemeler verldumene 
Wittelbeiielen, farunter auch ceciniche, aufzulaffen Bon vestichen 
Wirteifehwle werden folder in Boren und Erebitid wegen au ges 
sunger Schülerzabl nach wnb mad amfarbeben. Aerer bat der 
Btinitler färmmelsche Aufechen wm Iebernahme vom Mirtelichuien 
auf Ztaatefofen oter nm Erbeentionen abgewirfen, audı_ben 
rerhiichten Birtelfchwien ın Gzaelan um? Meubntihete die Enb: 
Tewivomen entingek Er. ©, (Mautids bat miederbelt angebeutet, 
tab er die Jahl der mittleren Lehranialten in Teſterrerch für 
iu bed halte; numumehr zerdt er bie raftfchen Aolgen jriner 
Grrunbiäpe. 

Univerfitätswefen. 
enaifl Dr. Märtner, auferordensliher Bros 

Keffor tur weine wnb gerichtliche Medici, sum erbeatliden 
Vrofefer wBam werken, — trof, 3 Ührenterg tm Meited 
solgr eurem Muf als ertentlicher Brofeßer am Dir jerifliide ka 
euärnss in Ökderingen. - Der Proieifer ter Natienatötenomie Fute 
Brentano in Seraßburs bat einen Ruf am bie Uninerlledt Bien 
angenommen. — Ter Firetor des Allarmeinen Rramlenbauses in 
ern, Hofrasıı Gefmanı, ıt von feiner Ztellwag verudgeireten; 
dein Machfelger iM Yrof. Ir. Bam, Derestor des Kuell:Wofeitale, 
armorten — Der auferortentliche Profeher Liv. 7. Jallinger murte 
um erdentlbäes Yrefeflor des teatichen Medhts und ber öftertridht: 
Iihen Medhtsgefchöchte an der Untwerfität IAnnabeud ermannt — 
Ter Profeher ber. Bineralogie De. Felit Areug ı= Femberg sit 
als ordentlicher Breirflor as bie Uniserinit in Rralae verhent 
worden, — am Nachſelart dee am dae zürteher Belntedimifum ab+ 
geaangrans (Meidachrspreiefers Dr, A. Stem an ber Asinerliedt 
ya Bern wirt ter busliner Privatperent Dr, Daiteem. — Die Um: 
verfiedt Dorpat bat ben Öeheimratb Dr. 8. *. Midtentorf aus 
Aulah deines Anjähriaen Dortmphläung zum hreamitzlied ger 
wählt, veeldhe Wahl vom Kurator Deo Kehrberiete beikättgt wurde, 

— Am * und a Derober wirb der Deutſche Hilge: 
meine (orpscommere alter und activer Ztubitender im 

mburg ım rabliäememt Sgerdied abgehalten werden. Diese 
Aufammenfunie ber beutichen Gorpsmitglieter, welde namentlich 
von Rortbestichland aus werd beſucht wird, Aamp 1886 in Miel 
und IH85 rm vabed flatr. 

— Im ber pielerörterten Streitfache zwischen Mit» 
alirrem bes Gorps Vremenfia in nöteingen und ber Batkboliichen 
Ztatentenvertentung Palarıa dujelbit deren Urſeche ein Örcrk 
wericen dem Sorps and ter wicht auf Meniar pebenden Verbinneng 
mar) wurbe fept von dem Hechtöpflege: Ausicdud Der Untresfitär 
bas Urteil gefnrechen. Ir ger Mitzlieber der Bremenſia und 
ber Palarıa fa mit Mntrchung der Amtieraung von der liniser: 
firät (det —— Unterichrift dee on⸗iiaa abeundi) beitrait 
werden, ferner haben die beiten Bremen jet je 18, die beiten Piälzer 
ie Tape Carcer erhalten. YAuserbem bat ter Medırspilege: Mas: 
Schu amgenrtriet, ah die Mitalierer der Balania bei Zirafe der 
fefortigen Auflofung ihrer Derbinbung keine Aarben tragen durien, 

— Das Gerpe Bararia vom der mündener Ilnivers 
Ütdr bat am 9. und 24. Nelt im Yandebet fein Ta Zrifrungsfeit 
arhriert, os einem Eenderjuge Samen die Alten Herten und Activen 
bes Korps in ter feklih geichmärdten Zradt an. Bürgermeilier 
Dr, (Webring bearüßte das Were nem Ballen tes Narbbaufes 
namene ter Ziabt, baen wurde am Etantbilte Drriog Yurımiz'# 
tes Meichen, dee Urgeundrre der bnrrifcen Kantesumiorrätät, dem 
Könioebaufe eine Bultegung ebradt. Ber tem ebrmultgen 
Unserritätegelsbere hielt Zrapennlelirer Senat eine Mebw über die 
Deamembn! dieſes Oirhäudee, Ads mar Reiicommers um 

ernlochwerteller, am 24. vormittags Arabidorpes und wach: 
mittagd Das ton Der Ziam genrbene Gartenfen — Zen wujähr 
riges Jubiläum hat in Ben Tagrn dem 16. bis 19. Nulı Das 
ent aus 27 Xcriven beſtehende Verso Klwmania in Tädtmgen in 
alänzenter Brife arleten, 

— Mirraffiiche Plärter berichten, beabfichtigt tie 
Rezurranz Matrrgeln gu treffe, um die Mn e von Ziubenten 
auf ren re Unireriitäten germaflen lungen zu umtere 
werfen. Die für Die peieröbunger Almioerätät bereits ergangree 
Vererönung verlangt von ben nen eimuijdreibenren Eiupentex 
nen über ihre velirische Auverläifsgkeis, Sept ala Schranke 
für die_Aufsahme jüniieer Etwrenten 3 Wrec. jet umd erhoht tee 
Uniwerfisatsgrdühren, ausfälieglich der Kollegiengelver, von 5 auf 
=5 Mub, far das Zemeiter. — In Mostau bat einer ter hervor 
ragendhen Unirerfitätevtofeferen, Mar Rewalermefn, megen Freier 
Azjdauungen einfach dem Abidhub erhalten. Anfelarseflen tollen 
andere Yrofrfler ıhre Abe antung angelantigt haben. 

Gefundheitspflege, 
— In Reavel fomir in Haeta und Meiina find rinige 

&olrraaerige Ädlle wir totelidem Ausgang vergefemmen, Auch 
in Malta ünt am & Augult 5 helerafdlie torgrlommen, daven 
ernet mit tedtlidten Verlauf. 

Räder. 

— In 

' Edmud gehöriars großes Yerwerinitäd, fermer 
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Seilgummnaftt, einer großartigen Bareanflalt im Zilk bes Ariebrache: 
baten in Baten-Baten und einer Gotelpenfion ven etwa 100 Am: 
TETR ausgeikatter werten. 

— Das Zoeribap su Schmallalden if für 21,000 
am ein Komforrium verläuft erden, 

— Jar Ölmunden it am 81. Nuli ein Minmencorie 
mach Dres Meter des wientt Arablimgsfelles veramflältet worden, 
tefen (rtrag bea humanitären Anitalten des Orts zufällt. 
_,— Bam beiten ber Hinterbeilfätte auf Enli hatte 
fi aus teu year Kur pafelbüi weilentea Mäten eine Rünftlericar 
befammenpriban, um amı =3. lt eine Mufführung ix vrranlal: 
ten. Die großre Niume bes Gurhaujes B MWeiterlanb oennzten 
taum, wm bie Zahl der Theilnehmer zu fallen, Aa bar Wencert 
fehle füch ern (Meiellichaitsabret mit 88 Verträgen um ſpaie 
Ball an. Der Keinersvag belief fidı auf TOM. Mudı ter altoı 
taer Edutgerperin bat im Werbanfe rin Goncett gepeden, Bellen 
Grtrag biefem Jet gewidmet war 

— In Duhnen an der Mündung der Gibe, ber In: 
ſel Newwert gegewäber aud von Wurbaien in einer Siante zu er⸗ 
veschen, it in Diele Jahte ein Bartlicıee Mrbäude mir Park at: 
Banten, bie GhritianMorne Zeitung. Der Witwe diefes Srrmm 
batte fr Merunpung einer Rinberbeilititte eine bobe Zumme aus‘ 
aeebt, und Anfang Anzui iM der Mufbalt mem weit 60 Franken 
Kınderm eröfnet werben, Boriteherin biefer neuen Hinberbeilftätte 
it Aran Prof, Iunsbaae, Fir aud Par nane Gharidırung ger 
bester hat. J 

— An Debaunisbap hat in Pirfem Dahre die Zaiien 
manche Gnttäuidung gebracht; der Beſuch Meibr nämlid betratend 
hinter dem worjährtgen zurüch, Aberſehen von Pirler wermunterten 
8 läst dieomal anch der gehellige Verkehr viel umn Der ge: 
Vebäfelsche, wie mus erklärt, alles va wünschen abtia. Die elet 
trijche Brleudsung des Gutplapıs ergöbe Dar Aare immer jelte- 
ter, dem Müblrad zuaugelt für bie Dnnamemaldıne die worbhiar 
Waffertrait. 

— Zu Morberues zadlte bie Gurliſte gegen Gude 
Leli Kätt Trrfenem auf, 35 mehr ale im Worfabre, Inter ben 
Surpäften befinten fide ter Ürbgrofterseg ron Zadien mit grei 
Zöhmen, Pria and Prinelie Wilhelm nes Müustemberg, smer 
Yremien_ Meus, Ztasteminsfter Arietensbal, Meneral v. Etieblr, 
ber (fra won Meran, Brinzefiie o, Arte und andere berzortagende 
Veriöwlichletien. 

Naturkunde und Reifen, 
— Der diterreihisce Aotihumasreiiende Ge. Wlafer 

bereiten dür Por mädhlte Fett Fine Dertte Reife nach ter arabiicdıen 
Halbınfei vor. Tore weute Unternehmung, für melde Clare 
den rivag feiner Zammlang apiert, wert ber weiteren Grferichung 
der alten Zubärrreiche, und mar vorjugamweile ber mörnlichen und 
etlichen Theile teßeiben. gewidmet fen Mußeidem geteult ter 
Rericher tus Masi ep TDumwalle einen The Hatkramanıs und, 
wenn möglich, das aumje Zeratgebiter zu bereiten 

— Die neuften Naridıren, welche über min Kaſcha 
nich Sanfibar gelamgt Ent, tridıen 4 Ente Fetruat tu melde 
Brit er fid im beiten Hohljem ın Wapelar befand. Wr beabndh: 
inte ja Ente Mrs eine meine Erperinen wach Tem Albett 
NoanıZre zu_unternehmen behufs Grferichumg ter füblach vom 

ce gelegenen Gegeuden Seine erüe Keile bare ein Raldıa 
im Erpiember 1856 _gemadıt um? tamalo Ten Aluk Hahıllı ent: 
det, eisen grofgn_Irrem, befen Duelle ım Niongeragederge ae 
Irgen ai, und Der (dr Ir ben Farlıden Theil dee Zres ergieht, im 
Rorember tmurte eine storite Grretitſon am Albett Meanze er 
unternommen, welde bie bei ber etſten erlamgten Xeſaltate be 
Häriste, Bel rer Deitten Keil, melde Gin sm Mir ins Wert 
ienen reollte, benbäctiate er, ten zeuauen Yauf ter Mabillı zn er 
mitreln und Darauf ya adıten, ed ter Alak nicht aus em Ere 
Musa ige Tomme, abe er Kch in den Wibert Wamna erairät. 
Nach den Mittbeilungen der Boten bat Gmin Paſcha tem König 
von Uganta wirder vergebens wer (rlauburk gebeten, dein Wirbier 
iu Bafisen: #4 gelang aber aber meusgäene, die Brrächerung au 
erhalten, daß ben yon ber Kufte zur Wietarvetrreviantitung wei 
Marelai canaatten Poren feine Genterniie in Den rg geitellt 
märden. 

— Die Nachrichten vom Tore Etanlen'# baben_ bie: 
ber Beine Yehätızung geiunden. #6 find Toelmehr Briefe denſelden 
in Stamlenpeol_ eimgerrofen, uadı melden er am IR. Jum am 

fall Den Älufles Arumims angelanat tar umd fich zu feiner 
Veberlantrerje vorbereitete. 

— Bon intereffantem Grarbuig find die Beobadı» 
tungen, melde 3 Goa; über die eriie Auherelung der höheres (Wr: 
mädre auf bes tem (hlericereiie verkaflenen Boten wermahm. 
it 1886 Ef tie Genze der lleiicheriunge dee Modmegletichere 

jährlsch ver Eeptember mu fdmarı anneltrichenen Etrinen Deienchrt 
merden: e# deuaten dahet Die Pflanpea eines jeden Aabrenzärtels 
fetzeellt werten. Ze ermies eine Art des Ztrinbeeche 
(Baxitragn aizoden) am anlietelungerüdeigiten, mbar ahr rime Art 
tes Wetenrörcene (Epliohlem Fleischeri) Damm eim Hifmengras 
IPoa nemeralis), eine Art der Schafzarbe (Achällen zinerkata) 
und andere m zahlyerchten waren, im ganiee genommen, die 
Aamilie ter Oräfer und der Morbölatigen (Scmpeliten, ju heuen 
untere Glänieblumen, Camille, Yömenzabı, ZomnenMume, Eat: 
asıbe, tie Horeblume, bie Dilleln up andere erböten) Terttetne. 

— Aufberam Clienpe ber Kalte von Aigeriem Ue— 
enten Insel Olalta erfolgte ein wnlfanticher Ausbruch 
rater emtieremt zeel Lada, und ter Arwericein ılt auf su Meilen 

torit Haıbar. 
— din siemlih beitiner Ürditoh in am 36. Dulı 

morgens 1%, Uhr ja Tbrmmiell, Wegſcheid und Meänerichlag in 
Rieberbaiern zerfpärt werben 

- In ganı Wenabor bat fidh ein heftigen Erobebes 
am ©, Aayuk 0 Uhr 29 Win abenda ereianet, melde großen 
Schaden in den Eräden anricdıtele, mo Tirle Gebaute einitäriten 
und antere fharf beichibint warten. Am meiiien ları Gueuca Dir 
Wrertichätterungen bauerten fort, Am 2. wurden au Greitihe 
in ebenen Urten in Indiana, Zennefier. Aratuckz und wem 
un m en verfpärt,, * rerht füch “ garden 1) 

mat I me ame 3, ferner enmameien öße am 
4. in Temeesar unb zu Prmbadı im —S——— Gr; 
paroexvomus bereutenter Att vi alte im Dem Fagen, rerlihe fd 
unmittelbar der Menpfinfersih des 3 Mugufl aufalceen au ver 
denen gemeien. Dieſe bemerfensiwertbe Beitätiaung der Aulb: 

ker Tbhrorie Bann wol kaum bem Jufall zupeldreiben fein. 

Alterthumskunde. 
— Berewntiende Aumpe Sind wieder in ber Zanbr 

eube je Sacrau (Mreis Tels) gemacht werten. Gank in ber 
ftir ter Eielde de⸗ frnberen Mlterchümerfantee Mich man beim 
Santgraben auf eine Eteinbarfung. ähnlah der im zorigen Fahre 
ensbeddten. Die Areılegung der Mrabitätte . unter Der Sad: 

der Lorfipenden are Mufeeme_ ſchien ſcher 
rempler. Ge mag mel, den aufarfumsenen 

in nadı kadichen, —* en Orden Kin dem 
mes ud Bronze ae terfehene eier, Ihongefäße, eine 
srefjlidh erhaltene bebe une —z Wlasichale, ein au einem 

font Praher wach 

werfländisen Yeltum 
Alteribümer Dr. 

— Ueber bas iu Wiesbaden zu begrändense Eamar | nirgends aufzefundene Dreisollen, Abelm, gelteme Zpangen (eine 
terium, bes ber amerzamer Ar Dr, Mebert vertchen mark, 
or man, Dh e0 auf dem gen regen Örunttät dre | mar einem Warmeoll, zwei Mirtelidılööer mit großen Wanteolen, 

eine flberne Epange, ein Vroniefellel m fm entnommen tuts F jene Mer; 
ankiere Zchnfi_ in ter Aramkjurteritrase, einem Der eirgantellen | dem. Lenlich ven tem zrmerten Ofrabe wurte bei der Aortiegeng 

Yilemziertel, Volk Tas Eumatorium marp mit einer ber | ber Arbeiten eim drittes Onrab, murhmmgklid Die Kuhelläte eier 
featern Abtbeilung für Maffaer, eimer folchen für fchmerisne | jügenblichen Ara, aufgeorft, und dire fand mam gamj rten 

olden herrlichen Zdimud wie im vorigen Jahre im erfien Grabe: 
diterre Dale: umr Areipangen te. 

— Bei Prada im eliäffilhen Kreide Weikenburg 
iſt ein —— fchr intereflanter Wercut · Tempel ven 13 Mir. 
Pänge und # Wer. Breite ausgegraben werden. Aufert einer As⸗ 
yabl won Thärflinten, Nägeln und Artlen fanten fd Uracitüde 
ven nesm verichieieere, wiehr eder weniger qui erhaltenes Alqusen 
vor, Auch zablreidıe Kusiermängen ans Dem = bis 4. „Jahr: 
huntert wurden 40 Sage grlürbet. 

— Kab dem „Arbenaum” find riefige Wilpiäulen 
ten Sercoles. Beene umd Inviter su _Aherchell im Mlgerunm gro 
fanten und in bas dert fert kurzem erofinere Muieum übergeführr 
werten. Menenmietig And Die Hibeiten mit Der Te aineh 
antiken, an ber Zer arlegenen Veorätwifrlapen beschäftigt; man 
batte jcdhen era großes und febr frin ausgejührres Mofa gefen- 
Bent und befit aml meitere reihe Au⸗beuie 

— Der Regnpielog Marille bat in bem Felſen— 
irge von Tell-Yalka in der Nahe der Bahn von Karre mad 
mailsa bie Ruimen bes berühmten Fempels von Bubaftıs aut» 

bett amp mit Deren Arrilegung begonnen, 
— Die amerilaniihen Alteribümer bee Mufeums 

dür Wölterkonre in Berlin babem neurrminge elite frhr Ideiphare 
Bermebrung ter Steinfiguren aus Ver erhalten, ein Geſcheat 
bes bort amjäfligen Hra Sekolemohi, ran ım Zütamerifa Erin: 
Aauren überhaupt gu ten Erltenhrites gehörten, inesigftene ber ers 
baltmık zu ten zahlreichen Mitertbumettüden tıeser Att in Merico, 
jo erhöht fh ın dem vorliegenbes Aall ihr Werth med babunch, 
da Die Eculviwten ame Ostrag Hammen. derjenigen Yronin; der 
Gortilleren, die ned unter ber draft ter Inka ihren uripnäng» 
kichhen erburichen Tabus am &aralteniiicheilen bemabrt bat, (im 
drfontwres Int erraten die ſe Eteim m ach darucch. ba 
an ihm bie ſpam ſche Halstrawie nachgealımt it, eın Wermes tes 
micdtigen Grereuder, bes die auike Üricheenung der Gutera⸗t auf 
die Intoswer Verus gemacht bat zu einer Zeit. im ber fie ihrer 
einhermifhen Anfertiqungeweile noch oblagen. Ga Seitentact 
Ateszi diriet eine ver Vo ſeum brännlidhe Eietafgur ars Damatı, 
twelde alechfalle eine Salekranfe befiet und Anlaf bat 
zu weiteren Grörterumgen der Frage, ob bie Prieritat ner ir 
drdung ter Samails Anſeln den Epanietn oder den Gnglintern 

teht. 
Er Militär und Marine. 

— Die diesjährige rede Weneralkabsreife, Die 
madı tem Weiten ter Meschs unter Äuhrung tes CHhenerakamartver« 
mierkers ten Seeren Graſen Walterice gerichter af, mirb am 
18. Auault von Berlin ame amgretrien, 

— In der erken Woche Deo Monats Auguf ber 
gannen innerhalb tes Acitumzersrene von Mainz imteretunte Ber 
kagerumgsäbungen, an welden fi außer ber Aeftungsarrillerie wen 
dere 11. Porunserbansslien audı Wiomnierabibrilunges vom R, 18, 
18, 14, 15 umb 16. Ürmerceres beiheiligen. Die militäriice 
Falıfaufler- Wbabeilumg in erner Stärke von 16 Wann traf von 
Berlin ein. Sie eröffnete iher Urbengen am %. Azul. 

— Dir Orweiterung ber zehung Belel if ber 
ichleifene Sac umd zwar Tell Fiefelbe im fehr weitem Umhang 
um bie ganie Start herum, mıt Aasnahıme Der Möernjerte une ver 
Gitarelle, ertelare. 

— Kür das Kallermandser dee 1. Armercorpe if 
das Bregtamm feftgeftellt. Mm 5. Errtember mittags eriolat die 
Aukunit des Aarfero ın Röngaberg, Am #, vormıitags findet Dur 
atode Parade Ibatt, am 3. Werpentanöner bei Mnönwelederf, ter *. 
iM Rubetag, am P_umd 10. in Feldinaseret ter beiten Dirifienen 
argeneinanter ber Mollehern un» Laptau, am #1, reift ber Kaifer 
nad Danzig ad 

Die Wanörer des ölerreichiich  umgarifchen 
Beered, tenen ter Harfer berwohnen wird, finten in nadlebenter 
Heibenfolge fat: Mom , bio 3, Erptemter die Manöser des 
tu, Worpe bei Kumip im Mähren, vom & bie F Zrptember 
die bes 5. Gorps zweien Freinadt und Werken (linsare], am 
s und 10, Zrrember Die Manöver einer Wawalerieriikier bri 
Wiakatbuem, vom 18. bie 14. Erptember die Mamöver des 6. Cerro 
jteifchen Glalfpers unb Yaltoc, vom In. bis 21, die Manöner bes 
7, und 12, Korps in der Gegent von Teva. 

— Pas neue engliihe Banierihili, weldhes aus 
Anlas ren Anbeläums der Rimiain den Mamten Lirtoria erlalteı 
kat, ıft auf den Weriten der ren Thames Bierts erbaut und tell 
den alten Renewn erieben. (de befipt iwri mäcmhtier Zdhranben 
und gant and Ofen und Ziabl berarfielltz bie Biaferzerbrän- 
gung beerägt 10,470 Eomnen, die Jatt Der anarjeigten Piettetrafie 
tem, Die Yange zes Ediße Ik tüs., Mir, Per Brrite 21.06 
und der Ziefgang %,., Mir. Tie Bamjerung bat über ter Hlafer- 
Imme eine Ztarke vom ih, Der, Fu ber Oieicbipamerülleng pr 
hören yieri Kanonen won 180 Tonnen, eine von 24 Eommen umb 
zwölf WWeichüpe vom 18 !ümtr. Maliber; außerem it Bieles 
Panzeribut mit 21 Acceleer⸗ und Zchnellieuerfanonen, ſra⸗ 
Miersillenfen und wer Lerwene-Musfrebsen perieben. 

— In Kronitapı mwurte am 27, Ault das Pansere 
fit Alerander 11. vem Srarei gelaften. Der ‚ar legte Dieirm 
Vorgang eine ganı deienudere Beteutuug bei, wrıl der Aletander 
as ertbe arefe Erlachifdut st, melches aneichliehlih ans rafı, 
ſchem Maternal und von rufiichen Hantwertern berpeitellt murze. 

Kandel und Induftrie, 
— Der zweite Börfentag für die gefammte Beber+ 

labuſtrie wer jämmtluhe vermanste Ameige in Berlin il am 
=. Juli abörkalten werten. Der Belud war rin verbaltsiße 
mäßig auter. nterefenten ter Ölerber:, Yeber,, Ahngros: und 
Derasitrandıe, Ferusirie ter Yoboerderinseng, Yirriteter auswärisger 
äufer aus Straibutg. Sambarz, Airchhain. Yreslau, Serichberg, 
alle, Mannherer u. 1. m. muren ammeleue, Meat etnuege- 

austausch über ſadlac· Minprleonsberten und Abmadelung größerer 
Heichäite baten Hattgefunten Tebhaft beiprecen warte due Ben- 
ton rt ten Minvesgolle, melde die Idilehiehen 
Waltbrüiger am den Keidhtelanzler grrictet haben. 

— Die piesjährige deippigee Mihaeliomelle de— 
gimmt am 46. September und endiat min dem 14 Crtober. 

— The Britieh anıl Coloniat Anti Nountr Anso- 
eistion nennt fi erme ım Lendes nebuldere (Mriellichaft, meelcdhe es 
als ihre Aufgabe brieidener, die öffentliche Mufmerstianieir auf dir 
Radırberle zu lexfen, melche enalifdsen untereffen um Beuimwigen 
ter arbeitenten Alaſſen burd Das ım vielen fremtea Ludern bes 
üchente Amrtuhrendenieniuiee tmgelünt med, imtem as den ſerm· 
den Inbufiruen auf enalsicden Märkten einen künſtlichen Bertheil 
erndbrt, Die Geſell ſchaft mell beweisen, daß ſelche Yrimen ben 

ibamtel ver ennalildten Meise teeikeren, und drabalt teren At⸗ 
draung bewirken oter ihre ſchatliche Hörtung zu neutraliten 
uden. Das ehlimmiiche Emitem ter von Aue juht 
rramien uf Jucket babe ch Aetig ausgedehnt, und in mrarrer 
Zeit Fri es audı amf andere Areerge amgerrandt morten. Merne 
Inbuftste Finwe an Pie Dauer mit (rfolg einem Mletibrwerb 
wizerleben, welder darch umbelchränfte Hulfe euteraiſchet Megier 
range priiünz werte. 

— din Bereim zut Ferderang besHaffeehandels ik 
in Amfierdaet argränter werten, deſſen Fhärglei Ad auf folgende 
Gsegenftände erttreden wird: 11 — und ÄArfltellung ven Ver⸗ 
faufedetingungen, Arfttellung van Beidrärtgungen, Zara, Afiees 
ram, von WNemimacren für fegelmme unn pm werfciffenne Bartıme, 
von WSentrarten far Pins und Verkanf auf längere Termine als 
tie gebräudäiken 14 Tage: 2) Mapregelm ju treffen. um bie Pırfes 
tung von foldere Warrien auf bie eanfadhike, Die Vertedmung auf 
die ballughe Werſe beinerfitelligen zm Tannen. 3) Die Errichting 
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eines Vareau⸗ dür Arbersape und Schlichtung vom Meinungs: 
Trridortenhriten, enzlich 4) dem Bemegungen Unterfiugung zu vers 
fchaffen, welde Abihurung son Diferentialiöller und anderen, ben 
Mafeebantel inengmden tändungen deiwedhe. 

— Die Etaruten der neubepändeien Zürnrelliihen 
Metallurgiichen Weiellihait fin? vom ter Meyierung beiänat 
worden. Tie Meirllichait, an teren Zpige far nur Musländer, 
bauptiaclich Aramoien, Neben, besbäcngs im areien Maptade 
dir zeineralifhen Meschtbümer Euteußlande ansjubenten, Hutten 
werte, Staidrimenfabrifen u. 5. w. anzulegen, Das Grenttaritai 
berrägt vorderban> 5 Will, Aub 

Ansftellungswefen. 
— Iu ber am 18. Angnmft in Dresben im Polnteh> 

witum ja eroffuenden Mesitelung von Aauarellen, Palellteloern 
und Dantyeidinungen And von ettma & Mimiklern ges Sinn 
Were angemeltee Bon Antlamt werten wamentlid italien, 
Holland und Veigien que vertresen fein De Ipamiie Hunt 
finzer ıbre Vertretung Dur Das Allem mit 10m Manarellen ſra 
ifcher Maler, weldes Ieptere dem Peutihen Mronpringer unb 
feiner Gemahlin zur Zilbernen Hochen uberreidhe baden, went Das 
sur Anahelleng überlafen werden It Der Köniz von Zaren 
wird Tor Ausflelluna in Berion eröfnen. 

— Is der püßfelnorier Runfkballe wurbe am a1. Auli 
die dem Antenfen des vor einigen Komazen veritenbenen Alnmerhers 
ber Dortipen Kumiidule Prof, Rut Norran germitmetr Nuntellumg 
eröflnet, fir ertrea Mr feiner Werſe enthält. 

— Diesom& bie T, November d I. in Düffelporf 
tm ter Zonballe Battfindeade allormeme Ausitelung für Volke: 
ernährung, Aechtun, Sontıterei uw Maftwirbiäain- Berarisr 
aaen aade wurd fol 
tung, Wirihda ſce isartilel; 2) Nataralıen, emiie, Seine 
Gonferzen, rmuürze, Gelewialwaaren, Aridytr, Molterei; 3) fride 
ump geräucherte Auldıe, Aleikh, Medlügel, Helmet m. 1. w. in 
tebem Auftande: 4) Neckunft: Patteten, Sertsge Dpeiien, jeimere 

kerich- und Mu en u, |. m; 5) Wonbsterei, wen, 
etränke: Wein, Baer, Yar 

—— weht den dazuacbetiaen (ioniernen, galt. und Surf: 

dene, 
Treite Thwel die A 
erit am 15, Erptember abläuft, Temmen jebt Ihren sablteiche Arc 
weeldungen, fodah man wiel aeues un intereflanten ven dem Die: 
karte der Wolf zung erwarten Darf, Zo wird unter ander 
ein ehürksgricher Aletidaasenfabrifant eine Dampwueilabnt ver 
vollen Betriede verführen. 

— Dierübrigen Gatalonierarbeiten fleifig an ihrer 
Weltausitellung zu Darlona Damit die ausläntridıen Mifte 
Hd Leichter qusedhefinden muöpes, torsden humpert Yramıte tm Ärane 

her unterrichtet, die als Mlegweiier in den Strafen Barcıs 
enas vertbeilt merden jellen. Der u des Assitellungegebiudes ılt 

bedeutend ——I die Eritenkügel, feltle Holsbauten, ünb 
vollendet, dat eiferne Mittelfchiff ik RS Mir breit mmP 190 Mir. 
lang, am bemfelben wire noch gearbeiter Die Abtterlung jür 
Rune mimme einen Naum wer Fo Cuabratmir. ein; am 
sableriden Eälen für Malerei, Zculptur u. 1. m. fell fie einen 
“3 Birr, langen und 31 Mer. breiten Geucertſaal enthalten, beiten 
Bühne für 300 Muster eingerichtet iM, 

— m Monat Augalt finder in Babir eınr mari>» 
time Auaflellung Bart, zu welder amd frrmplimeiiche Au⸗ ſell ec 
augelaflen merden. Äür bie von denjeibem ausuftellenden legen 
ante jiap jieei beieubere Parilleus errichtet, zur 28 jinb tens 
felben ala Preife Meralien „für Bribeilieung“, Diplome für 
Witwirtung und «| lie Anerlemmungen, etenjalle in Divlom« 
form, yagedadır 

Verkelpeswefen. 
Auf der Fürslihb in Gifenah Rattarhabten 

Dustermarionalen Giienbabnconferem; il eine Reihe von is 
brfierumgen i* den Bireiten OMütertarien bed beutideuffilden 
Verbandes beichlefien morgen. Die mentalen Bunftr ſanten frei: 
Iidr itee Wrlerigumg nidet, doc bofit man ter Kerdand lungen im 
Mevernber twirberaninehmen Denen. Mus zem framoflic: 
belgiidtewtichruffsichen Verband And bie Framgiifchen Bahnen 
nicht andgeicdieben. ramlapt wutten Vorarbeiten, wm ben 
Sammelznteyerlebr brfier eimurschten und wemdgli ve beiden: 
nen. den Müdgang des Brriehre auf beitimmten Stredeu 
aufpebalten, warte junäd beichlofien, ven bisherigen Mubelpreis 
zu ermähigen. — 

— Am 3 Auaguſt ik im Werirt ber Giſenbabde— 
direction Köln (Ntmferbeiniichr) Die # Milomie, lange Neubantlerte 
Mirenilhepen dem Betriebe übergeben worden. 

— Die G@ifenbabw Echmarjenbed:Dlderloe wurde 
m 30 Inh eröffnet, 

— Die von ber dherreihifdbsungarischen Staats 
eiienbabmgefellihalt beraeftellte böbmiite Polaldahn Fast 
res: Bersar im Aortiepung ter Wilmbahn Veert Farm! mit der 
Station Olrob Brivar wurde am 1. Muguft dem Berlehr übergeben, 

ebhte militätiſche Bifenbabn Bertifche 
Indiens, der Eims-Zagarı Etautsbatın, wurbe im ten legten Wochen 
mit der Gröfnung der A00 Min, langen Brage über den Daniam 
tet Rultas Dem Yertebr übergeben. Tir Bahn beit bee der 
Station OHudfdherar an der Delzi vahote Bahn und if schmalfnarig ; 
tn weitem Bogen wertet fie Ndı dem Jarus zu amp zerlduft Linge 
deflelben bis zu ihrem Guppunft, der twichtipen Harniken There 
Gbam, am tedıten Isrusufer. Dabei it die Bahn mittels Der 
neuen tigen Brüdfe von 17 Bogen bei Dem muchtigiten milt: 
särfchen Ailembahntnotenbuntt Hultan tirter an die Daubtlimir 

eihlofen, ferah Dirrasbasi-Gban von Rorten, Zuten und 
Titen raid mit Teurven beiie wersen Tann, 

— Gin Internationaler Wongreh für Trammans 
und Errafenbahnangelegenbeiten werhammelt Kch im tem enken 
Eagen der Erpiember in Wien 

— Die Einweihung dee Hamals Harte: Tancarı 
ville und des Bellot De in Havre janb am 27. Juli unter 
Theilnabme einer grofen Menihenmenge Nat, In Dem Herldie: 
denen Meben wurde bie Mebentung ter vollenteten Arbritem für 
7 Venehr tes Daſen⸗ unp dee iremdiſchen Santel auseinander 
aeeri 

— DO berfi Menard, zpeiterKemmandant ber belai— 
ben Ariegeicule in Brafiel, und Tmram Merhemb, Lrofrfier ter 

an berirlben Schule, haben einem teleuhemifch litattel be 
telran then pparat von ſeht ainfacer Wenitruchen eh a 

berwien fchrint, eiat Ummal tm der Wiltättrirgrapbie and 
= 1 en —— — Der neue Mryarat läßt ſich 
ut Me den Tel ——— za dann anweaten. 
wenn die Telrgrapbenttangen wagen nd; aennet, wer 
der Jufammenbang det Britung nergenbe geitört all. 

Landwirthfchaft. 
— In Ermberg finder am 19. und 14. Eeptember rin 

Internatiomaler Ghertrise: und Enatenmarft, verbumten mit ehr 
Serpfenausitelung, Katt. j . 

— @ine internationale Preisbemerbung für Flache 
reinigumgemafdıwea weranftaltet dir Gieſeil ſchaft yur Hebung ber 

= — —— — —— — 
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Indeflsie in Zantiage im Norenbet d Inunter Dem naamehenten 
Vetinzunzen: Tie Woncurten; erfirett fid auf Mattınen mut 
Sant orer wie manier jeiammengeieptem Veiriebe zur Gntfermemg 
von Ballen, Zrioflen, Blattes un? andern Abrallen zur bem 
Aladıs, febas derieibe fertig sum Beripinnen bergeitelle min Die 
am beiten entiprechente Waidıime orer Maldımemierie erbält rinen 
Lreto von Anm Ara Tie Auen wird Dei der Yratuna in Merradee 
zu jueben baben den (Mrab der Kerrellſemmnung dee Peoducees, | 
die Mrdezatoiten, Die Wınfactwir ber Mahtenerie, Die Zolimtät 
um den Breit * 
Gimfubrzell zurüderftatter, wenn fie zutudbeſertert werten 

Sport. 
Die Rennen in Debrran, bei denen ber (dreh 

brrios von Medienbarg: Ziiwerin dad Michtetamt übrreemmen 
batte, wieien jaft Darchmeg nur ſcawace Arlder auf. in der Mol 
been VPeirfche unterlag der ararıper 41, be, O. Garteafele 168 Kar.) 
ver Drn, Teblicläger'+ ai. Por. Mäuberbauptmans (55. Karh 
ber lahm jur Wage perürtehene, keiche mat Dres Yännen, emule bie | Meiolap das neue Munrgrmälte ven Frei, ( 
2}. Oltarepenn Ratter um Paule-NWennen mir euer halben Yange 
rer Graf Drndel's #j. br. Ze. Mserssar, ron Waren Yctoria Berl; 
Närelsjübrer wurte dritter vor Berbruber; bangen iclugs Die dr 
21, Alteuduta. von Etauiant Anzias, Die Zirgerin im Mepenbagener 
Writerium, tms Wrinmerumgerermen für Amenjäbrsge Antange und 
Harsela Im Alerandrinensennen trag der 4j. br. & Achele 
wir Wr Moore im Sattel vor Ceblichliarr idien Aaıben vor Bar 
det, den Kitten np Tserlom Neuette, zum Ziege wur m Molbenen 

al der 3. A Teuer (66 Kar.) unter Mr. Beatirn der 
Grllärung armis zer Möceip und Dres anteren. ia (reißen 
*288 batte rat Sendels af Ant. Weralät, Mar) leuhiee 

ziel zeit ihrem einzigen (Megner Dermman (#1, Mar.); um Kleinen 
Hanterap, Teeldirs von fee Wierden beilsiiten musde, fam Sra 
Wrtb’o 3; ArZt. Pucremms (50, Kar.) ebenfo vor Mr. Korre's 
3 br 2. Nucomparable (170 Kar.) als enite ein, wie im (Meatiber 

jeftüraprens, in weldben fie 2, Rat, erira im tragen hatte. Von 
den Sterrlewaſee genauen Hirte ob Dim mit feinen 34. br 
MD. (an Kar.) die bes erken Tages (aber zum Mir.) 
teidhe wer 1°, Yangen wor Den, Analberr’o idıede, St, Mofebub 
(85 Ras.) enter Yint m. Senten indem, bie in ber Santiarı 
Sterelecdraie des Imutten Tages ıhre Menande nahm und unter 
Leichen dt Den Mlalkach Hcher mit Diet Pangen beyman 

Am zreeiten Taer Fame Yınt. v. Hatıben-Yinten mit feinem a. A 
Rnnelon (70, Kar.) uadı Ramyt drei Yanzen ver Yınt. v. Andre: 
Rorcbefs 8 $ Eermdal (17, Mar.) ale erker ein; Magrant 
brach aus, 

In Sbartertundurg 32 vinat Grai Bre 
tom’# 4 br. DS. Duefitus das AnliAlachreamen (über 120 Dir} 
leidet mit ?, Yingen vor Ancas 150 Mar.) war ze anderen, 
Mm, *. Zaun Bauliia be, Zt 
ent af D. Tobma das Birkenmalr + Iagdrennen, Dikanı 
an Mir., jechs Pünzem vor dem niebergebradhenen Deu Barlos 
(4, Rat) Derielbe Dersenteiter Arhrie au im Preife Tom 
Jagdfcier, einem Iuatremsen 2 MI. (über am tr), auf Major 
Weraf Shlippenbadre br. Ei, Menr als leichtefier Dieger wer 
Arrelam und Regtet part; Riem. 9, Echmiar Paula 34. Sa. 
Rubr lantete das Zommerbandican Jantrennen, nachdem Nanon 
und Schelar zu Aulle aefemmen. Die beiten guzbenzanen kiegen 
Hd Dir rroriten mich Meritie made, Mraf Eieritorpfi: Aramıı 
torf'e MAntrorles trug ben ven Kalfenbamfen gegen Fünf, 
Hen, ©. Ferper-Pashı'e br. Er. Ascocha den Preis von Oramıen 
aegen ae Goncutte⸗aen heut madı ande. 

— Die beräbenten Zenioren ber Vrankfurter der» 
mania ind bri der franliunter Materregatta in beiden LAeregennen 
aridılaaen werden; ben Preio vom Warn ım Vierer ohme Sttser⸗ 
mann geisaem ber Arankiarier Muderserein im 8 Min 2 Der, 
tmihrend Hermann ich werfienerte und aufaab, den Etastevins 
em Bierer gleichfalls der Berein vor Mannbrimer Siub, Uterrater 
Kutergejellidhaft und dem auf den lehten Flag rintemmuenben Öler» 
wanen. Die Wertierihaft on Deueihlant erwarb der Bertbeibiger 
Sr. Ad Wild vom ter Germania argen tie rn. Stattmüller 
wur #. Dorina, weldyer depzerer aufgeben mußte, da fein Boot 
voll Ahlug, Ten Geraiania Preis ver Achter geimans ber Gereiauaa 
zum Peitten mal mit siwei Hängen ver Therrad und Maint. 

, Der Wanberpreis bei bem Anternationalen 
Sehtrimmfen in Hamburg fiel an Srn. Gi Trumpf vom ham 
Surser Zhrresmemelub Iriten, welder die 4 Mir. mıt dem Strome 
une 40 Nee. genen denſcibe⸗ in d6 Yin. 20 Set zurüdiegee; 1 Min. 
2 Sec. ipäter marde Sr. W. Höhen von demielben Wiub yweiter, 
währen der Beribeipiger, Hr. WE. Ritter ans Berlin, sowie Sr. 
Blormen aus Amilerpam den Kampf aufgaben. He, Frumpf er 
bielt ferner ten hrenireis in der Weltunstcomenrren;, in ur et 
Den ya Meitenten in 17 Men. 12 Zec. treimal die Baba entlang 
ie Ten Baeaniten Yermedbie, sep den brenpeeis ım Deuriden 

ul‘ 
Gorreedein Der ung maßgebend mar. 

Ban- und Bildhanerkunf. 
— Das für pas leipjiger Giegentenfmal beitimmte 

Meiterikamtbild res Königs Aldert, deſſen Mebell Brei. Ziemering 
i# Berlin jüng® vollendet hatte, iM wenmehr In ber Brenze 
nieherer zu daehanimer im Mus fertigzeitellt werten. 

— Die jeierlide Gnthüllumg des von den Bolfe+ 
Shmliehrem in Wecl⸗adurg Zctmern tem weriterbemem (rohr 
beriog_ Arwdricdh Bann 11. erricheeten Dentmals im Hole dee 
Sehsrrfemmars zu Meufloler it am 4%. Int im Antoeienheit des 
tegieneaden (Hreäberions wor ich graangen. Das al, ein 
Adert bes Balphauers — in Berlin, ans eittet Pron: 
vera Wülte tes verrmügten Kürten auf einem Zodel ame tumlelı 
aranem Worpher 

— Asır Ürridtung rine# Dentmals für den in 

Aör unverlaufte Maldenrn wird der bumteriegte | 

— — — 

Malerei und vervielfältigende Künfte, 
— trbhbafte Brerterungen bat cın Beld der müne 

dener Malern Sermise 9». Vreuicden ım jüngster Jet hemmen: 
gerufen. Dafelbe Welle zen Tor dar, rinen Karfertbren umllchmee, 
ont mar ron der Munlerum zur ababermiicen Ausbellung nadı 
Berlin gelenber, vom ber Aumm der Munhellang jeredh guridorwieien 
werden Ter Hatfer, dam den dor Munitlertm Mich im Pirter Ans 
srleornbrit wandte, batte darauf dem Prañdenten der Matemae 
braadridhtigen laften, Da, torem ur Der nbalı den Waldes ber 
(ran? Der Mortchlorkung geterien fen. er zu erfennen arben wolle, 
tah er feinerieite am dieſem „iubalt Beinen Awück mehme Tie 
Jurm bat Darauf eine Anneort nach Ghaflert gericheet, im welder 
He Barleat, Dah de aus tedmiichen wer faanterna · (Mrünten bei 
ihrem Belcluffe der Musschlarkumg ter Gemaltes werbamen terre, 
falle ter Aarſet nicht ausprudiıhh aatere entiheide, Der Malern 
bar ın einer Wrflärung_an Die Coffemtlidkeit aprellırt ann Führe 
ihr Hemälte um euwer Zrparasauetellung rem Bablılum ver 

— An Hespaie 18 1m dem Pancramagebäudr am 
radı und Dem 

| Sentorienmaler (4, Rod in Werlin, mebds dor Himpie Der ächlir 
dien Feuppem am 2 Teoember 1850 dei Ben jur Marne und Bılliers 
dartlellt, am 31. Ialı der Beſia nauug erofner morben Ter Erampr 
vuutt des Bicha⸗rro ci am Xerdtaat einer uaridırn den Derlern Yile 
here und Bry arlearnen Süaele. Dias winterlache Kantichaitetlo 
der gridlberten (Menent zer Paris femme die fh tert enwideln- 
Ka — ap meillerisaft je Iebensreller Darltellung ger 

acht 
— Aürbdas Provinsialmnfenm im Sannorer ik ein 

sreher Memälte: „Herzog Grm der Belenmer mmme ım Jadre 
120 mat seiner hemablır ım Der Ehloklirde ie Welle das Mbenp- 
mahl in briterie Mribale“, freben ron Ange Begel velenter wor: 
den Der Hünikler, welder im Swıbit mir der Ausfuhren; ber 
Bantgemälde ım Nerraum jum Zieungstsal Pet berliner March: 
banfes braten tell, wert bar tahte mit einer Geneurrenztenze 

‘sm dem Sept Bılr im ter Mubmerballe; „Arterrich Der (Mroße 

| 

per IT2 Naeh unter | 

mebei neben ter Zchnelligheit die Eönheit umd | 

Wieshaten orrterbenen Teatichtet Aranı Abt mar ein Gemurreni: | 
ausicreiben erlafien erden, auf melden 18 umeärle eimgingen. 
Das Pressgendt empfahl zmer Antmärie zur Amstührung- "Ser 
weihäftsfuhreate Yusiduß entichier ſich für den ın erüer Linie 
empfehlen Gntwurf, ale defien lrheber fh der Bitdauet D 
Scrieh im Wierbaren berausttelltee Temsrlben wurte für mas 
Motel tur Eumme son Sim a zuerkamm. 

— Am 31. Duli mwurbe im Fegerniee dae bem ver: 
iterbenen Dichert Karl Eiseler_gemirmere Dentmal enibälle Tor 
Bülte 18 von dem Beldbauer Deanrrlein arfestist und von Bil: 
ber im Beomie geaeen, bar Bokament nach eınem Gucwur Des 
But dauere — auseriübte 

— Dat Rabepin-Dentmal für Wien, an weldem | 
Vrol. Jumbuſch haselbit emfis arbeitet, Schreiter_ Der Vollendung 
rafch entgegen. Die Aigur tes greiien Felmarſchalle ju Pieroe 
wit bereite fertig, mund Aumbeich wird wun den reden Ayuralen 
we» arduteftenuichen Edrmuf dee Eodrls in Angri# nehmen. 
Gr bediente N jur Mesellirung ber Figut, des meweriundenen 
Ylaftilune, anflatı der Iheons, welcher je (well traduet, währe 
aftılmn, eumne salsaringe, fettige Mafle, Mers gleich mench bleubt 
umt fi ju allen großen Bultsauerarberten verzuglich eignet, Die 

) —R— mh Wasnerfcen Etilprinciien 

überlebenegsoße Meiterflane wandert im biefen Tagen im Die irn: | 
atrfetel,. 

— Die in Mr. za98 der „Illnir Ata.” aebramie 
Marhriche, dab für ein im Wbicaze zu errichtenter Arıy Meter 

endmal der Wntwurd bes Nelpbauers Miois Yober aus Parerbem 
ır Ausführung gemahlt worden fer, ermert Hh ale midhe vita 
mir uns von bribeiligter Seite gemelbet mir. 

— Ya Ebatillon int Warne wurde am 21. Imli das 
Birfenflandbeld des Papier Urban IT ım Antmeienbeit von brei- 
dia Greuichöfen und dee pipitluchen Runtius enabillt, 

bäle wer der Zchlade bei Yeurben Die bekannte Aaredr an ferne 
Hrnerale", beiäftige fein Im Diefem engeren Set⸗ar · And 
außer Board neh Hamri, Möber und Zimmier ın Püßeltorf eins 
srlaten merken. 

. — Der Weihibismaler Nugut = Genden in Ber» 
Lin hat Per großberealschen Memälbegaleste je Marlörabe ein are: 
ser, ven ibm ausgeführten Oemälte „Die Mettumg Wenich en 
zum Weichen gemadır 
..— Gin riefiae# Eteinsuigemälste ron 5 Mtr 
Sethe amp 4 Dre, Ürerte, auf 3m Platten wnter (Wlafur gemalt, 
un fait Dem 1. Mugull te ber Munfkgereestiehalle in Terapen der 
eftelt. (94 zeiat erne Antilorenjagd, vi ausgeführt von der ber 
annten Ama Willeren u. Voch ın Dreerten nach dem Trigimals 
ölgestälte von Paul Meterhrim im Berlin und il für Das 
Antilopembaus dee Ihiergartend ın Berlin beitıummt. 

— Bei Welegenbeit_ der Ginweibumg ber nesen 
24. Iufobstirde zu Zaarträden wurde ein neues Altarbild des 
bafelbit wehueudea Malers Gralt Uflennerf, Tir immaralata 
voneepela, entküllt. Tas Yıil> it = Wurillo’fier Manier gr: 
balten, über 3 Mir. tech und 2 Bir. breit, 

Theater and Mufik. 
Im berliner Chendrheater ih bas bereits in 

Samburg gut aufgenommene Ehaefpiel „Atın neues Drama”, 
mad tem Eranichen ven Mennelita te Ciorne, amı 20. Aulı 
um erärn mal in Scene gegangen und bar auch hier Mrafall ger 
unben, 

— Im wiener Jürſt Theater bat das Kebensbild 
mit Melang „Ans Edwarge!" vos Pens Mötel, Iefalsfitt ven 
Dr. Rud. Iprelt und mir Mufil ren Sans Wallner, ernen ım 
ganzen günfligen Etfela erpelt. 

— Gr. Pailleron, der Berfasier der „Belt, in der 
man üc langweilt“, bat ein neues Purtiviel wollender. Ga betitelt 
fh „Ssari” und wird bie enite Aeunten Drd wanler Ihtätre 
Aramgaid im der nacht · Seifen fen. 

— Im lontener Cinmpis: Theater wird jept feit 
einigen Wechen das_meledramatıih gehaltene Sruf „Tas aelı 
tee Hand“, von Yuntemann 5, an gemeimiam meit 
Arermanıt MiMs serfaßt, unter Hriprater Thrilmabme ter Yublı- 
tume orgeben 

— Im Machlaf Karl Marie m. Weber's befand ji 
ber Gurmurf zu einer Dreiactigem fomafdeen Zrirloper, deren Feet 
dem Ipani Leben erinommen all. Tert alt Telltländie 
vorbanden, vem ter Gompelitien führte Wehrt aber sm eriten 
Act wur die Zunzkımmen aws, vom zmeiten Act compenirte er 
were einige Nummer, ber Dritte blieb gan) ungeirgt. Jebt bat en 
Rapellmeiiter Mabler in Yeipsia mi lkaung dee (Wnleis vom 
Huber unternommm, tas in tes Meifters Öeite pa wer 
volllännsgen, Der erlie Mer ik ſaen fertie und ericheint To 
wcblarlungen, "tie Direction dre lenitart Erantikwatert hie 
Spree bereite jur angenemmen bat 

— M. Dellinger in Samburs sompenirt forken 
ine neue Tperette „Rapitän Arcafla”. Der tem Italien ſchen 
eatnommene Zreh si von Zell ump Wende bearbuiiet 

— Dir Unternehmer per drei italienifchen Usern: 
ariellihhaften, welde im ter zum Abſchtuß arlansıen Zaiien 1 
Ten HDaspiihratern Vonbens ellungen arben, babın wirt 

ut Das Defleit Der eingelnen Meiellichafsen beuflert Ach 
zu bis TB . Der Immeiario der italonniichen 

Srer ın Majeeo’s Tbhrasre, Mapleiem, bat gegen Arelına 
Barti, welde tem abaridıloflenen Vertrage aumiter tm den am 
aetündigten Berkellamgen nice arlanım bat, eine Alage auf 
Eiadrnerlah in Gebe ron un Pr. Zt. angeftrengt 

— Brei, I. Hen, ber Beriaiier bes Wertes „Deut: 
ſchet Ofrfangsunserrichr”, beabächtge im Merlin Fine Deuikhe 

sn gründen. 
Ihre Erpaniistien foll erne derartige fein, dak fir, von ben An— 
fingen ter Tem und Eitmmbelbung ansachene, bis ker mel 
entesen Ausbiltuma dee Munftgefanans hertihreitet_um® als lebten 
Atel ein zu Milnellen Beiitwngen brrangebildrtes Zängeremiemble 
im Auescht nimmt, 

— Amin Pob: Woncerte ber Soflarelle su @onbere- 
bawjen ame 31. Null Ram bieneor „D-moll: Erinpbense” Deo medien: 
Fesseln SHeipianiten 6. Zchuln Edimeren mit Grfolg var Aui⸗ 
sbrung 

— Maquer's Mujif Fakt aud im Auslante immer 
feheren Auf, Ir Epanıen wird diefelbe durch die Ronnen Marie 
Kihriftine, Die eine große Urwunterumg far Nlagmeris Tenpramen 
best, Pauernb für dir Bühne getveumen Die Koniaim bat dem 
Dirertor der onial. Eyer ın Matrıo beauftragt, eine Wrkeriekung 
ber Werle des buirneiher Meilen 1m Anarım memen gu lafien 
Der Anfang fell mit rm Mitelunanmirlius armadı werten, 
der mat allem Glam un Scene geben wırd. — Im Buenos Minen 
at Bagner's „Alisgender Holländer“ Miete Aue zum erben mal 
ron der Drernerſell ſchaft tes Direciors mil Dürer grachen wer: 
ten und bat einen arehartigen AFrielg Darengetragen Die T’yer 
wurd mit bemielten Eingern in Monteripee, Eummago, in Chile 
und Mio be Aaneıro aufgeführt werben. 

— Dat Ütentbrater in Karies gelangt vor bem 
tertiore (Girilgeracht unter den Sammer, Der Ausrufspreis bei 
trägt für das Thrater jomıe das barantoheıde Haus ın ter Mue 
Gomemartin 6 Dill Art. 
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Das Semper-Deukmal in 
Jürid. 

Machdent etwa vor Jahressrüft 
dem groben Meriter ber graphischen 
Stanit, Proiefior Aarl Eulmann, 
im Belibal des Gipgendiliicen 
BVolgtecdmitums in Zurich ein eim 
faches Dentmal nelekt worden war, 
Fand der Gedante, Den genielen 
Archtteſten Gottitied Sempet an 
der Statte jernes längiten Kirtens 
mit eimem ätmlicen Monumente 
zu ebrem, frewbinen Aullaug und 
xaihe Berwirtlihunga. Da die bri 
den Dentmäler im Beitipal in nach 
ter Näbe fich gegemüberiteben fol 
ten, fo Sollte au die Husfübrumg 
eine möglichit aleichartige fein. mt: 
ſpotechend dem Culmann Dentmal 
beiteht daher auch das Semper Dent 
mal ans eimer Hüfte aus cartari⸗ 
Ichem Marmor in etwa 1", Lebene 
eöhe, in eimer reichen Riicbenandi 
tettur aus Marmor aufgeſtellt. Der 
Sauptiahe nad beiteht die Ardıls 
teltur aus aelbem Lommitnoler 
SHalkiteim im zwei Farbentonen; 
Säulen, riet umd Anshriittaiel 
Find ans ſchwat era, weibnenbertem 
Marmor, dem jagen, „bleu beige“, 
gearbeitet. Die Arbeit ıft mit Aus: 
nabme der matt gehaltenen, durch 
Bildhauerei verzierten Gliederum 
en und Küllungen polirt, die In 
schriit unterhalb der Hütte veraol 
det, Die leptere lautet: Proſeſſor 
Dr, Gottfried Semper, Aniteh, 
vom 1855 bis 1871 Borftand ber 
Bauĩchule des Eidgendſſiſchen Bo: 
Iptehnitums, 

Die Brite ſſammt aus ber Werl 
ſtatte des ſelothutnet Bildbauers 
Richard Hifling in Züri, deſſelben 
Meiſters, dem die Huslübrung bes 
All red· Eſchet Denkmals übertragen 
dit, und ber ſchen durch mehrere, 
den Geilt clafiiicher Schönheit 
attmende Sculpturen bie Energie 

$llustrirte Zeitung. 

Wirellirt von Hidard Mikling, Herb eine Sichrbenf aus ber „Etsweigeriiten Bauwirung”. 

Bilder aus Helgoland: Bootfahrt. Originalzeichnung von E. Eimmer. (3. 159.) 
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tünleruicher Gbeltaltung und die 

Zidherbeit des tedmiihen Mönntens 
bewirien bat, Tie Autſahtuna 
der Hüte Zemper's reiht fi meien 
Arbeiten bes im den beiten ‚jabren 
ftebenden Hünttlere auf das wür: 
diaue an. Der edle, neinreiche Mond, 

die enerniicben und bed feinen Aüue 
Des gnewialen Arditeiten babem in 
ber Hüite einen die Individualitat 
bes Porträts umd die Vealität der 
Autlafung vereinigenden Auedruct 

nefumden. And doch bat Aikling 
Sempet nicht gelammt umb mar bei 
der Ausiabrung ber Haite lediglich 
auf einigeältere, balbvergilbte Pho · 
tograpbıen angemneien. 

Am 21, Mai murde das Dent 
mal feierlich enthüllt, und es Schlor 

fid an dielen Act eine Meine Feſt 
feier in Der Aula Des Bolytehni 
ums, an welder die Vertreter bes 
eigemofiichen Scwlratbes, die Veh 
rer und Schulet des Folotehnitums 
und eine srohe Jahl von Verehrern 
Zemper's tbeilnadbmen, Troi. Ya 
fins bielt die Feſtrede, in welcher 
der Mebmer die arofe Bedeutung 
des Geiezerten für Me moderne 
Hunt hervothob und ein Bild seiner 
Witkſamleit in Dresden, Zurich 
und Wien entwarf, je Namen des 
i&rrijeriiben Hundesratbes wurde 
das Derhmal won dem Vräfidenten 
ber Zdulratber mit Worten des 
Danles und der Anertenmung für 
die Ibätigleit des Zentper Comire⸗ 
und bes ausidbrenden Künftlers 
entgenengenommen. 

Das Dentmal Semper's wird 
sunmebr meben ben Hüften vom Cul: 
mann, Kopp, Bollen an bie Min: 
ner erinnern, been bie bödhite tech 
nüche Anitalt ber Schweiz zu einem 
aropen Theil die Höhe ibrer geiſti⸗ 
gen Entwidelumg, den meitbin reis 
chenden Ruhm ihre Namens pers 
bantt, Dr, 4, 
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Das Unglück auf der „Tungfran“, 
Am Abend des 13. Juli kam eime Bejellfchaft von ſeche 

Herren im Hotel Stanhhach zu Yauterbrunnen am, lauter Fri: 
sche, jugendlräftige Geftalten und ſammtſich Schweiser, zum 
Theil Mitglieder des Schiweizeriichen Albenclube, alio geübte 
Berniteiner. Zie nelörten alle dem Belehetenjtand am und 
waren einenilic aus einem grnlogiihen Aueilun beariiten, ale 
deiien Anführer ber durdı mehrere bedeutende winiewichastladıe 
Arbeiten awsgesricwete junge Wenleg Ihr. Alerander Metiitein 
ans Zurich galt, Ihm angelblofien batte Ach ein jüngerer 
Bruder, 5. Meriktein, Serretär auf dem eingendiliihen Buteau 
für Gewerdeweſen in Bern, fenwer bie Yehrer Mt. Bär und Marl 
FJiealet Henterer verbeicanet und Vater von vier Slinderm) aus 
Sottinnen dei rich, Yebrer Gottetied Hahn aus Wlanıs und 
Aporbeter Nieder aus Bern, Aachdem dee Herren in Ynuter: 
brunnen übernachtet hatten, verlahen fie ſich am folgenden 
Korgen mit Proviant für eine Vergtouv, ohne iraendweldıe 
Augaben über das fiel derjelben ju machen. is fir danız nodı 
einen Wagen mieiheten und mad Stechelberg jahren, ver: 
muihelen die bortinen Fübrer Inlort, Dafı #3 ſich um eine Ge 
feigung der Jungſrau bandle, und boten ihre Tienfte an, 
wurden jedoch zurgagewieſen. Einer ber Kührer, welcher 
mitgrholien hatte, dem neuen, aut &1, September 1485 jun 
eriten mal von fehs Fahrern unternommenen eg auf die 
Aungfrau vom Norbehnt aus aufzunuden und zu babnen, und 
die Schwirrigteiten deilelben daher genan fenttl, wurde jebr de 
ſorat uber das abenteuerliche Vorgaben, dieſen Aufitiea obne 
Führer magen zu wollen, und mahnte die Herten iaſſandeg von 
ihrent Plane ab, indem er fie bat, ihm werinieens als Wen: 
weißer mitzumelnten, ba es ihm meiner um ben Kerdienit al? 
um die Verhneung einet Unglade su ıbun war, Indeñ and 
dieicẽ Amerbieten watde zwar ireumdlicd, aber enticirhen ab: 
neletmt mit ber Bemerkung: „Bir haben gute Karten und find 
kumdige md weprobte Bergileiger." Zo mußle man fie 
ährem Schicſal nberlafien, Tie Meiſenden traten am 14. 
wachneittags Fröhlsch ihre Manderung nach der Horbthalcub: 
hütte am, mit Browanttl und Cieberlen verlieben, und nahmen 
ihren Wen hierbei über die Barenſluh nad der Sturienitimalp, 
um ben neuen Wiod zur Jungftau zu benusen, auf bem man 
Aber dem jütmeitlichen Grat nach dem Hochnrn gelangt, wech: 
tend der armöhnlich nen bem Zungfraubeſteigern gewahlte 
Wen nom Aleridialeriber, alfo von der eitgegengrienten Seite 
ans, binaufführt. 

Iu der 27463 Dir. hoch gelegenen Hothtbalcluhhütte wer: 
bradsten die Touriſten Die Nacht, und man fand dott eine zatud 
nelaßierre Vifitenlarte des Apothelets Oukan Wieder mit Den 
von Karl Jiegler's Hand geſchriebenen Namen ſammtlachet 
Wandergeiahrſen und auf ber Andjeite die Notiz! „Auf dem 
Were nad der umafrau, 14.15, bil” Die geiwante Cr 
pebition hatte im Kanterbrumner Thal viel Antereſſe und Br 
forgniß ermedi, und man hielt am Freitag frud fomel von 
Iracjellauenen ale von Schill aus mit dem Fernrohr mach 
ihnen Umſchau, um ihren Huritiea su verfolgen, eutdedte jüe 
auch tichtig auf dem rat um 7 Udr morgene elma imei how: 
one Steiaiianden oberhalb ver Rotbihaltiüite, Doc frel es auf, 
daß fie no& nicht weiter waren, da fir die Eluhhifiehe eigentlech 
won 2 libr ftuh bätten verlajien jollen, YSahriceinlid kamen 

fie menen des hohem, jehr weichen Schneed, der auf lampe 
Streden einen überans alatten Fels bededt, nut [cher vor: 
mwärts, An diejem Tage wehte ein heftiger Wind, und Die Hoch: 
achırge wurden in Siebel werbüllt, nadmittaus son ein Tanker 
Gewsitler über die Geaend, worurd die Sorge un die Touriften 
verittelet wurde. Der Wirth vun Horel Staubbad in Kater: 
brummen teleataphirie deshalb andı ſchon Sonnabend den 15. 
nach Caaiſchhota, um Gewehbeit über den Aueaang der Örpedi- 
tion zu erhalten, belam ſedoch die Anſwort, daf noch niemand 
von der Geſellichaft anf Enniidihorn amnelangt ei. Als auch 
tanadarauf der nleide Veſcheid eintraf, ſandte er acht ührer 
ine Notbelnl, welcher jofort iore Kadıforichumpen begannen, am 
15. abends inbefi unverrichteteriache wiedermmtehren muhten, 
da ein orlanartiger Zturne, der beitändig @is- umd seleitinde 
berabwebte, ein weiteres Bordringen unmsalich madıle. Sie 
hatten Irok jorglültigkem Suchene keine Zpuren von einem 
Abitur nad der Seite Des Motlıthaltehlels iu entpeden Können 
und permutlieren Daher, ce dei den Touriſten gelungen, vielleicht 
den Roſdibalſallel oder gar die Aungfraujrine zu erteichen, 
vieleicht waren ſie aber beim Ami: oder Abitien vom Gewittet 
nberraſcht worden, und es tele ju befürdbten, daß Ne auf irnend- 
eine Weife gu Gtunde gegangen jeien. 

Tieier Gedanfe veriehte die ganze Umaegend in Aufreaung, 
uud man bricloh, ſowol von Lauterbrunnen uno Grindelwald 
wie vom Knpiichborn ans den annızen Wen bie zur unairan: 
spine abzuſuchen. Die walliier Erpevinion kehrte nadı der mühe- 
rollen Tutchtuchung des gejurchteten Morhthalidirunds unter: 
balb des Aumglraugivfels nah Gapisdhorm zurüd, olıme eine 
Zpur von den Bermiktem gefumden u ben; dee Yauterbrunner 
gelangten am 0. bie jur halben Höbe Der Jungſrau, muhten 
aber des taſenden Kindes balber abermals in Die Norhibultiitte 
uatoatehren und raten am näciten Votgen im Verein mit einer 
vom Alvenclub arſandten Erpevinion den Hey vom mei nit. 
Zeche sührer ae Griadelwald ud mit ibmen wei Englandet 
nebft zwei andern grindelwalder Aubrern erreichten am 21. 
den Hoibehalichrumn, des dir Aubrer nochmals genau durch 
uchten. Da dir Engländer den nefährlisen Schrund nicht 
aberiteiaen mochten, traten fie mit ihren Jahtern den Swimmen 
nadı Grindelwald au und erblidien auf dieſem Wege unmittel: 
dar unter der Zungitauſpine mehrere Dumlle Mörper im Fitn 
schnee ; es mwarem die Verchen der Bermnglüdten, alle nabe bei: 
einander, Iberılmeiie Hiel in men Schate eingeleilt und eu 
aefroren; was vom ibmen su ſehen war, zeigte ht aerichumert, 
zeridmertert aud jerriviem, Gin nraufigee Anblid! Tie oben 
beim Schtund indenden Aührer murben berbeigeruien, ebenio 
wurden bie eben ben ungfraugipiel befteigenden Yauter: 
btunner in Aenntniß geickt. Yehtere hatten inzwiichen auch 
eine Zpar der Kermißten gefunden, und imar eine etıma IN bis 
2 Mir. unterlialb des Wipfels errichtete lletne Zteinmaner, 
in deren Schub jene den Prowinmt ausgebreitet beiten, um bier 
Die Racht durch iu bionoltren. Es war alſo ſichtt, Dak Die 
Verunglüdten die Spine alüdlidı erreicht Innen, wahriheinitch 
erit Tone und im Netel, jodañ fie fc entichlofien, ein Stud 
weiter ungen zu übernadisen oder bellerer Hlriter abzumarten, 
Turd die Halte gezuungen, wollten jie vielleicht den Abſtieg zu | 
früb anteeten, nahınen die Richtung mac dem Kotbihaliattel 
hinunter ju wiel Inte, traten über und Hüryten ab. Tee ab- 

'idıafiine ipfelwand gelt im Feltlöpfe hinab, und dann 

Kinmiten 
mannesr der Uritra, 

Aunyiran ei, 

Zturs Urrkteriee 

Astela Sins. roh Detprabera 38T, Acitat⸗ tercu 306, Merbedaliantrt. " 

Das Unglüd auf Kr „Iungfrau” am 15. Juli, 

Zdmebors 1133, Rengieanıoh 3126, 
Tube, ine, 

eriolate ber cigenttiche Abſſutz 20 bis m ler. in bie gähmende 
Tiefe hinunter, Ma die Wraladlichen unten aufidılugen, batten 
fie ihr Yeben jedenfalls ſchon ansachaudt, 

Kit uniaglichiter Mübe umd baditer Ledenegeſabr arbeiteten 
die waceten Inhret Die Yeichen aus dem Schnee heraus, und 
Kr Männer waren eriorberlic, um dieielben bis zur Uoncordia: 
hatte auf dem Aletſchalerſchet zu ihufien, von mo fie bis Wagilch- 
horn gebracht und damn anf Balıcen zu Thal getragen wurden. 
Serierreikend var der Schmerz der herbeigeeilten Berwanbten, 
namenilid wird Der wurdage Semtinatdetectot Weluſtein in 
Kufandır, ver jo unerwartet irei Some auf jo Furditbare Art 
verlieren mute, allgentein hief detlagt. Hm in ‚Null fand die 
seierlihe Beerbiaung von inui der Berungladten, der beiden 
Bruder Weltſtein, Jiegler, Hubm und Mär, auf Dem Itiedhofe 
Neumunſtet, der jogen. Kelalp am Jerichberge ftatt. 

Preſſe und Buchhaudel. 
— Tier Festtr Aufttirte Leitung” in Setlan 
it ven der Bazar Arnengerellidafı an re ſſanzanet Verlage» 
anttalı vers Aullberger xert auti orten nd ſell m Ber Beden · 
al „Urber Lan gud Yen“ weridmelson toren, 5° Deminik, 
ter Nebucreur der „Deuridsen Allufiserien Jeitung”, mil eine neue 
Jean ander Dem Ziel „Am anern Sennten begtünden, 

— Die Abrben Rarlomo werben mie „Woalauer 
Iritnng” tmesieserichermes hafien int die biebrrigem Mitarbeiter Deo 
Blatter tehebalteıt. 
— Auf tem MHebtete rer ungariiden Krone er« 
jdreemen ıma Lubee Inse 739 Jeitungen ann Ferichriften gegen Tod ımı 
Fahre Ih, Yon torien 50 Blättern waten > peditiiden Anbalte, 
247 lelalen Intereten grmumet, 52 bellerciitikhe, 339 Aadrlaiter 
np 24 Spblisrer In ungariiher Zurache eijdersen Sid, tn 
dent ſaut IH, an Imeatfder 49, am jerbifcher #1, an ramänıfeber 1%, 
ın jlemalıfcher 16 Blaster u. 1. m, 

— Glaude Monteiiore und Jotael Abraham werben 
wahrend 14 Londen eitte jhDitche Yeerieljährarchrint nach dee Mono 
bite der „Nrome des Wrußes Zurres in Varie beransgeben. 
5 Errllnirerfictätonsefellos Dr. tbral. Rfleiderer 
in Berlin arberter au einer „riduchie Des Arderuitenchanee'. 

— Als einen „Beittag sur Anuftlacung über bem 
beungen Ziant Der fosrk onientahnichen Arage" oeraferitide Prof 
br. 19. Uatemmme an Ben mnter tem Inte _Ter Walturfamief 
zreiigen Nien und Guropa” eine chris m 5. Meunhere ers 
kaje en Merlin. Die dao eicige VBernaudnig Der bertichenizen 
ÖOrzenlähr zwischen enrewäricer Kultur und dem Aflatentbam 
jertern joll 

— Karl Aermes, siummalt ber grfererifie Baifınt, 
wird ſerue Vehrmpeki en eriöMentldıen. Tierielbe wire be> 
Kanmelıdı ſeit hatten als Weianzlebrer ın Zan Fraueiece. Tas 
Hauzieriye rieee Memsiren benuper ich bereire u Aein. 

— Pır teuriden Munvparsen des Meibslantes, ım 
denta Ach todı eine Aulle ungeledener Zrradiihape wernarer, 
terrzen gearmmartia zum Vegrnand anzewender Wrbrtungen ges 
madır Ju Tuejem Imede bar rer Tterimalcarb jur Bliap-teilı: 
tungen as Samenjlidee ha unterstellten Betfordiulleheer Die A 
terıfung erlaflen, senior Fine Aniahl beiten Sare mıca 
lian Lastpermeu m ren Pıalelı zer beiteneuden (Meineinden ji 
aberttagen Dar del harlem Wear armennene Material gen * 
daug der burdı ierne rec Pıatehrrerihungen bekannter 
Kurse der Bomal, Unwerinrobiblsenhel u Marburg Dr, Sörnler 
sur Zuhtung und mafleniafsluhen Brarbeutung übermittelt. Das 
Grarbmis der ın Pesug auf nie nor war miteldeuriden Mund: 
arten beretto zum Arnhluf selemmenen Zendien tell sunädlt um 
een „Zrradatlas dee denridıen Mech" Fartegrastiidıe Wer: 

' mendumg Ruben Zu Dierene Unternehmers bar Der Maier aut Dres 
Terroftionsienre esne zutriie Berbale brmuilızt 

— #rinz Fhrlivs een Hebnsa rerolientliht bri 
-»B. Himat m Ben rn Wo, Dis 12 Frasiellider Sprache 

Edmelnemgeuppe. 
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wrichrieben it. Der Titel lantet „Voyages et ohnamen & tmrer« le 
monde“, um? der Brriafler went fie anf tem Zutelblant Karınte. 

— Unter — Lin „ku Spottntare dei Veruvio e 
dei Cam * Dir Zeiten Neamei der Malummiichen 
Alpencl En um 3 Aucdrbeim esenbaselbit rinen Bank 
ve 13 Tafeln in Bhototspie und elter in Aarbeesrud deraue 
Das Wert, melchrs Weichrie wie Palmieri, Zeacch Gemer u. & 
u dr Witatbritern säßlt, ı% für (eolopra, Zeismelogen un 

kenner zen Bereutung 
Im Beiden wird nädhtene rin Wert die Brriir 

serlaflen, das ernen imt ten Vertrag zur ueueren Aitchen⸗ 
eihnndnte Aueiern 38 Win Umar, ber im Ilree vor einigen 
sn Theo ** cutart batte amd jet am einer umgartähen Um 

t mielt, bat in der Bıblierhrf im Beiden das remplar eines 
— aus dem 17. 55 aefant⸗ u im wrelcheca Die Ver 
een — ber Prien * dm ne tm Der eimaebendflen Brille 
geidldert fine. Das be tmarde auf Beiebl_der ofen: 
Teicrichen Rn aa we mas feiner babbuit werden 
Hemnte, mit Weidlag belegt und dernidsel, hedah man ft tat⸗ 
Fr wernictet hatte, 4. Finenneldndseliche — auf tmeidıe im 

teren Kachwerten basis Brjug arnemmen marbe, Jelbit noch 
5* Leuuen zu letten, 

er Verein dentiſcher Leitbibltethetare bat 
vom 6. bie 8 Aunuft im Peupzia seine au ammlung ad» 

Das Denaraman der Deaibanpen mar ein fehr mechbalnlare, 
Der parıter Demrinterat grünbeei erteine Buch⸗ 

in ule AEoole du Livre) für 200 Koglumge, be wird Bert, 
jätten für Zap und Deud, .. und X — 

ſchaiet Yandfarten, — — un ent, 

a a oa ala Aus: eine —* Nett ne un? ja br 
bildung daſeita gutbril werten. . 

Sa. 
Aufgabe x 2100. 
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ee Besten Bas am al. Jali era Meinitter zum A⸗bruch, 
teriders bo craen bafl eine Seeute anhaltenden Bolirabrad begirart 

Staben angreinhter. in 

more ber lg und emtenden Brände, 
Da Bien wrrasiahem vie Aeltigen Repenzble eine 
Ztamung bes Bafers In einigen Staditbeiten, feel 
ver Berfett auf ben Straben gebramt war uns bir 
Nelirr wad wateen Etafwerfe jehlerider Gäsier zen 
dra Aluten eriüle turen. Mu im Trhringee ſſro 

Pa u Pe ae u Be True NR angrsria deruae emiine aufgereten, To in Ber 
ae PACK Be DA Fe | \dıdıy Fir a rarad von Önleingen wit Gem, Qawi um 
ar a rt te In 29, 1j19 woitensrachertigen Acuca. Des Vadet rih acc mir 
eh dt | ur, Hl But, A 33 Fark, men Ach lm ratangmaiirker, der Sturm dat jahl- 

LASSEN E ER AH EN AS EE ihr ein ame 
el dar 0 1] Er re Be ae Be ir Am 22. Jen wurde auf einer in 32 Mir. 
—X — vo 1a Den) Dr EEE EP Göbe ddrr bern Starnberger Sre gelrgeem Bis ein 

1 10 un) 148 sa i 2348 "bs merhsürviger Blig Drobadert. Mendes ? Ihr 24 Min, 
ENT EAN NET N FESTE Menden Meminn Its mm mätsan em *444 Du 0 aa 1 ar, Siun Rersieter, melden ein van der Erpebrer 

Des Ins) Ho i Nor une hi, ua" Mide meer amtbrigmder Strahl emtgrarmiam In 
Sardien 3; ar vu wie u.xun Iheinhar dreitaac Höhe des Thumb der obrıbalb 
—— Fre A ı Hu, BEA Betah Merz Eirpeiben Khalllahrteticne ham Maffinten 
ger J— 44 ont 1 sau 1344 ot 43 train bie wel Serallen aulrinzater aub bilbeien 
— 6 — 34443. * wi an N man eier intenfle meikämtitend vetinrabe Mugel, melfe 
—— “od " won, na dı FE o—5, “en, Aure Iprähsnte Etraklen awblanmte; Me Bauer db aun 
a N rl N A TEE Amgeiitemägen Mipes betrug rin das Beeileche ders Selertont hang 0 * BLEI Er aan “ 1b, jenigen Des erhen einkalen Beibek, 

— —— DR Hr mein! laskiie Ki Im olmäper Kreife if am =. Augu zreeidıen Girllehonts 
ans Zonbon web War Zeh ams dien fe #24 — 4 unb Oroflaseie ein Boltenbrub gefaken, durca meiden dir Gilenbataiseie 

—F ge u nt ia, ae Te hie, | Same an ABl wer. Ba Ayhen wune Zuatiacn 
. meinst * crederf beisngeludst, Dort find vae jer Yarık ben Mubrang ber 

PEN Hr wu \ Kon eg —FXV re ten ee 1. #alermafien rimgelürse un nor ornicen im den Alaten umartommen, [a Ber 
en Biegen: I Bar Bien) 1. Brei, 9 I. 
— — veaca 

es Den 5. ab fi 'gır 
Ita Bpieler —5 —— ne Te 

Wände) weg N 

Aetten van ben " Berger, hr 
ab! . 8. Mertiäall mad w. ee 

zo alın Im lin ——— m 
Be ans Kripain * 5 07 Sit ar .®. 4 

I * Mache, Sorderte 

Lil nabımra dra Le 

Ba 
A ala 

and virat haa⸗atiere find ga Grunde gepuagen, Aa der Baltelrle Tarpeihein 
db der Cherban der Bahn hamıımı den Wedieln und Aeragungen am Batn- 
Iheper irgariätenemt tmerben, 

| Aus Temesrar wird vom 30 Nuli gemeldet, dañ in Fem 
sötäher Begiet bet temeler Eamirats rin Erfan green Echaten amgrriniter 
dat, Je ben Drilahtee Fheis, Kukarıcı werd Nranndg rih ber Diarm 
dir Dimer Ire Dänker ab, bie Theme der ramäniten Norden in »ra 
bepra mligenamaten Orten frzira ein, was über 300 Mrbäube find ber- 
währt. Ber Sagel bat bie Ahriber icht geicänige. 

Ganz Belgien bat umter der Ierrächenten Troreabent re im 
leien Der Mirlen im ausgebärrt, bes Autser fetlt, ſedak dir Kambirmtr 
ibr Blech wertanten muden. Mal den Derebenen von Drrar mangelt #6 

Himmelserſcheiuungen. 
Antenomiſcher Calender. 

ã 
ER 

murhbmehme o'le o*| ‚hm [7 

sau auis+um| win) ou om 
» s>ymm 4b) main) 18 nm om Pi 
“la Ti u Taye 
2a — — 3 un 
a — 16 alım 4 a7. 
ı» | Bm3r 33 Du) 123 10,400] Sam ia Tab, 
”» suarn Pair simlisi ma ie ,iz mag 9% 

Searmaulgang 4 ie © Tmin. Sonmuuntrepang I Ihe > Win. 
Nramans dra I, A⸗run 0 Ihr 24 Min. trün, 
Matsinationitaner der S⸗orae 9" 10,4* in @srempis (für Deisttmedh gllsig). 

Eichrdarkeit ber Planeten. 

Merent kommt am 16, abmbs ia größte mehliär Muimeituna 
ter Sompe und grät au ** An frab bald 
mini no ben Wanıre —— ——— en 

Brzus a vetiäug Im örenniibe ver Tumıican 
8 errade Rat 4249 fünlide Mirweitumg) um wit A und 
im aber mar maM ale Atımale Eutel, din pierten Tem vr Erikei 

teilt *86 ——— 
— * Senne wab arır in Der ere ⸗ 

ra bat erankiehe Bremen 
fi rar Arlbaaanı. 

ehrere Srunsen ing am 
IL Da er Shan vor 3 Uhr am - Napirer, rentiänia im Zieen: 
biiäe der Yumaltas * artad⸗ — 55 108 49 Kanlier Amricuna. 
in yeieig abmıbe am Shmmenbummmel anlyahnden, ven #r per ar, Ihr wer» 
Iäht. — Satarı. In redeiäm ufigrı Bereegting km Etvenbilde des Serrdirt 
7723 Ru ng. 20) ,° wiebiihr Mbereidiinn), ge trip 27, Kie 
auf uns u * ührr eine Srnde lany ga leben. er i # eier ade 
Die Sterne 1. Wrähe und Drabaih leicht antuhanem. — ——— set» 
55* Im — Mullteigunn, 34% — 

ma). iM mir bisken Mona am Birkhimmel auljuimten, ba 
— * ** virken Erames daiı in bir AMicnbödekirreng tritt und jasa 
se ne waireete. 

Ser Wand it in Gonjenctien am 13. früb * übe wit Mars, am IR, 
mittens 12 Die min Satatu. am 17, abends 10 uen mit Mersur, 

un. im Sirene 

Colombey bei Mich und die Todlenallee, 
Worin and der Wanderer im der Umgebung von Meß 

feime Schritte lenken mag, er findet aufier be zahlreichen Grab⸗ 
bügeln, melde die Nubeitätte der Tapferem bwreichnen, die ihre 
dem Ratetlande gelatte Treue mit Dem Heldented befiegeln 
durften, noch mandıe andere, eine ermite Sptache tedende Jei⸗ 
chen der ihweren Mämpie, melde um ben Befik der junafräus 
lichen Feſtung durchactarapft werden mußten. 

Vetlaſſen wir die Stadt Durch das in der Ofifromt geleuene, 
"im feinem bekinem Zuſtande noch aus Dem Jahre 1444 ftam- 

reundatie an Bere. In Bent Irbra bes Wellermangris balber meiner | 
Babeiten WIE. edeuſe auch in anterre Erten. 

In zen Veteſmaten Staaten von Mortamerita wutheten argen Eud⸗ 
Jali Geftige Dtut cac. So cecerde Daribrilieg in Vrtcasta am 39, Auli adrad⸗ 
durca enen Burdehtucm cerocert. dri dem au eine Berlon den Ton fans. 

Zu Aaguits im werbamenlanicden Staare Georgia ſſud Her 
lerreunde lrberidenertinungen einarierien, meburd in der Siest ues drrem 
Wahbariaft Oipemitum im Berraar von eis 1’, MI. Dei. arılda 
werde, Aa aabern Theile bes Staerro Fb bie Maisı und Bausitseliras 
ſehet Durch dae Gadmalkır meichdinigt werten. 

mende Deutiche Thor umd wählen Die zwiſchen ben beiden Jorts 
Goeben and Zaftrom bimburd mad Dem Dorie Boray führende 
Strafe, fo gelangen wir jenfeit deſſelden in das Terrain, auf 
welchem am Dlorgen des 14. Auguß 1870 Bas i. jranzöfifche 
Corps biomalirte. Benige hundert Schritte vor ibm Lagen auf 
der Höhe bes Uferrandes eines tiei im das Gelande cinaeſchnit⸗ 
tenen Bades Bart und Schloh Golombey. Gegen Mittag be: 
fabl ber Ynantgarbenführer des den ranzoien genenüberftehem: 
den preufiichen 7. Armeecotoe, Genetal n. d. Geln. das Bor: 
taden feiner Truppen gegen ben ibeilmeihe int Abmarſch auf 
bie Feſtung bearifienen Feind. 

Im eriten Anlauſ nabmen die Jäger und die Künfjehmer 
die Höhe bei Colomben, bemachnalen ſich der Wirihſchafte 
nebäude und fahten, rechtzeitig unteritäkt, Iron ber Wieber 
eroberumnsveriude wer Franzoben auch bald Feiten Ach im 
Schloh und Bart. Auf der aanıen Linie entipann ſich num eim 
erbitterter Aaupf, im welchen beiberieits immer mehr Batailı 
lone eingrifiem, und ber erft am fpäten Abend nach heftigem 
Mingen und enormen Verluſten zu Gunſten der deutſchen Irup- 
von entschieden wurde. Bon den 15 Compaamnien Der Meuimen- 
ter 15 und Ah, melde während ber ganzem heit nut mit der 
allergrößsten Mühe ſich in der naditen Umachung von Colom- 
bey zu baltem wermocht hatten, dedien 38 Cfiisiere und 573 
Unterofliiiere und Mannicdaften das Jeld Ten noch Vebenben 
unter bieien galt es jeht die nothige Halfte zu bringen, Pie 
ganze Nacht hindurch durditreiften die Unverlenten den Part 
umd bie angrenzenden Felder und Bälde, um die bintenden 
Aameraden aufzuſuchen und nach den in ben Raumen bes won 
feinen Bewohnern ſchon Frübieitig verlaftenen Schloſſes eins 
nerichteten Berbanbpläßen zu tramsportiren. 

Am Morgen aber mukten die Gefallenen beitattet werben. 
Und wo hätte man wol einen beflern Wlan hierfür wählen lün- 
men als unter den hoben, ſchattigen VBNaumen des wohlnesflen: 
ten Parles! So finden wär deute im demielben eiwa eitt 
Dugend Stellen, wo die Tapfern, mei zu mehreren unter 
eimem Hllacl vereiniat, zur emanen Hube acbeitet find, Gin: 
fache Holj- oder gegoſſene Urlenkremye, mit einer Nummer und 
dem Jahrestag der Schlacht versehen, idmüden die Plane und 
erleichtern das Auſfuchen berielben. Duntler Ephew aber über» 
wuchett über bem saftinen Ghrin der auf dem fruchtbaren os 
den üppig ſoroſſenden Gräser in maleriſcher Unorbaung bie 
Erddede, auf welcher der Fruhling und der Sommer zahlreiche 
Blumen erblüben läft, amdı wenn fie nicht vom forgender Hand 
gepfleat wird, wie Das bei der auf unlerm eriten Bilde dar: 

\ geitellten Gräbergrugpe ber Fall Hl. 

Dieie Gruppe, am Ausanmge des Barles am einer lichten 
Stelle gelegen und ans einer Doppelreibr beflebend, umichtieft 
unter dem mit der abgebrochemen Säule gelhmüdten Hügel die 
Ueberreite des Yientenants (Heorq Beribet vom ügerbataillon 
Kr. 7. Daneben ruht unter dem Are der Firutenamt Her 

mann v. Bülom vom ‚Infanterieregiment Nr. 15, linte Theo 
dor Öraveniteim vom ber 10, Eompagnie driielben Regiments, 
hinter lepterem in der zweiten Heide der Unternifisier Schein 
vom Feld Artillerieregiment Wr, 7, während die Kattten Der 
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andern unbelannt find, — Wenige Schritte anaus aus dem 
Part bringen uns auf den Hetlweg, vom welchem aus bie 

Ftanzeſen die Stellung ber Uniern ans mädlter Nabe mit 
einem Hagel von Geſchoſſen überlihüttet hatten, mit beiten 
Groberumg aber au die Schlacht bier entihieben mar, Tert 
tcejfen wir auf die Denftmiler ber beiben nfanterteregimenter 
#5 umb 15, bie ujer zweites und viertes Pıld wiedergeben, 
Und nicht allein die vielen, vielen Namen 
derer, melde die Tenltafeln uns ale bier 
amt 14. Auguſt oper in späterer Zeit und 
an anderen Orten wihrend bes fseldiuges 
weiallen melden, fondern bie aanıe Um: 
orbumg flimmt uns ermit und trabe, Wo: 
bin das Auge ſchaut, da erblide 29, zw: 
mal auf dem nad Oſten zu gelegenen 
Felde, Gtab an Grab, Areuj am Krems, 
und bie mit tiefbunlelm Grün bebedien 
Lebens: unb jnblandiscen Nadelbaume 
zu beiben Zeiten bes Wenes ſchernen 
milzulrauern über den Tod der zalıl: 
reihen Sätme Dentihlands und Frank: 
reicht, die hier ibe Wut für ibe Vaterland 
wernoßien, In dieſet Umgedung wird nen 
ſch des EAtundes dewuẽa, aus welchent Der 
mehrfach erwähnte Hohlweg heute den Ra: 
men Todtenallee trägt, Hier bietet ic 
alljährlich bei der Wiederkehr der ereig: 
niiteichen Annuiltane für Die Mitalieder 
des meer Arieget⸗ und Tutmverelns ern 
reiches Feld der Thdtigleit, mer ſie 
bimawsziehen auf die Schlachtſelder, um 
bie Girabflätten mit Atanzen zu ſchnaen, 

die entıneber aus weiter Ferne von Angehörigen der Befallenen 
geſandt ober aus den zu dieſem Jmed dur jreiwillige Bei- 
erdge aus aanz Deutschland aufgebtachten Mitteln beichaftt 
werben, Ta wird dein Hugel vergefien, läge er auch modı jo 
verſtedt und emtjernt mon Den grofen Maflengräbern wie ber 
anf unjerm deiteen Bilde bargeltellte, welder im einem Grumde 
am Fuße der gleich im Veginn ders Kampfes jüblic von Eolom 
bey genommenen Hobe die Gefallenen der 3. Compagnie bes 
Nanerbataillons Fir. T bedt, derem Kanten die weiße Marmeor- 
tafel des Dentiteins enthält, 

Schreiten wir von bier aus den Grund entlang bie ku ber 
bei Eolomben vorbeiführenben Strafe, jo erbliden wir oben auf 
der Höhe die Huinen des Schloſſes, mir jie Fi uns im janiten 
Wilde darftellen. Aus ber Schlacht am 14, Auguſt unverjebrt 
hervotaegangen. wutben bie Gebaude bes Beböftes gelegentlich 
eines Kantpfes durch preuhiiche Granaten eingeäfchert, als die 
Artamyojen mährenb ber Germirumg von Meh unfere bort jtatio: 
nirte Feldwache vertrieben hatten und bie teichlich vorhandenen 
Vortathe nach der Acttung abzufäbren im Begrifj waren. Ind 
wie ein Jeichen des unter der einbeimiicem Bewöllerung noch 
lebendigen Widerftandes 
gegen die dutch dem Arant- 
furler Frieden geichaffe 
et neuen Derbältnijie 
tagen bie fablen Mauern 
ans ber ſreundlichen Um⸗ 
ebung berwor, Denn 
während ber Befiher, der 
im Charlg wohnenbe Ba⸗ 
ron de Tricornot, jeitens 
der beutichen Kenierung 
reich entidäbänt hr die 
dutch bem Arien bevor: 

srrujene Aerſtbtung jet 
nes Gigenthums, jmar 
die Wirtbicaftsnebände 
wieder in Stand ſehte 
und zum Betriebe der 
Landwiridichaft heritellte, 

das Schleh Liek er zer 
inllen. Gin Stein nadı 
dem andern brödelt von 
det vielſach dutchſchoſſenen 
Mauer und vermehrt die 

im Innern ansgebäuften Twhmmer, zwiiden bemen nur modı 
einzelne erbaltene Stade von Simmerihmud an die irnbere 

In unmittelbarer Nahe prannen 
die hedktämmigen, diehtbelaubten Baume des weiten LWartes 
reiche Huofattang erinnert, 

in hettlichem Ohrün, dort aber 

In ben Shre Arnflerköblen 
Bobzt das rasen, 

Kulnr van © .h —ã ù — 

2 ’ 1 fürn 4 

Temuel ber 3. Leaneeie der Airhifäniiäre Migrrbesaillens Wr. 7, 

mb bes Himamis Sollen (base 
hä Karim. 

Unweit ber Echlohrmine trefien mir in bem Meinen, im 
mitten dunkler idıten gelegenen Slirhboie yon Enlombey auf 
ein ahntiches Wild Der Jerſiorung, die Meite einer einſachen 
Kapelle! Das Tadı iſt in Ib zwiammengehroden, std durch 
die ungeihäkten Thür: und Aeniersfinungen Harten uns 

in großen, unichonm Zöriftieidben ber 
Kamen zahlloier Helucer eniaewen, welche 
es nicht umterlaflen Tonıtien, wie eimit ge: 
mweibte Zrätte durch Bemalen ber weiße 
getunchten ande zu verumieren, Wille 
und Sprünge in großer Zadl laufen in dies 
sem entlang, und wo vor langer Zeit bie Ge · 
fämge fronmer Priciter eriballten und bie 
Ueberlebenden jerdas Zeelenheil ibrer were 
horbenen Yieben beteten, miler icht das 
Nöten und erſchredi den Deidhinuer, wenn 
er, all neugierig madı einem Aeichen der 
alten Herrlidteit ipäbenn, dir vernedten 
intel ber jerinlenben Glemäwere beiritl. 
Ter Blodentburm allein ſcheint dem na⸗ 
genden Zahn der Leit noch im troken. Un: 
nebroden überragt er Die dichten Aronen 
der Baume und ſchaut ernſt und düfter 
beral auf bie grohtentbeils sertrlummerten 
und renelles umberlienenpen Irabiteine, 
weldıe jat nwomabmalns dem Namen ber 
Barone de Zicudy tragen. Diese, jraher 
de Hefiher von Colombeo, gehorſen im 

15. Ahtlundert 10 Den ampelchenilen 
adeligen hnmsilien des meher Yandes und 

wiellen in der Stadt Dich bei allen beionderen Angelegenbelten 
eitte berworragende Rolle. 

Mitten unter ben Gliedern dieier Familie be Ticbubo, won 
ber die deutiche Armee mehrere Vertreter ans einer Seitenlinie 
in ihren Reiben zahlt, rubt audı ein wreuwhiicher Ciiivier, der 
anz 14, Auanit bei Eolombey nefallene Yirutenant v. Halit vom 
Infanterieregiment Ir, 14, dem jeine Uompannie einen eis 
fadben Dentitein nicht hat, Hiet mag auch manchet vom den 
preußtidien Ariegetu gebettet fein, melde bei Dei am 12. Ja 
nuar 1814 auf demselben Terenin wie ant 14. Auguſt IHTO mit 
den auf Pe zurüdmeihenden Äransosen Hattgehabten Gieſecht 
neblieben warett. 

Dech hören wir nicht nicht weiter Die Rube der Tobtem; ver: 
laſen wir bem ernten Ort und ledren mirad nad dem berrlächen 
Bart, um im dem Schatten jeiner VAume noch eine hırze Wat 
zu balten, che wir ben Küdmaric nadı der Stadt antreten, Hier, 
anf ichmellenbens Hasen nelanert, inmitten der ſtöblichen Sän ⸗ 
ger des Waldes und wmarben von Kppiger Wegetation, fühlen 
wir dee Hann allmählich ſchwinden, der ſich angeſichts der 
Zeugen des Verjalls und des Todes ummillürlich unieres Be 

miüldes demachtigt hatte, 
Tie danleln Bilder ber 
Vergangenheit verblaffen, 
jie machen bett lichteten 
Geſtalten ber Gegenwart 
ah, und ſrober Ruver: 
ficht onld, dafı bie Zeit nicht 
allım fern Set, wo ſich auch 
bier an Stelle der Trüms 
mer newe Mauern erbeben 
werben, wenn Mutter ber« 
mania ibre Danbe immer 
enasr nmb enger um bie 
mwiedergewonnene Tochter 
selblungen Sat und franz 
wöfiichee Wepräge intmer 
mehr deutſchem Weien und 
deutſchen Formen gemi« 
chen iſt, ſchauen wir ge: 
troſt der Zuhanit entgegen, 
Denn 
Das Alte idar, #6 ändert Ab 

Die Sedt, 
Ned aere⸗ Dede blübe aut dr 

Schlog Lolombey bei Mer und die Gräber der am 14, Aug, 1370 daſelbſt gefallenen Offiziere und Mannthaften. Rmsen. 
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Polgtechnifche Mittheilungen. 
Tieneue@ifentabnbrüdeüber ben Tayin Scott» 

fans — Zril Berger iit cin Haumert wolendet, das ımatır nach mu 
Büdfidt uni bie ungetrobuliden Umtande. Durch weiche keine Gurichung 
Gebiagt war, ald Im äuublid aus die Oröhr des Yntermehmens die Auf 
merkumleit der Fasferiſe unt der gebildeten Zaien im habeın Grabe 
beihäitigt hat. Es ift des bie mie Gumitilirh der Juſedeien aı INer 
danme erde ber Worboriliichen Eifendehn, melde unweit Sommer im 
Scbattland die diet einer writen IWerröukm bildende Müntung beo Zan 
mit 84 Orfinungen von 1% bis ZU Sir. Zpannmelte überichreiset. Der 
Keuban befinder Ach IH Wır. oberhalb der Day xurt Bride, tele, 
nadbes fie erk im Jahre 177% an Ztelle der Fraber behebenten Dazıti« 
führe bem Bertchr übergeben werben war, am . Decrmder 18711 bardı die 
Gemalt eines Crfans ſorelata audrinanderrik, nabei cin gumırı Prriozen« 
2ag farm dem witileren Yrädenibeil, der derielbe eben bafliem isllte, 

7 

tr ben Wellen ben wurde Tie erfie Tarbrade. bie darch bob 
Greignik Ihrer # ung eine traurige Seriimibels erlangt bat, feiner» 

t als ein Meiftertwert ber Tusgenienrineit mbeiekn unb bei aller Aäfınz 
t ded Enimuris dem Ansichen mach ein leichter, yerlicher Yan, über« 

fbannte bie Tarenuuduug msi 80 Dehinzugen won H,a bla ul Wir. Belt 
und beitanb durdmen aus Eier, tbeils (re, Ibis Schmieberikn, ei 
den Im den Jaltren 1450 bis St über die MWeichafieahert des Yaumertes 
und bie tmehrifeinliden riechen deo Ginfmurgs a fen linier» 
judiungen fanb man die Brüde im Dsrrbex mb Fantomeut im Ber: 
bälmis zu Ihrer Söbe zu Ienal; außerdem tmurbe ald Sauptfebler der 
conftractiten Mmorbnung die im Berhältnii yıy Beanipmachamg web ya 
ber ben heitigftem Stürme some bem Bertiel ven Ette und AIe aus: 

Dage auflalead geringe Stätte der die Auyenden Phesier 
beyeidsset. Dempemäh fr man bei dem Biebrraniban dert Brürfe, mit 
bere# unbenang lm Juni L#=? begeemen w barauf bedadıt ae · 
ehe, barıh Berkächung der Biellerremkrextien jeanle bus) Bergcöheräng 
der Zyanmmelten bad t gu vermehren, um einem aufergemoän« 
dichen feitlien Winbbeud pmenlipenden Eliderfinnd enigegenkyen yu 
teunen. Wen tmeiteren wichtigen Sicherheitslactor trewäimtert ber Um: 
fand, daß Im Gieg zur früberen die neme Aruee umelpierig aus« 
geiübrt %, ba fomit boppekieb Geridn mad boupelte Sirriie bie 
Etabiliskt beruierkadit twirb. 

Wie bei der erien Mußlichrung, tmurden bie Geünbungdasbeist 
ber bie ungkeichmäilge Tieie mad Botendrkhafienheit des Fluß 
beites ungemein erktmert, inbern eim Zeil ber Pletier umfl sek, 
ein anderer in Arabaltigem Thom ya fuediene wer. Dei in deat 
vortisgenden Fau amgenwendeie Verfahren ift bereits in Wr, 9 
elaphend ir TDarkeiing gebramt morben. Sührenb man bei 
ter früheren Brite die einwinee Theile ir Halmbimmm am 
gasde tesgeftellt ead Dame an Ihre Bermerdingsitele gekhafit dalte, 
diente tier old Bauplag eite Met Plaſtierm, die auf smel hucc 
Träger derdeadeuen rilermen Seaftaliem rahle unb ber hoher ie 
idpetemmenb der vier mad unten erinesfdrmig erweiterte, muy woraig 
in dem (hlırkboden hineireidenbe eilerme Möhren mebrad warde, an 
bene man miteib eigemibämlsher Vorrihtungen bie ‘Plaitiarm In 

Trütmung His ya ber für den Stand ber Arbeiter und Makhinm 
eberiihen Söbe üder Waller deden feınte. Sen ber Platrioem ons 

erfolgte, wie in Mr, 2219 beitirkedee mb det, bie Aunbirung 
der eigentlichen Pieiler, inbern je ywri rilrme Unlinder at Reiben bie 
and ben Grund hinabgelafen und bier mut bülfe von Bapgennaktiiner, 
Die dad Waher und Erderih enilermien, veriendt uerdea. Mora met 
ui nen mafine Dlanerwertitöcper errirhsehe, die oben darch einer 
gemanerien Bogen verdaeden wurden. Wie bie Astiloueg xigi. unubte 
and für die miltieren Joche time andere Bauan megoebet eig? 
nm Örmahelen Seeiheien ben ©; grhatire Im anmıen 
tie Veiberisellang berii kr «| Brite dimlih. Die 
Munbtrung reida bie U Mir. unter bie Ziiahlehie, aloe minbeims 
3 Mer, Bieter als bet der ernen Brüte. Mu) bem eigentlichen Siadact 
Liegt bie Jatrdahn, die Ti im Dre Aleinren Deffuungen oben, In ben 
nrobeern unten befindet, 4 Mr. ber bem Baferfoirgrl, Radı Korben 

Tuner fierde Die meue Brite glei) der alten dem Ilkr In per 
Flmıner Linie am, dach md bei ben die Stielaingen ntüorchenb 
der net 3a Wer. Iieferen Loge bed miltieren Yrmdenibeils ermählgt. 
Die Reiten bieie® Bamtd, ber bis im Iase lEingelbeisen fi ala Ink Er: 
meerik Tonakältiger Sarkauneen und ®ererhnunger deritellt, murben 
auf eine Betrag von 12% WIE. A peichipt 

Lambrecht'e Wettertelegrapb. — GE if erflärdih, 
dah ım umierer zjeit, ie wehder jahı Zamiende, ſci es als Sacgtlehre ober 
als Loirn, mit dem Studium der Weteorolsgie beihäftigen, alle Sräite 
ampeitrergt heben, kim Spritneetenie Ma share, die Diefeb widnige, 
virllad ums prattiihe Leben eingreilende Studium zw iöndern mb am 
erbridtent verrmögen, zomel Tadmeleorolegen als überhaupt Meihige 

*| Beifeeibeng und ABbilımg berkiben murder mii ber Terfirdung ME 
Satafırapbe In Kr Ib amd por Der „Ilulr, Imtang” gegtbeit. 

Illustrirte Zeitung. 

Uerbatörr der Witierergeserballniiie misen, bak die yonlige abılute 
isote bes Vateatiernaut⸗o allen frmen tidaleen Edilirh au! bemmärit 
Deuerfirhende Triteränderangen mm, Was muık ri Antwenkıng 
des PHarometero ben Wang, mict mer dem Zvand drhelben 2a Nupe 
fallee end mrd aladann frmden, dei Die ktır allaeınrin nehalımen 
Torsten eidieungen ber Zrala menin Werk Iaben. Neteh hat das 
Varemeter uber iemer unidepbarın Brdeutang tur Wefimgen deo 
Yeibruds alo mrirerolegiktes Amttrumene Die tmatitine Ligeidalt, dar 
bie Vetadacaq beiiriben feinerlei Zchtmierioderirt Dirt Gbenio kann 
man an ben beiben weder, far merteotelagiide mode eilt gebrundilichen 
„Anfteumenten, ben Ibermometer (t3armemereri und dem Smgreemeter 
Aenägiriomefier, ode Wuhe and Pkredening Die Angerer abikien 
Mein torder dir Wärmntade nech die reiatine Aendtigten laliem, je ut 
fi beiraditel, irgendmelen jmoerläfigen Zahlen auf bas kommende 
Berier maden; nut Die Sereluigaug beider hestsirn, terlde De nbrolnte 
Arshtigdeit der Emil erpidt, bat erfahnenpenemäk körsturg fur die 
Berterarogeok. So lange mıan Jah zar Beransteftlunmang dee Eiktiere 5 

FRIBEIERT 

Die neue Eifenbahnbrüde über den Kar in Schottland. 

mit den Ableiengen am Barometer allein begnügte, ſcauten selbiner- 
hinbtsh De Retulizse aian befriedigen; dem während 4 ©. ein einkätig 
beebadiried allen bes Baremetrrs auf Trübung, Teib. Rirderkhläge 
bentem toiche, Ian gleigertim die abrolute Sremchtigdeit im ralder Mb« 
nalıme bearöten jein, med DE zieelät Isar tieden Plarsıneierkanbes 
treten unter foldten Umpänben feine eriwdllden Miederkhläine eur, 
Eteriomol farm bat Entgeompefebie fatıfinden, indern eur fimgrader 
Deniitipßettögehalt der Dart auf betrancide Riederktilige Ihliepen Ahr, 

Dernkeäte Wetterirlegrapb 

169 

inöteend alechyleit mad den beten und mad im Zıeızen benntenen 
Butratrierfianb de⸗ hrgrettell zu ermarten m Tem baren 

dedartert bes umitsznollen Laien vermag dale? mur ein Inſrerent 
ya entipreden, an melden er Icon, 5 bi atme alle Herntineng, odıre 
die hiesene mm) writnabende Yrkatigung mt Nebuctionamibellen x „ 
kimmiliche mahgederie Mugetes fur das zu erwarsmie Eirtier min 
unan bereit abieren fane Gin Islded Sniirmment ih ber den 
Vazıbrecdht, Jartit irteonolmiiher Jeftmumrese in Motrıegen, confızulete, 
wariımend abarbıldeoe turiterielegrapt, ber id als ce tieme, finmreite 
Aulammerkellang vor Barometer, Ibermometer unb Cogrometer 
desalteriiin Kera dirrmanı als Gaubiiactoren ber Betierdeiusnmung 
Teldrud, Sirme end ‚eaditigkert, legiere beiden in ber die abielnte 
Feuanaten bedingendrs Gomkbinatiee, miht in ihrem angenblifliden 
<iand, fordere = rm Ganz rriammt ford, Ip enifiehe bie enge, ame 
das rbms auf die emfaae Biere em Kalen zut Anikammmg 
u trıngen di Tas bene rim deerye md Imderfalls geır, 
das He Prer ale Iramdhar bematrte Wilder, abalıh) ine Fe Des 

trübere oollihe Telegraph zeigte, unb wie fie, aus ben veridirbemer 
Zirkegen —— Eigmalarıne ctend. roa beste bei dem Ercutatea· 
firnalen in Antvenkung find. Erle Yeiber, im becliegenten ‚yadl ans 
bem telrgrapbenartigen # smeirt Heiper ebenb, finb io 
überfihtlid, dah ib ber unerhalmene Vale mar Sure Dis ben beis 
qrorbezen ertlärenden Eert, ben „Echlüfki”, zur Crientirung auf ben 
Zcnler uölbig baben wirb Die ——— die jenfı dab Auf⸗ 
lade der Tbammpunliöbemperstst tmadie, finb ber kun den eigen 
auf ber Imten Sala (Ihermoiugreflegi gehaben; ber Sjeiger auf 
rechten Ecala ik das Flarometer. Zieht man un V Abred 
beibe Zeiger im die Ste gerichtet, To wirb man mis Sitergeit mm 
Nlared und Irodenes Wetter teıhmen hürfen; umgekört würde mann, weum 
beibe Zeiger mad umten gerichses wären, Trübamg med Mirberichläge jm 
erwarte haben, mährmb bie baysildeni Bilder über weitere 
Beftaltiingen des Wetters Muf geben. ie berichriedenen Stellungen 
ber Beiger kallem Ach, abgekhes vor geringen Mineldungen, ie wreige 
Daspibäber yaiamemengeieht tiebergeben, berem derch auhlreide vera 
neidente Beebartaugen und Beriuhe Joacuntier fefigefwitie Pier 
deutum aus dem ebenen „zlunel” Vest werkänblich Teſer 
Auparet, der je mod Ürahe und Antitattung zu Brriken ben (m, 100 
unb 1%) ‚4 von ber genannten Firine gelielert werd NA vor» 
Aalc auch für Te Danbgüler, too er bem 1 beirkt 

jeglich ormant merben ann, indem er am Cinzang ber berrihalt« 
v Bobmung angebendit wich, da ja gerabe für die Sanbmiethkämit 
bie Faltserungstunde von hödier anımimelbaner Bebeniung * 

&8 muß bervorgeheben toerden, dal ber Erfader unb Verſeruger 
des beiäriebenen Jnkremenid, Bud, Yanberdit, Iperiell Dumd bie ber · 
ellung verihinmern Mesengen med wicn um 
Apparaten ſut ds GMetret ber allgemeimen jogle fi eine 
Yameıı t bat Aufer dem Tileltertelegrapäes Iichert büele Talea 
dab nee erfan Polsinet, int Gombirabien vom Tbermemeser mb 
Oagrometer yar Weiterbeitinmumg, jener dad t- Rorınalderameser, 
ca Cuefülberbarometer, weiäeb in vollkindig grisnmhäfertigem Ju: 
mand fomel mätteld Bok als mitte der Yatez berkmbet werden farız, 
etwe dal arg baburd —— wich, —— — und 
Tipdromeier mit wlberhäliger Foaferzufähitueg u, 6. im, Blit behalten 
ums ber, auf einige beeier  eiter urudvatemen. 

Die Bäſchlia'ſchen Patentkählmittel. — ide 
ltiat ud rardı ım Warer löstiden Sale te bie Eipenitalt, dei 
Ihrer Auftatung Io wiel Birme ya binden, den babel eine teträdtlihe 
Ateiblang wimtrilt, Auf dirier Eigeaichafe beruten bie Haihlin'ihen 
Satentfuhlmittel, tmelde im man bäntinhen, teänılden 1m 
mebieletkhre Berbälinihen mil Barıbeul md Aumwnbung formen imerbert, 

2je brirchen tmeiemilic aus einer Arı Allg vor Pllariesisiern, melden 
eine gemifle Wenge trofenen saleterianmen Ammonsats beipemiicht Ill. 
Bei dem Aufeucuen bed Nuhlmliteld Lö fh bad Zul unter bedeutender 
Ralte: Entitelung anf, Beienbers die in hanblider Aorst hergeitellten 
miebieinikten Kühlmittel, 5. ©. ber Stirmtütder, büüriten fi bern! ba, 
wo Iodale — yelgt und Id macht zur Sand iſt umer 
anberım bei Senmenftir ani Märkten ıc.1, bertmefllich ® Bei ber 
Resrebung bed Ztimlüblere wird das camprefikmäänlide Präparat 
aud fiser Brrgamrerbälle eramtgensumme und In eine Aaden Trier 
grirgi, cm melden man :ı Erlofel Water imicht mehr!) gegofien bat. 
Zdrtell fange fih das |Amammälmihe ja vol Bahr, and 
man bat mer die bentpte Komprrfe toben In ihre Bergnmenitrße eim« 
yalegen und darch eim End ami ber Stimm zu beieiigem Die Shälte» 
teirfang Bl 15 MO MO Wimuten lesg au. — Te gedraudat prefe 
aeıminnt Tom mer über Tübiende Krail, term man jr anl eine malın 
marıme Keröplatte ober an heim Hagen auf kormenburdenirmie 
Dteinplatteen Im, Febak das nwigememmene Bahr verbumet. Tie 
urhlinitren Srientitier worden, x Vlen aaaaeta zu U und 12 Siuf 
briyafe, yı DMlligen Preſe werlaatt. 
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" glaubte mir, deß ich ſe lanner warm balten und zut pflegen 
werte, fie fhenkte mir ihr Gerz, und werm jet auch Sie ja 
Ge dann  rht ter glüdliäfte Menſch dem die Erbe trägt, vor 
Ionen.“ 

Ter Baurath war mob immer wide im State, ſich zu fallen, 
„So md — jo fänell," ſptach er. 
„Herr Baurath, wir baten Beine Zeit zu werlierem,“ fiel Kurt 

ein. „Dh fah Hei Elfe im Coupe, une fie zu umterbalten, ber 
Scäafiner verfünbete une, bafı bie Bahn im einer Stande frei 
fein werke, ba durſte ich nicht Länger zögern, wit muhnten und 
wirtlich beeifen ® 

Ammet tech der Pitet” rief ber Bautaih laduend. 
„Und ter bleibe ich, Kit wenn ich alt werte,“ verſicherte 

Kurt. „Rum fangen Sie ja, um and glüdlich zur tmadhen 
Aemmen Sie! rief Bach, bie Arme ausbreiten; er prefite 

Kurt innig an die Bruß, 
„So feh bat mit ſelbſt Elie nicht eimmaf gebtückt!“ rief 

Kurt und eifte amf die Eelichte zu, um fie in feine Arme zu 
Thlichen. 

Dun mmate Rurt erzählen, wie alles adommen war, 
„er Onkel it alfo bier?” warf Vach ein. 
„Steig, er fite noch Im Hebel.“ 
„Bas fagt er zu Mrer Verlobung ?" 
Et bat no feine Ahnung daven. Ich habe Ihe Aberrebet, 

Cie gegen Mittag zit beſuchen, und wir find übereingelommen, 
ums bier zu treffen. I4 durſte Ihnen bob das Berpnägen, fein 
erfiatmied Gefht zu fehen, nie entziehen." 

Die im fslmge fdimamd bie Zeit bis zum Mutage. Cudlo 
Sam der Kiltmeifter. 

„Mb, ba Ei du ja ſchea!“ rief er, als er in dad Zimmer 
trat und Hurt bemerlec. 

Der Bauratb eilte ie emtgrgen unb Arme ihm beide Hänte 
entgegen. 

„Das iſt prüdeig, daß Sie mih nicht vergeſſen haben,“ 
ſotach er. 

Etauben Ex deun, bafı man einen Freund fo ſchuell aus 
der Grimmerumg 108 wich,” eminngmete der Mlte „Ich habe oft 
en bie vergnägten Stunden aebadt, und wenn mid bie ver ⸗ 
bamımde Gicht im Ruhe Tälıt, fo him ich nicht abgenczt. märhfien 
Sommer twirber am bie Ser zu gebe, natürlich vorausgefeht, 
dab auf Sie bortfin formen; ber kommt wem felhnt,“ fügte 
er, auf feinen Neffen binu. 

„Ih beuvelſe, Onkel,“ bemerfie Hurt. 
„Weshalb dean 
„Wenn ich mid num bis dahin verfelratte ?* 
„Baba!" Indie ber Mittmeiiter laut. „Zu dich werbeiratben! 

Ein verllänbiges Möthen nimmt dich Wintbeutel gar nicht!" 
„Run muß Ih Sie erft meiner Frau und meinen Rädern 

vorftelien," ſprach ter Baurah, „6 base ihnen fo viel von 
Ihnen erzählt, deß fie geſpanut And, Sie lennen zu letnen.“ 

„Sata! Sie baten mi dech nicht zu hübſch und zu jugent» 
ti geſchltden ?* warf von Porn ein. 

Der Baurarb führte ihm im das Mebenzimmmer, too die Damen 
fi defanden. Dann erfolgte die Borſſellung. 

Der Rittmmeifter verſuchte tod feine® Eitbärengefichtes, Damen 
aegenüter lets ben Pichrmötwürbigen zu ſpielen. Gr mãpite jofort 
mit der Hauefrau ein Geſprch an. 

„Enkel, barf ich bir amd noch jemanb werielien ?' frmate 
Kurt, die Sand auf Die Echulter des Alten Iepend. 

„Lob mi jet, bu BWilbfang!" wehrte ber Mittmeifler ab. 
„as willſt du dena ehpemiikh 9" 

„Dir meine Braut vorfiellen,“ gab Aust zur Antwort, indem 
ex Clje's Hand erfalite umd mit Ihe vor feinem Ontel himtrat. 

Wenn ter Mite plöhlach bie Gewigheit erbalten hätte, daß bie 
ganze Erbe mit allem, mas barauf Icht ums kricdht, aus Hamigr 
fusen beſtehe, jo hätte er kein verblüfftere® Beinht machen lönnen 
Seine Augen wurben immer geöber. 

„Bas ift denn das?” rief er enklih. 
Elle ift meine Braut, und oben fie eim gany verlänbiges 

Mädchen ift, jo will Fe mich bad mehren,” entgegnete Kutt 
„Aber üb verfiehe bas Ganze noch mice,” fahr ber Mitt 

meifter fort, der nut einen Schetz vermuthete. 
„da, licber Freund, das if fehr Ihmell umd uns ebenſo un» 

erwartet gekommen. fiel ber Sautath ein. „Sie baben ſich geſteru 
anf der Wilenkahn fenmen arernt.“ 

Geſeern — gefterm ?'" mörkerbelte ber Misc, als ob ſein Ge⸗ 

Bistnik ihm ray veneſſen dabe. 
„Während der Zug im Game feit ſteckke,“ bemerltt ber 

Er allen bu wehlgemuh im Gafibaufe fahent,” fügte 
rt 
„Dann bafı du gar nicht Schuer gefchaufelt 2" rief ber Nittmeifter. 
„Reine Schaufel habe Ih angeruhrt,“ verſicherte Kurt lachenb. 

„34 {oh in teinem Pelze gan; warm umb mohlgemmtg Bier, 
Gier bei meinem Guld.' 

Der Kittmeißer ſchien entG zu fih gekcamen, u | 
bänfhen Zügen vu 

en eh nehmen P* manbte er fih am Eike, inbrmn [ 

ZDukt, vabimc 14 vum 1 en Zt, 

fo dãtſche Nichte ——— 
Der Alte eng * zu, unb wiſchen feinem 

a a a Nu Ba 

Olitlihe Taıe warez für das Haus des Vauratta gelemmem, | 
Der Hitmerfier dadat vorläufig mide an die Weitermiße und 
Kurt nech weniger, Der Hide idim um ywanjig Jadre jünger 
geworben za fein. 

Ee war am erken Weitznachtotage, als er mit ſtutt und 
Elfe durch bie Strahen Dtetdene zing. Gr bite am liebden 
alle Füben ausgelauft, um ben beiben glüdlichen Menſchen eine 
Freude zu bereiten, Tred feimer meilen Saare waͤre er pam 
tollaen Jugent ſitriche amfgriegt geweien. 

Da Segenmehe ihm der Naumann, bem dit Scheflfkithe fe viele | 
Sorgen bereitet hatte, 

„sert, was machen Ihre Schelfiige?" sief er dem Haufe 
mann lachend zu, 

„Die deden zmifden Miagbeburn und Same tief im Shmer,' 
entgegneie ter @eiragte, „Ich bate nichte bagrıen, wenn Sie 
ſich cinize bolen weiken, bh bellngte nur, daß Die meiften bie 
ide betommen baten!" 

Dit Dirien Worten eilte der Kaufmann uell weuer. 
„Ontel, der bat es bir gegeben,” viel Kurt laut Sahenb. 
Einen Augmtit lang ſchlen der Siitmeifter fih bes zu 

ärgern, dann lade er feibii. 
Eadlich bat er einmal wieder aebäffen, and ih bitte üb fo 

viel Gift wicht eimmal zugetramt,” entgramete er. „Ten liegen 
bie Griffe nech Kme, ſchwer auf dem eh 

Moden. 
Sommeranjäge vom neuem Zufänitt, — Auf 

den maditebenben Aböllsungen fett nam zwei jommertice anzeae ver 
hairbenen Grures Darpeftellt, von dran Ihe ein beisuberd meued Wer 
träge in ber (horn iemmes Hufchmisted zeim. fig. 1 ben mehe ainiacder 
Art und beiouders für den Aufenthalt in einer lindlitien Okbirme« 
Zemmertriihe peripnet, Fk eine jener mohermen Hlulen-Boloaalken, 
tmelche fich jetpt 7 archer Veltetedeit erfreuen. Der glatte, mat wenige 

werieabe yunbgeicerittene Red beficht aus feinere, &crularbig mb 
bean earricten Wokkef, mit einyebnen jhmalee reihen Winter Bunde 
fresıt. Saniber füllt be eimfarbia braune Bolomnile, beten Zaille ein 
Mae⸗ zn. Eulterftit bt umb vor Meie aus in halten grreihe 
if, twelcdhe derc een bemmmieibenen Gürtel uinmmengebalten werden. 
Die mit ber Blue zujammenhängnbe Tunice Ik Tore ktır einfarh Khıräg 
deareri. tran⸗ aufgerafit und hinten etwas peifig In bie dode genemumen, | 

© sd u ragen von weiger 173 
ben Hals amd Haıcht vorn zeit einer ralleıı Eäleife ab, — Dig. 2 grigt 
ein Fehr elngnmirs fescoitiim, wie es in Ykabenrten ber (kei “ 
heit von Tonrerten zub 1. au go t 

Sch wa r ze — und ſchwarze Sommerlleidber. 
Azspay mit — Epiyen Ih gegeamärtig eg Rt: 

auhbeaur, — dautt ſtrade und 
Leincu⸗, Baumnon · ober leiten 

u , Beintleiber, Koriers u. |. m. Snöchlt 
nerden ums |& Eerritiull (einem ein. hrinen, aber feimm ZUM mit 
intnabeltepigroher Zauien! gefertigt, webei man ben Hot aus zimei 
Seeiten Yodants berftekt Taltden 3 
laser ben Girhlragen, um bie 9 ü den oberen A 
der Bolants merten the Kormibänder unb bier 
da Schleifen var foldem Gead angebrant, Mur anderweilige — 

und 

Hüte für den Pandaufentbaft und dem Meeres» 
Krand. — Ir dieiem Sabre verdicaen bie inodernen {näte für den Auf · 
enthalt ir dem Länblihen Sommerfriiden aber bie Etram! 

den Serbibern das anlridtigfte Vo, berm fr bentinigen bad 
u Niylhe in jeltener Weile mit bem Mnmutbägen, erfüllen dem 

wit wuähe Debuman ala De Plane a 
m Hinmenlande der Fall 

um dann in Seren Falken lane ——— A Stelle der | 
ein wngelegter I Gais uveipt| 

*7 

Gage mmmunden web mil einte⸗ — einem Tun rather 
Wosnblunm, einem Erräußden bon Mermeaden aud Acincu, blirbenbe 
Klee oder einer Bindrerande hımklsd veriert, at habe man die Ylamen 
vom wädimt Telb ober Saum jochen erk arflüdt. Die Crranbtüte be 
treben ebentalls aus hellem Etroh oder aub errwierdigen, gelbtiten, ot 
au kdrmarıre Epipem oder TUN und werden mit einem Sirktermeng, 
einer Gage: oder Panbicleife, die But eime grobe Melbnbel befeftigt 
shetmt, veryert. Aeltere Damen tragen fait andihlieklih ieldhe re 
Epipentapelinen mit eisen roiben aber gelben zchlelle amd Jailie 

@lirtelgebänge aus matürkiden Blumen. — Eine 
Merbeit, Die tn den Franydfinhen Wodedubenn mie dei dem jlunglme eng» 
Hiiden Soffeie Kerr Ihe Aufuatent geiimden Aa, ſind bie a 
Ghliriaimes aber Ürbinge ans natürlichen, dem auf dem Gut ange! tem 
Blumen emtipretenden Daten, gemodulib ans einer bem Gkariel 
berabgängenben Harte behehemb, 4. #9. winer Gfieinentraube, einer 
längerjeiiser- ober gelben asminsunde, je machben die Suume zn 
der Thale Dub Meine palıl, 

Moderne Sonnenfbirme — Tie nadhthenden Ab ⸗ 
bifpungee einen deri bershiröene Arire vos eisganten gomsenkäisimer, 
trie fie die Ürde für bieien Sommer beionbers beglimftiat. hie I Hi 
einer jener relenben Zantine aus jaltig gepreinenm beflem Shrepo, webdhe 
ashrrorbemtlich belicht find, aber Freiläch mar für feine Totleite und in bie 
Wauipage da den. Der hier abgebildete brücht amd beigeiarbigem Seren 
tie tmeiber Seibenfthäerei; ber mit Fübermenm Snapd verywrte Griff Ya 

i — * vn 

Big. 2, Genmenidira amd gebeufrer Biamine. 

(ig. 3, Ertswient neh Monlard. 
mit einer jeierbigen Mitaöktleile 2 beieht aus * 
tieu gecis Fr ahnen * AR. ‚ 1, init 
El Ctamine iu⸗ enbmei 

Ballfhmud aus natürlichen Blumen. — Die jungen 
Radae⸗ ſqen ad cagice⸗ roraetcnen Geieliheit 
bei allen an, er malteten — hier Yülm —— — 
natürliche Wemen im Sen mb an der Brock, die y7 ben weile 
Nleibern m Daun € aut aten und ber Blätıne in ben be» 
Kuchen Sälen ee je anmıe Radıt friih Sieden. Dos 

Ser ——— tollen, in der | Prahiiten Seche, ment 7 
N jebe ber jungen ge swrieiei trikde —— mir 
deacdhte, und mährenb de bie eine banom vor ZTanys ans 

it ober in rin mit SBafler gelsat, wette, bie andere, gut 
m ber wei 
eitten die Tängeriunee, um ihre SAmuf zu sed fett ber — 
* n toche, ar Stelle der Nve ren Veur anxalegen, mm dem trieben 

friidher Schönheit irz Yalllanl zn . 
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tem 
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sieirien trat Te rip in Murtummi 2— — 

“a 
Sure 4 24 Liter 3 Merl eine Cupirinde I Mh 

> Saden-Eontrol- Hafen, . — u | 
IC, D. B--P. Ur. DE02N, Bereit —— ‚0 - 

f " weiße bem söteinhaber feinem Perfonal argemüber bie — — * * 
—— ę 

dentbar Aderite Conitole gemähren, efſrntt Berbier& bei Kldter ' h 

Hermann Biel, Halle a. 5. —— ein @ ern ne 
“rolbrete gratid und tranrz. ien Brlefiniaereeahe 61 11 “ 

R. WOLF 
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Directwirtenbe 

Dampframmen 
von unlbertsoffenee Delkanzäfititen, 

Mend & Hambred's Batent. 
Dampframmen mi eablorer Be, 
mpftrammmm zit ebfinafender Meite, 

— Ber a 
Int Am bene ** erfimdene Xla⸗ 
zu Bewahrung — erschönerung der 

In kurser * — in —— 
weich, glatt und wein 

Eutlerut volbtanlig und —— alle 
Wanbeit, Kur, 

end versicher; die Mat zewen Bewme, 
baut von 1062 als — ſamnia auf Bager dei * —— ee 

Locomobilen ER 
mit en» x Daldtemmirtt, Agent in 4 1291 

jetel, Dad, IB, Dacı Paul Heinrich, Trager Sera 12. 
a aa —— et — — — — — 

——⏑⏑ Baarfärbe- 

Erwerbs · Katalog mittel, 
Wilb. Schiller & Eo., Berlin, W 

ausziehbaren Röhrenkesseln 
eigener, bie jetzt unliberisudfiner Osirwwabon, auf eisernen Fahrgestell bis au 14 Pfende- 

kradi, wil eisernen Tragfissen tix za 1 Pfenickraft und awar: 
oh) mis Nand tell- Hochdruck-Locomobilen Zr a wi semuns wir. 

kenler Expansion, zuch mit Drmstesenung für Flederzwecke, teilt amı Kessel 
zumtörtem Pumpwerk und mit Plattform zur —— van diret zu be- 

lecen 2,50 Din, 

weibenden Drnamo-Maschipen oder Centritegaipumpe Bepulloed Ventecritaca. = 

Compound-Locomobilen ai and ah Cndemihn, mi Dr. Kfenfler's Sämoglobin-Eiweik 
dem Meoeirre im Dampfrasm angeonineten Dampfeylindern. 

ber ständixche Verhrusch au gater Steinkuhle bealffert «ich bei dem 

Compound-Locomobilen 
N Comilenmilsa wat wicht über 14 ke pro effeeilen I’Tendekrat, weile garamtırt 

em “u „ 505 wir 

Die — Loremmldien, emen anf allen in Destschland riatigrhahlee 

Teremeld-Cotwurrensen werte der Bing zanzkanın wurde, aichnen sich au» durch Dicht 

awerkrnämtge md dalmi eiuische Canstrentiom, —— —— 
grösste Tmuerhafiigkeit, rublarn gsschmänsigen Gang, zurrrlämigen und sparsamen 
trieb uanıl beleutende LeitumgrZitögkeit. Bin Anden deshalh nicht zur im der Lasowirtn- 

Batmt Dorn) träfıige Wi üdt! a en 
DBlutarmuth, 
Brätigt der Ärztliche Beupniife. Prrtd 2A, 
Lubewigtepotbetr yu Münden Bayern). 

Nacht. Gotha ? } 
zaranlirt rein planzliches —88* in — schm header, 

Confiturenform 4 * 
schaft aungrelehnie Verwendung, madern gane bemamlren wech in Indentrisiien Betrieben 

jeder erdenklichem Art, als: Mahl- um] Fäpmlihen, Ziegririen td Crmentisbelken, 
Melkereien, Gerbereien, Thrüuckeeeim, Promipwtallonen, Förderungen, Ber 

=". lid weisen ber stationären Dem jfnmchinen unerkannler- 
mussen mach * lWchtung hin er) eo Varadlge aut, 

Die ersten, wor 25 Jahren aum der Fabrik hervargegangenım Locamabliun sind pegen- 
wärtig roch sämmtlich im Gebrasch. sb Iterr Dr, Stittershsusen in Nounnlad äussert sich hrieflich: 

Feimsta leferenven und Preislisten stehen zur Verfligung. dek kann min früheren Uiriheil über diese Pripamel mer wisder- 

ı 11, Scheller & Girsecke, Leipzig 
IL rer WektenmmteuEnrlang 

Tammssan Sicherteis-Auig BREDA & ‚co ; 
h al Leipzig 

» z 

—— — TAMAR VERSTOPFUNG "* 
Hemorrboiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DI EN ; Magenbeschwerden, u. s. W, 
agenehm zu wehmen. — Enthält keine 

a 1 eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kimder a, Greiao. 
Jede Schachtal ireci die Laterschnf < D. GRILLON 

IN ALLEN aroreırıex. — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutsan. 

Rohrendampfkessel es: ©. ©: Haasenstein & Vogler, Leipzig 
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dia Nlurtrirte Zeitung, sowie für alle Eeitungen u, Fierhibtäiter des In- u. Auslanden, 

x Abfassung und Arrangrssmmat in wirksamalr Form. 
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— a = ige, ca Aöchetenig: Rabertrerrünstigumgrn. 
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Aelie: JR Brurtausht, 
Sanfen! Butritiite Gartag und @eilihif Im Ein 

Yöisk der Sammmitl; —— Urkeninar 
dgrwälfie Brıheilang. © Unstreoazea 
zu letestife Enlüden 

; Die öenikben Qötseiter der Merl naht 
' zen Birus Bad 17 lichungen bes Ale 

Fhilslogtiäre —** 
Simmmrmann : Worzbalazie m. Einfloboge der Planyen« 

webe, mılt Demassfratissen. 
* Gehtichte der Iatimsilihen Menalflanıehink. 

Keeeti Te —— tee Eiace au ® £ ei 
Eee Chrestsnasitile —— frangain; es 

en Pa a ww iin Übertie (mis ib: sei! atgan! ie 
Selisgasse); hemiide Mebrsm im wirgktaltichecheris 
Ideen Uaberatorium (m Ne) mit Birdemanm). 

Warichauer! Beitrhee bes Be hun: Guspeichren 
der —— mn — 

: Berigei gpertanmtalhenie ; heumg 
in bie Seteiche Tagriiiitrakit, 

Engel: Tarazte der elgebealiaen Micktsungrn: Iiehengen 
in Tifferenttalgleitrungen uns Grumpentiearie. 

Dtubp: Dirdurite Kirurie ber ütme; aczere ne 
Br 

MWellner: @eitiäte det modernen rufriten Romans. " 
Bel: Destihe Weitsiger im jeitaleer ber 
matien vb ae ber ehetrigrn Liu) KETTE EER 

® Gebsamiseus (mathematisch behambeit) ; Bios 
petit just ber Gar (Mesanit um Dyii. 

Wenzel; Wird Inze Barklu tedter m; i 
@rler: Die Germania Des Terieat, vom Bikerikfen 
Btenbpurdie aus erlästirl; Beiiäte bei Hamarmseııa 

—— — ca Ir ze — 
email, Hiesihh für Mergeeädtere (Bertilte weh 
Inka Söretellert aber Ghertomuiie han 
malt} TDrina de Anhänger nach Diener o Chresto» 

Ihe altetune. 
Kia: Warteersingie. 
“einer: Bragrapbie von Einımeriia 
gan: — — Yiratigre — zn an eine 
Arflärung 7$ Wolanbiinbeh, 

Areniämer, Brof... Artis mus, Leet ; Bitumgikte 
Hr Die Pinglirder dee Semi a Het proftntite 

Tarutarie: rtengtcariih tir Erubtreabe aller Marals 
ee sch Elifner ı ueturgen im Eiebe 

beuptiätittten Br — 
32 — tm Eötrter DERIIEE wach (ei um 
deem € Lebungen beb U⸗ Einger- 
Srseinh gi * Yealt, s275 

Leben ka @satiesicher, Periekeise 
— und Ram: Tieretes Dr. phil. 8, 3 
da ber dacizi. Dunpataemie Squien Püebendung). 

na 

Fre techniſche Hochſchule Carolo-Wilhelmina 
zu Braunſchweig. 

Beginn der Vorleſungen am 11. October 1887. 
ramme gtalis wem Gecmtariate im begiehen, 

——— rn om des Stubiuet und 5 zent unb PYbarmarie, 
baufa in Preußen und Brauuſchweig. — Reich 

Bollſtaͤndige Aueblidun 
negenfei 

ramen für Yharmacenten, — Blender 

für ben Beruf in ben fünf Miebeilumgen für ——— ee Mafı 
——— ber erten — 

Borkefungen und Uckungen für 
im 

@leftretechniter > ER nie 

enbau, 
ngenieurbau: und Maidinen- 

Verzeichniß der Vorleſungen und Lebungen in Studienjahre 188788. 
+ Debrelogie, Brmit- zb Miaban, ieh und 

—— Essumeste, Emmi uns Safrebar, Weller 
unb en ber Etäber, Elemente 

lsenbsus, Gortsictionte 
—* 
— —— Elemie, arae. omas 

1777 — Urmrjelung des Rabrengi- cad 
it 7 

RB ı Bataeit, Branenseietog te, meiner 
Webungen, nt 

— — De mu Ba a dere Gebiete ber 

* ——8 nie 
——— aeon Yehmiger, Mnatatiihe 

@ätermeirr: Omamentı und Zizurencacde icen. 
Grete: Gbarmalsgusfie. 

Frendenberg ſches Eonferontorium für Mufik |. k. Berg-Akndemie 
zu Wiesbaden (Rheinitrabe 50). ’” 

sübente Hürnfler azie Prufifrbebrer um Brberrinnen 
* nen Im Klau 

Kuksanı 

I aenkrapnsft, Gempektten 
1. Ygell. —— bar in Den —E 

Tee —i allen 
Gefet Eeheted 

O. zei — umd ee 

Oäfeler: Zieindrikten, Oolj- und ——— Chrku, 
Beicieböerithl, Trachten, (rtv ab Zusmrähsst, Barkris 
— Unttarztee. 

Siinetatogke und as iagle ze em  Wehungen: 
Auapp: Teänihie und „ Eieekiesng 
De dent ten * —— 

Körner: Srurdy. Fr Bamonkruetiandleber, Bauconftrac« 
eissaiehre, Grapkifche Drarit, @ret. b, Banereiftructiensen, 

I, ee, 
= esteritttinaftihe en 5 m⸗h · 

Bautes, Er 

Lupiee: Beltneidende Malminenkter, agereine mrde- 
mie⸗ Zemalsgie, Berkjesginsiätsen zılz Ceree ricu. 
pinnenek, . teenlagtiie Nrbanger 

Dermenle- 
Wnreriet am 1. u zub 
ehälllie Brofpezte 

| R, Müller: Zarkeliride Grsmrsiie, Besmeirie der 
Say, ne Hemer analnerkte WMoreirw ber bbenr, Bleseatare 
merhemant, lern uns Ehatumusaltruniionm, 

„ Dmamer, dieuten und 
—— ke 

Det: deine Emude mb — 
ber hemmt, ie, Ihesretiite 

he Yun, Eberle tung bes demeihche 
— — Vateraiarsumd 

Kimermatit. Moibinerdau, Gewubyäge bei 
—— zub Ediftanes, Raaieneccaſecruitta. 

Brite der Baatark. 
8 fe: Miureleiterlihe Nacmesicher urd Drnamentif 
mit Unktersien, teitirlalterinhe und maberse Dame 
Bank smit Untwerlen. 

Särfler: Tiesietifite Maidisenieher, 
Schettler : Tear ate Acharmtart —— 
me ſacar acen matt Medangen, atmen 

Der zeitige Pirector: 

in Leoben. 
Studienjahr 1887/88. 

Auſnahme der Hörer vom 6. bis 
8, October 1887. 

Die Direction. 2 

Beginn ber Vorleſungen 10, Or 
tober 1887. 

Schluß des Stubienjahres Ende 
Zufi 1888. 

Programme werben auf Verlangen 
ae * 
—————— in öbariaere 
* Matsiliertpertfire, 

1811 

ffenbach am Main. & 

Abeefim 
troltegtm“ 0. 3000 om Mubalr 
ETF 

Qieurrd: Die Druide Ziieratur bes 1%. Duhrtiumber, 
m Geiekitutt, 
u: franyolite Gerade ©. Lisereter, Italienikde ** 
— Kai Baufımn, einfane 

ft, Kelyang zab Difteng, — fe 

Kran: Bu Gesmetriiänt-, Berjeitiont-, Mohtyiern usb 

| m. rare, Wetakurgir, anatztikte Eiemir, vrauiſq · 
urgtenpoben I — lstertadu 

LETTER e— HE mehr — Teterouaencaet 
| Saheratertum ses Eeriflart. 

: Watberasiiies Mepetitoriste, — 
dertet: Exenagraptie. 1306 

»Profeffor Aörner. 

Wer seine Stellung ver- 
bessern ii, — 

Privatcollegium 
—— Ban Een 
seiiet reich —— Himmel. 

* 

29186 



2303. 20. Auguſt 1887, 

Il. Cursus. Deutsche Hochschule für Schauspiel- und Vortragekunst 
Dr. von Hanstein, Josef Kalnz, F, Neumann. Arthur Plaschke, Dr. Max Pohl, Emanuel Reicher, Otto Winter. 

Erulluns einselner Bullen \lew- Abende 
jiscbe Erkläreng ron Hilchem jedem Limren, Comiaukenıle 

, Anmirldeng in der Akademie, Unzer den Linden |) 

einen: Otto Ball (TNrigenn, 
Tıehrolgjeuter Sprache wa Ireelamallom. 

liche Auffülrsuigesi Geschichte der deamalischen Literaten, (iemrkichte den Theatses. Uramatı 
Dramalargischer wie In eimaeinen Lehrfichern fhr Niektarkampl Unterrirkt für 

"dar Een 
„ Gran Gent Raıemal, Bilt, 

One fhır alle Formen — 

Cireulations- & Ernähre 
Ausgemeichnei gestule Lage am 
Bergebthe Ober dem Neckar und in umsitiniharer 

berrich, Nähe des — der Weldelterger 
Heidelberg. Behhns- Ruine. an 

HEIDELBERG Familien-Hötel & Pension I. Ranges. 
Prachtreile Lage unmittelbar über der —— 

SCHLOSS-HOTEL. grossen Heidelberger Schlomgarten- 
+3 Frische Misch Wald- 2. Hergluf. em 

Bad Kochel a. Kochelſee (Mberbniern). 
— {> 1076 

R neneälber, lagen. Deren o — 16 —— ee Biene —— 
Anerfammz ware Milde, Da: feiner Ureile, — Keskatrh tab Geaheele dert 

die — — ober derrn Dr. Angermeger, 

Kurort Ober-Salzbrunn: 
Ina Deren © [FH —— von Breiau) Je Da —— pe! — —— —D— MN 

feine alfaltihen je6, der hie weiten 
—— —— x er ie lim, — ſonderect und 
sehh Seftzrit, b Berkhämeug Babeası ai seiner Anlages, ber 
ber —— een alen An) — — Ibemäht bei ben Iıfsentıu 

r ubaiodr, Mieren« und 
——— ab $dmorrboibel Pd —e— 

— gg aaa * 
a Dart die Dermi Hrurbaclı de itrlioboill iz Ober-Malz- 
baum, Wadeeis vor Mahringee bunt die 

Fürstliche BrunnemInspection. 
K hir te der färbt. Pleikemarkidi; wen ers appeebictm Myalbeler ucuc 

” ep Spreheller Tertrele aoet Yraneenarginb bereitet, so. 

(be 
7 55 für * Yahrt erbant und mit allen · 

Laxuribsesse au, der ai Welten 

Det Iren Dampskibs Selskab in — 
Rege ſwig ige Dampiihiltahet 

siliders 

Stettin-Kopenhaaen- 
Ehrikiania 

sermkttelfi bes neuen proßite, acac ſtaiteten enliiegelnden ⁊. mit elette. dat erlemterten 

Schraubendampferd „M. G. Melchior” 
während ber Zelt vom 7. Duni bie = ——— inet, 

Ahern wen Etkitiz Eirsato ı Uhr. 
Ropemdagrı Ritt 

Antıratt in Mbıifiamia * 
Bidlutaruon . meta 

Momeräsgre 4 Eoanaberb 
Antuırk ia Gear Sarııtaa 

Butihen 

Stettin- Kopenbagen-Hotbendurg 
während der genen Ballen wermiciin ber (Anelifabeniien, bearaem u. dleg. eisgerisleten 

Scraubendampfer „Dromming Loviſa“ und Aarhuus“. 
Mrfabır ven Eleitim Qersa; und Tionteg Ratm, * Mär 

Rupaloyn Eenrodmt wıb Ditasio⸗ * —* 
Aatımı in Betberbitg Eenoa um Mlitteeh ra 

nuerbeiren Eoataz eıb Dermmerioag 
Erpeilagen Dimdtag Maten. 54. Arelnog 3 * su 

Anhıraft ir Grein Kur en 2 —— Bert. 

Int 

Sopenhagen-Hotdenburg-Ehriftiania 
vermittelt dub A844 eirpeten, malt Wirte creahrıtahlen Majlies berfchenen, Harslfadtender 

Raddambfers Chriſtiania 
vorm BO. Bat bie 14, September, ”s 

Eilakt vor Moberbaget ——— web dreireg rer, 9 Ihr 
» Rotm.s . 

Medıafe {m Mhrifianie omas . — —— 
nicht ee 

wunses 

m: argen. 

— 4 Like, 
Betbenderz — Serena 7 

Anturt in Kiperhages Roten. 3% Tlke, 

Det Forenede ———— Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stettin m. Imineminde. 

Körpertmwegung ml Pattomliae Tan 

Allustrirte Zeitung. 

Feebien, Praktisches 

Walferheilanfalt Breifhe 
I Deröben, Genstontum Mr Meruentes: 
= Gryelmmghbrätrtingt Dr — 

rı7 

12 Ir Ruilolstadt 
in Thüringen. — Herzlich 

park, schine wald. Unigebeitee. Fühber 
aler Art, tescnders Fichiransdeibäder, 

ewiähn bei Rheummrisumisa. 

Trotz gremsen Cumalırt 
Preise. Hadeistad eigmet nich auch 
wir Hachser und fir Nereokrmke, 
welche im dem Trubel einen gruen 
Badeeries sich micht wohl fühlen, 1197 

Prung, Irco. durch die Badrermalting. 

Bad Shalkirden 
Ki nündıen, “ 

f. Berven», Gitrulationtr u. Berbaun: 
Kranforitre, @| —— * —— vrnde 
At. — Merab —— 
— Haste — *5 Une —— 
twelle, le, ‘&rtalge x xcicaten gas, 5 
Dr, 9. Dtammiler, er x Zenpe. 

Verein für Kinderheilstätten 
an den deutschen Sesküsten. 

In der Hesasıaı au 22 

Wyk auf Föhr 
finden wrsphubse, brusi» nl hermm- 
schwache Kissles im Adser ron U—1S Jahren 
jelerzeil Aufaahme. Ihe Kraakempiiepe 
wird von Pärgerianen les Kalserin Anpısin 
Hospitals In Berlin antrpenienumm. Ira 
Hpocte "ulersrichneten. 

Dr. Gerber, 

Hellanstalt für 

Nervenkranke 
u Tkondtorr um Khels, zm2 

nze Jahr fra, — 
Dr. Erlenmeyer, 

= Stottern!! 
beilt schnerl und sieherdieAnstalkvon 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 
—— gratis u. franko, 
Honorar Mach Heilung. 

Wiesbadener 

Kochhrunnen- 
Quell-Salze 

zum Einnehmen 

fabrieirt unter amtlicher 
Controle d.Btadt Wiesbaden 

und der Curdirsotion. 

deich, Ex ie 
—— * u | Verdanungs-Apparate 
1. Int 

r Ber 
* pw Mas 2.4 

rm lich sonteulirt 
— Say 

- Wisbadener Ken. 

Wenbaderer — Warner 
p 

Versand durch das 

Wieshad, Brunnen-Comptoir, 
Wioshneden. 

Nieteelsgen in Aparitie 

Lawn Tennis. .., 
Dee ren dern Maryiabann Grit Gi um I rem um: 
dern A Englands Lawn-Termin Chu, T'reis 
zu +.’ rem Elomtrlg. in Beirfinarkem. 

ar] Oroeiz, n-Baden. 

PR | ET Te re 

dien. 

Ensermblenptel ern Semen und Stöcken 
Frafuung:; Ar Ir, September MN· 

in I3erlin, 
Unter den Linden 12, Il. 

Ment- 
Lebrpawin flır Cezuma (um AM 

IR? Die Biirerklem. 

Hotel SHöller. 
Baniak Mr f. P. Dourg mb ber Rinne. Stmmeryreik Fon so Me. Ba a dl. m ®r. 

Das Sier-, Wein- und Speilchaus 
„Sur großen Tabaks- Pfeife“, 

ien, Graben 29, Goldfhmichgaffe 9. tus 
BR... im ien, © bet Gebt, pri 

ee u TE see 1098 — 
Teda·Vrrn 
—“ MUT. Ss ei 

” - 

Amthar’s Reisebächer. — — 
Tirol. —58 im 

Kärnten. 3,..%°; 
Neurste Ausgahe, 

Preis €. Jr. 
detzthaler Alpen. zn &. 5—. 
Dolomiten. — 
Bayr. Königsschlö 

Im Berioge me Bahn Then Mu “ 
lung kt Gannovder »* lorbm erkhlmme 
and burdh ade Ntechbenblummn j bejleies: 

Jateinifder 

Wort- und Gedankenfdat. 
Ein Duft und Marlchlegrbuch 

ber tra atein Kakträce, Eprid 
teerie, Uiram. Zenifem Anheeilten x, urök 

deulfcher Keberfehtung 
un ım# 

Fudwig Arrhoid. 
se. 6. 107, 0,4 Gebanben DA 

Im Berisgen 6. Mira jr, Todergmihinı 
Hrrlchbaum, Brmweis, ba eh eine 

Quadratur des Kreiſes 
gi, Vreu iM Au des. durch jed, Hoatic 

Gänfiger Helegeaheilskauf! 
Orterin. Deelide Braaiffenor. Un 1. 

Bel. arme zum on din) a0 m 
Aermme. 1» Biest Aapfrz» 

— ts. Tre. 49, Gratmanpe 
Tadeiios (25) 14 M, 

ler's Aanflörrienlom, 
Me 214 

Babelals orarten Ill. p, Bard. 2 ende. Fol 
» Erugbb, mir men !00) 9 A 

Deine's mmilide Boreke. inu7. Ze 
ErsArtäaber gebissen, ze (10) 0 

Umiatat. Bateiagr dxxicate graiid a franın. 
V. Paresert, Rımlitentie. Tetoria. 

ED. 1-24, te 

Prriag vom €. Hegemhardt im Brrtie 8, 

Borterflätes Siert yam Eribtumiertihe: 

2 Dr. Somes 

Hlirrihötrig DEE, unchlder ——— 

Aucuca u. leihen — b__ emuliiden 

Errosa sah — newer, natürlicher —* 
efetsen bi 5 Kal. ia 10 Pie. je so pr. 

Ina 

* Einmachen der Früchte 

Ardilehtonifche — 
Bit Anh au Ban zei vo ac 
with. Wir, brof-4 for bei Bersfin. 

— kennen feine 
me and Arie, 

ur, 
wsb Neileaber dur Wire 

n drea Mthbamde ab Drormiplag geingeme 
ertimgriter. vom aber 1777 „Sur genben 

Grhülbatitgimume we det riere Yelgatire, 
Birma belsnnie beruigline Mine 

» sn 

„Die unbedingt 
beie und eittiig Mabelicke Shemane-Ausgebr 
317 —— — ade ⸗ 104 u, 
Aarmoll . 
Alsenieine ufiheitung, Bei 

„In die vorderfle © 
Reibe aller EAula ger Une Kelfert, 
Hanteriäule € MAssienneigen. 14 „a“ 
Brar BritfArift 1. Dank, Lriprig- 

_ 

Lerad.} Pens, 
A 

Bilder für Taterna magica 
wm Rieden au es ie beifl, erben Dei 
a. Cramer in SQamburg. l1ı 

Zauber · 
Erriäl. gr. Vica. Baridge, Mapiebarg. 1166 

Vhetogtaphiſche Apparate 

⁊ Diem 
WIR, Lambrecht, 

“eittinees, 

Emmer-Planinos vondan 

* ons ‚Tu 
Catlllun-ung Camewl-Artiel, 
Cartonnafen, Attrapen 

umpfirkit die Fabrik von 

Gelbke &Benedicius,D 



Illustrirte Zeitung. 

Die Cbocolade Suchard zeichnet sieh durch verzügliche Qualität bei mässigem Preise aus, 
und ist Uberall zu haben. 

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und enrengieichlich schönen Ceschmmaek 
wıs, Proben rersunlet 1°, W, Gawdike, Hamknurg- a 

Mondamin 
1129 Eingeiragene Sehmtemarke. 

Loadsn u. Berlin (0. 

— 

in Deiicaness- und Drrogwen- Ha 

Sehr beliebtes 
Genuss- und 

Nahrungsmittel, 
ter. Iron & Polm, K, engl. Hodl., 

a engl. Prd. 

J Fleisch-Extract 
Nur aecht Yen uhmenauig 
— it BLAUER FARBE 

[.0.9,9.6”98”6"0.0.3.0,9.9.0,%.0.9,9.973 
Grösstes und Aeltostes 

Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

nur an Private 
nach allen Gezenden: 

I1-u.ansländ. Gonserven 
serie viele Kpealalltäten für Tafel und Seine 
Küche in den bekannten mar besten (jua- 
Usten zu bäligssen Preisen und wem 

"Frühgtücks- und Mittagstisch! 
Braunschw, u, franais, (iermüse, rhein. m 
smerik. Osnpotfrbchne u, Geldes, amerik., 
deutsche, engl., franaim. =. schwed. Frch- 
deliomiessen, engl, Vrecht- u. Fieischmar- 
melsben, amerik. Ochsenrengen, Camed- 
Dieef u. fertige Braten all. Art, eng). Plem- 
wlding, Mock-Tertie-, Oztall- u. Beal- 
wrtlo-Baup, deutsch, u, framz. Sup; - 

Iagroı, Momsdamin, Malsene, Almmelderfer, 
engl, u, franz, Senfo, Capern, Oliten, 
Hahnenkäumme, Gelatine, engl., franz. u. 
rhein. Essige, Nieea-TiafelsDei, Flelsch- 
ertrarie, engl. =. franz. Piekles, Fleish«,: 
Fisch“ u, Balat-Saucen, . Pasto-' 
ten, glänirte Früchte, Ehätrhehse, Frucht- 
«afts, Chsesladen u. Cacaum, Ielmser Cham- 

relssulte, Carisbader Obänien, franz 
u —— Liqgeure, Rum, Aran u, Cogese 
vorria Hagıratschalen u. Beatemlewunnkkonen. 

e — — = Für den Theetisch = 
Ehkast. chinen. Thees, engl. Biseulte, Wiener 
Waffeln, engl. Yieisch- u. Fruchimarses 
Islen u. Jellies, Vaniie, and, Möch, 
Schweiser Honig ml feinste Ligusure, 

— Fir Bowlen! = 
Martiniguw-Anars (puma Frrechi\ Bels · 
none Annas {in Scheiltwml, Pfirsiche u. 
Erdbeeren in Desen, Mimchlorf, Pensch- 
Emsensen u. Schwul. Pusmseh, Dr. Naou- 
mapn'sche Kxtrarie, Ihım, Usgsac u. Arac 

ter In den bessen Marken, 

= fir Jagd u. Maniver! = 
Fertige Braten u. Buppen all. Art, pikante 
engl. Pisisch- u. Fischmarmeladen, ost. 
Beppentafehn, Nierliner Katwmurst, Ninisch- 
ezirasio a. Boullons In fester u. Bümiger 
Farm, vend. Mich, Fischdeliesiessen aller 
Art, CafeeKıtrart u, grpmesin Caflon- 
infehs, frumz. w. ImTkinl. Ligaeure, einst 

Cagnar, Arse u. Hurm. 

Für Reise- u. Landaufenthalt! 
Engl. Flelsch- Fisch- u. Fruchtmanmeladen, 
Fruchngeides, fert, Braten u, Buppen aller 
Art, zuerik. Ochsenzungen, Csned-Misef, 
Aläten. —— =. Buppeneinlagen, 
Fleischexiracte, Fleischpeptane u. Peplan- 
pastillen, Orffoo-Ex iraet 8. gepressta Cadinn- 
tafoln, vond, Mich, Fruchisäfte, engl. Bis 
culte, Uhsesladen, Cara, Beiaste Liyueuse, 
Eoam, Osgenae w. Arwe, eng, Vfeffermüne- 

„ Brauseliiotadbenbonluns eto. et 

= In Festgeschenken! = 
erpdiechle die so sche belleinen, höchst rleg 
wurgentatinten: „Prühstäckskörbchen" von 

6-3) A ımät Inhalt zach Wunsch! 

Preiscourant gratis und franco, 
Bendungen ven 2). al Innerhalb 

Deutschlands KEmballage- wmıl Porte-Ireit 

Gmchäftspeisäp der Firma Gustav Markendarf: 
„‚Btrerg reeiiıte Bedienung b. sollden Preihen“, 

— 

Emil d. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depst 

Champagner 
George Goulet, 

Reims, 
Original- Probekorks von 

19 Fischen, ar 

Spoalalikät ı Import. 

Havana-Cigarren. 
Proben 

von 10 Stück am, 

Rheinmein, 
Srpen Ei zer AU. verkenbe mit 

ah ab Hier 59 Liter felbfigefeiterten yien 
mb abgsiagerien Du eihtuein: #r 
ablelute Watı it Ih gammeire. 66 
Friedrich Ober-Ingelheim a. Rhein. 

—s 
— 

De 

DIE BEST 

CHOCOL 
E 

DE 

> > ET 
A.MAESTRANI 

STGALLEN 

berpmsieilt von den alietzägen Faber! 

kann Starker & Pobuda 
x. Hofchocoisdetabrik Stuttgart 
«ind dan gerlgnrtste Frühstück um 
eoncentririeste Nahrungsmittel für 
Kinder, nüliiende Frauen, Mapen 
leidende und Biutarne 

Niederiag dem meisten Ay 
ihekan, Ooe a und Ooboaial 

waarenhand 

entälier, ketahıt Jöalintse 
Cnono, 2 

Unter diesem Hamdelssamen empisb 
ien wir einen ia Wohlgnaakmack, helm 
Nähzkraft, leichter Verdenlichäuit und 
der Mi schnelister Zuberei 
—— — 

Dresden 

Jede Dame ist 
im Sande altdeulsche syn Leder 
arbeiten als schänn (ie tage = (ie 
Ingenäeitegeschenke herzustellen. 
nergkärien mit Anleitung end Vorlagen 
hieren, Preis A4, Ale u. Alk, rerumdst 

Gustav Fritzuehe, Kal, Hafllal, Leipzig, 
Täuste, “. Preisterzeichlans 

und grails. [7 

Vorwerk’s Patent 
-% Roek-u.Kleider-Gurt 
| erleichtert ungemein d. An» 

j 

Werk 

fertigen, Verändern u. Ver- 
Hungen einen Kinkken ad. Unter» 
rechei. Der Arcikel iss Inallen 
bemeren Handkandlungen 
meterweise ı, anch in feetig 
ahgrpamıten Gurten m. neuem 
f. a. Taibenweiten versiellb. 
Patent + Schnärveruchluun 

erhältlich, 
Bart trägt die 

“eämlier IHnb, InHM, IHNT. 

Erart- Fontaine 
25.4 romplet. Elegant. 
eilt Wiumertich, ale uk 
bat, 1.0 Whresciri, m. 
geialifienem Auerium 
= Immrmähre (rin 
en. Momnatne. Nrbatset 
br. he Maturıc, 
mad ca, Binde find aut 
be miteren Bellond {mie 
bei ein. Banbeirn) einmad 
wryaberäre. Were 20.4 
Teutotnentikte mat Ros 
torea A Drae Nahe, 
Uriniier geatin, 1818 

Ernft filder, 
Berlin SW... Brkesüisnieittaße Kl. 

Unentbehrlich im Haushalt! 
htifdyeo Brichreh an Yauxſrauen 

— en. Webartätag m. 1828 
Original-Germanla-Wringer. 

“ beitben 
et. Eyfiem. 

Het 1m 

zarılhart 2,08, 
@tastb 
iedaike 

Bertin 4. 
Meüfändige Ockenerg umd jnelet Trotnen 

dur Takte, — Ihterterie Sriteriparaih. 
Bralp. x. Angate nädiur Oerfauft ihre gratiß, 
Bor mangelbeit, Recelenung. mid gumemt, 

P. Marzillier — Berlin N. 

2 2303. 20. Auguſt 1887. 

Massiv goldene Ringe u. Ohrringe m. Simili-Brillanten. 

DIE 
Nr.3t1 Sinib-Brllan. Xr aas Simib-Brillanien Nr.iid Nr? Simid-Brillant 
Skar, Gold WM. 2,30. Shan. Geläm,n. Hkar Geld M. 9. "kam Geld Mi. Mio. 
Khan, u m Bil, Mihatı „Ed bühare . —. 
— Iedem Mtlcok wird In elegantem Ktul gellofeort. — 

Bijouterie-Fahrik, 

Max Grünbaum, Berlin, W.. miedihirne 101. 
Der compiere Pracht-Bijouterio-Katalog enthält mehr ala Her) Masiranionen 

vom goldenen Ringen =. Ketten, Immenschmink In deld u, Sliber, schien Giranaten, 
echten Uaralien, Traserschmwark #te. ©. wird auf Verlangen gratis u, franoo versandt, 

ım2 a 

Grünbaum’s ru hlähr. Garantie bmminmst.en. 

Heussis Brat- und Back-Apparat. 
den Hraten schrn bean u. saftlg, 

he der Apparat Alefert, Der Apparsıl 
nicht pebsaz Tausewie Im (iebrauch 

.: Grösse für Gans M. 10, mit emalllärt. 
„, mit emalllirt. Pfanne =. emalll. Hackfurm 

Etwas grösser (f a. j 12,50 mit email, Bratpfanne Inch- 
tarkferm M al n emaill, Nackfurm Si. 1 rösste Sorte 
llchräcken) M. 2 ine 1,0. Gegen Narchn. od herige Kiusendig 

pzlgg, Wintergarienstrame 6, 2a 

—IAXXL 
Jmitation, (sogen.Dia 

Nrutpfan 

JOHN HAMILTON & 60.8 
FATKHTINTEN THANmAREE 

[c) .o * Eu 78) ey Rudge, Quadrant IHosen-Streeker 
und Now Rapid 

“5 3% Zwei- u. Dreiriider. 
=. Preislisten kostenfrei, 

Iie berühmten 

„Howe“ 
Awel- und Dreiräder 

„Behneliigkem 
tm Alcberluelt“ 

I i . Berlin W., 
u, durch alle Händler, 
Neue Preisiste soeben 

erschlmemm. TI& 

Heinrich Kleyer, 
Frankfurt a. M. 

jeder Art, 
Zubehör, 

Im Gebrauch, 

üe 
Un HAWALTON & 60.9 HOSENSTRECKER, 

Alan gehe Immundure Are Ans — 

Zu baten ie milan Horran- Sunirnnne Geachuhften, 
EX UBOMTaRKAUF wur bei Zeilrunin-Nimk 

Zurückgemurte n 
zehraschte Veloel- 

R. Deisbaner Söhım, Hnmberg, Nenerwali, 
#. L.. Dehrendi, Werim, w. Prusdrichmrume. #4. 
— ——— — 

—— —— 
— —— 
3. Bit, Wim —— I 

#un.emwundarı aa 

are. Id Pi. Mrk, fr 

Badeftüßfe. 
Dilige ab wenig 
Baum eimsrhmente 
Badreimrichtung liel. 

©. Maquet, 
rm. Zinemöfs- 

Wllher, Meibelberg zu Berlin SW, 
Drkteiäkt. 23, 
denen Bebeiken poimiun. Woeiscaur. 

Hef@eirrunt =, mit 18 pr 
kt. 

Krankenfahrftühle 
beysers, beit Dambokh, ſend gebeist ued var aeldımantunkern 
Wnhlehen Ibefert in weriäkenen Enlmmm usb Gcöhen ya 

Ureile ven 20 Mark bie sı87 

Dresbner Arankenmwagenfabrih 

G.E. Höfgen, Dresden-N., Künigsbrlickerstr. 75, 
“asfügıt, Mar, Antaloge ent Urriargen gratit m. frame 

Statt M. 6.—. nur M. 2,50. 8 

T. Opel’s Sicherheits-Triumphstuhl 
mit verstellbarer Armichne, 

Ich versende diesen Etmbl In folge, Sorten: b M. 2.50, mit Armlehne 
w.3,—, für extea starke Fersonen M, G,—, mit Veinursitz, Nanshaum gebeizrt 
2. %.—. Eleg Aussehen! = Verdeck und —— je 2 Markt! z 

Gegen Einse: des Betrages ader pr. allein echt u be 
ziehen durch B'ieodor Heinboth In Leipeig, Gerichtawng 9. 



j 
1:.2308, 89, D&, —— nn rt 20, 68 St —— — Bess 

fl 

s' Nager. Gemälde von E. Ran. Nach einer Photographie der Photsgraphilden Union in Münden. S. 



Illastrirte Zeitung. 

Das Aililär- Brieflanbenwelen. 

te Geſchichte des Brieftaubenmeien® wird bi& auf wie 
Siniflut zurlicdgeführt, md ei gelehttet arabilcher 
Geicächtichreiber und Geograph aus dem 14, Jahr: 

£ hundert, Abdul Feda, behamptet auf Chrund einet 
(> Storanitelle, pahı der weile Salomo ſich bereit# der 

Z_ Tauben alö Voten bedient habe. Als ſich Die ati: 
wmmiben zu Herren Aegublens machten, führten ſie ebenfalls 
dieſe Buftpoit ein. Sie leaten berielben jo green Werth bei, 

daß fie beſondete Berwaltungehnreaus dafür erriditeten, Daß 
der Gebrauch von Tauben bei ben Aauptiichen Zoriahrern ſebt 
beliebt war, acht aus der Erzählung des iranjöfihen Naien 
den Woscong bervor, der in der Witte des 17. Jahrhunderte 
ben Ürient bereike. Ties bezicht ſich hauvaſächlich auf Die 
Stadte Bugas umdb Tamiette. ir Recht rief einin Vernadin 
de St. Pierre in seinem Werte „Harmonie de la nature’ aus: 
„Die viele Zeelente find auf unbelaunten Alinpen geitmanbet, 
die ihre Angehörigen wiedergeſehen baben wirben, werm fie 
Dieie von ihrem Scidial hätten unterrichten Fonwen, demen fie 
vielleicht auch ihr Leben am danken gehabt haben mirben !" 
Unter ben eurowälidhen Völtern waren «3 bauptiahlih bie 
Tarten, welche bieie orientaliſche Zirte ausnunten; ſo lieh 
Soliman 141 milden Konſtantinopel und dem eroberten 
Tien eine Taubenvoſt einrichten. 

| ftetö gelammelt, un au Deweichensedern verwendet zu werden. 

 Tehieht dies zu dem Zweckt, um bei dem einaigen Einfangen der 

Einzelne Tauben jollen den | 
Weg zwilden beiden Städten, eine Entfernung von 170 neo» | 
araphiſchen Meilen, in 24 Stunden zurüdgelent haben. Wine 
aut abgerichtete Taube wurde zu bamaliger Jrit mit durch 
ſchniutlech 1000 Dutaten bezabit. 

Es jie nicht mit Sicherheit anzugeben, wann die Tanben in 
erit im weitlichen Guropa als Nachrichtenverminler verwendet 
wurden. Inter Napoleon 1. wurde eime renelmafine Tuben: 
correivondeng yreiicben Paris und Bramiel unterhalten. Der 
Bankier 9. v. Rorbihilb hatte bei den Armeen Rapelcon's 
feine Agenten, welche ibm mittels TZaubenpoit auf dem Kaufen: 
den erbielten, bamit er feine Sporulationen danach eimrichten 
könne. Von bem eurspäifchen Stinaten haben Holland und 
Velnien die beften Griolge in ber Abrichtang von Brieitzuben 
erielt. In Deutichland bat füc der Hölner Brieitaubeneerein 
der Züchtung von Brieftanben mis Erfolg unteriogen und it 
Dadurdı der Yieleranı von Milinächrieftauben neworben. in 
der mewerm Meiensneihicte haben bie Brieftauden mehrtfach 
eine Motle aeipielt. 

Das Bombarbenent vom Antwerpen lieiert ein vorzüg 
Yiches Weifpiel von dem grofen Bortheil ber Brieitanben, eben: 
fo haben ſich bie Chineien berjelben bei ihren Mampien bevient. 
Anfänglich wurden die durch dieſe Vogel zu Abermittelnden 
Nachrichten auf ſehr dannes Bapier geſchrieben, und man nabım 
feine Zuflucht im den meilten Fallen zu aus einzelnen Jablen 

I 

! Aepumhı aber muh Ni ın Ten Anichaummgen bes Kamn⸗en ofen: 

beſtehendet diffrirter Schrift. Es üft Dies Die einfadılte und | 
srimitiuie Metbode, melde mährend bes deutich ſtarzoſtſchen 
Atieges vom den Bartiern neäbt murbe; bei Der enormen Menge 
von Rarhriten, welde ben Belagerten auf dirie Weile im: 
aingen, erwies fich dieſelbe jedoch ala zu Jangwirria, mahſam 
und iwedioe. Tas „Bulletin de In Röunion des Offieiers" 
vom 11. Juli 1885 weiſt nach, daß 140,000 efrielle Teve ſchen 
und eine Million Brivatmittbeilungen und Geldorbres durch 
Tauben nach Paris gelangten. Würden alle dieſe Nachtichten 
Iceiftlich anfammengeftellt, fo würden dieſelben 0 werd: 
lie Bihliotheibämde füllen. Die Boltorbres belieien ſich auf 
1,0 rs. 

Die Art und Meiie ber Veichtigung der zu übermittelmben 
Nachricht an den Vogeln iſt von Wictigleit und mar vor 

die jhriftlihe Mittheilung einfach feit zuſammengetollt, mit 
Wache überrgen und am der Schwanziedet befeitigt. Man 
fand ſedoch bald beraus, daß der Faden, welcher pie Mitthei« 
lung feilbielt, das Papier durdiiänit oder jeritörte, weshalb 
man erftere, um fie hiervor jomwie vor Nahe and nnd vor Dem 
Abpiden burdı die Taube jelbit zu ichnen, im eime » Emtr, 
fange Gänfeseie fedie. Die Heine Röhre wurde aladanın 
mit einen lübenden Draht, um +5 nicht aufimfpalten, am bei: 
den Enden burdihohrt, durch die Bohrlocher murben aemachate 
Seidenfäben gezogen umb mit diefen das Ganze an der Härten 
Schwamfeder der Zaube befeltiat. Die Bogel wurden am dem 
Flügelievern mit Nummern geitempelt; Die erite Nummer bes 
deutete die Jabl der abwelannten Vögel, wie zweite die Anzahl 
der Depeſchen und Die dritte bie Zahl der zurlidbehnltenen 
Tauben. Tros vieler Mängel und Ansfälle von Rachrichten 
leiteten die pariier Tanben vortrefilihe Dienkte. Das Gewicht 
einer ſolchen, durch Tauben Abermeittelten Nachricht betrug ftetö 
unter einem Orammm, 

Dem bewtich « framsbfiihen Ariene folgte bald auf dem 
Anizen Continent bie Ginrichtung eines regulären militäriidhen 
Taubenpokiwitems, Deutichland iſt jedoch hierin allen Ma: 
tionen vorangenamgen, An umferer ganzen Aühte befinden ſich 
aut eingerichtete Brieftauberritationen, bie lediglich ver Marines 
verwaltung umteritellt And. Es find newerbings aud inter: 
eſſante Versuche gemacht morben, die Tauben an Horb der 
Kriegeichifie zu gewohnen, ſodaß Nachrichten vom Yande aus 
an Bord gelandt werben fönnen, Das militärilhe Brieitauben- 
inftitut für das deutiche Heer erfordert siemlidı erhebliche Aus- 
onbem; 63 eriſtiten Brieftsubenitationen in Adla, Würzburg, 
Mer, Strakburg, Mainz, Könintberg, Boien, Thorn, in welchen 
fach durchichnituich je 500 Tanben keinen, die auf briomdene 
Streden trainiert find und bereit+ mebriache VProbrilugtouren 
anf denselben zurüdgelegt haben, TDieje Hrieitauben baben die 
Gigenthümlichleit, ſich nicht worher auf den Schlag zu fehen, 
ſondern bei ihrer Ankunft mit bem Schnabel gegen das 

\ Tdhlagende That, Für 

'mıgen Yugenblif die Rabe ter le unb Umabbängszteit Hal, 

herdergt in mitroflopiich photograpbiicher Bertleinerung adıt 

R De am EL. In aller Arühe Die Writers der Bel 5 meh mict erprobt werben. Duft ne | u Seelen Ben dert murde am u aller Arühr_die Writer 

neiperrte Bitter des Taubenſchlages zu Hohen. Sobald dirler | 
Steh erfolgt, wird eine Augel ausweldit, das Gitter fallt berab 
und jet eine Mechanik in Thatiakeit, welche mit einer die An: 
Tunit ver Taube anzeigenden Slingel im Fimmer bes Wär: 
ters in Berbindung eb. Hierauf werden von dem biemlt: 
babenden Dffisier die miter dem Schmwanziedern befindlidıen 
Dedeſchen abgeloſa. Die Depeichen befinden fich in der Hilfe 
einer Tawbenieder. Die austallenden Taubenſedern werden 

Diejelben werben zwſchen bie Schwanzfedern gebunden. Es ne 

Taube die in farbe und Habitus gleichen Debe ſchenfedern unter 
bem natürlichen federn zu verbergen, Eine Depeſchenfeder be | 

Detaviciten Tepeichen, die darch Das Hodre-Orngengası Ditro: 
ſtop im nathrlier Wröfe reproducier werben. Dae Atiegemini 
fterium bat fr Huobildumg von Brieitauben settens Der Privat 
perionen goldene, fülberne und bronene Nusyeidbnungsmebaillen 
neftiftet, 

In Defterreich ik die Bermendumg ber Wrieftauben für 
militärische Amede Schr langſam vor ſich gegangen, Außland 
ſcheint Die erite enropäliche Macht geweſen zu fein, die ſich der 
Taubenpoft bevient bat. alien bat ein ſehr awönedelmtes 
militäriiches Vrieitawbeniuitem, weiches ſeht gut organiſitt iſt. 
In Sadafrita bat man Brieſtauben jogar um Schmuggelei 
vom Tinmanten mit Erfolg verwendet. Cmgland kit bisjent 
diejenige Ratiom, welche fich mit der Hrieftaubenirage wenin 
beicbäftigt bat. Ram geht dort von der Anfict aus, dal bie 
Volirte Inge des Inſelteiche die Verwendung der Tauben für 
Ariegtimede nicht norbewendig made; mictedektomeniger bat 
man ber Sache jcht einige MufmerBiamteit iugewendet, und be 
vortebende Erperimemte werden an enticheiden haben, ob die 
Brieitaube Ach auch in England bafielbe Anichen umd dieſelben 
Berdienite verſchaffen wird wie auf dem Continent. 

Wodenfdan. 
Frin Ärrbınann von Hebarg if in Bulgarien ein 

gezogen umd bat dir ihm angebetner Äurftenfrene angenommen, 
ohne Die Perkärgung jermer Wahl darch Der Zulran und mie Au 
Bimmung Huklante und Der übrigen Verrragemäder worber er 
talten zu baben. Sm seinen früheren Mundgebungen, fe un bem 
erürn Telegramm an ven Pränrenten der Sobranje me ın der Der 
Derut⸗ nan Dieber Rörmerihalt ertbrilten Annwert, hatte er lich 
“renz anf den Boten des Berliner Vertrags gehellt. Zeit jenem 

bar eim völliger Umidmung tellisprs haben; nach längerem, vor 
Kchrizem Aogerm greift er mat wlomiichem Löntidrlufe mad Dieser 
Krone, ohne das in Der Haleung dere Eigmararesider ın Beang 
auf Frine Wahl irgentrine Araterung 1 tergeichmenr tmire. Mn 
abmadueuden Voriellangen bat es nicht weiehlı, meter eiteae Der 
forte, med ver Deatiiher und namen von ülberrenchildber 
Seite. Wenn Prinz Amdinand trohrem nach Bulgarien sog. fe 
hat er e6 auf eigene Meisbr. Ham behauptet, eine ber 
Triebledern fened raſchen Santelnd fer Die rlerhucht auf Ten 
Battenberger arwelen, wir Denn überhaupt Det ganse argmmwärtige 
Vorgang ale ein Vrocek Koburg genen Battenberg auriufanen jr, 
ber weldiem Ruhland ven Ladwuzen Tariten abgebe, Der dem Liter 
am fermplichen Yazer mit rahıgem Bedasen kuldiane. Dir Ruflen 
enr ihre Arennte ın Balaarien betrachteten, tee bararlent mare, 
Die Verſonlichteu Dre Aeeurgere nur als eiaen neuen Warunge 
of, der in der bulgarischen Yirrbältnfie aingelühte werde Sollte 

#8 sem neuen Aurten aber tmiter Envarten torjer Partei gelingen, 
Pie bapernben belnarilhen Betiitet un einem geuit maeic palrını 
nichen Aafidmung zu vereinigen ann börrduec feiner Megierung 

dere (eruntt je zu gebem, fo mire das eine boch am 
nem neuen Baterlande Sut ihm feih zum 

often Seile gereichen mare — MNadıtem um ®. Angus der 
Pulsar Biinwter des Auswärtigen Natiderrarid und tas (les 
folge dee newen Arten ver Yin mad Orſora abergangen 
mare, beitieg Promi Ferdinand am 10. früb tem Nerreßiun ter 
Ztastöhahu in Marchera. um fidh auch Feinerieins nach Triena 

“one 

= 

Tabrt auf ber Denau angetreten mer traf ter Dampfer bes 
V men mis Der ſelich neidumuchen zufammen, meldır Die 
bulgarischen Megenten went Minitber fetie sahlrenchr T 
Bor> Harte, Die ben Aürften ihrer Wahl jehr warm empfingen, 
Der son Ziambalom verleiene Willtemmenarun derente, da⸗ bel: 
aarısche Bell tnerte wir verarfien, Da Der rem im eimem 172 

Aue an 

en# ergriffen babe, Drr Karl ermiresee einige hlorie Dem 
Be heran verfazmelnten Mimiterrath Irgte er ben Tert eines 
Mussichreibeno an bie Bäcte und eines Anfrafes an bas hal 
sarsfchhe Volt vor. Orgen Abend berran Yirımı Arrmimand in Win 
bin deu Peden Bulgariens, von der Artungebrisbung und ber 
F ammelten Besolterung wir lethaften Muien empiangen T 

t 
best 

feet, der Femmandaat und Der rbb Auiien brarüften 
Auf die Anivrare tes Arnereluen erwidette ber 

5 ẽ 3 2 = ẽ 2 z 3 3 = 5 “ s E = 3 E3 3 = * 

Aeich alls jehr berzlice auerl. mach Titnewa ab. Oiet hatte 
here die Zobramje verfammelt, Am 14 adende hielt ber Aucit 
fernen Gazne in Die feiklich arldmädıe ann ıkumimme Eraser 
von ter Menge sreubia bearukt Mm 14. vermisse Fnbr 
ter Würd Werriaanp quer in ie Matbebraie, um dem Keteum 
betjutweßren, dann braab et Hd aus Wirendeiitung in die Zobranir, 
ro er mit lebhaften Hurrade emvsangen tmurde. Grande Auſici 
abım dem Wsüriten Dem (hin ab, Nach Verud igunz dieſes Notes umter- 
geochmete der Anh Die Tertcerothe dee Vrrlallungerinee, Dir 

| außer: fidy dee Yen 
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Ztambulen · geetrae ſduet· worauf Ziele dir Froclamat ien an tie 
Zebanpe veriaa Abende folgte en Fecauten 18 Wegestent 
un Miniker haben wen ıbre Gantaſung araeden Dem Ber: 
women ac Falk ein audliehlsh Liberalen Maniterium unter 
Starmbalem gebiltet merten Inter ritar Soña wurde 
am 12. zur Arier der Madunie ven Auriier auf belgarifchemt Heden 
in zer Hashersale ein Tetcum unter Kritama des (irzbeibofe Wlemrar 
abgehalten. Nadoem Glement den Kurruf am raus bulgarsde 
Belf verleien, Durir er eine Naiprache, tn welber er mahnte, daß 
alle Barielen fich u dem Prinzen Matta müßten, tem es boflent- 
Ude prlingen werde, bie aenemmärtige Kuike eb ben wähtenn 

| Dereiben morgebommenen Ungeredhirgleisen 1% beentign ume gute 
Beredaagen Wilchre Nuklard, dem Yulzariea jene Befreiung 
danke, und Dem Kulgariichen Volke berzattellen. Weber Diele Aed⸗ 

Sehe meafällig Anlänlsch der Mbrrife made 
Wulgarıen hat der Prinz Dem Motidraftern ber Wroimächte am 
Mir eine Rote zusehen laſſen. In zerielben wien Beiag or 
nommen auf das Wunzideriden, in melden Die Bierte fie Auritanı 
mabl jur Kennen der Möchte bradıte Mus ben Auımorren auf 
tufribe arbe berven, vaß feine Der Rle⸗ Auto am Der Periem 
bes Prinzen mehne, fontens DaF mir über tie Yegaltät der ob: 
Tanje eine Werdchiedendert der Maiden berridıe. Dies aber ini 
eine dir immeren An —— Bulgatien⸗o Berteßente Ärage, Die 
nur ten gewählten harten betühte. Er habe ſich enticlofen, ben 
Veriweilungetdre einer Maren zu erberen, bir wicıra verlange, 

I sie zu leben un» jic innerhalb Der rennen der Brrlaflung Friebe 
Ich zu erimwideln Er nehme Wein von dem Ebreme mit dem 
Verben Gun⸗s uũ. am der Genschtirumg ber Sronung und Das Are: 
tene zu arbeiten, zur ın ber Hoffaens, daß der Zultan fetme Blabl 
beilärigen und Die Mrıfia in Bulgarirm bermtigen merde 

Die Aerſe Des Prrnjen ron Kobarg nab Bulgarien 
wien von den ruffıichen Blättern als eis Abenteuer de 
zeichnet, mrldres uben nur Unannebmischlenten und Onsekefdtuingen 
bereiten werte Mehulih Anfrn ch aud Das ramide Organ 
„Neo“ in Brüßel. Dar „Irummal de SZe Yiterebonrg” meine, 
der Yrim jeibi babe jruber Pie unerlapkideen Meringumgen, unter 
denen allein er Dem Rufe mad Palzarım felaen Tonne, je aus 
serdhen® erllärt, Daß er muusng mare, fie zu mmiereiholen Man 
mäfe nur erflaunen, Da& er fe fe fchmell wergeflen habe. Zadrer 
könne ch Ruphland Dur ein foldro Vergeiten aller Betingangen 
un Wudäcten micht beworen jublen, Jene Antuuungen uber 
die Buhl zu andern, welde von Fine Verfammlung vollingemn 
wutre, Deren Wrienlichlet Muslamt werd beiten bat. Pieter 
die Pforte wech tar aubern Mächte warden Diele urfichltehting 
billigen, Dir Weile Deo Yrinien bilre rien jener twöanerlschen 
barnenlälle, am been bie neuere AMeichuchte Wulgarıems To verch 
jei, und Inne zon feinem lefidıreguntre aus ale eine Kaduna bes 
aradıreı werden Das Manilek Dre Mekurgere am die Halnaren 
wirt von Der sußilchen Prefie jehr ereusidh beiprechen; bie Blatter 
verlangen eine energeicıe Prorennore, In Berlin wur? Pet ganze 
Worganz semlid Tabl beuttheile Die munter oflicwien Wlarter 
Irome auf da⸗e entidnenenite Berrahrung gesen die Annahme eim, 
ale babe DSefterreich dem lnternehmee Des Werner Prime ie: 
emmung ertbeilt. Tie in Komttantinepel vecherriceuden EB 
ihanumsen lafrn ih dadin zufammentanen, daß man in Dei 
Zcrue des Btiuzen Peine Mettel iur Yoluma ter bulsarıidem 
Arase Ärbt, aber auch Frine wmmittelbare Ztorung dee Areoens 
deren briürdeter Die Piorre bar Mia Bei, ihren Merereter ii 
Zofa, eirimerden beusbsuht er Den Unterfinataferrerar Merim 
Grnte Dabıan zum I bersemmcnar für Veloarien in jermmeiliger 
Zproalmision ernamı. Dem Wersemen nach ıf am Da tue 
tab (ridräftorndaer du Memllansinopel ine Devriche dee Minis 
Here d. Ohiere gekommen, ın tmeicher jenen tie Wahl und Das 
Auftreren dee Bringen von Reburg 1m Yulgarıı Yroret ermgelngt 
mien Der Miniiter befir,_die Wiorte, der Diele Deweishe mundlacd 
mitpetbetät tenrte, merde fich Dieser Yuerwahrang anfchliesen. Den 
übrigen Macken Tell die gleidee Mierberlung kupedamı dein. 
Tie Pforte ihrerieite eishtete ein Rundidtriben an bie Sertrage⸗ 

ichte dee Inhalte, daß fie zwar Nice jealicher offiaeller Be- 
reumg zu be Prinzen ewihalte, edech Die Anächten Der Miädke 
aber Die Öaltung Deo Prinzen nd besisaläch Der Mattel zur Veſuug 
der dulzanicen Arage zu erfahren wunsch 

Cine Berfammluns von Bertsauenemännerm ber 
»attenalliberalen Parreı ın der Frevrinz Zadien 
dat ın Thale Harrgefunten, um über eine befiete Trsansfatıon 
der Patera in Der Presim ia beratbee 660 gab fi Die allge, 
weerne Weberzeugung fumt, daf die biober fehlende Iafammenı 
jaflang ber nartonalliberalen Vereine ame letaleu Organmtartesme 
ein Mingmder PBerarksik fr. Dir Veriamemlung beithlek, un 
wittelbar mis Diefer T rpneıfarıen voriugeben, beitimmee bis auf wei> 
tered Wagrebarg pam Eib den Prorenitelantdufles, bei. dee anddüh 
teaten Wormite, und mäblte in Des Aueiduk 28 Mitzluver aus 
ten weridnebenee Wahllreisen ber Vrorim ar om wurde 
wir Der Aermwerfung Der Zratuten und Anreaung ermer befieten 
T rganikatien im ben werfhordenen Mrerien betraut und sed ſrater 
eine große provimziele Verfammlang nadı Galle jur enpgulisgen 
Aeititellung Der Urgsansfarten berufen 

Die „Puremburger Jettuna” polemiftrs In einem 
Arsılel argen jene auswärtigen Blätter, weiche die 
Nochielgebrreistiaung tes Heriope Mel von Naflau ım roh: 
Beriearkem Kurembrrg ala bepreht Dingetlellt batıen. Zur erflärt, 
top Dir Hedhte tee Serzege unbrürrbar und unbeitrtten jeiew, 
war dah ber Yurembarnger nd jolalıdı wegen ahnen Jukunt mucht 
beunzultaten. Der Meribel werdet fh betompen argen due „Mur: 
mal de Brurellen“, melcher auf erme füille Tppeürien ber Yuremı 
burger gegen bie Sünftipe Herrichair, auf dae Larterifche Behennt: 
u De Aerione und auf Dir umabrriehasen Keiten eines befem- 
deren Sofes angeivieir hatte. Dieſe Giuflünerungen werten ven 
der „Yuremdunger Jettung“ ale per snrügemieiee: Kin am: 
deres brafieler Blatt batte won tem Verlaugen sablnecher Yurem: 
burger preden, zu Welgien geboren zu Türien, bieler 
Berauelepung erbrilt dar „Yuremburgen Jeuung“ eine aründliche 
Abfertigung. 

Die von Den Grechen fo beftia angefodtenen Ver 
fügungen inbetreff fer Mıtselichulen ın Ceterreid, 
welde juert ale Weidläfie zes Anterricherneinikeriums beieidhmet 
tmerden mare, bemaben auf eier larſetlichen Gurichliefung vom 
2». Juli, mir jegt bie „Bhiener Zeitung” bekanntgibe. nzreeichen 
bagert ber Ztunn gegen den Minitter . Mauridh in Der eeditdren 
Verfle_nech terster_fert, au sollen Preteitimeetinae ın Behmen 
und Mähren ın Sceat gelegt merben Temiribe mirp jogur tes 
Wortbrudrs zejiehen, weil er angedlich die von ibm gemachten Au 
sagen, »te „eine 16 de grlammens Mintkeriume” freien, 
mehr gebalten babe. Tabeı merk em Meiuh, den der Minciter 
Dem Aurlen Yiedinenwenn anf Schlon Gehreran aemamı bat, je 
wereutet, als wedle er Die ©; wat Sutfe Der Alenlalen iſeli 
gen, wer fe meht, als ausmabındamweiie die Nerilalen Trgane Das 
Lotorhen Dre Intertihtesnibere billigen. Ze Jdufert hie 
„Bein: „Wir fonnen rerficern, tak_ en, menn bie jum Aus 
fammensrier dee Meiborarho das ven oferreididen Etanteunfe 
Arad mneratmertlice Metormeii, welchee die Ari arena 
tes Unterrichteminikere inabeizudere an ten crediichen Mittel- 
fehnlen gegeben, nic genenltantolse wersen follte, Beeinn Des 
nädıflen Sefioensabidmene seifhen der Merten unt ter Me 
gan beitimmmt zu erser erniten, grümtliden und enfdestenben 
useinanneniepung font meirn.” Noch erm Weiterer (hrlai_ tes 

Hrn, v. Maut erregt dem horn ber carmichen Blätter. Der 
feibe rider ſich gegen eimer bauprjachlich von den Giechen ge: 
übses Mebraac. den man im Teltermeich mitt Det —— 
Auf „Mbfangen ter Zichnllinter” beleat bat. Go bantelt 
füch hier m Das bei teuaner Minder Für epeciihe Euler 
in zen Tprachluch armihhten Bezitfrm, teeldies briritiat merden hell. 
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Gin Foait auf ben Kaifer von Orflertri, melden 
Köosin Wilam von Zetbien gelegentlich arms Weine, zen 
er von Bad Zcımeds aus bei ennem unganfidıen Magmaten ab: 
Hattete. aufgebracht hat, berührt ın Alten und Yubate fer an 
—& Rerig Milan traut auf das Wobhl des Hasler, „Die 

Prrmaftee”, und anf „bie enle ungardche Ratien”. Much bat man 
dı Im Velzran reranlant , im einer Aubmifı in ber 

„Belitischen Worreivontenz“ jere PWeriebenz der Menterungeferike 
bi dern zamiealen jerbiichen Crgan „Trjek”, beiten orenzeidieind, 
liche Epradıe in Wien übel sermerti worden wer, abzuleuteit, 

Weneral Beutanger sihtete an jeime Zeugen elten 
stef, im er wrflärt, er babe won free, her ihm ſcher 

brlewige Babe, it ermütlicen Dell gefordert: Die ufenalıde Mer- 
Hang merde_tidten zwriden demjenigen, toeldher einen AMeneral 
von fern umjulrer und eine lädherliche OHrmmgthnung gehen reelle, 
um ibın, der fen eben euere und Die Zeldatenehre race tolle 
Damit ſcheiut tieie Duellgefdidte verlaufie erleript i8 fem. 

General Änıtherbe, der Mroflamiler der Ahren: 
leatem, hat infolge ter Jepten Bernange jeten Mumtstit aus der 
Barristenlipa erflärt. 

Gine demerfentwerche Rene bat der Mhaeorbnete 
Raysal (fraberer Bautenumiüer), Cbenanın ter erpertuntikifchen 
Watte, bei einem Aetehen ın Borteaur gehalten. Diefrlbe mar 
engenalich beitummt, ermiar Rraftwellen wen rrm's Mede, in welcher 
er Daa Zridmwert mem der „Mewublif mirt Den zeoffweren Forma“ 
abzab. algufchmacrn ir erklärte, er habe der⸗· Mir imiglent 
aller Mewublianer getränfder, allein a ihrer Bermirtlicung mebe 
ee nur ein Mittel: ae Rasıcaler märten die Durchtabrung ihres 
Vergramme verragen eert Meniallens Mc hamııy beanmerm. mir 
törjenigen Theile Deßelten antzufahnen, Die auch nei ten gemäßigten 
Mepublifauers erfincht werten, Dei de, man Det 
Medren tor Mirarbear geibateen mäßr, gibt auch Mannal midht auf, 
er verwahrt jidh ahen entihteten Dageors, daR Die Keratlif urgeıt 
einen, mund fri eo auch nur den grimmaten reis, benahlen müre 
Krinen eingipen Wrwerfas, Feinen Veamten war feinem Aallkn 
türie es be wer er alaube ch Dafür verbürsen su Bomien, 
Dir Regserang_ auf Bemielben Ztanneumfe Hehe. Zahledladı et: 
wähnte er and Veulanger, Birle ante —5534 harten fi über 
defien Gunplangen beserubegt, unt Teer de Mehabren einer Feldern 
Yage tersnirten Morten feien, 10 löhe zuam Does war ber umerdnhinter> 
lichen Aefizgkeis zen Mesfirenten ter Nerublit zu tanten 

Eine Banlerrere des Maranis m Zalisburs, 
welche terielbe am 1% Hagult in Hawks Konie ptaltes bat, 
me ter Yors Mater den Mimilern, meoe alljährlich fi 
Ehluf der Parlamentssehton, ein Arttefrs nah, mırd viel be: 
ferodien, Der leitemme Minifter berührte serie Dir srilce Arage. 
083 fen Pihicee der Regierung, die iht gewerdene Mufzabe zu en 
füllen um die Trtmung in rlann auf Pe ihr am beiten er- 
fdeinende Mer und Weiſe aeſrecht zu erhalten. Auf 220 (Weber 
dee Mertmärtigen abersehret, jaste Kern Zalisbure, Mr Ahnadung 
in der afghanischen Ärane sei an rurchaus billiger Weite geidhehes, 
«0 fer mehr erinicht menden, ale mean habe ermatten Darleıt 
ien Teinerlet Cofer durch Cygland eter Mehlanp gebracht wor 
dam, ed fei Naum zeung mm Wien worhanten far brite Zıaateı, 
Die erjeire Bertändieung bewribe, das heute Weiche Den Ariehen 
wänfdıen. Was Fir Agnurise Wensentien bereit, fo habe die | 
Turkeı frei zahlreicher Voridılage teren Matificarion abgeleber, | 
Dre Pla der Meguerum 
dufeten Mehabren j" dr ' dal 
ermige zert Pafelbit verblieben Der Miniller ferlo feine Nede 
mar ber Reußerang, Da bie Mefabe für ten eureräridien Arwden 
menschlicher Berechnung made jet geictmunten fer N 
steht aus dieser Mete tem Schluf, tag »ie Mepietumg ungelaumt 

re Unterorudumg der Ratienallina Ihreiten mente. Frok ber 
Des Berewung Der Meder des Leide über auswarsıge Angelegen 
briten werte fi Die Sauptauimerliamtert tes ennliichen Wolles 
ko auf feine Vehant ſuug Des iriiden Problems rarten. 

Aegmpten jederzeit vor internen um? 

In Epanien mar eine Minifterirife ausarbreden, 
Äntees der Belonialminsiter Balanuer aurüdiveren weite. Aemor: 
gerufen mar tüeier Zdchrıte bundı Den ame Der Warelimne Affane 
ber detannten Geueral Salamanca deu nenermamnten AWeneralı 
taritin von Gabe Zalamıma bare ſich über deu slonial: 
merifter in einer Werje offene aufgelmserten, tor Halaguer 
veranlaßte, feine nslahıng su geben, von welder er trop allen 
Dröngens wid Abitand zu wehmen erllärte, men ibm wide wolle 
Henugtbuung würte, Au einer Deyelte an den Yremierminifter 
Zagafıa leuguere Zalamanca Pte abfällige Nritif uber Balagmer, 
Die er einem Miraebriter des Blatter „Neiumee” gegenäber ge: 
änfert baten fellte, tuut wea ab wer hat, falle dem Minafler diee 
Wrttärung wicht aenuge, feinen Rüdırm angeboten Tiamet jchernt 
dor Minderkinfe beichreoren. modt aber ber woliiide Efampal, 
denn „Meiumer” hält jeine Vebauptungen san un mel awfercht. 

Klanninfalligkeilen. 
hoeſaacht icuen. 

Ber Drasihe Mailer iM am 12. Mugurk mergras 10 Abe Im ermänläten 
Bohlen In Sales Babrleberg ammelangt. 

Die Brasibe Kailerin IN am 15, Augult vor Gomburg abarreiit und 
nademittage in Wilhrimatbal dri Erna zum Brida bes tsrissariächen 
bebes eiagetrodten, 

Der Druriser Mrongeiny dat Gh am 9. Mugum atwınne bon der Nail 
Biest nah Sermar in Eherilaub a Turm Neimtbalt Drardrn. 

Dr Prisgrin Bilbeom won Brrafen if aus But am un. Kanal teirr 
der nach Veat⸗aoaca zeruecietet. 

Tas fütiiite Mönigepaar IN am 12. Auzum won dem Raybilofe Ber 
Arte nach Pilnis und gleichgritig andı Prinz Bereg mit feiner Fariie am 
dem Eerben Geiligendanın war Defterwip zunlgrteärt. 

Der Hönig won Hlürtersberg dat fa Ariärichsheien mäbered der lenten 
ieei Renate sur hkimplenn von neuralgikten Zdemergma an» einer 
Breker in ber Brmegung bes linmten Perines Die Sinstcur Des Dr. Mid 
Hinz gebraue. Der Srfelg war ein giaftiger, Die Emeryu nahmen ab, 
unb der frantheite (bullanb des Beinra bat fh arbrärrt, 

Briny Zubeeig van Balern dar am 35. Ban von Münden die Meier 
madı Mel über Leipgig. Bertin unb Hamburg angrienire, De Berlin bat 
er furgers A⸗fentlalt geusamen, um ben Mailer ia Babelaberg einem Ber 
Tun abskarem. I Mel erialgt Iren Ginkeriikung auf be Drarkem 
Uetungeaeidrmeien, 

Ter Brohberiog von WMenlendwrg » Streiip trat am 19. Muguk zum 
Uererbrander in Oerabue g ein, 

Der Urbarehberung ums de Urbarebürrienie vorn Metlenbung-Stielig 
Ned am 6, Auzut ame Veen mad Hreiirelig yerüdgrirket, 

Der Setren um bie Serzagin von Mahalı baden fit wadı Sergtes ; 
adv begeben, , 

Der Hersog Ernk Birnher zu Scletwig+ Deoitein, Bruder der Brias 
hen, mi im September rise mmeimeomatlice Helle 

eg "bes eutheepelegihden Mataleps befindet, bes Brot, Binden namıns bee uch Anbire autrrern. 
Die ötterreitiikter Mrengrinsefie Strpbarie bat mit Der ürzhersogin 

Maris Dercadea. melde in Der deetea Seit um Wriach bei ibr bestellte, 
Franyenätas ars 11. Amen adrabs verlaflee uns Th warb Al beueben 

Der Geing zen Balca Ifi am 14. Aug in Hab Herberge o, d. Höte 
sur Ger eingereeften. 

Zer Orrzen von Cacabridge if are 12, Angel ia Mifkagen angrieisen, 

ir wer beim | 

Date | 

el, 
äben, tie Zrampen müßten, Baber gech des Brreims ur Bilrge der Phetagrapkir cad vermanter Münfte ſearau 

Tor „Temne" | 

tüpe, den omferreslligen Areump ber Cbremetnitid'iäee | 

Sllustrirte Zeitung. 

Ter Mönigin Kegetia won Upazien bat am 18, Wepeft mit Iterm 
Histeen die Hriir sub Zan Erbeiltan argrerstem ab ii am näklımen 
Zaar dest anmelangt, Bir Amin murde um lektiier and berglitr Bine | 
bos der Hraditenum raıpfanant. Bir Aatel der Mena Mriserie Sch. als 
dir Bepranin Ben Mrinem Mönig im den Manmen mipenhen, wm ih dee Dan 
tiiden Untertbanre au wigen. Die framildr Wegwolit Lich nur Möstee 
bunt Wrartal lsreet brasäen, 

Bar ruflıldr Malferpeae hat am 1%. Mamett feine Rehiseag Sem veier 
tet nad dein Kagrr won Nrarmoir-Sielo werinal, um der Dart adyabalten 
bee Etrrhäbungen beiumetsre. As Ente Der dritten Augufewase (od Die 
Birlir nad Mepeschagen anırıraıra werben. 

Vereinsnacriäten. 

Tie 48. Haupreenkammtkung tes Vereine beuthher mgenieute 
#n Leipgis murde am 34, Muguh abends Denb Bir Hegrihuse ber 
Bine im Iran arhmätıen Sintergamm dee Mrafalipataire «x 
PBnet. Zee rrüre Gaaptligeng am 1%. wahnien am Im Misglirder dei, 
weft erarı@ Br. Argirsumgsrars upremt ala Berterier der hödhlen 
Negleruig da⸗ Wort, bama bearautae Bäcgrreiriter Ihe, Trönslin bie Bor 
henteilumg. adralo Angeeieur Mach namens bes Ihtfidhen Angrelit uns 
Rihitekiraterrins, Salıckih Iprab nah Brnirrangeraib Wer. der in 

' Bersorseng bes (älter Winibesiums de⸗ Dunera eriöirten war. Ber 
Borkgem:, Gemmryirarank Salt aus Baden, gab bieramt einige Marine 
aus ber Uefmäftetetict, arbafıte ber Lriktwunen Dre Barkanıe fenie drr 
vrfieebenes Mitglienen, mamemlid aticed Mrupp's, umb berubeie rinine 
Häz den Screin afene Araam, wir Bemnitıt um Vatrargrin 
verifiond Ätanre, Tem Grihhltuderiche kelblt dasız Okenmallneeiär Ferets 
von Daran crinten fi Die Beilägig aukrammewurn Bortcäge de⸗ An 

aeairurs Enelrg über die Sermenvang tüfiiger beizkafte Ihr Samteträrl 
ap dere Die, ©, 9. Gele über bar Gasmeitelang bra Vustreerdrs in Yriprig, 

De: Berrin Drutiher Ingemiire Aoit arammmäctin 37ER Minglieder. Die 
Wullnaperbläitibe den Berrins hun hehe aäatigr; rin Ueberiteah bo Dekra 
Is im Burrage mon BRAOR E Bat das Serriniormmigen auf #6,108 0 
Melsen tafiım. 

Der am 7. wor 8 Auguft in Mörlig ahzehaltene Dedepirtentag 
wo Wartriperpande der Brieine junter Aantirate, Imdarlamımt 24 Bereine 

Ion Aa ialiedera übten, brinleh bir Wegrüssang reines Lerbanber 
deuticher fawimdnmiter Berrise wit IMirlip ala Seteet. Brdels Bası 
erbrizeng eiter Yrlisien am den Keiätag am Gelah cineh Heihsarhrper, 
mrldırs Dir Aineremenfsegung anielbädesaner Maullewie fomie ertiöhte Hei: 
engen der Berrhondtafhe ab Die wefenlihhe Hegelung der Berkemerrmit: 
lelum Mu Uegeritwat haben fell, zeirte ber Barkanı beaultsagt, fi mit 
den einwiarn Brerinen ie Berbunpumg 10 jepent, 

Der Allzemeine Deuticte Arauenverein bat zum Ort feiner 
14. Grerralerlammlung Migeturg arwählt, imo Dirkeldr im ber Sl vom 
24, die 3, Erptemärr smiammenterir® tried, (hir Morträpe fiad falarehr 
Tberarn bekummrı Zur Binleiseng: Warum runs wir Jrece rvcreſne? 
Beibine Bindsien, Armen a Mranteapkege und Bıtsanzlumg, Gr 
Heauepehälle, Beiterkilsung, Inter der Bortragendra find wu mennen Die 
Tamm Lsife Cira Eros, Mugeie Zeit, Amine Winter, Senrinte 
Bolbirmibe. Nwirgbine Acirserict aus Peipaig, AAtuoe Were ae Zälnsı 

gen, Usıma Vadoen aus Minen, Dias Yargrbanh aus Iriroriarode. dert 
lim aus Serlin, 

Die Mertcimiiche Gefellihaft In Berlin har von dem Tortur 
alrkiten Arzt Im, E’iraka sn, a telammentariktı dhrrmwielen erhalten 

In Dubliu fand in der eriten Nugaftmedhe die Subresrerlamee: 
dent der Brmiibm MWerieinlien Weirkihett unter dem Borfin wen Ir, 
J. T. Bents fair. Die Gnielinahe sähe fah 12,000 Weitgleder, 

Aa Arankfarı a. M, wutte am ©. Nuzeh die Berjammlung 

due Bastit berdnbenen Muskellung ertäfieet. Se tmasen Thrilsehser aus 
“oabos, Wribeutse, Wirs, Münden. Kartärate, Bael, Kirnberg, Darmı 
Nayı mad wihen andern Saitaca eridiraen, In der Lezurg vorm 10. de 
wünsee Brol. Patharde ans Ham Den Aniren der Dur, ine Berlbiebung 
ter Wessillen rinteriem su Tagen. ba im Borträrish feine Lriktene more 
hasden jet, weldte bir Gotbrar Wrbailie berbiene, tähırenb auf andern (re 
bieten Abrereicberioe Lelnummen zw Ken bien. Dirkets Worlhlag wurte 

‚ Mepeitimme. Die beiden Wesaile ertäeit I. Nibert im Münden. Die Kat: 
deuueg ertberit allre, was gegenwärtig auf Ybeesgtantildre Üebirse ge 
Irber mine Boricdss, Beraräberengen, die werktibenm acies bed Ber 
wielläitigumgseerlahrene mittes bes Zichers, Dir dälfenittel des Vde⸗⸗ 
arapıra ued anxten, Veſenoer⸗ Inhelm fir dea Laien ware bie Mayen 
oa·tilder bon Ertemar Anitäy in Life ant Mrielm Edizip ie ln, 

Der Juternatiezate Belapafsongrei in Münden twurte am 
7. Mugen unser Dem Morfıp Dr Brei, duntit ans Halle eräflwer: um 
wortre Morflpenden wurde Gral Zaufflinden gemättt. Der Erfinder des 
Gosapät. Blaster Echütwr au Harftany, mar ammrienn wah übernahm de· 
Eeraprälplem; er gab eins tarıra Urbriblid über Untwitelung, Ehe 
fen um Sesteritung ber Mrltlpmede, Bern man Bolayitsersine 
Sreriirlande, Mrantenids, Atalires, der Dweig, balanıı and Kuklands, 
mis echter Beraer Iran Sarumener Windein aus Nürmberg aaf. Girrans 
erarut Bro. Kinds Das Mont wad (ara hbrr Da heutigen Staeo dee 
Belagüt, babri Irtenem. Dah nationale Eileriäckteleien dei einer benertigrn 
Dore wide mahzrdend fein Mmatım, Arne Gatenſet. Aheramerftand bes 
GemratBelenktwereing für Vaieta, jhilderte bir eimättähe Werberitung 
der Brtiprahe von erfien Brsrin am (grgränter am tt. Mai 1952 in Alle 
meadingee) bis a Dem zalent km Nenner 1447 in Hamas Aires argrän: 
drera Berein. 6 folgten Im birier umd den deinem nädiien Sipungee 
He tariiene Borichläge. Befchlalen wurde unter arıberm, dea Bir dratiche 
Staatsregierung Ibm jepe und arlnmemilih des aaaen Iuternanenaica 
Triraraptumeonarefies Tänmtlihe Bari verrrercut @tasten angrmananı 
werden jelen, Solspät zu den zum aea · Arcacheu Tatil Mielefenen Eere · 
ben fir ben trirgraphiideen Mertehe aufnräere zu woden. An Dinswart 
um) Sehlanp IM be Kan aefeben. Vo ill ee Wrlı-Balazüteiub ins 
Leben gerufen werden, and beicioh der Gongerh einen Checaſeto Sir 
Eetieter antquienen. Ueber Die Jeeae der Bränbunn, einer Belt Selapit: 
sirang, berausgugrim im Menkanı were Echlener's Oerleitung, jemie 
sdrr bir Brummen Fine Wolspätsfesemie Ähenehre bie Brebandlengen 
so. Ass bie palltüchen Brrhälmine a6 geftatten, sol der mädite Inter 
mesienale Tosareh 1° in Yaris aberbalien werben. 

Die 1% Mllgemeime erfemelung der Deuticen Anthregelogi: 
fen Gritliheit tea⸗un am 7, Ramult in Rärberg mir Emwiang und Br 
eruhumg der bereits pablreich ringeeroffenen Ibeilurtmer im Seale der 
Bejustspeieiihait durca die Botatgekbälnplährer Dr. Giempein aub Dr, 
Dagen und ben Arsrralierertäir Bra, Haute aus Binden Nm & werde 
ber Gongerk burdı ben Berfipendra Bebeimraitı Birdwen eräflert, Deriribe 
erbrterte die Untmitelang det etreea· ber Veteae bei ben Berichietenen 
Beleeen ab dir aeueriet aae Mupferpirioae. Webieinalreib Dr. Wertel 
drarähle Dir Antarapeiagraurmiemmlum namens ber bmiriiem Eranie- 
Tropen. Värpermritee d. Setter namens der Stedi Hüraberg. Hirrant 
Ialgse in Mortrag bes Ih, Geara über dra arırmmärsigen Staus ber nor- 
arlcichelktum Aerſauea in ber Mengebung wou Ukrmberg mad kobann drr Ber 
nae Des Mensralieeomärs über bir nraftee Aeenktmiste der Antaropelenie. 
Aus der gariten Eipang fad au wergeiäinen tiheniduftlihe Wartrige dee 
Sanitätscerks Ir, iBrrmpier mas Bredlau Ädrr bie neuen Brablumme j 
Safran, des Dr. O. Veateltas aus Ziedtoie Über dir romgririt Argog« 
tras mit Sritemdlien auf dir rursmällte Bromeralter um Dre Mrheise 
ehe Biol. Dr. Ehsefbanien aus Bon über bie rordsztre eminter 
verhälteife der Srccutetie. Bar dem In dem veriäienesen Eipungee a6 

' baltenen wifenihaftliäre Worträgen feien mad erwähnt ber Beriht bes 
rot. Etsaaffbaufen über dad Etarim, in weldwr fi Me fertigfteflung 

tür ber Exwmlum der Kafeniiagen ernennen Musihafirs über bes ia 
weuer Zeit an biriemı Bpwrislgebuet Weleiliete, or ©, Bermen iMarle- 
rabe) über Die Baumes zer Feauten aad Miemaaunee, vor Dr. Mintelins 
äbır bir veriäiirdmten Abichitse ber Wrsallgrst im Italien Dir, Torea aus 
Besapıft fegne im ber Irene Zigum De Weintsane Feines teregleicherdem 
Horihumgen über dir Schäbelmah: bes mine, ders Barila amd bes 

— — — — 

Cum⸗⸗ Dat, Ihe, Bene croecicrae bie Eismetowr br Vorre⸗ aita⸗ Brot, 
Bert diene ratiden“ Der Der Ibm muaymannen wrreimlechum anb wer 
denerten Aymarır Ir Teig. In Trrlammmiunsrert im nina 
lahre warw Bean a nähe, als erher Barfıpmaier Mebwimzatb Zenart 
bansent, als werkhairuta.ırer Dir Bestefinsen Kirn und Kumpl, Mm in, 
belmiten die Neiteopelogn Bamberg. am I2, bie Ahle gu Mraitenine 
its fedatiiten Aut⸗ 

Vom 28. dia at Kult warte der =, Deutſche Anieneitag wur 
tunen wur die Teutiden Alimskdenmerlammlung, abybalten. Yugtere 
and am ==. Auli Hat, Den am abthen Tayr Iotarssen Altena 
wainte der Brbmschteriog vom Yaden bit 93 Ihrimetumer Masen ie ber 

 Bnfanelusa anwiem). (a ber Nemseräem d. Bar aus Berlin un Dr. 
». Biesbusarr auı Winter Ben Berlin Fübetes, &# Ipradım Ihe, #, (kart 
tossali über De Toismwinbähalt im Walken und Ikasbirerter Hirdel dbre 
feine arlanırarm Sethu tor Den Wurplaniens der Wertienehe in wnlere Ober 
mwöiet. Dar Srrigmmiung tar Damm eimmerikanden, bak ber Brasiür 
Autrreiwerein Dieie Beriete om Krkar ma andern ührtedher: foringe. 
Berl. Hide aus Tbarasm trrberitete Dh eltgrhras ader de Berinaicher, 
Becemirtann Ielaır Fir Arneralmwriaenlung bee Bapıien Allereimerins, 
Re der yeriten Ziguug Bee ckterrötsare am DO, Aenen wo Korträgr der 
Cbvrhliesseaant a. 2. 9, Deihen, Artr, 9, Tüfer wi» Terrier 9 Genf, 
brperser ipeachı über Irine Ertapruzaen dei der Ballen) ware im 
Yänimaen, weite Mirkale bie Ibeitarkeirr Dis Atitreritegre am In, ir» 
Abtigern, 

Unfälle, 

Gin Infammentoh grerihen einem Mäteriag wnb einem Rirs 
Wis errigmepe de am *. Mugaft ummmele Dmaburg am ber Nremkang ber 
Misen Eecundärtreten Ziaroıt-W.zreu Teishurg Eid bertfrib Bienen. 
Ein Sremirm enteeit air Werlopen, am Mair, bir übeien Augbeamers 
Amp aluens Detospefemmee. Der Bes an Blansiat ater in Iran are 
Bere Koresmoiisen Farb Fetır Mart beicätigt, der Kama des water 
ame uud fire 30 kiner- und Ar⸗Ara hird melilintig grrerämmee. 

a Mare; drach am & Wusmi um einem Ämmergeichaie Per 
Aeraaot rim dedeutenes Jeurt ans. melden Bund das Abfakager Iefhası 
wmäbet wurde, abtneide Weinäkteräume Rab üieberarbranmt m» firber 
Mabuıbänier dart beimangr, Währen? rs Branten fs der Yultdallen 
der zuilinäriirn Bullaiferabeheilung In arläbitiärr Nöte un» leflte ar- 
bergen meröre. Sei ber Welächerung ee Zeilen gerisib ber Hallen Im eine 
Suätkrömmmg und naht tarberre Mannkbalten mchft rinem Baitiifer Ef 
Mer mis mach odrm, Die erieren Iprangen ab, der Ofigier aber Berwäüfeier 
A mir dem Auke in dir Erile mb kart met tem Mapke sah unire, bis 
Key rik am einem Teirgraphersrabt. Der Pirutemant lag mir gehtadener 
Schilde an Veden mad ihmeht man Im Urbemsgelatr. 

A⸗⸗ ter Provinz Sauueret Werten mehrere gtohe Brände ar 
melden. An Diientant bei Urn brannten 24 Mebkude 4d und fa Mien- 
neben, rberalie im rece Birlien geisare, u weridireee Urbäsbe, — 
üben rohr Brammungtät betrat am 10. Mayalt abend· bie Armeinte klein 
Aabeiea bei Hanau, Bas durch Dir Mansrfinriteit foirkraber Minder rat 
Mardımr Finer La⸗erie binmem tmenigen Zinsen mabee 40 Bebabäster, 
Sterne und Stallumpen it. Ber Schadım IM irkr Sehrutend, Ba ei 
Tbeif ber Ceute bereite in ben Sprunem debargre mar, and IA wirt Birh 
wertwaent. Zeiber lanp and ein Mind bri dem Vrande irimem Zap, 
m Yaborareriem Der Antwürieichnle im Palais du Mind gu 

Seal kam In der Mast ga IE. Muzuf dere ah, meiden bir erbäuibe, 
im Benen dit bir Strale Infand, de einer Munbehminn bee craa Mi Mir. 
in Mihe iegee un» ee Werdrainaieen wid Huparatr des Labarareriems 
wrhärte, Mut das benatibersr Aäptiihr Laborarorium het harf gelinten. 
Bir burdı ben Strand retftanbenen Bratule werdra aud minder. A, 
arktäpt, de femme mr wertin arreter terrben, euch bir Maren eb 
Siutienumca ter in Ira adarbramaten Zhril Dre Balolı da Mini ent 
Aalıra arrarimen vaten wurden brmuinter und bie Drähte ber ernipeee 
tieie Urdlel Warte, bir au dem Dede befinklich meren, mobi aeberem 
Fernsehen rtsti. 

Has Mirentels in Oranbinden wirb erteilte, baf anf bee 
Takte am 16. Auguk ders Werionra buch Mbkären dem Toy fanden. 
rrerr wird amd Arica berkitet, beh Aabeıkant Sulzer, ein geühter vera 
un um Zamtktıpeh krasselte umd im Dra Migund kärste, 198 er den 
od kam, 
Gin großer Branp märhet seit dem 6 Museu im belgifchen 

Örrisgereneld, Zieler Malb crarrer aa Main Bie am ber Gurke ber 
(Blrzpe, weist dia mabe an Bersierh um All meit bieein ins ren. 
heiche bis ae⸗ Miedeagra um Armlan, Dir Beeusftätte Dingt amiidhen 
der won Bumen won Muimero kübnenden Sazbtruhe und eine Bath, der 
dre breukiften Otanteemeis vom deiglihen traum, Muhr fittrmanplan- 
zungen ſied and) bir angretiensen Torllager vom eu ergeifire teerbemn, 
Am 10, teurdr die Muäbehmemg ber Frurraaue bereits am um Defsar gr 
Kbäge. Da Die aulgebsiene Giritbrsslferung ber wmliegraden Ortkhalten 
sur Bermkittaung"res Yranbes mit ausrhite, Iteim Genieislbaten aus 
Hinmrepen ein Beer geraun das Armır nad Immer an Masiebnuieg arıb 
art dr Dalbalı banüiber auf wrrahiiders ebter: ent am 12. wurde wine 
Alualaeat an Dr Bette arara Boss au Demrribar. Wach ben Irten Mach 
richten mar dir Wefahr einer meiteren Ausberittung tra Armers geldmanten. 

Ir der unganfcdhen Gemeinde Kama wurden am * Wurst 
hurdı ine eierebrenk 46 Mohehäiirr uab 40 Webenzebäute ringräihhert, 
Ter Mrelammiitsaben beträgt 256,000 Ni, 

Auf ber Fruung Barbeim der Stockhelm And am I. Auguſt 
zurd eine erplsäierabe Mramate 19 Ealbaten greiätter um kiele andere 
srnzundrt worbm, barunier and breit Efligiese. 

In Samogirien ift vie Etam elta, welche areäenthrils aus 
Bisktsajern Grückt sad überisirgeas Ban Arden Demoim IN, rin Raub 
ar Hlamımra geworben. Drei Meaichen werbtamtten, bir Serioars, weide 
wermaht tarıdm, bürkten qirihlalle umarfemmm leim. 

Dir aus Sttilien gemeldete Dernamiterplohee fand wide im 
Mibrra, ferıbera In dem Beyirt Hitiro der Stan Wekine fett. 

In Seutari ſind am 14. Maga abends 1200 meet hölzerne 
ülufer ein Haub ber Alamimen gewordes, aech bir grieilde umd Pie arme. 
nie Rieder wersten eandlchert, ’ 

Die Tannentraltet am Bertelifen ſiad, wir eine Meltung aus 
Kiben om 11. Hıyger Defagı, buch Fine tarhetägige Arseräbrenlt, Dir man 
ert am 10. au bewältigen termectn, derrienet menden — Ein fundtbarer 
Baltbrans würnrte last Writers var 10, Auaut ist kosbrenrsurat Wirndt 
deisam) anf Den Belipungre bes Grafen Broser. milden oea Bsstionen 
Zalfa am» Marien isste der Yibanllssunger Erimbahe eeftendte aa ein 
wnabiräbarce Aummamerr, an deſen Segrenzanz mit allen verlügberen 
Mebeitöträften acarderiet teure, 

Gine der entieplichiten Grienbahnkataftrechen hat üch am 11. Au: 
wet in Martemeriia anl der Toirba-Boreia- und BerenEiirabateı bet 
ber Eratioe ssmington in Nlinsis mugetragen, in sah Risgara de 
immer gea wir über 6 Beranhgumpäreikmben,. sumein ans Broria, der 
aus 2 Bocstatiten ab 83 Ehagre Srihaud, hattr eine Halgbrüdr zu palliren, 
bir Über einrn 16 uf tiefen wab 1% Auk breiten Graben führte. Birle 
Behfe brannte, eis der eg Fb wbherir. Der Sornmstiotääne Dmertee 
bes ywar. konnte aber Den ua side mehr gem Eichen beingen. Dir 
keranrabe Meier bradı mit ben base aulamımen, Die aren wurden wer- 
trbmımeıt, und" die Trümmer entziateten fid. Tie atl Dr Girtähteten 
wird auf 155, bir dur Bermundrien amt 20 angrarbee. Dir Uedenedeuten 
benkäten id, bas Jeutt min Bene ze Uſden da fein Ehafirr barhanten 
war. Bir lngiätshäter bat rinre Ihrntliies Maslid der. am wandte. 
Dah die won der dangen Trodralwit auscedcerte Betr fi back die Munde 
der bardrrarbmiben Boromatior eniwinbeie, anbere mem Oramdifuunn 
Wiens ber Brite an, bir asicheinrad gu Hülle ülten, japan aber bie Yrihen 
brswabern. 

hitrend tes am 6 Auanft erfolgten Stapellaufs einen Dampiers 
sa Milmenter, Nertamurita, wıträmmerte eine Alaterlle Die Zräge einre 
wit Aeichanten arſtaer⸗ Zetuppers, Aera Verlomm teure derden ae⸗ 
töoner, elmigr andere mehr eder cratet terieht, 
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Die” Kaiferzufammenkunft in Gafem, 
Mit Lebhafter Theilmahme begrikem Die Völfer vom Deutich- 

land und Deuerteich Ungatn ſſete die alljährlide, bedeukiante 
Begegnung ihrer Hetricher in bene jchönen Gauetn. Durch melde 
das herslüche" Bundnif zwiſchen den beiden Ziaaten aleicham 
feinen ſomboliſchen Husdrud finder und die Erbaltwng bes 
europũtſchen Friedens werbärnt wird, Wiederholen Ad auch 

Suinmmentrefien das Gepsäge ciner befonderen Herilicteit 
vrrlich, 

Ter Weiuch des Kaiſers von Tefterreich bei jeinem zur Eur | 
in Wildbad Gaftein nerwerlenden erlaudten freunde und 
Verbündeten wat nach beiderleitinem Kebereintommen auf ben 
6. Auauit jeilaeient. Er iral an biefem Tage, über Zalyburg 
tommend, bald madı 5 Uht morgen» in Lend eim und ful mm 

Chonleich 11 Uht von bort zu Bagen weiter madı Glatein, 

beieigten bie ſreudtze Stimmana der Einwohner und Eur: 
gatte, Tie Zerraiie des Aupeihlonies mar von 1 hr am von 
der vornehmen Meiellichait dacht briert, und am Ztraubinger: 
plan ſiand die ſeſtlich aeidhmüdte Menicennenge fo gedrängt, 
daß ber Verleht nebemmt war, 

Kur) vor 2 libr vernabm man vom Thale ber ſtütmiſche 
Hochtuĩe, melde ſich blinſchnell Toriilansien. Wenige Minus 
ten ſpater jube Aaifer Fram Avieplı an der Zreureppe bes 

Die Belsuchtung des gaftsiner Wafierfalls gelegentlich der Kaiſerzuſammenkunft. Orisinalzeichnung von unferem Spestalzeidner W. Gaufe, 

bieje Iuiasmmentinite feit einer Reibe von Jahren, io zeich 
tel ſich doch jede durch charalkteriftiiche einzelne Ange ans, 
die von ber wachſenden Innigleit Der Äreundihaitöbesiehungen | 
zwiicden ken briben Haliern Jeugnik ablegen. Diesmal war 
es die von Raijer Fran oienb mit jarteter Andiicır jr Die 
Vequemlichleit bes greiien Kaiiers Milbelm in Borihlog ne 
brachte Vereitigumg aller Gtitettenförmlichteiten, weiche dem | 

ieder officielle Empfang und jede Borktellung verbeien waten. 
jand der Monarch doch ber seiner Fahrt buch das Achenthal 
überall am Wege die Yendllerung ber Urtihaften veriammelt, 
um ibm mit imbelnden Aurwien zu arten, im Gaſtein be | 
teitete man dem verehrten Yambeoherrn einen enthuhaftischen | 
Gmpiang; Zriumphhegen, blumenbetränite Hauſerfronten und 
zahlreiche langen im dem ölterrerhiichen umd drusichen Farben 

Vadeſchloſes vor, an beten ah ihm bie Hetren won der Bes 
nleisung des Teutiben Haliers erwarteten. Es waren bies der 
Botibafter Brian; Menh, Die eneralapiutanten Graf Golr, 
Grat Kebndorfi, (rar Winterieldt und v. Albedoll, Cberitbof: 
maricall Ohrat Berponchet, (Hemeralltabsarıt und Leibarzt 
Ir, v. Lauer, Getandier Kammerbett m. Bulow, die Hofräthe 
Bord uad Kanztg, ‚die Flugeladſutanten jomie bie Herren bes 



Kirig Eitar 
Die . i 

Seiler des Johennistages im Lager auf dem Erercirplab bei Stofholm. Originaljeihnung von ©, Broling. 
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Militär: und Eivilcabinets, ſanmtliche Militärs ebeanſs wie die 
beiden Mowarden im Cipilanjug, da der skalier won Deſterteich 
den Gedanken ampereat hatte, Sailer Wilbelm das Anlegen ver | 
bernaenden Uniform zu erivaren und durd Die Wahl des 
swangloferen Civilleides überhaupt die ceremoniellen Cm: 
plangeforment zu verein ſachen. 

Mailer Ftanz Joſert richtete an alle freundliche Horte, 
Schnttelte jeden der Herren die Hand und ftieg unter Vorandeitt 
bes Überboinsarichalls Perponder die Treppe hinam; kaum | 
batte er das Veſtihul des Vadeichloſſed betreten, als er bem 
Tenticben Aailer nenenüberitand, welcher ihm entgegengelora 
men mar. Die beiden Monarchen begrükten ſich meit herzlichen 
Händedrud und tauichten Umarmung und uk, worquf fie 
Arm in Arm den faiterlichen Gemächetn zußchritten und eine | 
belbe Ztumde in lebhaften Geſptäch yuiommen verbradhten, 
dann degab ſich Hailer Franz Joſeoh ins Hotel Straubinget 
und dehtte um 4 Ubr, begleitet von dem Stattbalter Grafen 
Thum und dem Grafen Paar, ins Vadeſchloß zurkd, um mit 
feinen hohen Freunde das Tier einzunebmen, wahrenddeſſen 
die Eurbapelie auf der Terrafie comcertirte, Später bolte der 
Derstidre Hailer den Aniier von Tefterreich, der gebeten hatte, 
ſeden Genenbeind zu unterlafien, da er mit rahrender Sorp 
halt jede Anftvengung des greilen Areundes zu wermeiden 
fuchte, im Hotel Straubinger ab zu einer Ausiahrt nach 
Böditein, und abends newährten die vom allen Bergen aufı 
lammenden Freudenſener einen zauberbaft ſchönen Anbiid, 
der noch dutch ein Feuerwert an dem wildf&äumenden Waller: 
falle der Ache an wunderharem Eiject gewann und einen leb⸗ 
baften Eindruc auf Kailer Franz Joferh machte, welchet in Br: 
leitung ber Grafen Thun und Bear ſowie bes Bürgermeilters 
Straubinger einen längeren Nundgang unternabm. 

An ber Frühe des folgenden Morgens madıte der öfterrei- 
Silbe Haifer, welchet ſeht viel Zinn für Raturichonheiten be: 
fine, noch ganz allem einen weiten Spaziergang danch das 
otſchachthal auf den Vergrüden bis zum eriten Sturz des 
Saßerfalls, arbeitete hierauf mehrere Stunden und ericien 
um 12 Uhr mittags wicher im Badeſchlok, um Abidıied non 
dem Dentihen Haifer zu nebmen, Radı längeren Beifammen- 
fein geleitete Kailer Wilhelm feinen ſcheidenden Freund bis 
vom lchten Treppenabiab, beide brüdten jid bier nomals bie 
Hände, umarmten und kühten fi, worauf staifer Wilhelm mit 
beweater Stimme jagte: „So Gott will, auf Wiederichen!“ 
„Gewih und ſichet!“ erwiberte Mailer franz ‚jofepb renrifien, 
und beide Füriten wechſelten, von Ruhrung übermältigt, eine 
lekte innige Umarmung. Dann fchritt Seiser franz Joſerh 
die breite Freitreppe hinab, auf der ſich die Mitglieder der 
anmelenben Ariſtotratie verfammelt batten, ſchlutelte ben 
ibn geleitenden Herren und dem Würgermeilter bie Hand 
und flieg im dem umten harrenden Reiiemwagen, ber ibn 
wäcber nach Lend bringen jallte. Inzwiſchen eifnete fich die 
Baltouthar im eriten Stodwert des Schlofier, und Kaiſet 
Wilbelm trat heraus, um dem Areunde folange ale möglich 
nit den Blider zu folgen und zumminten. Dort blieb er auch 
fteben, bis bie lehten Tome der oſterreichiſchen Aaiſethumne ver« 
lungen waren, melde die Gurfapelle bei ber Abreiie bes slai: 
ſers anktimmmte, während ber Vlaß mon ben Hoch: und Hurtah 
ruien der werfantmelten Menge widerhallte. Kaiſer Framz 
Joſerh begab ſich ditect nach Rich, und am Rachmittag des 
10, Auauſt verlieh auch Naifer Wilhelm Gaftein, um über Salt 
burg die Heimteiſe anzutreten. 

Die feier des — in —— 
Man llagt im allgemeinen über das Verſchwinden der 

alten echten Rollsfefte, eine Alane, die mit Rudſicht auf das 
mittlere Cutopa nicht ohne Verechtiaung it, Die jehigen 
Vollsfeſte bienen eigentlich, nur noch den veridiedenen Iweigen 
bes Sports und entbehren völlig der Uriprünglicteit und 
Natürlichkeit; fie Find daber ſo ziemlid Des Weises bar und | 
werben nur nech non einigen Klaſſen ber Bevölterung befucht. 
Anbers ift es bei unſern Aammmperwanbten Rachbarn im For: 
den, wantentlid in Schweden, wo Adı bie altaermaniichen Feite 
des Volles im ihrer ganzen Uriprünglichteit erhalten haben. 
Aber fein Tag wirb in Schweben fo allgemein arieiert wie ber 
Johannietaq. Zelbit der erfte Mai, an welchem man das 
Wiedererwachen der Natur feiert, feht hinter dem Feſte bes 
Mittiommertages zutud. 

Am Johannisdabend ſchon witd bie eier in Dorf und 
Stadt mit Tanz und Epiel int Fteien eingeleitet, bie, beglin- 
ftigt von ber bellen Necht, bie über Mittermacht hinaus dauern. 
Am 24, Juni morgens lünten die Oloden aller Iharıme die An: 
dachtigen zum Dantgebet ein: der Sommer iſt in feiner vollen | 
VProcht eritanden! Alle Gewerte ruben, alle Laden find ge 
ſchloſſen; es iit heute ein Jeittag des Volles! 

Es gibt feinen Ort im ganzen Lande, mie wenige Menschen 
auch brisanemen mohmen mögen, wo mit eine mit Händern 
und Geſchenlen geidmlidte ſegen. Mair oder Mietteritange 
für die Jugend errichtet it, und wo micht eim mit grümen Iwei⸗ 
gen nesierter Tanylar ſech bwfinber. Yun umd Freude bereichen 
überall, und mancher Buud fürs Leben wird bei dieſer Ge 
lenenheit geichloiien. Je anöter mun bie Gemeinde, je aröher 
Die Siade if, um ſo lebhaftet entwidelt ſich das Wolle: 
vergnügen. Es feblt Dann auch nicht an luſtigen Auſzügen 
und Cinfällen. 

Virgends aber wirb bie Feier ded Anbannistages To bei 
gannen wie in Stodholm, Alle Welt verläkt die Stadt zu Schiff, 
au Wagen, zu Ah ad mit der Bahn. um den Tag im Freien, 
im ländlicher Ungehundenheit zu verbringen. Die Stadt tft 
wie ansgeilerben. Im mahen Thiergatten find alle ireiem | 

Pläne und Hugel von Familien belagert; der ganze Wald er: | 
töstvon jabel und Geſang, und vom jenieit ber nahen Bruns: 
vil. auf weldem Hunderte von Heinen und nröhrren Besten 
vettehren, vom „Vadegärdsaärb”, dem Grercirplah Der ftodı 
bolmer Garnlion, im deflen Mitte Ach der Lavillon des Königs 
erhebt, tönen die beitern Tanzweiſen der Militärmufl berüber. 

Von allen Seiten, aus der Stadt, vom Yande und bem 
Thiergarten, römen Scharen von Menfchen berbei, denn hier 
im Lager der Rekruten ſpielt fich Der Glanzpunlt bes Feſtes ab, 
Der König in im Vonleitung feines weiten 
zen Oslar, Soeben nmpelanat, am an dem Bollsieite, namentlich 
auch am Tanze, teilzunehmen. Dem Mörige folgt bie Arilte: 
fratie, und bald febt man, wie unfer Vild es zeigt, den Könia 
mit einer Yänerim aus Talekarlien in ihrer Ranonaltracht, ben 
Bringen Oslar mit einer Dame der Ariftotratie, Ofiiziere | 
mit babſchen Yauermädchen und Rekruten mit feinen Damen 
tanzen. In den Panfen bewegt ſich der Adnig im ſeiner 
belannten leutielinen Weile im Bublitum, bald bier ein freund⸗ 
liches Hort iprediend, bald bert zur Theilnahme au bem laub, | 
rihmüdten Tanzplape einladend. Etſt jpät verläft ber Sof 
den Feſtplas, und noch ſpater erit erſtetben die Töne der Dhuht 
auf Yadugärdsgärdet, mern ber Hapfenitreih ertönt; aber | 
noch fpät bis in die Nadıt hinein erklingen beitere Weilen und | 
Glaerllang im Thiergarten, bis’der meue Morgen den Schluß̃ 
des obanmisieltes verkündet, Emil Jonas 

s’ Wiagerl.') 
Wemälbe von E. Has. 

63 fteigt da Flohamarıl 9 
Ganz; beamli und vajtohl'n I 
Veim Mila 'mei’ ins Gartl + 
Und möcht a Nagert helm; — 
Deren de gibt'ö nur beim Malla, 
So jhö', fo friich und rotb, 
Und loane andern will a’, 
Drums finmt er an aallbot, ’) 
Kon andra derit *) ons nebma, 
Tem that er wor mayabl'n ’), 
To derf mur er bintema *ı 
Und ganz aloani 9 ftchln. 
Inch amol zur Bredi 
In Kirch'n eini gſchwind 
Und hot wia grad nan; anadi 
Da Pſarta zwoa valunde h 
Ta Matil und die Heil 
Dom Mulla werd'n a Paar; 
eng ſich ĩ ericht, i El. 

. Den HNeil '5 Nagerl war. 
Konrad Dreher. 

n nie, *) Bläher Mars. 9) verfiebien #1 Bänden 9) ale 
Nugrabüite, ©) bäsfee, 7) erpibin, 9% hinkommen, *) alien. 39) zut 
he antiıniigre. 

Todtenſchau. 
Felir Blech, ter bekannte Theateragent in Verlin, + am 

11. Suguit in Pontrefinz 
Miacome Bose, Director der tälienifdien Damefidaflabrte- 

aejeichait La veieme, ter behannte 0: und KRerpol: 
vetfenee, t am 10 Auaut im Berona rund Selbilmert. 

Albert Durny, framfiiher Schriieheller und Publish, 
—— — ‚ber ‚Menue tes bear Montes“, Der eine Art lang 
—8* wirtetelugeza⸗egene Bonabsricuenblatt· Aatien! Iritete, ein 
Sohn tes Wicter Duram, 1864 geboren, 4 am 
18, Auguit im Parie. 

rat Iefeph Korni, — Min ſſet des Aeufetn unb 
* Stasteratb tes werftorbenem 
eh au Wanbegg bei St. Madsel in Gran im Sn. Bei 

—J 
framgalifchen Mahareicriftiteler, defien S 
ichen Theatern geprben wurden, AHs2 im Füttich geboren, } am 
7. Augeit ıu Paris ım einer Prreatirrenanftalt, 

Dr. Yoıbar Defiter, ein um Ben Krrifen bekannter (her 
miter, ein Sohn des Arenfontefus Prof. Dir. Beifter, + + ut ber 

reb 
züde auch viel auf feutr | 

R | 
Ye * Augult in Poremba bri Jamwiercie ın Matlanr im 58. Erbens« 

— Mine Girb. Meticinalraihı in Wera, wm dao mufalische 
Beben bie tabt vielfach verdient, einer der Daupkzmimter des 
— whsliächen Veteine, P Dafrleit im ber eien Magwit: 

—* med, Adeli Paetſch, außererdentlicher Profeher an ber 
meticinischen Aacnltät der Unierfität Miel, Wrefector, ter Ian 
a ber beahichen Norbeclermedition theilnabm, am = März 1841 
eberem, IM am 14 Auctuſt bei eier Ergelbootfahrt um Muer 

Wuleo Bnlsane Pasbelsup. dr vankım DI ö tienune a eiou er 1 

nd ? oil in 3 ng heiten * Begründer clafifdher 
Iniren de musique lassiqme], der ter #4 wagte, ben Walter 
nad taro Wagwerice Dam ——— un in ſeie Gencerten 
auch damit buthrsang, 338 fein an rirſemn Jahte unten 

uch der Asiführung „Yohenzrin's" an der zeutice 
sung des Pöbela ji elrte, am 15. Erpiembrr 1818 

zen, 4 Dafelbit am t4, kn 
af Siesers. farjerl. zufischer (Mebeimrarh, längere Zeit 

Birrgeuserneut, dann Gouberaeat son Sharlem. + am 1. Auguf 
auf [nem Hute Worelagt im_Meurernement bartetn 

Menzel Zrwic, ter Propfi des meicehrader Wellegiatfanitele 
im Prag ur Mitalier der böhmischen Yandtanrs, cardriicher Schrift» 
iteller und entidrtebrwer Anhänger der csrdiihen Marionalyartei, 
+ dalelbit am 9, Muguit ım 5u, Yerensjahre. 

De, Nuten Warnler, yenkontier Univerfitätsproiefler, 
Kanonitus und färtersbifchöflicher Grutiiorialrach, safler 
stehrerer sbeologiiher Schriften femie sus Reltgiemehucrs 
Sie oflerreidnächen Mitnelleelen, + am 12. Muguft om Mora 

oferbıne Weſſelz Ei. Aetfaaniyieiaen in Wien, eine 
abente benaber wie aumatbıge Ränlilerin, Pie Yon 1836 bie 1879 

| ze eitsiger Etahrthrater und von da an ?em wieuer ey 
theater —5—8 am 16. Mär 180 ju Mine geboren, 
18. Sayık in Karlabap, (Pormär unb —3 3 lieh 
sta.“ Ar. 1983 vom 16 Juli 1888.) 

Zolmes, bes Prim: | 

Setjoae vom Medens, +am 

enneguim, einer der mibigften und ſruchtbatſten | 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
TI. # ie Dtrafbung, — md 1) Eis finden alle erfchlenenen Neberirpungee 

der betr. griedeihrs Mutoren ie A. Wieslatd „Meltiite ber ariean · 
Ihr Zierratur“ ¶ Vegordarra, Srinrihäbelee) wrrieine. Mu bie 
Goaterlatiankirgite rarhaltre Die nöchigen Mapaten. ad 2) Um Aus · 
Tuntt fiber eumpleblenämertbe Lededaget, bes. Wrammatitee der arabi« 
ken Bprasır terndra Bir fit aim beflen mol an einen Dartigem Laie 
Waitapentefier, ber Aer arabiite Sprade Ibeft, 

s, 0, in Oral, — W, Hihter!a „Aöaigien Duile” if bereits won ainer an» 
I dere iBafleieten Arüfelle wor einigen Dabeen im Halgieeitt einbere 

ararben merden, der broaurerz bradalh teen Bunih anertädt lanem 

va wäre, 
Im. ©. in Venen. — ad I) Flag iR wur riar Mhlücpang tea Blagimiliam. 

da) Dah in Aramferib Diejenigen, wre In Brimathdwirm, vetete 
aser Öfranlitırn rbäuben wie anrtienem rines Bartiera veriehen, ala 
„Nwelssee‘ beyrichurt terrden, Tommi Beher, Dei ia leübern Helten im 
Ärastreid Die Ealarbärer zum grohm Theil Sareruuer waere. (benis 
mawate. man Did wor fargrsı in fripyig bie Genditoren, weil bir mridm 
terieiben and der Edteeig Damme, Sdemeiger oder Yermriger Huter- 
biafer. ad 2) lieder bir Meh- um Grmiätkermbälteiie gibt Ituen am 
beftrm ©. Hütres'a „Biaeikiihe Teabea⸗ aller Bier der Arne“ Nun 
fund. #4 4 Hear Braatwortiumng Nirer Frege? „Melde ſecialen aber por 
Heike Ereigaifle wrranshern ber Kangeramsch in der Eamels ie ben 
Dabren tea web 14077” würke eine gangr Abhanbiang mättig fein, au 
ber aus Jar und Wan Ärälen, Bir sihben Dir Deshalb wat eine „hs 
ſaiate ber Sar⸗ycar· wermseilre. 

Ür ©. in Dreiven anb metmer amere — Natitebem fieben Zie dal ae · 
tehmlchte Yartrds der Meirein bes Bircheraienen Brmälnes „More im- 
permor“. Aca Srewiae #. Erewiten-Echumint, melde water den Weir 
Nena der Scrateden · Aaierei im creet Sinie Mehe, FR u⸗ als Die Zah- 
ere bed Dbrresufitoriel- aad Argierempiratbes Arhe. a Breulärz a⸗ 
bares. rot. Fertinend Mrder im Marlarshr mar ihr Deimer ia Der 
Malberk. Kadı Derijätriger Behegrit iea fir andgedrhne Stunlenmeiien 
an und malte In Sirlira, Wom, Bariı, Brrümm. I. m. Aut maiıten 
te fh vun: zeit Dem Mey Ir. Domalb Scheint vermäglt harte, mänlır 
fie belt Kom. dan Windes, Shrlin, Mapenkapen sur Aulmmtsalt. ja 
übern brbentrabiten Serten gehärre bie betoriich Itenbelinten Sicatedeu 
„Ana Barde”, „Airoyarra“, de „neue Banncana‘‘ and dm mobersen 
Brarie, ter. „Bapamiiktw Ardling“ wab dur „Mömshte berbl”, 

dre⸗ permine 5, Beraten Edit. 

| ET in Mjram. — Gin hursprfichten Lehrbuch ber Witrailsgie, tmie nd 
Darm jünedra reripeicht, haben Bir in der van Dr. Oeie Hadariad gr» 
arbenem elciteng ger Musüdıng ber ralfemihatıliten Mribohra mitte: 
Ifopiiher Umertachung. Das allgreiristritiiabtih gehaltene Mu ber 
taien ih „Das Mitrsiton" (Deipyig, A Arlig, 2984, 4. Auf). Die Unter 
luaueg won @Beipinken ik Dart auf ©. 251 bie 255 Bang behandelt, 
a⸗ herdere crabieaies teis been den ie A. I. Weber‘ Beriag (Beipsig) 
erihienenen „sanchiseme der Mitrsltogie“ wen Bral, Hari Uhem, tarl- 
der ale Mare ums leiätfahlice Eirierijung yam Gebtaucse dee Meitee- 
tape wie. Eine Drisniere Muleitang zur Nnteriadung von Welmislten 
In Inech In Teptarnanatrın Berichen wicht enthalten, 

GM ie Bremen — Dir md 1 meftehte Jeeat WR hama nad ibmer Baatı- 
tedalimen als nad) ibeer milisäriien Seite bin eimas wermudelt cad 
bebert zu iberr Muirung einer Baryra Erörterung Den Beflimmangen 
der Meichenretaftung über bat Weihntriegemmeien liegt ber Getande zu 
runde, Dah Ach das Arihäberr ans der Uantingraten aller einyrlaen 
Yurndeötnaten anlanmmeaieht, mb bak ben leteeren Die Denlitärhabelt Im 
allgemeinen mad Ialemeit zulertt, ale fir wicht durca amsbrädinder Bir 
Hismamegen ber Brichenerkaftang ger Eierung Der methmmbigen Min 
beisligteit Für Die milindeilche Acien Des Mehtors beiräntt MM. Der Pro 
shake Wekimmungm ber Arihöverlaflung fird jrdoca dard Mititder 
eeneratreren in einigen Segiehumgen eumritert, In andern dekbräntt mon» 
den. Mir Yundesitsaten, mit Mutmatee von Baden, Märtembrrg, 
Bairrz, babe iber Eontingenie drr yerakiihen Armee eimmerleibe. Die 
Broiaganyes, unier bemm dies peldeben, Anb Irhr munnigleitia aber 
in den Haupteräaisar kommen Ge überein, deq Die Wilitärhebeit der de · 
treflraden Staaten au dem Haller, bra bie Bram reihen Überaraamam 
ft, werbehaletih aceder Eiermerdir. Mir einige Ziaaten (Bald, 
Zispe, Eimarzburg, die Ganiehätee) bat Breuhen ade milireten 
Zeinungen hbersomgra uad Diapamirt deacen ueter geteifien Melcdeka- 
tanaca über Die Brehepälldnigen ber Staaten jerie unbeläräufe über bie 
ine, De va dm Weichsetat auf das Milinirrerin ber Ieteren cat · 
fallen, Die Gentingente von Baden, Drärn, ben beiten Metiraburg. Olden · 
dere, ahalt und dem tbürisgektem Staaten ſied unter brriciebenm 
Aeballtäten Beftenbeheile der wreukilden Meer meisesten; ben Darmro+ 
breren van Baden, Bärtemdrri. Zalere find Dayıpen belampere Hasen 
in Bun wat Fir Ausäbeng einiger dere Mailer veriafungsmähie gm 
Nehenber Araie gemanı worden. Rad ber Heiiäreriafieng IN Die Ber 
weichen demſces Hrer men wur für bie Frardenezr aulänig. Som 
bern Toger bie elein ridstige. Meritel mo danter: Die AriebensYrkienyı 
mete de⸗ brarkben derres wirs bis zum 3. Drermber 1A aml Fr 
VErecret der Brnölferung boss 1863 ort m. ie, Bad Aentei aa Ardt 
bie griammie Lanpmache per Weider Im ariea unb Ark mare bem 
@elrdle des Hatiera mind Dildet rin einheitliches Hrn, Tie Aegimenser 
hübeen fertlaniende Rumnın Bund Das ganze Bestie Derr., Hab 
Artitet 66 find alle Deutichen Trupere zerpfliätet, den Weirklen bes 

\  Sailers mabebäingte Jeſae wa Ireten, um biefe Beratung in in ara 
| Buben aulyantmra, Dirrsatı Ind ale Eofpazın hei beutien Dernes 
| im erkter Sirie beutie Secdaten und erfi ia weiter Binie gerahikhr, 

baicilhr, Aamoe Salbeten, a4 3) Brinz Mleganber vor Batsraiweg 
Häbırt dem Titet Hohrät, 
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X 2303. 20, Auguſt 1887. 

Organismen ohne Organe. 
Ban Dr. Cıte Jaharies. 

Wenn wir uns ein Kanſnchen, eine Taube ober einen reich 
näher betrachten, D. h. wicht nut von auben, jonbern auch won 

immen anfeben, jo fönnen wir der Art umd Were, in welcher 
die verichiedenen Organe und Organiniteme im dieſen Thieren 

zu einer einheitlich functionirenden Majhine miteinander wer» 

bunden find, unfere Bewunderung nicht veriagen. Unier Cr 

ftaunen wählt nod, wenn mir uns vor Augen balten, daß alle 

dieje Theile nicht von aufen her zulammwengeitelt umd einander 
angepaht wurden, ſondern daß fie ihren Uriprung aus einem 
einheitlichen Steim nabmen, der ſich durdı einem (einem Weſen 

nach völlig unbeateiflihen) Gntwidelungsprocch allmählich su 

dem complicirt gebauten SAwgribier, Kogel oder Ampbibinm 

geitaltete, deren körperliche Einrichtung niemals aufhört dem 

Anatomen jorol wie dem Laien lebrreich am fein. 
Leder Landmann weih aus Urfabrumg, daß die Gier, welce 

er heute jeiner Prutbenne ins Neit legt, in 21 Tagen entwädelt 

fein werden. Würde es ſich um die Husbrätung von Enten 

bandeln, jo würden 35 Tape zur Entwidelung der jungen Thiere 

erforderlich jein. Temtbühner beauden 4% Tage, ehe fie ame: 

Ihläpten, Binnen 31, Schwäne 42 umd ein fo grober Yogel 
wie der Aafnar fogar 66 Tage. Dagegen verlält ber olibre, 

der Meinite ogel, den wir kennen, das Ci [hen mac 12 Tagen. 

Wir ſchen. baf die Zeitdauer der individuellen Emtwidelung in 

eiment gewißien Bethaltniſſe zu der abloluten Nörperzröhe ftebt, 
die der Vogel im ermadhienen Zuhtande erreicht, Aber aleich 
viel, mag die Dauer der Bebrätung zwei Monate, wie beim 

Safwsr, ever noch nicht iwei Wochen, mie beim Helibri, be: 
tragen: es geiehieht wunderhares während bieier fursen Zeit 

räume, Gs entwidelt Sid aus einer Meinen, ideiben: ober 

ichildförntinen Anlage, die nur wenige Millimeter Durdnmefier 
hat and aus einer uniheinharen, yähjläfligen Subftanz, einem 
Vrotopfadmatröpicen, beiteht, ein vollfommener Vogel, ein 

Geihöpi, ausgeräitet wit allen äußeren Merkmalen jeiner 
Gattung und mit allen Nirilinctem jeiner befonberen Art. Die 
einzelnen Vbaſen dieser Entwidelung ſpielen ſich innerhalb der 

idähenden Ciihalen ab und find den Miden der alltäglichen 
Neugier entyegen. Aber den Bemühtngen ber ernten Forſchung 
iit e4 gelungen, alle die einzelnen Stadien des Fortichritts vom 
&imfacheren sum Gomplicitten, vom Keim bis zum fertigen 

Vogel genau zu verfolgen, ſodaß ums, mas bie Nexrherlid- 
teit des Vorganges anlamgt, laura noch ein kbeimnih übrig 

bleibt, 
Anders Hcht es aber mit der Frage nad ber interm Ve: 

ſchaflen hein des materiellen Zubiteats,an dem fich jene ftiaumens: 

wertben Umwandlungen nolljieben. Was iſt der Thierleim, 

wicht mur feiner heimischen Comjtitntion madı, ſondern auch bin: 

ſichtlich Feiner molecwlaren Structure? Ein Hawien regelloe 

beiiammenliegenter Stofftbeilden lann er wicht fein. Gegen 
eine ſolche Votſtellung fträmbt Ad unsere wiſſenichaftlich ar: 
schulte Dentweiie, Denn schon um eine Kraftalkferm beureiflich 
zu finden, maſſen wir und bie Heinen Theilchen, welche bie be: 
treffende ftereomtetriiche Anordusung barbieten, nad einem be» 

Himmten Geich-an: und übereinandergelagert denten. „Pie 

ich ein Oratorium von Händel von dem wuſten (Heichrei eines 

Aahrmarlts untericheidet,‘“ ſagt ber enafische Phnfiter Tundall. 
„so 2iflerirt eine troftalliniide Subitans wie 1.9. Cie) von 

einer nicht fo beichaftenen, mie z. B Glas. Tieies Bild hebt 

trefflich dei Buntt betvor, auf den es bei Betractung eines 

Mroftalld jowot wie eines einfachtten lebenden Weſene, eines 

Thier: ober Blanzenteimes, antommt. Air babem und lehterm 

mod mehr als eritern als einem Oratorium von Händel node 

kommend vorzuitellen, mern wir ein Eleichniß für den Unter: 

schied finden wollen, der fie, Die werdenden Organismen, von 

den Ansennnem, die Kryftalle imbegrifien, anterſcherdet. Aber 

wir Binnen das, mas uns im Denten vorf&rmeht, ner im Gleich 

nik wiedergehen. Die Wiſſenſchaft weih hisjekt michts ſicheres 

über die moleculare Struckut ber lebenden Materie. Alles, 

was jie jagen kann, ift: ba bie Zubftang, die wir Troto: 

plasıma nenten, und bie aller Entwidelung, beriehemtlih allen 

Vehenseribeinungen zu Grunde liegt, äußerit complicirt au: 

fammettgeiekt jein maß, ba ein formloſer Erowien berielben 

faft ihom alle die Cinenichaiten befigt, bie wir an den hoch 

entpidelten Organismen en. 
Einen folden Iropfen lebender Subſtanz lonnen wit ums 

Leicht weribaifen. Air brauchen zu diefem Awede mur (mäb: 

rend der wärmeren Jahtes zein ein wenig Schlamm (pflanılichen 

Deritus vom Grunde irgendeines Teiches ober Tümpels 

beraufbolen, Es geidicht dies mittels einer langen Glas: 

zöhre, deren obere Deifnung mit dem Finger zugehalten wird. 

Tieie Nöbre bringt man mit Ährem untern Theil bis Dicht auf 

den Grund, nimmt den finger vonder oberm Deſfnung men, wor⸗ 

auf jofort Schlamms it das Rohr tritt, and entiernt es genau 
jo unter Berichluß wieder, wie man es eingetaucht hat, Die 

auf dieiem Wege erbaltene Schlammprobe enthält aemöhnlidı 

Hunderte von Amöben — fo mernt man namlich jene frei Leber: 

den, jelbitändig Ach ernahrenden Uraamiensen, melde die Or: 

fenft eines Heinen Schleimtropiens befinen. In Ag. 1 iſt ein 

jolches Beſen (Amölın proteus) abgebildet. 

Mittelarohe Eremplare davom find etwa 0,, Millimeter im 

Zurdmefler; wir baben «4 deranach mit Geſchopfen zu than, 

deren Beobadtung mur mit Hulfe des Mitroitops mogtich iſt. 

Aber da e8 fein bejonderes Aunkftüd Üt, eine winzige Quanti ⸗ 

tät Schlamm mittels zweier Nadeln auf einer Heimen CGlat 

platte (Objertträger) auszubreiten, jo wird auch dem Lazen in 

der mifroftopisden Teamil die Heritellung der zu wnierem 

Zvede erforderlichen Präparate feinerlei Schwierigkeiten berei: 

ten. - Im übrigen geſtaute ich mir auf ein Buch zu verweilen, | 

Allustrirte Zeitung. 
— 

in dem ich felbit im gemeinwerftändlicher Weiſe über wie Sur | 
ſtellung aller Arten von Trävaraten gebandeit babe." 

Zrellen wir under Anftrument auf eins der Thierchen ein. 
io beiterfen wir, daß diejes uniweilelbait Yehensäußerungen in 
Form von Wemwequmpen zeit. Es kriecht auf der Glasplatte 

vienelüch raſch vormärte, indem «> nad verſchiedenen Zeiten | 

bis Fortiähe ausſender und wäcdereimsieht, Dabei armahrt 
man eim tortwährenee> Ztrömen ber Meinen Heyialle umd 

Fri. Ambbe prateme 

Yahrumgspartitelden in}, melde ſch innerhalb des belebten 
Zropiens befinden. Hamm das Ibier bei feimem glestenden 
Gange an ein Steiniplitterden oder einen Algenfaden, fo yudt 
ed erftäredt inlammen umd geht erit nad einigen Secunden 

weiter. Hietaus ſeden wir, dafı es ein ganz zattes Empfintungs: 
veruehgen beipt, adne dak cs ums aber mit ber jtärliten Ser, 
aröherumg möglich wäre, ein Gehirn oder Nerven in feiner 
Veibesmaile zu unteriheiden. Der runde Nörper (k], ben wir 
eittdeden, in ber ſogen, Kern, ein Gebilde, meldes bauptindı- 
lich bet der Kortplanung eine Mole fptelt, infoherm es durch 
beine Jmeitbeilung dem Anſtoß zu geben ſcheint, bafı bie ganze 
Amöbe in zwei Iheilbälften yerfällt, vom denen jede ein felb- 
nandiaes Werfen barhtellt. Bei v jeben wir die ſogen. Yacnole, 
eime mit Jlaſſigleit aeſallte Yenie, die fc bald erweitert, bald 
verengert, ja zu Feiten ganz werihwindet. Sie ſcheint bie Huf: 
nabe zu baben, die ernaßrende Alüffigleit in der Yeihesmaiie 
umamtreiben. 

Has die Ermährung dieler Weſen anlanat, fo geicächt bie: 
jelbe dadurch, daß Heine pflanzliche ThritetStärkeförner, Kranı 
mente von Alagenfaden u. |. m.) vom der zähfläfigen Mörper 
fubftang umileries und jo direct aufgenommen werben, Eine 
bleibende Mundsitwung eriftirt nicht. Die Verdauung erfolgt 
ebenialls, ohne daß eine jpeciell daiur ipecialifirte Höblung vor: 
handen iſt. Fidıt aſimilirbare Meise werden an enter beliebi« 
gen Exelle des Abtvers wieberansgeliohen. Es treten ums 
olio in den Hmöben Organieraen entgegen, melde Empfindung 

Ag. Amöta erintalligers, 

beſinen, ohne bak fh die Grifteng von Nerven an ihnen mad 
weißen läht, Urganiomen, die ſich bewegen, ſich ernähren und 
fortpflanyen,, atme daß fie mit beionperen Apparaten Für alle 
dieie Febenaänkerutgen ansneräftet find. Mam bat diele Beien 
baber ſeht vafiexd „Urganismen obme Organe‘ genannt, und 
es muk zugegeben werden, dak damit eine jeher trefiende kurie 
Eharafteriitit derjeiben geliehert ii. 

Es gibt viele und fehr verihiebene Arten vom dergleichen 
Amöben. Zur Sommerzeit finden ſich dieſelben in fait jedem 

chenden Gewafſer. Fig. 2 fteilt Die vom 
Prof, Aug, Armber auſaeſundene Amoln 
eristalligera Der, die brionbers dadurch 
merkwürdig it, dafı Tie ers eine Menge 
rechtediner Kroitallplättchen eimiclücht, die 
neben ben blafiem Hörnden, wie fie ſich 
auch bei andern Amöben vorfinden, ven 
Hauptinhalt detn,., Millimeter tim Tutc. 
iteller) rohen Nörpers auamachen. 

Außer den oben geichilderten nadten 
Amöben (Gymnnmoebne) gibt es auch 
folde, melde mit einer feiten Hille un: 
geben find (Thekamsebaeı. Eime jeldıe 
(Difflaugin oblongn) it in Jig. 3 abaebil: 

det. Hier ſteat das amöbemartige Beſen 
im eimen aus Zteinsplitterden un» Zand- 
törnden amgefertiaten Gebauſe, mmeldes 
am dent einen Eade eine Ceilmumg befint. 
Aus diejer firedi das Thier behuſe Nab: 

rungegewinmumg und Oetabeweaung zarte Fottjaue der ſchlei· 
migen Yeihrsmafle Liogen, Kieudepodien oder Sceinfüße) 

“, „Bes Mitraifes um Die Merssten der witreitopiiden Inter» 
tecdung,”" Ben Begri-jjetariae, 4. Mad. 1m. G. 15 Die 20, 

Dis. 1. 
Diniegi oblongn. 

bervor ip in An. Hund sicht Fch langſam von Tre im Ext, in: 
j dem > gemau io mie ie madten Amen Die untenmene an 
aetroftenen Nabrungspartitelden umficht und ch eimperleint, 
beieidimet wiederum Das dugelige, Iermartige Gedilde im In 
nern der körpermalle, 

Intereſſante Formen von dergleichen ſiructutloſen Cran 
missen finden mir bampeiächlic au im Peese. E Hadel 
bat une in seiner Radiolarien:Pionograpbie mit Dem Sociee 

reichthum, der anf dieſet niedernen Stuſe Des 
Threrlebens bericht, delanut gemadıt. Tie wum 
dertat ſaen neformien und complicrt nebanten 
Hieiel: und altiteleite, die jene lebenden Schleim 
tropien abzuſcheiden vermögen, lafiem ums über 
die formmbildende Mraft, melde winugen Blazma 
Nümpcen inwewohnen Tann, erisnumen, Gans 
beionders titt das, mas umiere böchtte Kewunde 
rung etregen mm, am den Helioſpharen und 
Alanthenerten hervor. 

Die genauere Unterſudung und Bettrachtung 
aller dieſer Ibärre it von areſet winſernſchainichet 
Bedeutung arwrien, denn babund haben mir die 
widirine Griabrung armadıt, daß jene eigenthüim: 
liebe Eigenschaft mamder Naturlörger, tie mir 
„Leben“ nennen, nicht Das Product einer comepli- 
«irten Otaanijatien ih, ſondern bah Die Grund 
erkbeinungen des Yebens talio Ermabnang, Em: 
vnndung und Forteflamimmg ichon an ber ib 
ſlaſfigen Materie, welde wer Lrotoplasına men 
wen, au Tage treten tönen. Erſt durch Meie Mabr: 
mehmmmg erbielt Die Theorie einer allmaßlichen 
Entwidelung der Yebeweien amf der Erbe eine 
feltere Balls; denn nun verme die man ſich vorzu⸗ 

hellen, daß die deteren Organiemen unter gemifen Be 
dingungen übren Urſprung ans nicht diherengirter (aber mit 
allen Orundfunctiomen des Yebens ausperkflcter) organiſcher 
Materie genommen haben lſounten. Tok mit bieier Boritedung 
noch wicht alle Schmwieriateiten ber Entwidelungstheorie gehoben 
find, weiß jeder verſtandige Jorſcher, aber die umerfehhtter, 

| lie Bafıs it de, und auf dieier wird aewenmärtig fort: 
\ gebaut. 

Ans den firoler Alpeu. 
Der £erupat. 

Nachdem bereits in Ar. 2297 der „Auste, Ita.” melenent: 
lich einer Veihreibung von Bibermwier einiges Iber den io ix: 
| ischenemerthem Jernvaß aedagt werden ilt, joll das umitebende 
\ Gruppenbild ald Orgängumg dienen. Es zeigt nicht nut bie 
früher schon erwähnten bervorrapenden, ben Uebergang 
ſamudenden Buntte, ſondern au die bemerfenswertben Ort: 
ihbaiten, welche an bem nördlichen und ſadlichen Jugängen bes 
Paſſes als Ihorwächter lagern. 

Ton Vartentirhen ausgebend, aberichreitet man wunädit 
bei Jellhaus riefen die öfterreichtiche Grenze und betritt basın 
das weite Thalbeden der Leiſach, in deſſen Gentram ber 
annude Jleden Yermoos und bie newerbreichen Dörfer Biber: 
wier und Görmald auf bem Termin eines ausgeirodneten 
arofen Secs liegen, ber vom jeiner einit gewaltigen Alt uns 
nur den undedeutenden Sorbenjee Jam Äufe ber Zonmen: 
ſpine als Weberbleibiel vermadte. Der Thalarund wird nord: 
dftlich won dem wuchtigen Meiterkeingebirge und den Haren 
Schrofien der Juaipipe begremit. Überbalb der Blei: und 
Binfidimelje von Biderwier führt die Boitkraße durch büftere 
Waldichlucht, am Weihen: und Blindiee vorkher himan zum 
Maſihaus auf dem Fern“ (100 Mer.) mit besauberndem Nüd: 
blid auf das idolliſche Thal und Die langaetredten Yrtteritein: 
wande, jemft ich denn und öffnet eine unvetaleichlich ſchone 
Auafcht auf dem grünen, von Tannen bit umichlofienen und 
vom Wanechbeta aberragten Aerniteinier, deiien nrößte Inſel 
die alte Eiomunbaburg siert, eint Jagdſchloß des Uriberioas 
Sigmund, jet Gigentbum des Yarons v. Jieglet aus Men: 
den, ter «3 won der berülimten Sangetin Mallinger erwarb: 
ein herrliches Yandichaftabild, wie es in bieler Manmintaltigleit 
und Brad laum ein zweites mal innerbalb bes dentichen 
Alpemgebietes Ach priientirt, Dem Zee aegemüber, am Ab: 
hasge des Yorenlopfes, vom der mewen, Is erbauten Aumit: 
ferne umjogen, erhebt ſich das noch bewohnte, ebenfalls Hrm. 
». Ziegler nebörige, hochſt interefiante Schloh Fetnſiein, eintt 
Feite, welche den Lahnbergang ichirmte, Der alte Bas führt 
heute nach datch den in Jele achawenen Ihorbogen. Im ba: 
neben befindlichen Wirtsesaus hatte ſich der unglüdlihe Honig 
Ladwig IL. vom Baietn zei Fimmmer mach fernen eigenem Ans 
neben pbantaftisch einrichten lafiem, in denen er won ‚teit Im 
Zeit, beionders bei Rondichein, die Nacht im umgellörter Gin» 
ſamleit verbrachte. Während jeiner Abweſenheit waren bie 
Naume bermeriih verichlofien ; jent find fie zugänglich. 

Meiterhin fteigen in der Berivertine Nelveletond, Heiter⸗ 
wand, NRauchbetg und ber pnramideniörmige Tichirgant auf. 
Bald iit Naflereit, eine im wilden, bumtelm Ädtienteiel gelegene 
Trtihaft mit Heinem See wor der Mirche, erreicht. Hier weeilt 
ſich Die Strafe, Yints gebt's am Zinnetjod entlang umd im 
Blid anf Hohe Munde und Shodenerimin hinab nach Telte, 

rechts durch das ichluchtige Gutgelidal madı mit, beides heitere 
Ortſchaften im aeieameren Innthal und zugleich Stationen der 
newen Ariberadabn. 

W. Koch von Berned, 



OR 

hermdein ven der vrem Btsahe, 

Biden 
Aus den tiroler Alpen: Bilder vom Kern 

Bleiberier, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schale, 
— In Aulda wurde am 10. Angel die Miidofe, 

ernderens unter bem Vorfip des Krjbuihofs ren Moln, Dr, Kremen 
eröffnet, Mir penieiben nahmen fünmtliche prewpeice Brihife 
tbeil mit Mermahme des Miicofs ron Kaperbern, der Ach Durdı 
den Demfarıtular Dr. Schuiſe vertreten lirk And Breelau mar 
der Kapiseloricar Der. tlercb antersent. Hude ter Erzhuche wen 
Areiburg, Dr. Moos, (für bie behrmielleraicen Yanbe) unb ber 
BAuidıof ven Marz, Dr. Hafluer, wohnten der (onfesens bei, Ale 
mean hört, ault biefe erüe Zibung ber einer Adteſſe am 
ten Par ump rer Verfläntsgwng_über die ameſirebeude Regelung 
der Praſentanenofrage loffen wurde ferner, Fie jährlichen 
Genfetemien pererit briietebalten en? ven Aulta ale Berat hunge 
ert mut bei brionzern Amläflen abimirben. Nadıram am folgemen 
Fage weh mine mehrhändige Berarbung Haltarfenten, wurde am 
12, feuh nie üblöche Syhlahandahe mm Dom abgehalten, bei 
welcher der Unbiicher son Aeln dar „To Daum“ anttimte, Im 
Paufe dieles Iages verließen Pre Mundenfüriten Aulda morder. 

— Tir Farbeliichen Blätter erlaffen einen Anlı 
uf, einer Vereinigung Peisutreten, die fid bie Mufnabe fiellt, meue 
Tatheliide Kirchen in Berlin zu dauen, 

— Dem Äramtiscanerorben it durch Grlaf bee 
Guleuomaniiters die Miebereröffmung der Tetevomederlaſſu agen zu 
Munter und Dorfen, bem Kapunererten Die Rieden affung zu 
Müniter bebaje Anshülfe in der Errlioene geſtatiet werben. 

— Mab dem Vorbild bes beuticrerangeliicen 
Gatrar Xreli-Vereins wollen herrureagende Veriveter ber griedht: 
fdien Nische in Mehanp anläßlich der bevorfichrnten Ärler ter 
nführang ind Ghriörnttums in Mußland ver son FLuhren eine 
arehsid-erihorore Rirchengeirllichats mit der Muipabe errichten, 
Fr arierhiibsorthoteren Wemeinten auferhalb Huklants zu unter: 

— Die diesjährige Enuobe_ der refermirten Kirde 
in Aranfrech u tr. Diwentin bat ſich Punch ihre Mrafmolle Ian: 
tiatıre ver den worasgegangenen, mebr mut beratbenten aus: 
erzeihmer. Lie beiafte fh mit der he uud beicheitungsirage 
und beiloh unter allareseıner Jutimmung Fir Aliederanführens 
der Hircenzucht. Da Mr Ztastoigenbien für evangeliiche Fheor 
—— aufboren und die Trennung von Airche um» Ziaar 
im Aranltwch immer mehr forticreitel, fo bat rs Dir Ennote ale 
ihre beiundere Asſgabe amgeichen, Inneralionte für ferchlüche 
Arerde, nammmtlic Erudien ivendirn gu geinben. (fs meiden be: 
Tondere Konten fdr die Sammlungen amgeflellt werden, une in 
@r Duennu felbik Marne ber ang mit Jeichmung von 
nn Ark gemacht. Die Reufkalleng einer eigenen Felbilänm: 

Liturgsr bat die Exuobe im bie Sand genemmen. Bar bieber 
—2 Rebenbuhlerkhaft der beiben protekamtifdıen Aacultisen, 
der enerrativen in Mentanban und der liberale in Barie, 
melde aus Autaß ber Zripentorntkeilung eeibrannt tar, murde 
durch gegenfestage Üenseflsemen ım Trieblsche Harmenie autzelön 

— Dir rheinifhe Directorencowferen;_®wırb_ in 
elem Jahre vom 10. bis 18 Oetober unter dem Boris dr& Bre: 
156 ‚sache Höpiner in Bonn fatm nten De Berathunge 

enftände Hilden: 1) die Peitimmungen emrfrblt eo ir 
N teberen Zculen tet sangen Nheimproring gemeimlam zu er: 
Laien; 2) ride Punkte und Anfortesungen Femmtem jept beim 
lateinafeben Unterricht in Betracht, amd 3) Der framjbfifche Unter: 
tie made den rermdirten Uehrplänen auf Oemimalire um Neal: 
aemma j 

— Bin nenes Girenlar des raliiihen Minikers 
für Welfsanfllärang au — Gmmnafialterectionen uud 
als äuferiter reactiomdrer Wentegunft in dern ———— Birung⸗e 
fatem in Rußland betrachtet merden. Denach Türken Fünftigben 
tie Oinmnafialsisecteren nur jelde Schäler aufnehmen, melde 
tmter den Scup von Werdemen itehen, Dir rine höbene materielle 
und gefeilichaielsche Stellung inne haben, It der übrraus daralı 
teritischen Begrünbung bieler Verfügung es, Daß in Den 
ymaafien fid mar folder Aluder bilten jellen, die am Mi: 
ver Mäbegkeiten gute füntlide Biaenfeainne ben, febıs 
dulver e <or ihrem eigenen vifien unb vor ber haben 
jchörse die volle Brramtreortliteit für ihre Zoplenge kbesehmen 

Fonnen. Die slafiidıe Bıldung fünne war Für forienigen zuping: 
lich die Adı infelne ihrer Frrietzung. Befätszung und gefell- 
sasairlichen Stellung als Kan eine Unwerfisitöbörer eiguen und 
den Berimgumgen bes böhrren ſaanſchen und formalen Premier ge 
recht werten Tonnen, Der Audrang za en Öltmnafien von Aög: 
Lingen, melde ebigen Mruszberingungen nice nifosehen, fri mn 
fectaled Uebel, das gehemmt werten müe. 

Univerfitätsmefen. 
— Die Gröffnung bes Drientaliides Seminars 

an ter berliner Uniwerfität erfelst am 18. Txcteber d. A, bie Bel- 
zung in dem Prof. Sachau commiflarisch übertragen, Muhr den 
Apiranten für den Dolmerf&erdienit tes Ausmättiors Amts Ton 
zum audı Angehörige anderer Yersiolänte Mitglirter des Ermi: 
mars werten, Ber Unterricht umfast tie dhinefiichr, Die Jaramslıhe, 
dir hinbofamiiche. die arabische, bie perfüiche, Die tärfiiche mb bie 
Zuahrlilyeade. In Verbinbens mit dem foracblichen Unterriche 
werten amd die Rralien ber beireflenten Sprachgebarte, inabefons 
dere Meliguon, Zittns und ehrauche Meographte, Etatiftıl und 
newere Orichichte, behamtelt. Mär jede Seracht wich ein beiomte: 
ver Vehrcuefod rinaerichtet, welder bem theoreriichen Unterricht mit 
rrafriichen Mebungen verbindet, Der Burias Dauert fee bıs adıt 
Eemerber für Das Ghinrfihce, fette Semeſſer für das Napamilche, 
vier Serefler für Euateli. Die Jahl ber Teilnehmer an einem 
Gurie hart im der Mrgel nicht mehr ale st tragen. Die 
Gurie Änp für wnbemittelte deutſche Theitne unenterlalic. 

— Prof. Dr. Riharı Ehröber in Höttingen wurre 
unter Brrieibung des Gharalters als Mehr Hoframh zum erdent: 
Ischen Vrofefior der teurichnechriuchen | an ter Uniserfität 
Sriteltera emannt. — Ter anferortentlöche Profefor in ter then: 
logiicher Aaenltär zu Grlanzen ©. you it zum erbentlichen 
Brefefler und — — F tairlbfl 
worte, — en tefeffer ter Innenirurreufieniaftenr 
am der Terhmischen Sochſcaule in Münden m, Ailmont sl tm be 
Rubeltand_ getreten wur tum außerersentlichen Vrofeflor der In 
eniennwißienidaften am Tiefer Antalt der itipe Prtrartorent 

. Manterla ernannt worten. — Brei, Arneld, Vehrer für 
Berbau am ter Technſcen bediitsle in Brawmidıneis, hat 

einen Huf als Nacfelzer tes Menierungsrarhe Warbe an ie 
Tehmiihe Dochidsule ın Gannorer erhalten, 

— Die Jabl ver wiffenfhaftliden Berrine an der 
Univerfität Rreiburg bat Ndı nenerzimgs auch Die Arimtuung eines 
Reuphlalegiichhen Vereins vermehrt. Nunmehr bar ch bar Mey 
ter Wartelterbantes weupiilelegither Vereine dalt über alle Un 
verfitäten amsgebreitet, — Tubinern iM Seit Burzem burch Die 
Alsrpererilebung ber ver tmenigen Nabren fuspratirien Pantömann: 
draft Alma (fmarımerf-geib, gelte Mühe} wieder um eine 
arteuttagende Berbiadung mehr, 

— In der Mebe, melde ber Director der Techni— 
ichen Hodfeule in Mönchen, Prof. Dr. v. Bauernfein, beim 
Schluß des Ztatiemjahrs berlt, erorterte er audı Bir Äteanen; 
ter Aasale ım abgelanfenen Jahre, Gise reeirmiliche Veränterung 
tem Vorjahte ergenüber {ri midt zu werzeihnen getoejen, #0 Inge 
jetedı zer Wunidı mabe, daß rin erbihter Jugang au den Ins 
arnieurdächern Hatiänte, tmrıl ein Mangel an Yraftifamten für 
das Ztasteinpenieutr und ber Etastehautorfen eingetreten jei, dep 

eintreten werte. Go birte fidh für die Studirenten der Ingenieur‘ 
Fächer Aueñcht auf fofertige geibejahlte Wertormtung nad be; 
endigtem Zrubium, 

— In Orefſa haben ernite Erubentenuntahen hatt: 
efnnten, am denen fh auch die Bmmahatten beibeiliaten. Tin 
lan boten bie neuen Unwerfitätspriebe, hund meeldhe tat liellenien: 

geld von 5 auf 25 Kuh, balbjähelid erhöht un fir Auinahme 
ter Ztubentes ton erihmerenden Betingwnzen abluingig gramadt 
wirt. Wieriög ber Örcerenten murben bereite ven ber Uaider at 
sergriclefien, eine große Anpabl derſelteu beñnter ſich in Haft. 

Orfundheitspflene. 
— Die ans Eieilien einlaufenben Üholeraberichte 

entigerien ren tem Ztand tet Sruse eim red nirseridhlagenbes 
Bin, lafien aber vielfach tunbbliden, wie zumzlic wmjureuherer 
auf jener Inſel wech ergemmärtig Dei elrmrntariten Beriaguugen 
der effentlidten Meiuntheiiöpfiege entivrecben wird. Mat dem Ita: 
dumifchen Ariilamr, wornehalsch aber an ben ziert ausgeörhten 
Ginfalletanemen Der Zrune, derrich in Dörfer Dinfiche unter bem 
Ginbrusf ber traurigen Ariabrungen mehrerer vergangener Aaraſtene 
jahre jept eime ſcharfe hamirdre Bomrele mar gleichzeitiger Bes 
auflichtsgung ber allareneinen Erbenabalteng namnitich der asteru 
Volteidnchten. Im Gatanoa ftarben ım Durdıieitt_tänlıcı jede 
Menschen an ter Übolera. Weit beitiger eritt fie ie Memo, einer 
ZIab dem 10,000 Gimwohnern, auf, wo täslıy über 50 (holerar 
fälle vorlommen, von denen die Hälfte torelich verläuft. 
— Binen braieinifhen Gonateh in Yima beabfidh: 

tagen im Nevemter bir Megierangen von Brafilien und me 
—— — Vevubleten abgubalten, um gemernlame Zchritte 
gegen tie reitung der Ebolera jur trefien. In Aihele allen 
Rt vom Zaauar bis Junt 10,200 Perla an ter Gbolera ger 

tt. 

KHübder. 
— Mon dab an Aabr mebre lic ver Wefud bes @ur- 

orte Glgeroburg. Diefer und ver allem amch Die Ralmmafferbeil; 
anflalt haben mm ben ledten Iabren fein Erier geichent, um dem 
— ber Neunzeſt gerecht zu werben Kiel⸗ Neubauten And 
entanten: im der Wnflalt das elrgant audgeibaterte Kogırkaud über 
ten Badern jowie die für bie Beswenlichleit der Mäte aufgeführten 
Anebaur; im Ort Das Hotel Arteria genenüber Dem 
und die zum Sotel_ Serien Grmit gehörenie Billa Mlerantrina. 
In ter etwa 1000 Perfonen ziblenten Aremmtenlifie it bad Mass 
land zertreien dearch Jolaud. rietenland, Eübrehland, Kurland, 
Rort und Zütumerifa, Danemarf, Schmeden, Gngland, Holland 
unt Ynbien, 

— Der Deutihe Aaiſer bat bas ibm fe lieb ge» 
mworbere Siltber Malleie am 10. Autuft verlafen. 
brinet Kufentbaltes ridıtete er fein Megenmerk auf jete Neuerung 
ven Meist res Wilt dates, und er fell fid wie it wit Hits 
erfernung über dir Thitiglelt der emeinder und Mareterwallung 
auszeiprechen haben, tor umter grofen — * die Anant 
85 ber Anlagen umr Wege, bie Heritellung wear Ihnen 
uofldregunfee m. del, Ah amgelsgen fein läit Der Irbbafte 

Wanid ber Furgäfte nach einem den Grferbemuflen ter Reujert 
entiprechenbes AWurbaufe ſoll dem Wernehmen nach tm mädıten 
abre in Grfüllenz arbre. Derſer, Meuban, defien Wläne in ter 
Wandelbahe ausbingen, dann ern begonnen werden, wenn bie bies: 
kr, Budreit iu Ente geht, deuc ed wirb ber aröfte Thril ber 

narlbahn. die Bi dem eimitgen öffentlichen Berjammlungs 
ert für bie Babegäfle buldet, im Anfrruch genommen merten. In 
wemitlelbaser Rabe Dirlet Aufunfiohauen erhebt fi ei groß: 
artiger Reabau, ter rom jeßisen Wirth bes Barefchlofes errichtete 
*38* Wegmarr. Dieer roräge Wurthei wird vorawefihilid im 
uad aca Jahte eröffnet und beffenslih Der andserraten Wohnungs: 
meih währen? ter Srawptbate: habreszeit rin Önte machre Win 
fait eben fo grohrs neues (Maübane, Mühlberper's Germania, has u 
in birlem erten Nabre feinen Melbshene, obgleich #4 etwas abı 
gelegen ift, kaum einmal rin Ammer aufpsweiien. Auch bie 
räbrıgen Gehrüber Straubinger haben ben ausgebehuten Hebiupen 
ihres (Waftheirs einen. ber enteng entgrarngehenten Neubau 
benzwgefügt. Im mädıften Jahte wied jeted Haus um (urort bie 
eiekirifche Belsuchtung befigen. 

— Die Echmwefeliberme zu Game iſt vom arolhen 
Öhrreittern iu Anfang Auguft in eigentbanelier Weile beeinflußt 
tnordem. Gewg Beri Stunden nach Amehrach des Gewit tero brachen 
Dlaßen zen Fhermalmafier aus ven Mümdungen bervor, mährend 
das Hodmealler ter Mumabadı um merhr ala sine Etente früher 
elommen war. Der Winganz ins frlarafies 
Fherme euiipringt, war mehrere Ztunten hindurch wegen tes 
Rarlen Merucdes son Schmejelmaflertch fat anbaninbar. Die 

e Grjchernung, tie balr vweridımand, zeigt deutlach, daß bas 
teterichlansgebiet, men bw aus die Therme geiseit wird, in drm 

Ötebirie 26 Garne und Yalsalyen lirgen muß, me das Ge, 
twitter nieternegangen war 

— Gin innsbruder Arzt hat bas Wirtbsanmeien ju 
Hinterpur enworben, um bet eım Kurhotel au ernicbten, Die bünter: 
durer Thermen haben faht die gleiche Beichaffenhert wie dar pameiner 
Onellen und Tonnen bar Newfalleung ım ıbrer Temperatur leicht 
erdrisrrt werten. 

— Das Bifiensmwertbeite über bie Berbältnilie 
aller teschtigeren Ierorte, Bider unp Quellen, die inmerhalb_ter 
einzelnen Snap in alpbabetifer Merhenfolge aufgejiblt find, 
bietet Der Farılidı im Verlage von , Ziralida ın Fropgau er: 
schienene „Mlußrirte Gurorle- Almanach“ von Dr, met. 9. Källan 
in überfiditlicer Aorm. 

„Die Moth“, we te 

Naturkunde und Keiſen. 
— Leber Stanlen’s Lage geben neuere Nachrichten 

aus Ei, Paul de vdeanda Auriclub, 
riet des Reifenten an den (Mousererer Janſene im Banıma zu 
Meunde liegt. Nadıtem er am der Mündung des Arawimt im den 
Gonge rin Vager errichten date, fuhr er am # Jun auf Dem 
Semrt Merd, welcher Dir eheschife im Sihlewitam führte, 
ten Aruwimi bimauf bis zu einem Punkte balbwezs zriſchen 
Deredı und Mambungs, ben er ibm TARA erreicht halte, Zollten 
tie Srummmisälle für feine beiden Dampier jdrfbar fen, io hatte 
er fewjeits madı Den Ansiagen von Einheimiſchen und Tirpu Fir 
Tensgiörme bret Taprteifes weit freie Auffahrt vor Adı, Aalle fd 
tas uscht beitätigt, fe wollte er tie dott unmäh grwortenen Dampfer 
nach dem Pager zurudſenten unb die inzrerichen auf dem Darıp er 
Ztanier von Belebe un? Pregelpuille_anarlemmene Maumidalt 
witjammt übren Worräthen nad den Aäßen ſchaffen laflen. Die 
Vareidhite jollten memoglid über bie Aälle hindbergesogen werten, 
und dam brabfidtiate Staulen eine Tleine anreflettille ialamımen: 
aubringen, anf meicer der Ang Aufamfitwirts gebem fete, bamıt 
tie Irdger Sch Tomiel als meenlıch ausruhen konnten Zerine Mer 
funft in Watelai bat Stanlen auf Anfang Augen angetret. Dir 
Wingrborenen am Krumimi berft Freundlich, und has Kamp 
int frudtebar, forad alle Ehwierigkeiten der Verprostandirung ge: 
ſchwunden tmaren. Mach wm Stanlen Feol bat die Sunerronord 
aufgehört, } 

— Binen intereffanten Fund bat Brof. v. Hormen 
In Göeringen gebergen np dem tortizen Museum ermerrleibt 
Bon Arbeitern im den Zanpfleinbrüden dee nahen Mbetrihals bei 
Nörten rear ibm bie Kunte jugezangen, daß man auf eim ver» 
Reinerted Ihier arioßen del. Zorert benab er Hd an ten Aundr 
ort. Im eier meierbreitm Emalte tes Buntlandfletims fand man 
bebeutente Meite eines feillen Anochengerüftee von Ehinorerus 
autiquitstie, gut erhaltene Weintuochen und Mipyen Tewie 
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nattemilich eine gemaltige Meite von Wöirhein und Zabuen, leptere 
noch mit bem Jahmfdımel; mberiegen. 

— Ma der höhe Berg in Norpamerifa galt zus 
ter Mount Hoch in T regen, jebamn seit furzem der Guuagherg in 
Aaeta, deſſen Gabe Maler ya auf 19,500 beiimmee, 
Derielte yeir® jeted ganz erheblich mem einem Nadıbar übrttoflen, 

werplsch zen Fem Gliasterg auf Unvensgrdier 
liegt, tem Mount Urangel, Yirutenamı Allen hat Die Höhe Dieles 
Berzrieien auf 18,400 uber dem Aufammenflui der Quell bache 
des Gopper River deitimmt; da Diefer So über bem Meere 
ktest, Fe Hberinflt Der range wen Alias mm era Am. In 

ber Umgebung ter beiten Berge liegen bie nadı dem zrenlämti« 
Idhen Vınarneis größten Ollericher ber Belt: Me And aber an ter 
Müfte mit felrhen Inmafen von Mesänenblören bebesft, daß man 
ihre Ölletichermatur erit in ber neuiten Jeit erfamet hat. 

— Zeit Vabren ihon fin? ron Weograrken un» 
Polarjahrern Sermurtungen über die Ariiten) iweier newer (rhr 
iheile ausgeirtechen werden, welde am Merd: und Eäpped lorgen 
follem Sie reor einer Mittheilung des „Naturferichere” entnehmen, 
haben fidh nie Mpenchen für das Vorhandensein der ISentimeete in 
letter Jen fo vermehren, bad am ber Thatfache ſeltſt ſaum noch gr: 
imenfelt werten dürfte. Im Jahte 1058 bat ber Rortpoliahrer 
Kane unter 30 rap nörzl Br, den olat-Hleticher enterdt, 
ter ſich viele Taarteiten wa im Merbrel awstebnen fell, wie 

jane anna 22 Nubre fpäter, 1876, fanb Wenprecht, der Aährer 
ter (den Nerspolergetinien, it Derfelber Megend rin Etüd 
WGentiment, bad er Arami-olenb-Kand taufte. In neuerer det bet 
De. Neumarer, ber Director der Zeewarte in Hambarg, us audı 
für den_Zärrol Die Aumfadung inne emitnrmis in Nee er: 
elle Den Bumweis für die Gritenz eines foldıen lirfern ber ums 
erh en, melde man in ten freiieln dee 

Arlantsichen Torans bemerlt hat. Mußertem bat mar am Mor: 
und Zubrel vom zwei Zeiten aus Pi Yanı geiunden, jebaf 
Die bung wabe lurgt, dab es Kürten oem Gontinenien Mar, 
dir wielleide mer wicht bis am Die Cherfläce tes Meeres ar: 

n fur, 

ber einige Meilen 

— Die Mitglieder der ruflifchen Grpebition zur 
io ter nezfibirrichen Imieln finp türzluch nach Er. Perers- 

barg ers. a tem Abel, Kir. weil, Bunde bribeikigter 
fi Gandidat ber Maturmifienihaiten Baren W. Zoll, jwei 

und 
bie 
Dr. 
dir 

usihe entredt. Ünte 177 begab 
gene bie pam Mlorgebirge Euniton Mob; 19 Schlieren führten 

tbebiliem vom WAeltlanb über das geironme Wiener längs 
boch aufgeibürmter Wıemafen Ir. Bunge mermete femme Hafer» 

jett imabrlonpere ber Yalbemiliniel, während Maren Tell dur 
KotelurjoInfel um Meufitirien beruchte Otermaltige Saufen vom 
errigem Life fchliehen bie Piöchemm Infel em, bie Aödıie, tert 
Beobadıreie Ternprratus kant mu aM, Warme Beu Dre Kor 
telnijehmieln Farm man bei Marem Wetter in nörklicer Aichtane 

jehen, weldes etwa 150 ern eatfernt pa fein Schrent. 
hernt den Volat ſemmere bebedit fich Die biaber unter der Etmee: 

tee beatabeue Funbra mit emer_ Menge originelle nertiſcher 
anıen; am Toren ber Meines Sern eriheinen Anieceen We 

are auf jenen Inſeln wilte Menntbirre, Wölte, Wisfüdte, Mäutr, 
an Yoneln Dompiaften, Mören, Schwerin u. &, , abs 

aufen, alle Thiere auf tem Inelu mr übe, 
e äbertintern am dem ürfllamt, Das Bald rer Ebiermelt wir 

dutch Tie Bemohmer bes Maffers verrellitanbagt: neben Wilden 

ferlat Germefangen ansrärlt, Srototnungn veefäirienet Ar jorldt, angeftellt, Be bangen teshchiebener Mrt 
grmadtt, beträcheliche —— berteigeſcafft. aud it Pie 

e end 

Lanr 

jeologie ber Indeln und bed angrengender Olebsers wnteriucht und 
ever Anzahl vorwehtlider Ebiere beiten teren. 

— Auf der ganzen AnfelGrperm wurde am. Auquſt 
um 1 Udt 25 Man. ein heftiger Grpiteh verirart. 

Militär und Marine, 
— Die Vorbereitungen bes franzafıiden Kriegs: 

imdflertums ju Dem Mobilmadungsrerfun And Dermbigt: Sogar 
bie Anichlasgertel mit den Wohimakungeseilimmungen dereit 
und harren nur wech ber Masiuillung ber Daruma umd ber irgend, 
tm trlher der Verſac ſtagtſſudea Fol, Mach Meldung der Blätter 
witt der Berjuch am & Zeptember tm Bereiche des 10. Gore, 
mit tem Öusptquarıier um Heanes, beginnen, — Dem Meirp über 
die ihellmenie Neuprbaltung der Anlanterie gemäk fellen 18 neue 
Megemuenter gebilter_ werten, melde bie Nummern 145 bıs 102 
ragen follen Pieie Menimenter werwen aus Pen Yieten Bas 
taillewen he ım 54 mfanterietngimenntern fertfallen, gebilter. 
Das vierte Batarllon wird in ten übrigen 94 Anfanterieregimen: 
tern gleichfalls unterpnüdt werden, derner Die Drretcemagmten, 
welche lenteren ebes ſall⸗ bei Den 30 Jaserdataillenen verietminren. 
Is alles nfanterieregimentern tnirb bas Catre bes vernten Bar 
tailloms weit einem Major, yier Baeralen en and vier Yirutenante 
beibehalten tmerben. t biefer neuen Organiietiew ıll mam zm 
Ztante, IEn000 Manz mehr einzuftellen, — Der Marineminslier 
bat dem Brſchluf Des Marhes für Marimearbeiten. im das 
Kanonenboot im ber franzeſiſchen Marine abpeichafit wird, dutch 
seine Unterschrift beiänigt, 

— eber peu Berlauf ber in und wen Verona burdı- 
führten atehen Manöver, die anler dem Gommande und der 

Eherieitung ten Oeerallieutenante Yiamel, Weichlöhabers tes 
h, staltenkiden Were, vor fd gegangen ar, Fprechen Mdı ine: 
Lienjche um® de milnäridche Mutorstäten an Sehr anerfenmenter 
——8 aus, Sie zellen ber alnchen Ausbildung, der Manserir- 
fäbizfent und der Aueauer der bei dieſen Maniserm pemwendeten 
rapyen tae beite Yoh Dar Thema birier Mänöser mar ein 

föreliher, nach aller Megelm der Mrienskunft vorgenommen und 
abgetwirfener Angnfl aul Das Aeitungsnieret 

— An der Befefnigang von Aspenbagen wird rifria 
nearbeitet. ar Ser werr der bämide Buurelladt, ſebald die 
neun Zorto von Koſtrur unb ibariettenlang mit den neuen Ra+ 
werten werheben dein merten, bunmschenp zedegt erscheinen. Mut 
ber Yantirite, für welhe die Befeftiseng_von der Belfewertretung 
wicht bemuilugt meorten find, will man ſich mie Aeitbereftiaumgen 
begnügen Man bar bereits mir dem Ramalfere dei Yale bis 
onen, ie Herftellung eiwiser Batterien im erbraner usch in 
— genommma und die Arbeiten wen Hectore, bie ur Dedung 
der Irberichiwrmrenngen an dieter Etrlle 1 dienen haben, aut: 
geiäbe. Daran iditeien Ach die anf Geltern bes Berand für 
tie Brribeipiaung des Baterlamps beitzettenen, jeßt nabıquı nellentwien 
Veirfitgungen auf der Wurberböhe Madı der Zerferte mer alles: 
rings ent dao Aert auf dem MWittelgrunde, das im eben Zabren 
festig werten fell, Die vollläntige Dedung rer Ztanı berbellen. 

— Die militärifbe Yuitichiiferabtbeilung, welde 
zu dem großen Arflumgemanünern nadı Main gelomtern ar, bat 
zen Merluft wwrier arplauter Ballens erlitten umd it baher am 
10, Aaguk nach Derlin werddigereiit. 

— Der bereutfame Act ber Usbergabe, bei. Mebers 
nahme ter drinne Panierkhiffe Aina-Perm um Laien 
rund Pra@tsum nt Darectien der flettiner MaschinenbamMctiens 
iellichafı Yelkan einerieits und Den chinefiichen Öteianbten Sſu-⸗ 
Fhing-Shang tm Maren fetner Megtenung ampetjerto wutbe am 
18. Auguft aufben Werften bes Yullams zu Brrteto fererlidineigegen. 
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Handel und Induſtrie. 
— Der amı. Juli ıass ın Araft getretene Sandete 

und Zdffahrtsoerteag vernichten dem Deutiben Weide und Italien 
Fenmte nad Art. 18 bis zum 31. Imt d. Avon ehem Ber ver 
tragschliekenden Theil⸗ mie Der Wertung gekindiat erden, De 
bee Sersray am 1 Achruar 1888 aufer Mlrfiamdeir trat. Da 
eine jelde Niümdtgung trher fertem Des Diratiihre Meihe_ medh 
Pralsens erfolgt zit, fo bleibt jene biefer Dandels: und Edit: 
Yabstörerttag bis zum 1, Türheuar da⸗e 1 Girleung wer fan erfl 
dann von Aabr i= Lahr gefiindizt tmerdrm 

— Der verhorbene Heh Gommeriienrant Krupp 
bat eine Echenkung im Berrape von Mil. 4 zur Meunbumg 
einer milden Drifmung far feine Arbeiter vermarht. 

— Die Ailiale ter Deutichem Heberieebanf in Ber: 
lin meide ım Buenos Hits ertiähter werden af, bat mit be 
%. Muguft ihre Ihatisfeit bdenemmen. 

— Im Wien fell eine Coherreiildelieberieciiche 
Hantelrgefelfehast gebilter werten, deren Nufgabe barie beilänte, 
ben (wort der Bienardıie em ausldunischen Amiidenbandel zu 
befreien. Der Teiberseiceeidlinsarsiche Sryerrrerein hat der Her 
gierang eine Dent ſcherie über dieiee Brepet unterbreitet, in wel: 
her Die Üntertügung ber Wepierung ım ber Michtung in Meioruc 
ernemmen wirt, Dab_ dar Indratendflen weirerr wärtune zur 
Verbeiligung Yeranlape imerden mogem Ge beitebe, Die Mbflche, 
die vor einigen Jabra gegrandrte Ofterreichuich: Jaramiche Hamtels- 
sehellichaft mie ver nem zu Inlörnten Onrfellichaft 1 werermigem. 

— Das „Iourmal Dffiriell” in Lilfabon manı bie 
Ecdafung son 8n,00 radjahlbarer Sprecentiger Stastackligatie: 
nen zu 9 Milreis belauni bebais Gomrertien Aproornisger axi⸗ 
ver Monte. Tıe Mesierung batte am Die Mahl für 4 und 4°, 
brecentige Cblsgationen. entichwed ũch aber für Sprecentise Dir 
neuen Cbligatienen follen ebewie wie die früberen Gmifiionen im 
Konden, Da Aranklurı aM, Brüfel und Amiterdam moriet 
werden. Die Gonverfion it facultatim. 

— Pie italienifche Regierung bat beihloifen, alle 
ihre cireulirmden Staatanoten wach unb nad aus dere Beteht 
zu pieben. 

Ausftellnnaswefen. 
— Wine aroße Obi: unp Wartenbauausttellung 

wirb vom 17, bis 20 Zeptember d. I vom Märhiiden Chitbau- 
verein in Beitin und vom Udermärkiiden (Harimbewrereis im 
Lrenslau veranitaltet. Ms Breiſe merten verlieben 60 flberne, 
bez. braugene Etaatomrrailden, eine große Anjahl Werrinsmeraillen 
sowie Ahrentirkome, Ghrene und Melsnrreife sm Brribe vom 
1200 4. Bis der Husitelung rt ein Cbibaurengrek vertunden. 
— Die Internationale Austellung ven Griruge 

niffen der Bäderen, Gontetorei und verwankter (Hewerbe ım Dres, 
Den i am 18, Augum in Muteriechrit Des Mimisspaand feierlich 
eröffnet worten Die Gröfnungstete bielt Softam Adermann, 
Se ſchickt it die Musitelung aus pam Deutichlam, aus Teiler 
reid, ber Echwein, den Niederlanten, Saupeden, Nralien und ben 
Vereinigten Staaten von Norbamerila_ Ruf dem Mantgange ter: 
teilten bie Fomiglichen Hetrſcharten beonters bamge im ber Bad 
of je, medeldit die leinigen, berliner und wiener Mäder has 

en ibeer heimiichen Vacwagten ywraftiicd werführien. Det 
Bas entbält fünf Badituben, jimri Berratbslamınern und Berfehres 
raume 

— Die Internationale YAuskellung von Mazarel+ 
len, Baltellgemälsen um» Dandgeicmumgen, welche Pie Dreitener 
Kun örsichaft im dem Zälen des bertiaem Bolntehwihume 

jaltet bat, murte am 14. Muguit durch Den Kong eröffnet. 
Bon den amgeimelteirn Rumärnerken baden über So Aumahıne 

Funden. In ter Aula finder fc Fine Gliteawaftellung mit Zr: 
en folgender Meier, Siumtern, Ereli. Meserheim, nbeber, 
Simont, Orhete, Iul, Ehole, Ro Werner, At Menel, Yaflım, 
ect. Hans Bartels, Zinding Hude, Efarbina, Rih (tan) 
vd Maar, Benbach, zeit, Gerelli, Die Düsel , mit 
634 Betten werd je Art am Mage, Ireter geihloflen auf. 
Die berliner Rünflier fantten etrma 300 lernte ein, Fir dreddenes 
berbeiligen füch mn 200, Mile dieie Blätter nebk bem Album ber 
Zramier handen ihren Blap im erften Eitorf, um Ürkgeido far 
tie Mündener (etma 2), dir Wiener wep dir Werke ans Meine: 
ven Etätren deutſcher Hunit, im jmweiten Gted tie Italiener, Bel: 
ter, Holländer un? Die Dierle der (ich bribeiligenden parıder Künitı 
ter untergebrarht. 

— Üörlegentlih der Verfammlung des Deutichen 
Ghetograrhenvereind in Ztuttgart_ mind vom 23. bis 37. Auaufl 
ein hen sarbiice Yusitellung Hartänten, bie alle weuen (fr 
tungen allen ber Photographie jur Anſchauung deiugen wird, 

— Wine Allgemeine Ausitellung für Pufefaifir 
fahrt fell ım ion Iabre im Atem aleichjeitig mit det gramm 
Öbewerbeausttellung_ in ter_Mörenantiicten Krftalt im Prater ab⸗ 
gehalten werten. Der ber ber gemammten Ankalr, BR Eilberer, 
griffe bereits Morbereitengen für Heie Eprrialausttellung. 

— I Fopy wird im Herbit eine Musitellung vor 
Artiteln ter Spin: und Webrintefltie eröffent. is Berbindung 
wie Derfelben fell eine gename Ueberacht mber bie Gucwidelung 
diefes wrcht aen Anpeliriegmeiges in Nußland unp Innen jeblarn 
Stand geneben werden, 

— Der fransöfifhe Miniter des Nusmärtigem ers 
Höhe im Zacen ter Brltandrllung em Mumpädhreiten am bir 
teplematildes Werrreier Arantreie, in melden terielben an: 
gemielem merken, im denjenigen Päntem, Deren Regiemimgen eine 
amtliche Seiteiligung an ter ſranteſiſchen Beltamtitellung von 
mar abgelehnt haben, auf die Bıltung von Priratansichäflen, 
worhizentalls mit Untersomiis an_den wichtige Mitelsunften, 
bispuwesrten, bamit biehe Die Iwlaflumgegefetr bereorrufen, fam- 
meln, begutachten fomıe bie Sendung ter Ausftellungsgrgenitande 
in bie Hand nebtern 

— Bine natienale Brauereiaustellung findersom 
22. Augui bie 51. Ociober > 3 m Paris ım —— — ftatt. 
Mur frampofiiche Biere terbee pmgeba dagegen aber bie Pro: 
awite und Myparate aller Pänter, meldhe edes von Aramjsien ver- 
treten fein müfen. Der Name Den franpällitien Kauies allein 
tarf auf zen Schiltern ter Ansibellumgsge te und im dem 
efiwiellen Rataleg Rauriren. Zollten die fremren Musiteller ge: 
want ju fein wünihen, To Bäumen fie Diet in Ihten Epreiallatalsorn 
tum. Die Aueellungspegenlände haben _smifcten dem 15 und 
3. Azul am Peitummungsert einpwtreffen; mur fHerite und 
Hopfen der neuen (mie werben in ber Jeit vom 15. Geptmmber 
dia a October eingejandt. Dir smögrllellien Bere torrten wicht 
prämtirt, fonbers nur und bie Hejultate der Unteriudung 
in einem Ber delanınt gegeben. Wine einige trade Molbene 
Werarlle ik für ben Moparas beilimmt, der ben größten Aortichrute 
exer den größter Mapen für bie Bıeriahrılarıon aufment. 

— In Parıs ik die allgemeine Auskellumg der 
„Arts derorstits" am 18 Mu im Inbuftriepalaft erofiner wor: 
den, Dedt if Dirielbe noch macht fertig. 

— Der Gentralverrin für Hanpelsgeograrbie in 
Berlin werfewrer erne Broiäre, in rerldber er Die Deutichen An: 
zuftrellen zur Peihutang der 1088er Meltamtitelung in Mel: 
Bourne (1. Anzuf 18 bie 31. Januar Das} aufferdert unter 
mei auf ur — Gnerestelung Des dratidsaunrakirın 
mdels an neniter Art, Die Hantelefreibrit, welde beutiche 

e in bew auftral⸗ Etaaten neben ben eugliſc· u Antelirie- 
erjeugmillent nenieht, fewie Dar arteibliche Gureidelung Dee jum; 
Gelene Bürsten Veranlafnung geben, die kaum angrbahnten dest 

mpelöbeziebumgen mir Ku Yänbene Moglichkeit ja 
— wora die gedadhte Austellung wafienze WMelrgeibeit Bietet. 

Illustrirte Zeitung. 

Die Pireete meue deutſa ⸗ Dampferlinse gidt umbener In grie ande 
dar rmäbt. ertolgteih eosserriten du Tonnen unb Die Wortbeile 
dreier Au⸗ſſellung auszumaper Die eficelle Bnandung pertelben 
merp im nterefle eines aeidleienen Muftreiens der deutſcheu 
Int cure entichieren befüttortet 

Verkehrsweſen. 
— Gin Staaterertrag tweraem Herfellune einer 

Polalbahn von Zeramtera nadı Zcutac ter zum grrẽeteg Threl 
auf bubikters (Webier du liegen Tommen wire, ım jmiiben Berell⸗ 
mwictiaten der würtemberisichen und Der baıldıen Krgsenang ab» 
aeilofen werten. Wıner Meritamdigung ber die bedsfchen 
Wrunzlagen für dee Wer der Benutzuug der baren Braanetrair 
von SZamach war Saramberg 4% darier Yahnanlape fellen fc 
jetoch Zdhtwierinferten ın tem Weg, edaf eine mene Bearbeitung 
des Probreree nörbia aenvcteu I. 

- Die Ürbobang der Eicherheit des Wifenbahn: 
beirärbes beiteedt eine Geflupung von Hd Meribach in C’fenbac 
u &D. Griele im Arankfurt a. M 1° aM Pirs eine jelbi 
tbätig reerfende Alarmrorrichteng, meldhe im eriler Kinte eiitem Fu 
dantereneh tweier ‚Lüge dadardh unmglich machen foll. daß, fu 
bald zwei Aüge smwricen ztorı Radhbarllatieen pas Glless mur 
beräßeen, auf elefruiem Pürge, auf beiten Becometiten fomel 
tie auf Ten Zialiemer. fe Iraltier Zigmale ertönen, ba eim Ueber 
hören berielden unmöglich i®. Dir Berrihtung serbentet aber 
audı einen jahrcaden Iag mit ber ven und rüdmäarte Igenbes 
Ztatten telrgrapbiich umd tritt eut wen Zugtelsgrapben tes 
Vhelvo und Grifon am bie Erite. J 

— Die öferreibifhr Etastsbabuerlellihaft bat 
am 10 Xugnüt ten erüen Eheil ber Ztvede der Mähritches Trag⸗ 
vrrlaldahn Hränn- Zorn dem Olüterserfehr übergeben. Dir 
Etrede Bruuu ava wird im Tertedet esöflnet 

— Bine Arade dere Zultand genehmigte bat ron 
ter Rirma Mit Zeefelder als Bertreter des englicreuricen Zundi 
tass vorgelegte Project res Maues einer Grienbahe son Asemine 
nad Diarkefir, 

— Die Woneellion fär ben Bau von m Meilen 
Gifrabahnen in Donturas, dar Finnen fünf Jahren beruftellen 
find, bat die Aırma Binmen aus Wr. in Konten erhalten. Dir Wen 
eefitonder haben Hd werprlschten, den Beitpera ber im Frankteich 
emittisten Anleihe von 186» ben Mmsanidh In Krieritaueactien der 
neuen Meiellöchaft jreizuftellen. 

— Dasenglifellnterbaus bat die BILL, betreffend 
meitere Verſuch⸗ zum Amel tes Baurs eines Eumnele unter Dem 
Kamal, abgelehnt, Die Mesierung batte Ach genen bie Bell aue 

— Landwirthſchaft. 
— Dir arn eaellern amtlichen Grmittelangen über 

bas Auftreten des Gelorabeläiers haben bieher wur an wei Er 
ten, mämlid in Dommipid, Kreis Teraau, auf eimer Flache von 
errea 3 Seftar und im Sochmegt im Merle Menpen auf einer 
Alice von erma 20 Mr, das Vothasdenſern teelben erörden. 
An beiden Zerllen Mas Tofser die norhıgen Mafeezein getrofen 
werden, wm bir anficitten Älären Mreng abiuirerten und grand 
lich ja besinficren, fotab eine MWeiternerberi und las 
zung des Mebels ansgeldlofien fein barite.- An beiven Eirien bat 
über die Get umd Gſchlerrung dee Mariolelläiers machts 
ücheres ermittelt werben fannen. Die fartefelbaateibente Br: 
sölferung mir» aufaelortert, ihre Naimerfjamiet barauf bemju- 
ienfen, tier Inteeflenden Girundiüe foralam zu beobachten und 
erma_ auftretende verbädtsge Ariceinumgen Tefort ter Kenntniä 
der Ortspoltjeibehörte zu bringen, melde ın ter Page ilt, ſcu⸗en 
feflftellen zu Fönten, ob ce Hdı bier mirflih um has Mufereten 
dee gefährlichen Geloradeläfent handelt, 

Spori. 
— Am etrſten Muqguttage in Gharlettenburg ge 

tmaun Pink (Wral Bere oa wnseripäülicher br. &. Duefitus zum 
brirremn mal das Flachtennen, währe Die beiten Zwen 
ihren Mailaiterl un PBrimatonna tedted Menu für den 

en @lap_lsefen; Nisrmeifter 2. Möller's 4j. ASt. Famina 
jantere tat Armantenumge:lanpeennen iber A Mer madı he: 
fallea mer 8» Yanaen vor Ehe Rum, Kim. Arkre. ©. Orlanarr'e 
a. fd. #, Hrabi dae Halbeur: Jaatrennen über bie aleiche Dir 
Hang mit 19 Eingen vor Darling wep ati andere m Srenfe 
von Esaleberm-Hurbeurenmen über za Mir. fhewerte Dir. Beelen 
mit überlegenen Iodenikap rw Aralbert's 4j. jdım. St. Mesrer 
Del zum Zirge um eiwen Kopf ver burg; Yanz, rat Arebore'o 
br 5 Marer kam im Agzent Hüttenreuncu ala erfler ei, 
und Bunt, Wells = AM. ingten (82 Kar.) erfecht mit 
Prat. m. rarrenip is Zattel Int Gratae Bagbrennen über Dion Mer 
einen überrafchenden Zarg mit jmwei Yängen gegen Anbertam (i6. Mar.) 
und Schelat (78 Kar) 

— Mer fünf Pierbe cencurrirten in Seigpten um 
den Aubiler Sup, meiden Bord Alinaten's 2| br. Zr. Ihe Ehrem, 
son Springfield: Ber, (#3 Ber) beide mia 19, Kügen vor Mr. 
Tanler’s 2]. dr. &t., von BancatrianAran Dem, as Mar.) na 
Haufe bradte: für den Etemarts Cup aim Eir M. Übermur's 
4. br. &. Aullerten über die Bahn; die Bnrabten Etalre grivanı 
nad Iharfem Aamyi_ Br @. I Merm’s 3j. br. P. Abu Rica, 
von Lord Mesal- Mn Quera IH. Hart.) um einen faaspen Kopf 
vor bem 4j. Tliver Twilt (66 Mor.) und Fünd Diersen mehr Mus 
da Adlem:-Ztales Tür Areifährige im Leeds ging Mr M. 5. 
Gembet br. D. Eimen Pure, von Perer-Henuine, (5%, Kar.) sine 
Hualslänge vor Reiter Aron (35 Kar) in einem frlbe von fünf 
Vierzen ala Zieger berror, um ums dem Erwre Handicap des Ser» 
dea⸗ ven Hamilton 51. Ech-H. Iarob (47 er) mit fänf Yangen 
sor Hinter-fiheren Id4,, Rat); Wehen Pierde Atfen, der Aaverit 
Meurer entere umplarirt. 

— Das Begrätungschandican auf der Traberbabn 
ie Weldenfee über 290 Mir. german Srn. A. Mofer's- Hm 5]. Ad. 
Staber in 3 Min. 20 Zee. vor Prisraf und Pabommf, vom 
bene er m Wir. Vorgabe erhielt, ebenfo den Breit vom Weißen 
fee, wachbem Gema um Briorack Miflansirt werden waren, mit 
= Din. Botierung vor Tıderleh: beßelben Viper Eh: Zr 
@ilzerleaf Fam um Trabfahten für peichlagene Vert· über 10m Mer. 
im 4 Men. 48 Sec. vor Batored, von dem fen Wir. erbuelt, 
jur em Duos Meohe Angut-Hanticap Aber a0 Mir. marze 
nen fedes Pferden beitritten und wer en, Alılle's (dm. Zt. Bonka 
150 Dir, } jeher leide in 6 Min 13 Er. ver Uſan (3775 Mer] 
ermennen; Armlatm (3700 Mer.) mare eritter vor Tilamoja 
13725 tr): Die Ledeere waflızıe aber im Gteſen Berliner San 
Mieap über 006 Mer. im 7 Bin. Set mit 3 Ze. Vorferung 
vor Milan (sm Mir.) als erür das Ziel: fünf Prerte lsrfen 

— Den von der Ztarı Aranfinrt aM. im Borjahre 
sur Grinmerung am Die Eeſſuuug bes maus Hafens geitifteten 
MHanderpreis für Mehtrirmier gettuue, hie im Morjahee, die (Mer 
manla wach hartem Nampf geren die Cberrater Nupergeiellichait; 
Familie fünf frantf⸗rret Muserdlubs comeurmirten, doch ter 
„Werein” wezen Hrechend geist Rußbeeter ae Kranra auf. 
— Die Eeselregatta auf Sre vor Pillan (dhrumpiite 

infolge Ansbleitens der auswärtigen Brote in ernet Iolalen Gens 
cutten ber Komipsberger Zezelelabe sufammen: ven ben fünf Kırlı 
iadıten Fam bei 15 Zermeilen Aurs rie Fee Den Sm Aſchmann. 
a2 Abratr. grok im 1 Ze 55 Won. 45 Zr. cemizirter It ale 
erite, Feiiun tes Hrn Gechene, 23 Atmer., ın & St. bb Yın. 
® Sec ale vwrite em 

— Die jur Wertbeibigung ber America Gup er: 
baute amerikasiide Jacht Volaatert bay fit im Den Inöhetigen 
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Vrrkatsregatten allen übriomm Macern überlegen gepgt nr iomel 
Manflerer als Purıtan, Vriorila und Arlaueie mirserheit ges 
idılagen; Dee Fhrile, melde Dem Kamp! init Belunteer auf 
kurebanee bite al, "befindet ũch bereits auf Der Aaert much 
Meusorl 

— Bei einem_rom Berliner Shrinmrerein von 
1878 verautalteten Dameritmimmen über 11 Rılomm, Modbtung 
Srarbener ZreAMrünau, Helkten fih $ Serten dem Etarter, von 
teen jetoch mir enwer, Sr. Aliret Hallıch aus Moped, ind Zr 
37 Min. bar Feel masırte; er erbielt Dir Meldrne, Dir Merten 4 
Urt vom Glad Yoreon und 1 Wüehlos vom WMagtebarger 
—8 melde ern 5* 4 2. 33 Bin, tom, bes nach 
4 St. 2000 Mer vor bem Ziele an Yand gegangen kmaten, je ame 
Zilterne Wepaide, Be ‚ 

— Ter Verbann der mittelrbriniichen Ardbrrlube 
bar ia Mannbeim Das erfie Breiefebten ın Deutichlanr abgehalten, 
an melden fd außer ten Ardiclahe Hemmung, Danmener. Mainz, 
Tfienbas, Wiesbaten, Mannheim, Rurerbeim, Aranliur a. M 
und framliureer Ärdınlub Mermanıa aud eine Mniabl Brrtes 
ans Trlleserich und Brlaien berbealigten Are Yrenie im Inter: 
nationalen Preisfedten erranges die derten Yanaatorf aus Darsır 
kan, Zdimahl aus Mannheim, Yirberbiofer unt Zisaomn aus Sien. 

— Dıe Aehumeilen: Meilterichaft anf tem Ameiran 
für Berufodahrer errang im Yerselter in an Mn, BT Er WB, Woop 
eıme Lange vor Tamcan ; ebemio weit zurucd Detois, dann Fumeeen, 
W#nzlılb Fam beim Wınbiegei im Die (Mrrenmierte zu Aall und st# 
Miringrr und Wole mit ih, Hafer batte har; vorber Das Kennen 
anfgegeden. 

Pau · und Bildhauerkunf. 
— Ber der Ärter den 180jähriaen Aubiläums der 

UInirerfität Wettingen ti in Der Dormgen Vebliorkel aud hir vom 
Bilrhaner ‚Haner ridhaffene Marmorbäße dus verflorbenen Gilko: 
sifers Mrera Wait enthält worten. 

— Dir Ztadiveroräneten in@®ffen haben beichieffen, 
kür den N etrag von Gr. MM auf dem Martrplan der Stadt 
eia Etamtbild tes verftorhenen Mifter Kruse 15 errichten 

— Das ın Glumatingen arplante Denkmal für 
ben serliorbenen Rarten Karl Anten ver Habmirllern wird mad 
dem Gntmurl von Brol, Doanborf autgrfährt merten 

— Der Örzgieher Huno Velarant in Zturtgarı ik 
jet mit dem ug Des Serien Donimals für den berngen Echles 
blat befläftszt, ferner führe er eine folofiale Beunstengruppe nach 
een More zen Broi, Ronig in Men für dem Privatgarten der 
Königin Eigs aus 

— Nun Tübingen id ein Denfmal_ für Drrilie 
Welderemurh am 9 Ausuft in_den öffentlichen Arlapre enthüllt 

F- = — — ut in bene arg ter 
armürksollen Nupenticriitwellers aus Bromeguf, ein Werl dus 
Biltbauere Roi, einprlafen. R 

— Dir Ontbällengefrirr des Maria Eherelias 
Monuments in Wien tmurte befamntlic auf Mremt Finer ut 
Ächliehung der Hariers für ten Monat Mai tes malen Nahres 
anberaumt, aletgrina aber Die Verfügung neirefien, Dan bus 
Dentmal mod in Fieiem Jahre aufzeitelle fein müfle. Mm a. Mus 
auft wurde mus mut ter Muftellung Det Atauten dezannen, Der 
anlane wurde mit Dem Drei in der FF lirmiehrtei engolirmen 

tausen gemacht, melde die Ztirte, Miite und Hlendbeit bar 
ftellen, ame mädrten Tage Bam bie Neibe an Pte im ber Furbain' 
hen Miehieres hergetellte Risen der Oeredtigkeit. Darle vier (Mes 

tem Lagern am be (fen des Threnſeſſete ber Harlerim 
— Am 56 alt wurbe in Varia ein Stansbilb des 

Porfiolesen ®. Brosa auf dem Plas vor ber Metreinichnle ent» 
dal. Tie Werten hielten be mstsefsgre, Weir und Magiter, 
Der Wılobzwer GEheria bat den Melshsten in aufredeter Daltung 
Dargeitelle, am det Rechten einen Jirtel ın ter Pinken sinen Edhätel, 
ten er aufmerkiam betrachtet Giae Eatur Aranı Araso'a 
wirb vor Dem pariier Cbfersargeium aufgeiteflt merden Der 
Bulpbaues Elins arte mit der Ausführung des Dralmals betramt. 

— Der romiihe Memeindperath beiwilligte 200,000 
Bire zur Grrictung rinet Dralmals für ten reriterbenen Minifers 
eräfidenten Desrerie ım Mom. 

Theater und Aufik. 
— Die pramariichen Nutoren benußen im der Regel 

bie formmertiche Seit zur Abfalung neuer Etüfe, mit demem fie 
um Beginn ber neuen Ehesterfatien Die Bühnen weriergen, Es 
har Colar Zuſtau⸗ em Tirractioed Yuwhiriel unter Dem Fire 
„Angrla” vollespet, wrlder im ber Menaliunceprit Arielt wur ber 
reits ven Dirertor Bellini für tas hamburger Stattiheater anr 
genommen werde Dans Marnbafen bat mac jenem Maman 
„Der Serzenitefier” ebenfalls ein werractipes Pultpiel ararbritet, 
as er „Zchuldoerkältwife” benannte Mobere Mid in Münden, 
ter Verhaßer ter „Piebenleugnerin“, betitelte few jümalten Yun 
frul „Der Arauemhels": damelbe if bereits won werscdiehemen 

angenommen Seine Probwauffährenz bat ed im praginger 
Geriheater (Nugobarg) mit Beifall beitanten. Gin anterer mün- 
hener Schhrifißeller, Arır Plilivpi, dat em Pullfpirleimaeter 
unter bem Zatel „Gawdenmms igitur“ grlästeden 

— Gin neues Drama ven Bicrorien Earten wirb 
im Monat Teroder mit Sara Verubarte in Der Saubtrelle um 
variier Porte-Zaret- Marin: Ihnater aufgeführt merden. — Das 
Weamalr: Itwater wirt Mitte Zrntember mit esaren neuen Purkiriel 
von Ötment Hemtiurt „Digamamd'' eröfinet, Die merfien warıier 
Tbeater werben de⸗moal frater als font mir den Meritellun 
Fo bratmnen, dem fie führen bie tische Wrleuchteng ein, 

gen ei Vorhänge an und laſſen tun viele Ausgänge 
aus dem Aufcbausrraume Duedhbredien, 

- In ben Erapitbeatern jun Köln ent Bonn gebt 
im Anfang_Cxoteber Die in Marland mit Griolg aufgeführte re 
mantiide rer „Flors mirsbile” vom Epıro Zamama in ter 
beutjchen Prarbeitung von De. Dtlar Veragsunt pwm erften mal 
in Serar . 

— Am Iepten Abent ber Gonerttorer im ber Alberts 
Sale iu einig Tertrat Dir Dumertüre eine Iemrboniice Did 
tung es Gempeniten Aerdinanb Prebl: „Die Aydarade, ein Yun: 
thos vorm Mangee”, melde Noris, vom Gomberiltlen frübf darı 
sirt, eine mohlmellente Aufrabme fanb. 

— Verzi’e Over „Dibelle” wird im Januar 184% 
im mündener Softbeater in Scrme sehen Auch in Prag und 
Burapen wird ber Aufführung der Eipee sorbereiset, ebente auf 
vieler talienifchee Wühnen 

- Das große maliiıiche Mationalieh Gikerfonr ık 
diramal von Ylanzerno nach Yonben resingt und Port am 
10. Augad in Albert Ball geiesert werten. Die Artteete hnelı 
ber Beitiiche Pair Yord Weiten, Dann felgte Der uhlide Zinger: 
fries 160 fand era Menikamef Matt imifchen acht großen Männer 
drören, die drei_Ächtwienge Ghöre von Rad, Sandei und Meudels- 
vehn fangen. Ten eriten Pras von zu Yin Zr. ertangen Die 
Ehere von Huprenöfiele un Frnrben 

— Hlerander Geßler, ber Peiter des Theaters in 
Etraabsta. I als tedmiicher Derester für Das Deatihe Tbrater 
ın Berlen grmwonnen worden. 

— Das bisherige Pandestbeater in Graz wird von 
jett am, madıbem re im Ben Brfüp Der Zradt übergenagen ik, Des 
Ram Tre und Scawipielbaas führen, währm® Du® arajer 
Zrapıikeater iu Teallatt· ater umprlauft tmoren ui. 
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Huftao Werner, T am 2. NAuguit. 
KRadı anrr Pietograpdir van PB. Doin ta Ztettpart, 

Huflav Werner. 
Am 2. Auguſt d. J. itarb Guav Ubermer in Reullingen, 

ber grohe Kenihenfreund“, mie ihn der Schwabiſche 
Tercur” kurz und sutrefiend uent, Das Yeben und Wirten 

bieies Mannes im schildern, laun midt bie Maigabe eine» 
Jeitungsarktlels jein; nur eine eingehende Monoprantie kann 
ibm geredht werden, und bald gerug, boile id, ımerdem die be: | 

Zum lad eilt ea damit | eine 
 amı Tabingen. 

itenndelen Land⸗leute dafür forgen, ud «il 
nicht, denn wenige Meniden Ind Durdı Die Erfolge three 

Nicafins de Keyſer, F am IT. Juli. 
Kat ainrr Vetoatabie men &. Sbartrs in Haterıpen 

Ztrebens und Wirkens gegen das bald Vergeſſenwerden io 
wohl eihar mie &, Alerner, 

Geboren im ‚abre 1808, wurde 0. Werner mach Abislei« 
rung jeiner theologischen Gramima Vicat zu Walddorf im Eber- 

Am Grabe einer Uaner. im Jahte 14, 
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forberte ber junge Krediger bie mohlbabenden Torformohner | nom ahre IRG2 entmehnmen mir folgendes: „As beitcht nun 
auf, Die Sehe veratiten Minder, welche dieſelde benterlieh, un 
ter fi zw vertbeilen und mit den chrigen zu erziehen. E 
nlaubte e Bitte recht eindringlich gemacht zu haben umdb | 
wartete auf den Griolg; „weil aber vergeblich, jo erihien e& | 
Alm nöthög, zuerit jelbit zu shun, was er vom andern wrrlanate”, 
zu... a Hleinite, der Pilege am meijten bevürftine 

Kind bei fidh auf, madıbem Die Yehrerim einer ſchon norher ne 
gründeten Arheitefchute ich bereit ettlart date, „ihm und je: 
mem NHinde einemen Sanshalt zu führen“. Die Hnwshälterin 
j&offte ch Sald jo tüchtig hinein, dapı Werner Rutlı gewann, 
ie Laufe eines ‚Jahres nadı und mad zehn Bermaifte aufju 
nehmen. W 
im Gegemtbeil, 
mittel unteritäht haben. _ en 

pAicstnrähige Sorge um die Nermiten abgenommen, umd Tic bes 
twirien fi dafür ertenntlich. Dem Crmeindebadbaus wurde 
ein Geibek aufneicht und dieſes dem Üirar mit jener Haus 

Kteritt und den Ninderm als „freie Wohnung übergeben“, 
Be Stube, eine Hammer, eg Auche; das beiceivenite 

Waljenhaus, das je eriftiet hat. Nicht kamge jollte es fo bei, 

ben. Tas beidwidene Glag der Aumilie auf dem Urmeinde: 

badefen erfuhr eine ernftlide Trahung durdı die höhern Qris 
am ibr Haupt gerichtete Arage: ob neben den Phlidten eines 

join die des Ricate "nalen erfüllt werden tönwen, mas Firdli 

er rübmt, dahı fie ihn reichlich mit Lebens 

ihen Behörde zweifelhaft eribeitten mälte u. j. ID. 
Nach 8* Hin und Ser jah fidh Wernet an einen Scheider 
mweu geftellt: entmeder die Rinder oder Das Ljarraut aufzugeben. 
Nas reiflicher Ueberlegung lam er zu dem Unticluk, dal er 
leichter in Diejem als bei jenen, Die ibm Vater nannten, erieht 
werden könne. a miele Sinne traf er jeine Telgenichwere 

tichriden, . s 
er ey yeifte in ihm der Entichlaf, eine Hettungsanfsalt 

gr&nden, dach wur in beſcheidenen Lirenyen, Tobafı er hoch 
tens 4 Sinder aufiunebmem gedarte, Jur Musfübrung bie: 

es Entichlmifes ging er nach Meutlingen. Am 14. sebrunr 154 

ISerner dajetbit ein, werichen nur mir dem ailernöthsgiten 
usrath und mit Yebendmittels jür einen Uonat. Es pel dian 

wer, für jeine dftentlihen Vorträge Nber jein imnter gleiches 
bema „pie chriftlide Yirhtbitigteit” ein vanſendes Yotal zu 
der, das er bezahlen fonnte. Cr muhte fi vererit an einem 

£ Dielen Imed mothdnritia reilaurieen Schafktall im Hofe 
eines wohlneinenden Badermeiltere genügen kalden. 
” Pie Haupliorge Werner's fer jeime du Aimder war mn. 

tmober nehmsen twır Brot, daß miele eilent wer Wege öfıte: 
ten ch ibm: die Meiteprenigt mit ihren Gollesten md die er: 
werdende Zhätipteit der Kinder. Er ſchlug beide Wege zugleidı 
ein. Dwrch Frese teligioie Vorträge wurte er eine Wenseinde 
der „ertthätigen Xiebe“ um fch su armen, und ihrerfeite 

miwfiten die Kinder darauf les arberten. Schon im bieer Seit 
lernte Werner den päbagoariden Wetth der Arbeit wurdigen. 
Deine Berioraten,” Fagt er, „müjien möglich jelbit das zum 

Vehen Nothierpige erwerben und je eher, vente beſſet Die modı 
here Zeligteit des Mitarbeitens für andere kennen leruen 
mn Reutlingen wurde damals die Ztriderei und Älehterei leb: 

daft betrieben. Werner Lich feine Ninder in dieſem Induſttje 
wei unterrichten. Schon nach ‚yahresfrik wurde cine Zirsde, 
rei von Der Golonie gel&aitsmähig betrieben und warf jo viel 

ab, dafı vom Heitgerinn eine Hub amgeichaitt werden konnte. 

Nebenber mar auch Bermer's Vredigt wicht obme pralzifchen 
Grfeia neblieben. Ä und Jungfrauen in Nestlingen 
rändeten einen Berein, Deiien Mitaliever wöchentlich ein paar 
Stunden für Merner's Anitalt arbeiteten, Der Erlse ibrer 
Arbeiten machte es möglich, eine zweite Auh anmiharien und 
einige Örunbinde zu pacten, mit deren Bearbeitung vorugs: 

weite bie älteren Anaben bef&äftiggt wurden. „im Jabte 1812 
je wie der vor Kerner Betfotgten auf Ho, fünf ‚jahre 

päter au] 100. In aleihem Berhaltnifle wurde Die Zahl ann 
Tbeilmahme der Areunde, Aber freilich auch bie Wegner liefen 
nicht länger auf fi warten, und leider muß gejant werden, daß 
Berner jeine heflägften im Steetie der Krblichen Medanl&ubenen 

unden bat. 20 mamentlid it den auch fonit reastionären 
ar er Jahren. Man wolite bemerkt haben, daß Werner 
zwar fehr gut und eindringlich von ber Liebe wredage, aler zu 

wenig und unbejlimmt von Glauben baher ſich die sage 

erbeib, mie e& damit bei ihm ftche. Tre undeſangene Ardmmig: 
keit flieht von der Liebe auf den Glauben; anders bie Creho: 
darie der Schriftgelebrten: „on Der Glaute nicht correst ift, ba 
find die Werte der Yiebe michts_werib,“ Dies it idem ber 
Sinn einer eriten Gingabe der Tiderlanignode zu Cilingen 
und bes königlichen Gonijtoriums vn Ioneneber 1519, Werner 
kat viel Zulauf; aber lein Wenjch weifi, wie e& um jeine welt: 
giöjen Anfidhten irebt, umd Das if bebenllich, an verpflichte 
ab, da #5 noch men geiehen ält, auf die Hetenminifie Der 
Vandeslirde, Dan jolken inn bie Kirchen der Didcefanen für 
Gaftpredigten geöffnet jein, anders nicht: „denn gerade Me 
Beionnembeit jenes Auftretens (}) ib werbaditig”. . . 
Andere jreili find anderer Anficht; fie meinen im ibm nicht 
einen Katiomaliiten, fondern einen untlaren Schmwärmer ent: 
deten zu müfjer. Es zeigte fich_bald, balı die eriigenannten 
eaner Werner's vermmmndbare Stelle no eripaht hatten. 
Denn er will der Aufforderung, bie Einchlichen Belenntniß⸗ 
schriften zu unterschreiben, ebichon er ſich mit dem Weſent⸗ 
lichen“ derielben in Hebereinjtimemumg werk, nicht nadhlonmen. 
Yır entmehmen Feiner, ausführlisen Ertſarung Darikber nur 
u be Säge: „ler mit den Hauptrefultaten der theologiichen 
henschaft in der proteftamtijcen Nine ginverltanden if, tan 

Sich aich die jombolischen Yücher ale Yelrmorm aufztoingen laifen, 
wicht einmal belennen, baßer mit den Hauptlehren derſelben ein» 
werikanben jri; er lanıt es nad weniger, mern er an eine Hinde 
der Zukunft afaubt umd für henrbeitet. — Herrisdilte 
an ihr; die Ginbeit des Bättlihen und Menichlidien, die dur 
Ehriftus bereite volljogeme, werwirtkicht werben, wenn die alten 
Vorftellungen won Trei Kichleit, Zorn Gottes, ftellvertre, 
tender Genugtbunng, frriem (bei, unfreiem) Hillen mußten bei- 

Be n9 6 Tin in Dr Ganbihaenäheaehrigen babe, ge tBeilen, dan es ihn in der Lanbidatenli ichen hal » 
wol von der Orflattung der auf Seine theologische Ausbildung 

feine —— führt er keine Alaae; | 

Ter junge Brediger batte ihmen die | 

verwandten Hoften ber Jr nchmen wolle. So wurde &. Wer: | 
ter au Grund jeiner Wabrbaftigleit im altjudiſchen Sinne des 
Morts zum „Zamariter”‘; im herlönmlichen mar er © fängit. 

Tie mädılten Folgen dieſet Mittbeilung waren für Werner 
„nieberbrüdend“, wie er Hagt. Denn e8 galt men in weiten Mrei» 
ten als ausgewsadt, dafı er eıim aefährlicher ‚irrlebrer ei, degen 
Sache man auf feine Weije unterliäpen bürfe. Doch aelang 
> nicht, ibe aut ber Hirdbe berauszudrängen — augdrüdlich 
weridalrt er fd genen den Vorwurf des Scttiters — umd jeine 
Anitalten gedichen weiter, Dae zeit ſich deutlich bei eimem 
lid auf Diejelben sehn Jahte fpäter. Einem oficiellen Bericht 

ein Autterkans mit 24 Zweiganſtalien. In dieiem befinden 
fd 228 Hausgenofken, d. h. joldıe, weldie, von deu Urunbiähen 
des Hauſes angezogen in datielbe eingetreten jimd, um ibm ilne 
Aräfte zu wihmen, 872 Arbeiter über 14 Nahren, meiit Yehr- 
linge und Jungftauen, 216 Berfergte, db. ſolche. welche alt, 
träntlic, fdmahhnnig oder Artlih vertommen find und ihren 
Tebensunserbalt ur in ungureihender Weile verdienen, und 
434 Minder umter 14 Jahren, zufammen 1754 Verſonen. Um 
das Mutterbaus ſchatt ſich moch, von denjelben Erundſaken 
bejeelt, eine Anzabl trewer Ireunde, bie pailelbe in Aörberumg 
feiner Jwede nadı Hräften unteritügen.“ Die gröhte der mein: 
anſtalien iſt die Kapierfabrit in Dettingen, die mach ibrer Koil 
endung gegen 400 Berfonen aufnehmen lann. =: 
Zeilen ſah fe im Serbfte 186 in vellem Bettſede. Andere 
Sweiganstalten, im denen tbrils Yandwirthidast, theils in 
duftrie, teils bwides zugleich betrieben wird, fünden fich in 
Alpiesbach, Fluorn, Geifingen, Göttelfingen, Ubereningen, 
Kodt, Wilbelmsatnd mad anderem Trten, Auf die veridiiedenite 
Seiſe And dieſe Iweiganſtalten ennanden. Hier find bie 
Ößterpreiie geſunlen; so bietet ſich Gelegenheit zu billige 
Mauf. Gin Glemeinderath bittet Werner, TO Hinder gegen ein 
"oftgeld won je 25 Al. und Mederlafiung eines Hawier zu über 
nebmen, Hiet laufen Iteunde Nerner's ein paar Hoſaater zu⸗ 
lammsen und wenden ſich an ibn: Sgide mn Leute aus Den 
Rutterdauie, mache eine Anitalt! An einem andern Orte gibt 
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' Wirftichteit, Aumit und Literaten, in dieſer Zeit ben größten 

Schreiber dieier | 

Wedel erlitten und fi mimgeltaltet hatte. Sieht man, fc 
icht feine Werke an, die zu ibrer Zeit dem Namen de Heyier's 
weltberübmt gemadıt baden, fo Tann man kaum begweifen, wie 
dies möalid war, Sein IKSE im antwerpener Zalon juerit 
ausgeftellter „Balwarienberz' it ein Riidımajc vom Heminifcen: 
zen der Rubensicen und van Dock ſchen Manier, verauide mit 
romaniiben Zühlschleiten. Seine „Z der goldener 
Sporen bei Kourtray“, 1846 in Brufiel ausgeitelle, wirkt heute 
cinem wirtlichen Scdlachthitde nenenüber mie bie Yertäre eines 
Glauren’ichen Momans mac Gaftın Ärentag’s „Zoll und 
Haben”, Tie bald darauf vollenden „Schladie von Worrinaen” 
iit wicht viel beiten, ohaleich Üe bei item Oricheinen den Ruhm 
des zeitgenößiichen Gultan Wappere, des genialen Schöpiers 
der „Vertberdigung Yendens darch dem Büraermeiiter wan ber 

, Wert‘, fait verpumfelte, eines Bildes, das, war feine „Batri: 

ein bAuerlies Chepaar, das WBeruet zugelban kit, Haus und | 
Seh, Ataſt und Herz aeradesu bin Fhr arme Hinter, Ge wird | 
ein Anfang acwach mit ber Erziehnmgn eines indes, wie da 
mals in Balpporf; mehrere folgen, die Jabl wach madı umd 
nad zu 54 Mindern und 64 Dansgemoflen. Hiet laßt fach ein | 
Schlofidiem — #8 iſt in Gerſingen — Das lanne Icer ftand, mit 
wenig Moiten im eite Ankalt zum Betriebe per Flletſtriderei 
eimeichten ; dort wird eine Fiegeldatte amgelauit, um anier ber 
Yertung einer Grsieberiamilse aeinesichmade Anaben, jo wie es 
für fie paht, zu beichäftigen. Ee jind im Verlaufe von 8 ahren 
22 Iweinnnftalten entftanden. Ter Segen, der won ibmen aus 

nn, war man jo handatetſtich newarben, daß er andı von 
Serner'2 bognern nicht macht geleuanet werden konnte, Aber 

man wollte nunmehr entdedt haben, da& er „Comment jei 
(das Wort „Zocali" wor noch midıt gebräuchlich), und dak 
jeine Berebungen zum Umſſurz aller beſtebenden Urbmung 
führen mußten. Cine iheinhare Bearündung fand Diele nene 
Antiage in den Beitimmunnen bes „Bereins zum Aruderhans” 
RSS) Aber bie Hausgenoſſen“, inſotern dieſelhen ihr ae: 
ſamutles Vermögen der Anftalt zur Verfügung im ſtellen hatten; 
man überjab wur oner mwolkte nicht ſehen, daß fie jederzeit 
wieseransireten und ibr Gingebradites wr@dnehmen tounten. 
Mag man aber über ihre Cinrichtung denfen, mie man mil: 
zum Umjnerz der beſtehenden Berhattuiſſe haben die Werner" 
ſchen Antinkten nicht nehührt; im Gegentheil, es datfte wiel auf 
ihre Kednang kommen, dat Würtemberg ken jtuchtdaret Bo 
den jar jecinliftiiche Veinrebungen ins ichlimmen Sinue des 
Wortes iM, j . i 

Nur eirmal, im Jahre 1863, ſchien fich Die immer weeder 
kehrende Bropberiung der Gegner, da Weruer's Auftalten 
„ein Ende mir Screen“ nehmen wnrden, eriüllen zu Sollen, 
Tod war die gei&äftlicde Arifis nur von harzer Dauer. _Ter 
im ahre 1854 gegründete Wernerikrein, an beiien Zpine 
wir Namen vom, beiten Klange finden,“ abermals jammtlide 
Anftalten auf eigene Cefabr und Hechnung, obme fie ihrem 

nen Jwede zu entiremden. Die Regiczung jelbit, nid | 
wem Vorgange Des Zenates der Stadt Frantfurt. unteritühte 
das Unternehmen under ausdrädlicher Unerlennung „Der kam: 
jährigen anertenwensmerthen Yeiitangen Werner's für die Ar. 

Schon im Jabre 18 betr bes men”, das Vermö 
„Achientpereins zum Bruderbauie" na& Abzug aller Balfiven | 
negen 1, Mil, A. 
die Seele dieles Bereine. BE R 

. Ras dem wadeten Manıe lampe Jeit veriagt geweſen war! 
bie volle dantbare Anertennung ſeines gemeinnkkigen Wir: 
tens, das bradıten ibm reichlich bie Iensen Jahre, Die Stade 
Meatlingen iſt ſtelz auf ibren „Ubrenkärger“, und mit Hecht, 
Einen annzen Ztndetheil füllen Klermer’s Auſtalten. Tie Ye 

Sel werſtandlich blich 19. Werner audı | 

deutang berielben dit aber eine weit Aber Mentlingen und das 
mürtemberger Yand binausgebende. Tie moderne tattonetle 
Armenpiloge furht überall auf den Grundiähen, die juerit Hu aav 
Berner u — und in feinen Anltalten befolas hat, Bine 
diefe vom ähnlichen aus meußter Jeit unterscheidet, sit an eriter 
Stelle ihre päbagegiiche Tendenz, Taber fein Augenmerl 
immer mehr auf Die Ingend gerichtet mar, um fie vor 
—— bewahten, während die Arbeitereslonſen 
lediglich den ſachſenen Arbeit bietem, die andetwärie feine | 
vu finden — bebaupten. Bir viele junge Leute Berner buch: 
fäßlich gerettet hat, entzieht ſich aller Berechnun g. 

Aernitebende haben nefragt, wie cs möglich Ser, daß ein | 
Raten eine Folde Arbeitslaft babe tragen lonnen? Auch das it 
ebenjo ſchwet zu jagen wie, mer at jeite Stelle treten wird, 
um ihn zu eriehen. Man mußte dem Manne perjönlich nahe 
pam fein, um eininermshen zu verischen, wir er bas ihein: 

Unmögliche zu verwirtlichen wußte. Chajlan Werner hatte 
nur ein Vebenzsiel; die Nor der Mermeiten zu lindern, und 
wibsnete dem alle Jeit und Kraft mit edenſo wiel Selbitlofinteit | 

An einen Tage zwölf bit wiergehm Wewttunden | wie Energie. 
su geben, um Faft ebenfo viele meiganftalten zu befuchen und 
Anprachen am die Arbeiter und Neriorgten zu balten, galt modı 
dem Sechziger als leine in grade veiſtang. Dazı mar freilich 
mehr nötig als phuhice Arait. Ouftan Werwer ging auf in 
Ziebe zu dem Armen, Berlailenen, Berwaiiten, und wide in 
Worten — er war ein Feind aller Ihraie, ſondern in Tbaten 
mußte fie ansftrömen. Gin Monument „ans Urs oder Stein‘, 
wie die Gräfin B. icon im Jahte 18654 trefiend ans Uberamt 
Reutlingen jhrieb, „bedarf bieier Mann nicht" '; er wird fort: 
leben in jeimen Werten, 6. Drendorfl, 

Nicaſius de Keyfer, 
A.S Mit bem am 17. Juli im hoben Alter dabingeſchie 

demen Ehrendirector der antımerpener Kunitalanemie, Neaſtus 
de Steuer, wurbe der Lehte Gpigome der modermen beigiiden 
Materichule von 1890 zu Wrabe gettagen. de Steuer hatte Ticd) 
überlebt, Sein altidlihee Naturell Ihärte ihm jedoh bis ans 
Ende vor bieler bitteren Ertenetnif. Wenige Tage vor Seinem 
Tode lich er fütı noch einmal in Fein Atelier tragen, und sein 
bredender lid rubte mehmmtban umd ftoly auf ſeinem lesten, 
baltvollendeten mälde, das den Tod Feirarcn'e darktellt. 

@ gen in der Homantit, werttat er dieſe Hunt: 
richtung mäbremd ſeines gan zen langen Vebens, wenn auch alles, ı 

iadenſetne von IHM", weit über die de Mewierihen öompo 
fitionen herootragt und heute noch eine Jietde bes moderneu 
beifieler Mufeume bilder. 
. „Ten Schlachten de Henfer's, ſchablonenkait componirt und 
in Yoramidenform aufgebaut, fehlt «> an Mart und Anoden. 
Seine sdmwier baben weder Fleiſch mod Blut. Alles ält 
epilodenhadt mit einer Art Giferthaicerei auigeiaft, Noch then» 
tralischer, monkichernbaiter und inilicher iin De Aeyſer im ſei⸗ 
nen zahlloien Tante: und Wilton-Bıldern und in ſeinen weil- 
lichen, sehr geſuchten Borträss, die viel Aehnlichteit mit denen 
Winterhalter's haben, 

Und dog batte Rieafius de Kenser kalt einen Weltruf, und 
ber Möttig Wilbelm I, von Surtemberg beiaß in jeingr Privat, 
anlerie eine ganze Auiahl de Aenſer ſcher Chemäle. Tas ber 
erite Cindrud der Bilder des antwerpener Meitters ein at; 
fülliger in Form umb_Aarbe war, erllärt keineswegs dei 
Enthufiaomws, welchen fie errenten. Man muf ſich eben in die 
Jeit zarüdweriehen, im Der fie entitanden. De Henier war das 
vet zogene Zpättind der romantiichen Schule, Schon bei feinem 
erften Nufteeien umgal den zungen Münitler der Schimmer ber 
Komantit. Zeitte literariſchen Areunde lichen es ſich an⸗ 
gelegen fein, eine Yenende zu Schafen, Die nor am feinen Yebs 
zeiten als hinoriih won jenen zautteichen Rogtabden madı: 
erzählt ward. Hlie jeinerzeit Giotto dutch Gimabue, joll näm« 
lich Nicafius de Aeufer von feinem Lehrer Aofeph \acnps als 
einfacher Schaflirt von Sandoliet, wo er aeberem, enibedt 
morden jein, mährend er mit einem Stäbchen in den Saud 
zeichnete. Giner andern Legende auiolge joll eine : wor: 
nehme antwerperer Dame, melde id in den grünen Trrften 
Zandelielt eraimg, die Columbus-Molke geipielt haben. Die 
belannte Erzahlung von Henri Gonicience „Wie man Maler 
wird verlich wieder Geſchichten modı mehr Glauben. be Katler 
selbit begnuare füch zu lacheln, mern man ihn darüber beiragte. 

Nachdem Baron Rinppers die Tirertoriieile miebergeient 
hatte, leitete de enter wol zwanzig Jahte lang die amtiperwener 
Aunſtſchule· In derier Zeit wurden ähm Orden und Aue zeich 
nungen aus aller Herten Yandern jutheil; asherdem mar er 
Mitglied der belgischen Alademie der fdhömen stümfte, Det ‚Inkti- 
tutt in Frankteich u, 5, m, ‚in bem lenten habrichmt jenes 
Vebens erhielt er noch pen ebrenden Auitraa, im Ireppenbaufe 
des antwerpener Mufeums die — Aunſtlerepoche Ku: 
bens und feine Schule in grofen Wandgemälden zu vers 
ewigen. 
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Kuf ver Edineeleppe jeiate das Thermometer in der Rache zum 
2. Am in Wimimem °,% umer Rull, uns vor Bitirraasın Ari Same. 
ser ara Hopprategel gelben elnäkkar. £ Be 

I der Ge rideete die amfernrdentloder TDürre dieſee Zom 
suers wir Eden an. Zeit sehe als sei Monaten bar a6 Dart mit 
grregert, Her Boggen aud Ara lieierien eine ger Mirieleraee, ſcerrute· 
audrra Aeldirädte un Mubierträuter Sup misraiben, 

Kimmelserfdeinungen. 
Afrowomifher Kalender. 
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Goanenaulgamg 5 Abe # Min, Semarmantergang 7 lie 3 Yin, 
Geftes Birne 23, Biagaft 9 IDhr 10 Wine, abwıbe, 
Gairinstienäbaner der Ganze 3” 3,4* in Steragent Ihie Mitttncch gältig) 

Sicitbarteit der Blaneira. 
Pie üb am Obbirmel ih yigenden beri Blaneten Wercer, Wars 

aub Eatwen bemmpem fih Hammamitıch eräriäeig Bm Eirrebilte dee Arebses. 
Nnerh erigeint Wars (120% grade Meikeigung, 21%,° mörtdihe Mb 
ring) Iria 1%, Uber, item feige mabe I, Sımmbe ink = re 
11229 gerade Aulfiegena, 206 20 näralie — eh oma ee nit immer 
taue, den Aenktueen nd, mardher ar nad 4 Ballmemnberiten vom Zar 
tuen abet, aulyafindrz, da lepärırr zone jener Gelligtit Fin dem Mine 
aulfätliger Gegeritasb it. Mars briswst üb nad dem Zutura bin, iooak 
bribe mens am 24, marın nal biminsberücken. = Wercar (109 
grrade Aulferigang, 17%1% möckiuche Mbrseidtsg) 5 rät sub 31, Uhr 
auf und Bann den nersöfilihen viaecact mit Die Augen teure jleir 
arirten werben: der Dandereiler feiner berrägt #7. — Die aieaıe 
ziel am Brütinmei Sebenben Slanriez Scenes, Jupiter an Uranas 
tefirdes AA im Stermbilor ber Nanzirans und daben redheiduhge Beraegene 
Az trüben, 3, Stube mer ber Baar, werkieudet Benss, ibe Ert 
untre dra Eterurn IN im B921 7 Aufbeigana und 1% kübisdırr 99 
meichung. ar, Wir geht bie" mi biohen Hager mit mehr fihlbare 
Urasıs water (briele Mebe im IWD8 „u grraber Kai a ud 39 49 füd- 
Tier Aleseidung) wab Jupiter qrars 9 hr (20 getate Metrigung 
13° (üble Mhmeitrung), Ir in nadı während Dr Dinttzerang birt 
om lürschliden Dimmıt awisahzben, E i 

Der Moub ik in Eranäbe — 21, trüb I Ihe (Mbitand WM Rilamie.), 
in Garjexetion mis Uranus am 24. tra 4 Tibe, mais Jupiter am 29, nad 

#2 lbr. 
Bei 3 Sieier Werde dabıem bie Wirtenre iber Kasgangäpuniıe am Mi. und 
43 = Der Wite ber Steme yo um Verleus, tom Di. bie 71. bei vo im 
* amd om 25. Dia Am, but v im Seaen, 

etale gen piadereik am 19. Auzguk. (Bil. amb Menri 
6 Bazer iu Re. 3000) ⸗ 

* fe eingrinen erererr dirder ihinftermih auf ber ib: ütetteaabi ia 

tie Yrgisa eb 3 The 39 1Rim. mittlere Jeit Seruu in 32927 änticher Hänge 
van Werraisi mad 21% 11° möcdd, Sir. Minmehre, nächl. van Fauna). 

Brgine Der Zeralinät Ark > Uie 6 Min, im 290 37 DE, Yünge au 
41° 39 nich. Br. (Brgrab van Moser am Dark. . 

Srrtrale Berkurmung im wahren Mitten frabı 6 De 9 Din. in nase ia⸗ 
BR, Ynge und D9* air möcht. Hr. bei Drkasat in Eibirten!, 

uber der Tosalikät vormittags 7 Mbr 46 Wim ma aldw 197 Oi. Dänge 
um 34° 39° närs. Be. jErilem Seren), 

Ste ber Ainliemik vormittags © be 31 Dein. in 2500 17° Dit, Bänge 
wnb => 417 aöadl. Br. (auf ben Garolinre 

gröhte Dauer der Tenfieruch auf Der Genicaleuıue ik 3 ie 
„uud yeme liegt biefer Bermtt vaniten Ausg an Rerikchimat ia 
— wur 9 3 närkl, Serite, 

#ben der Tevalität iR wER grrabe und beginaz in ber Brgend 
won (Koslar mit Sonnraaufpung, yarihgirkt bon bari was Ronmmraitland 
1177 peahrs, tsizt Dann in Hahlarnıb rim ae erreide über Bilna, Bintst, 
Auer, Eerrz närblichhtre Want im a6 „4 Borite, weder 
#h wan de was hübtmärta. berührt bir Nbırilchen Eränte Zomaf. Rrasneiarat 
ern Artutet, Ieragi den Balkalier, barältwribet dir Diranelri, Die Wan 
Maurer Ienr dar Mitse Der Iniel Ninpen med endei © Hilsh von birker 
in Erilem Crser mi Genmenmutergeng. w 

Barrirk ift bir Ainftermih der tak mar lbaroge mu Mirn iowie thrile 
weile über Write idmis, Zrigelis wnb Argtızien bis 0° ubeiih wem 
Acenater: web Merbesnriks Inor rürmaligrn rafliidre Bräguepen im 
äußerbru Hertierhmu\ — 

IAllustrirte Zeitung. 

| Apparat zu phofonraphifden Aufnahmen der 
lolalen Sonnenfinferniß vom 19. Angufl. 
Dr tmerden in Piehem Monate Aeupem enmes (drenanifieh fein. 

meldes im allaemeinen va deu jelteusen au jublen al, nämluc 
einer zoralen Eonwrmntlenmik Das Vbancien bares nach der 
A⸗e⸗iage von foldren, tie ine totale Zemnenfinitenmk aebrben 
haben, je zul are Munterturen bar, aß feibe Der für Marur 
ermpelide wreun Wraplänalichr won Elaume nnd Yewundereng 
erariflen wird. Bon unendlich bederem Anterefe vi eo jeto für 
die Srftendchaie In man audı beummtage ıma Zramre, macht mur 
die Eomenleden und Aakeiı, lonber and Die früher mur bei 
Nrlegenbeit totaler Kinfbermifie hhrbaren Protwberamen, >. & ame 
dern Innernu ber Eoume bereerbredheite glübente (Masenalien, jeher: 
weit beebadıter zu Sonnen, ſo al aa Dach Iuaber noch wicht arlumaen, 
Die ſegen. Worema, die Zonnenatmeirbäte, bei unveräniterter 
Zune ber Aarichung zupinglid zu masen, Die millenscairlache 
Unterforen: Dur Verona al amd Dras Amgetihrien (iramte Der 
alleinige mrf_einer vom Wireshnäkaltticen Cbiermatorium im 
Beteram zur Weodadıranz ter Zeunenämtierag nad Xusland 
awsprlanen Erreditſen 

Dar rennen, beitehen> and ten Deren De, Müller, meider 
init Der Leriuug beanfirant iR, Dr, Kun and Dr, Zdbriner. bat 
na ten Huorbmunzen tes Tırstors des Nitropbeiklaliichen 
TNrreateriams rer. Dr. 9 6. Beael don längere Zeu wor 
der Abrerir Torberetiente Berbadttengent und Intertachunger an 
gelellt, thrils zus Wenubang der Bechachter selbit, theile zut Prü 
fang ter jur Verireudung lemmenden Suitrumente und pheie 
sragbtiden Arrſabrungeaticre Der Gerena fell einmal Iveco: 
Hopiste beebachtet werten: dann ſollen fntmel auf ehotograniidem 
VWeze als audı durd Kechmung Sittet von zerielben hergeitellt 
werden. Der Idewierialle Theil Der Aukgabr ih mun anlieeima Der, 
dir Gorena iu ehrtogratbisen. Am Zennentante von ter Sellıa 
feir des Wollmendes, wird we mit ber (hnriernung von der Zonne 
inter Inidimädıer, bie ihre lenten Sruren tm Webtenraum wer 
Schmeiaten. Go si nun Das Problem gu Ieien. alle Theile der 
“orena ſcharĩ zu erhalten, not dieier veridriedemen Selligfe 
Dies alt ber eıner Auinahme unmmoalih, Da man, um Die duferen 
Ebrile ss erhalten. für Die inneren Partien übererpeninen tnrte: 
um (Megeujape warte ber einer farien Veveũtien das Meußere nıdet 
wilommen Kin richten Yılp Der Gerona fan aber nur auch 
Wembinatien werihietener Aufinahrern. von veridirden bangen Gr. 
rofitien war mir Platten, von veridudener imAnblichlent her 
geitellr, erhalte⸗ ınerwen. (bs fallen tm bes vwri Minutes ber Dauer 
der Tesalitär ardır Mufmabaten zemacht merten: Daher war eime br 
fontere Genitrwstion ter Gamers norbwentig. Wan hat far vor 
tbeilbaft geiunten, Der Maflerte Die Arm einer Berinrenten, Baden 
Madie zu arben, im Teren aneree eine von außen brebbar 
Zihribe_ mit adır vierertigen Musibwirten augebradır lt. Sinter 
baren Musihmarten fin» die pborenrarbeidıen Warten berekiar, 
art Dee jede Darcb Drrbang der Zxhrabe md mittels eines mins 
act Medanismns mir Zicherden iu Die Brennpunftsekene tes 
Aernrebrebjerters gebracht wergen Dame Tor erinibaten Has 
Thınitee mp weit einer Felde Mennaumisfeit amsprlühtt, Dei dir 
Trtentirumg ter orema, telche oftmals wunderbar vırlgetaltise 
Ausfirablungen nad ven veribarseniten Widırengen zeigt, zur 
——— der Sonne wit großer Sicherheit ſenaelezt werden 
ann. 

Da #0 für viele der Yeier watereflant fein rärfte, bee Arrarat 
im feiner vollen Wertaltang zu jeben, gebe ic madhftehente Aebiltung 
son temielben, mrelchem ich folarare erlänternbe Bemerkungen zu 
füge Auf era lege wanellafııidh memiirien Ziatin, wie ad 
allörmmn bri aftrenomiiden Aernrebren gebräudlic int, erblide 
man bes arten Arrarobrförver, an zellen umterem Gude ich bie 
eben enedbte teetetunte Haflente beinort, Am entarantarledten 
Unze i4 em ame vier Yiniem smlammenzeirbied whotograntiächre 
Tectiv neu Woigtlänter in Yrzanfdımez amzebract, weſche⸗ 
tatch briontere Picheitärfe amsprjeichner ıt. An der Linken Serie 
res Aemmrohre erhlicdhe man weridttenrer Wirlänge und Editanben, 

| melde Den Imet haben, ſernere Bewegungen za brwerlürlligen. 

Sppasat ya yhersgraphilen Accaedeica ber totalen Sormeräntrmig vom 19. Auzuf, 
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Ueber dem eipenilichen rnerehr diegt ein wmrıtes jchlanfes Arımı 
tobt, ein fezen. Zimber, welcher bem Je bat, dus au Bvehudhı 
tende Odject, alte ın Dem norliearnten Adlle die Senne, genau It 
bar opıudıe Mair Des Daupifernrebrs zu dringen, umb jetamm Die 
ruhnee Zielung de⸗e Wohres wahren Der Grbhwenung wibi com 
ttelıren zu Sonnen. Da tee Örpoßstonen Der Seridertenen vbster 
graptunchen Pilsen, melde ur Trfnung der am Thctiwende 
belanlicdten Klarre bamieft werten, ınde bies memeınane Mmp, 
fontern bus zu mehren: Zeranten amsärjent werden Brifen, um 

bie Äialemasern Eile Der Worms ie erhalten, 18 08 motbe 
werdis, Dah Dad Ärrntobr dem iceimbaten Kaufe ter Zenne forte 
wihrend folgt. Deee mert erreicht Surdı Der Anbrinaung end 
vorjugladıra, um Der Jerchnung mac Ndebaten Ubrwerſe⸗ 

a B. 

Ein ausgelorbenes Sängelhier. 
{Dinoeeras miralnle.| 

Die ſen gen Bertreter der modernen Mifsenichaft. welche ſich 
mit den lebenden Raturtocpern beicstitigen, bettachten es als 
ihre pornebmite Hufaabe, die Verwandticdaftebeitehumgen wi 
ſchen ben eimpelnen Trganiemenaruppen Feitiieilen. Und 
mar handelt eb ſich daber nicht mar um jeme Art von Ber: 
wandeichaft, weiche durch die Leber: amd Unterordaung ber 
Formen im Zuitem amsnebrädt mird, Sondern wm Die reün 
dung der wirllichen Blutswermandtichait, um jenes mebeimmik- 
volle Band, welches die geaenwartig lebenden Werten umter 
einander und mit übren Utahnen in der Kergangendeit peebin 
der. ‚tt bie Lehre von der Gmtächena ber Arten durch natürı 
liche Ausmabl richtig, und et eo wahr, daß die Melte des Leden⸗ 
auf der Erde niemals dur hgeriſſen wurde, jo utuſſen die heute 
ersitirenden Tbier: und PBılanzerriverier die Radıtommen von 
folcben heit, welche in den voranfaenangenen Uyadhben der Erd⸗ 
geſchichte gelebt haben, Das Ztmdimm der ſoſſtlen Weite jener 
vorweltlichen Geichovẽe agewiant von deeſem hefichtspentte aus 
ein auherorbentlidh hohes nterefie, denn nunmehr liefert und 
die Berkteinerungstande PBalaoats loaten nicht nur Curofitäten 
und Naturipiele, bie odne Letth jein würden, Sondern he ver: 
bilde uns zu ner anſchaulichen Keuntmik der Sramemiormeert, 
von denen ſich im Taufe umermekliher Jeutaume Die ver 
fchiedenartigften Gruppen lebender Welen abaezineizt haben. 

Freilich It uniere Wiſſenſchaſt von den weriteinerten Keiten 
noch eine ſebt lüdenhafte, aber vom Lahr zu Jaht mehtt ſich bie 
Anzabl wichtiger Gatdeadunaen, dutch melde wir immer mehr 
auigetlart werben, 
„ Minen wahthaft clafiichen Boden_ für paldonteloniiche 
Sunde zamal für folde, weile bie Klaſſe der Wirbelttüere bei 
treffen) befint Rorbamerita in dem Niederungen des Wuoming: 
Übetierz venidhen dem Pellomitone lub und dem Üreen luck. 
Hier bereden buntgefärbte Ibon: und Zambiteinichuchten 
meilenweit den Boden und bergen Schähe, welde erit zum 
Neiniten Iheil aeboden umd für die Hiflenichait munbar gemacht 
worden find. Dem ameritaniſchen Raturforiber Brot. Gope 
olüdte et, während eines einzigen Sommers in Dieter Regend 
über dundert Arten von veriteimerten Mirbelthieren aufsufinden, 
worumnter 45 Zuger, 3 Vögel, 02 Schiſdtroten und 13 andere 

‚ Reptilien, 
Noch eriolgreicher war aber Brei. ©. E. Mari nom Nale 

College, der förmliche Erpebitionen ausrüitete und im jenen 
Kanorindı führte, um daielbit Änitematiicdıe Ausgrabungen vor: 
nehmen zu laſſen. Tie auigewandre Mübe wurde audı reichlich 

\ belohnt, denn der nenannte ent welibhelannt gemordeme) Äoricher 
machte ine „jahre 1870 in jener abgelegenen Gegend des 
ameritansihen Beitens eine Entpedung, weiche im 
paldontologiicher Simficht zu dem wichtiglen der eur 
zeit gehört. Brot. Marich fand namlich die Ueberreſte 
eines ganz newen riengen Zängethieres auf, tem er 
ſpater ben Namen Tinoceras gab. Zeitdem find 
mebrere Gnttungen und Arten derielben Crbnumg 
entdedt worden, melde in Bezug auf Große und 
Sfelerbau dem Elefanten am näditen fommen. 

Ter Laie wird nun freilich beim Ambiod umitebenber 
Abbildung irapen, morin denn bie babe Bichingteit 
des von Brof. Marich gemachten Fundee beftche, und 
weohalb man jo viel Aufbebens vom der Auegtabung 
eines rieinen Ibieraerippes mundbe, weldes Dec im 
günjtiglten ‚alle Lediglich amit ee beweile, bak «6 in 
früberen geologiſchen Upechen weit gröfere Zauge· 
thiere gegeben babe als beutigentags, Cine derantige 
freie Meinungsäußerung in vollig berechtigt, und 
wir nesmen Gelegenheit, in Antnaufung am dieſelbe 
dem Yaien darzulegen, wotin die Rlichtigleit des Ti: 
orerad Aundes, bie ihm wicht von selbit einleuchter, 
beicht, 

Jum Amede unterer Tarlegung it es ledoch 
nöthig, dak wir mit einer aufmerliamen Setradh: 
tut ſenes rieienbaften Slelets beginnen, im all: 
gemeinen — das wird aud ber vaie demerten — erin« 
nert ber Anochendau bes Tinocerss an den ber Glefan- 
ten; indeh fan es une nicht entgehen, daß der Scha⸗ 
bel erheblich im jeiner Korm nem Ölehantemichuirel ab: 
weicht. Man sermeilt Die mäcrigen Stohuibne, Die babe 
Srirnregiom, die abgeitukten Nasenbeine, die Anian- 
ftelle für den Rnfiel, die gemaltigen Yadsahne ad 
mohandere Diertmale. Nuch die Wurzel des Sunterfukes 
erinnert in ibrem Kau lebbaft an Die bei dem unpaar: 
sebigen Trdbanterm 1 Zapir, Rashorntobwaltenden Ber 
baltwißie. Die Nasborndbalidıteit tritt auterdem noch 
im ber ichmalen Schadelſorm, im der_Beicaifenheit 
der Nasenbeine, in den langaczogenen Schlaiengruben 
und it der Anweienbeit von Hormerm bervor. „indek 
tommen auch ſo erbeblide Abweichungen sum ter: 
isein, wenn wir unsere Betrachtumg fortichen, daß es 
unftettbaft were, das Tineseras mit dem Tavit und 
dem Rhinoceros in dieſelbe Ordnang zu itellen. Wir 
lonnen wicht anders, al& in der Gruppe der Tino: 
cerativen eine die Küfelthiere (Proboseidae) und 
Titbäuter (Perisandactybar werbindende Form zu 
eben, weil fie madı beiden Zeiten hin din vergleichen» 
anatemischer Hinficht) Antnipiungspumtte barbseret. 

Und bierin befteht die Bichialeit des Marih’ichen 
Aun»es, (srüber waren der Elefant umd jeine naͤchnen 
Verwandten (Dinotheriem un» Mastodon) in ener 
gams vereinzelten Stellung. Man fonnte wijienichait- 
lid midıt_beareifen, woher dieie Thiere zu Be 
ainn der Zertvarzeit netommen waren. Sie Hanben 
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iheindar abnenloe da und marem durch eine weite Kluft von 
allen 1 übrigen Zäugeibieren geihiewn. Trur&_ die Entbetung 
ber Tinocerad:Crdunmg Fit mum aber ber Anichluk nas rüd 
märts geiunden. Wir fühlen wieder fellen Hoden unter den 
Füben und werben in der Juverſich beitartt, daß #3 tunftinhin 
auch arlingen werbe, dur palkontologiiche sumde äbnlidı 
pladliher Att bie Untmidelumgspeihacdte des Mlicbeltbier: 
Namames noch mebr zu vervollitändigen, 

Non darf fach freilich wicht vorfeellen, daß an jener bevor: 
zugten Stätte auf dem Wyontittg: Gheblete Dinoceras: Ztelelte 
an so ant erhallenem Juftande aeiunden werden, wie uniere 
Abbildung ibm zeigt, Tirs ik vielmebr niemals ber Aal; man | 

Ein ausgefiorbenes Sängethier (Dinoceras mirabile). 

gräbt lediglich Schädel, Ürtremitätenftüde, Rippen und eittyelne 
Anochen ans, melde meir großer Humit and arlmblidem Zach 
verfeändnih uianmenneicht erden mällen, um un⸗ den 
Habitue dei Tinoccras vor Augen im führen, Tas in ber 
neiünter Abbildung datgeſſellte Ztelet wurde inbek in gem 
lier Vollftandigfeit ausinetunden, und es war nut molbwendan, 
dafı eimgelne fehlende illeinere) Anechenſtuce durch bie ent: 

jprechenden Iheile non anderen foililen Individuen ericht wur 
beit. 
mebr al& viele andere (kümftlih zujammengeichte) im Stande. 
uns. eine Voritellung vom dem Ausieben ber Tinoceratiben iu 
neben, melde der Narurmahrbeit mönlihit malelommt. 

Krupp's neuſte⸗ Rieſengeſchũts für fa Spezia in Jtalien auf dem eigens Hierzu gebauten Eifenbaknwagen, 

und nadı Art der @lefanten umberitreiite, 
Aus dieſem Grunde it nun aber getade dieſes Zfelet | 

Erol. ©. E. Ratſch bat mehr ale Ah Gremplare vom dirien 
veriteinerten Hiefenibaeren ausgegraben, und es laũt ũch bier: 
zus ber Schlaf vichen, bat beeielben während ber mulleten 
ocenzeit in groher Menge vochamden gemeien find. Aus der 
Art und Weie, wie die Mnodienreite ler bem Kanbitrich ver: 
1beilt And, ichien ierner berweorkugeben, daß das Tinocetus ein 
Zäugelbser war, meldes in Heerden zufammengefcbart lebte 

\ { um ſich mit bem Er: 
weummiien der Nepiaen Begetation zu müiten, bie damals in 
troviſchet Btac auf der ganzen Erdoberfläche, joweit bieielbe 
Feuland war, fh entfaltet hatte, Dr. Otto Jaharias, 

S. Polytehnifde Mittherlungen.) 
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poilgiechuiſche Mittheilungen. 
Arapy's wenlles Riefengefdät. 

Am 14. Alk DR. N mir Mifreb Krurb Deutſchlande größter 
Snbefiriclier babingeiieten. Mic jedermann befanmt in, ſtiei 
ſich Krupp'a Aabırtiıbätigkeit auf bie Erieugung bes Gtabls, fei 
«6 Zirgelaufnahl, fei ed Martin: und Beflemer-Stabl, and bie 
— ter wannigfad ven —7* amd demſelben. Ale, 

2— — 
en 4 

mrllen, — er ging tameben 
fbafjenb vor mund it auf Diefe *8 einer ber Dean 
Artillerieconftrn ter 

erigleiten 
Beftelkumgen, * ter ztoßarnige Aufſchwun, 
weient ch ftählerner Mabeilate im 
Hatten, 
tenf en later 5 reidtumgen zu beichaffen, welche 
Ausldmnatn ber — Stab Haie ed, find, 
fewel das Dtaserial und bie Sämeljtienel 
als auch bie Auswahl bes Robeofieh” ir ge zur Serftellung 
des Tiegelgukhabts nötsigen Eifenarten umd das Berkältnik ver 
Kchteren int er — lange Zeit Krupp's Gebeimmif; fein, 
welches ibm im bem fpeeirflen Rabntationtgorig auf lamge — 
leihfam bas Monepol erwarb, fo lag ein zweiter ringca 
ent im ber Met, wie er fein Beammien: umb —— 

auszuwählen, zu ſaulen und Zn Ban Werte px ey —— 
und dies möchten mir nos bede ai 
Fratrifationsgekeimmii. Als —* Fein La Ze fe —— 
Auſſchwung genommen hatte, btauchte er auch kein Opſet mehr 
au fdhewen, um bie Servorragenbfien tehuijden, faufmänmilden 
* artilerififchen Frãte zu feinmm Dien beranuieben. Go 
Hat er ed allmählich verſſanden, im zunehmenbem Tebrmtalter 
fi gerwillermahen eine Megentihait zur Geite zu , bie for 
genattinte Precura, welche bie Berwaltung ber e im feinem 
me u leiten und fertzmfüßren im Siande war, | das 

, von feiner und pin 

Lellemer-Gtabl überjugeden. Darauf berscht die 
feit feimer Be: Do Arupp'ide Kanonen mgen find, 
waren entweber Gemftructiondfebler, mei won feinem M uſttag · 
gebern berriſbicad. Gutd. die ber Matur des Gtabld in ben 

ormen zu wenig Behmung trugen, ober bie Bar 
Tomsmnifke fallen im eine Zeit, in welcher die ratiomelie Gesealtung 
der Stablrohte w no in ber erfien Entwitiumg befand. In 
dem Zertraum ver Habren, todiher die Mllitegeit ter 
Kanenenintuftre umlahı, find eta 25,000 Geidügrobre gefertigt 
worden unb — wur 25 geferungen, maß alle rind vom 

—— tes Ar be ini sen Schmieberifen, Stabl, 
ne bern finb, und wie fdhmer e8 namentlich bei Tehterem hält, 

volle Gleichmählnteir —— ber gan: zu erlangen, 
wie leicht Serllen jurüdkleiben, rohe —8* bie Natur ben Guß 
* und zu Brüchen i 

teile, 33 end Eimirenien fen, Liefert, aan beſenders aus· 
gewählt; kein En ter Pe fommmt im —52* 
daß wit verser auf — unterſuch 

SM bei ben ek gg Güllen ** bis 1800 ſteigt. "in an | 
Eirom umd obme mertliche Mbküklung im bie 
u and welcher bie 
t. Aus biefen Wlöden, 

gelaffene 

Finb ald das ju gewiunende Exikt, ah Urt vun 

i bat, ashererben! 
1 ‚große —E der Arbeiter und lange Zeit 

m Anfı 
Kus vielem ebenfo unb wie örmigen Ti 

aukftabl Ba — Ku bie IE —— rear 
ale Theile ing! 
* der ii 34* —— — 

ver maifite geſchmiedet. gr B- ur . 
i Zheilen, bem Kerntoht u⸗ 

erftere bat fein —— im alrüder oe 
Ber ctuſſet 

nl aber das Dazer für tem Bericdlus; der Hauptibeil be 
244 ft eim Heil von Ews det Berjümgung, weicher in einem 
enzieretenb geformten, den Mantel burkauerenten Vote, dem 
Keitloh, Laget umd —8 findet Cine nur geringe deittiche 
Berjhibumg, welde duntz eime Echräubeneinsiätumg dewitti 
wird, gemügt, um bem Reit im Keillo$ fee Anlehnung oder ju 
feiner meibergt Scweg Spa ltaum zu werkdaffen. Veptere tft 
notsmemtär, um das w mach binsen zu Ofinem und jo Beides 
und Ladung Im basibe einführen zu Finnen; fe wirt tei ar 
Geſchũhen datch ummittehharee Drramtjteben mit der NZ 
(dmseren durch eine befomtere, ſeht fieil gefiellte Saraude bewi 
entiprerbend erfehgt auch bie argensbeilige Bleromuma, melde = 

mh | GAlieiem dea geladenen Mobred weramgeht. Ter Meil ift in 
feiment worberem Teile ehem, im hinterm gerundet und beift 
bater Runbteil, auch oslinbrepriämatiitter Keil Der Mantel 
wird auf das Hernresr in gläbenden Zuftante a und 
ſchliet bein Erkalten mike nut feft am jenes an, ſendern 
sıbt ben Melecũten befielben eine erböbte Spannung. Diele 
Tinwittung des Manses auf bes Kerneobr bat man ſich im 
äbmlicher Weile zu desten wie biejenige des et um ein 
un 7 —* eiſens auf das Eeſtell des Karen, 

Bei den 

—X — aber Wimge umgeben, bie her ala 
ein zuf it erileimem. Um dieſe Ringe 

zweite unb meh eine britte ans 

Rinalaae 
ma der vorderen —EE tes Seile, 

als der am Stede, nod mit einem einzeinen 
| —— Ban: C$ überhaupt der Diamtel_ bereit 

wirb unb mit mies Lazen, barüber entiteibet bie Ghröhe dub 
Kobrlalibers. Das auf verſtehender Geite abarbilpete 40: mtr.» 
Grtär, nat tem Gewicht amd 120, Fonmenslanen genannt, 
dor einem breifad bereiften Mantel; ea ift das grüfite kißjeht 

meer Li adangte Kaliber. Abe Aufere Sage wirft beim 
sammtlicde innerm Lazes im äfmlicher Weiſe zu 

—— wie e5 oden vom Mantel in Bezug anf bes 
Kerntobr gr mar, Vebteres bat alſe im ſeinem um⸗ 
mantelten Theile bie ftärffe Epannung; Il 
im Rebrlösper die Eyanmung —* und fie iR auch 
wirber ba am größten, wo bie wien Vazen übereimamberlirgen, 
ifo —— vor tem Berktiufi am ſegen. —— — 
im welchem bie Pulverlademg lagert und bie chim bei 
Yulboers vor ſich nett, mithin der gröfte Gaedtuc flatfintet, 

Die obem geihilrerte Zunahme ter Epamming in den Mole 
cũlen des Hebrförpers vom außen mad imnen befäßigt bie inmerm 
Theile, ben Gaserat felort auf bie nÄhhEm äwberen zu Übertragen 
unb ſomit bie ganze Banbumg zu einer anmäberndb gleidumätigen 
Thriinahme an bem Witerfland gegen tie amtbrhnmte Ocwalt 
ber Bulcergafe zu gmeingen. er = um re eis and 
eimem Geüd nei Roßr, eim Maffiorobr, AA An Min 
deſſen Wandung bie Spannung a Brite eine gleihmähir 
fodere, bie immeren Schichten märien ſich dadet erft ein gewiſſes 
Moh ausdehuen, che fie die Wirkung ber Pulverfraft auf ibre 

ung übertragen, dh dmberen Echirhten brabeilinen Sb er« 
teblich weniger am dem Witerftand als bie inneren, umb der 

aufem fin nimmt 

| Feng rermam bes Rehzret it viel mehr im Frage geftellt ale 
en ge Dies kann auch ae 

Maffiorebr 
beimn ſaageenweiſe 
erböbte Stärken beim wicht aueg werten, al 

banen, daß die @rihtesermehrung Im anderer 3 
Ewereren A ———— ja es verbietet ſich bei 

at ne moturd er | 

ttigt | tem ber letzeere bei 

Brltäpen das Maffiorobr (don daburch allein, daß entipretenb 
Idimere Blöde ſich ar mide in einem Stüd berfellen Iafjen. Nun 
wirkt aber bas Pu Yolserpaß auf anf das Mehr mide nut ſeitlich aus · 
dehnend, ſondern es beſtredt ſich am, durch feine u Fi 
ten Mobrwerichluf den bimteren Hobribeil abzureifien, ob 
Überhaupt eimem Pängezug amf bie Nobrwanbumg and, fen 
fie vom Drum amf ben Verſchluß berinfluht woerbem farm. AIme 

ber geſchilderten Einrichtung in bem Mantel 
fein Yager bat, wird tus gerurehe in ber —S 

obre Con 
roßre bejeichnet, fie biltem 2. bie wiberflanbefäblafte 

re Bauart der Geitähtobre. 
In der Wantelring, bei leichten Geihüten ber 

cenſtracilen des Nehies wie im bem Kunbfellwerfdhlu 
zwei welentliche eumbzüge des Krune/fden Artilleriefufteng 

lichen Rehtmaterial d auferorbestlidh ateber 
, bie gegentpärtig bie balbe jofildimere bereits über» 
Um die gehörige Ausnwpumg der heute nur mod Ühlksen 

lamgfam werbrennenben Puloeriorten (bei den ſchareren Geſchũ 
beftebt bie Pateıng ame bramnem year Bulxer) be 
en a Same 

mäßig ik, 
iber einen Brite ben Mafıab 

—— Zransportfäbigfeit zur erbũuces 
jenttihe Berkhtebumg — Ber 
be Find bei bemfeiben Saliber 

worten, und indem 

it — 3 wen wir 
SE bes Rohre Übertragen, fo ik 

ehäritt gemacht werben. 
mülien 
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auf ben Eißenbabrt verladen, welchet es wen Effen um 
Sal von Antwerpen übergefühet hat, * von ba zu Schin am 

Det feimer Beftimmumg, Ya „ neüpert zu werben, 
Tas i Königreich Iealien, umfer beter, will damut 
feimen fhönften Hafen bemehren, um bie Panbung kiner Feinde. 
bie am die unserigen fein werden, abjshalten. Wier felher 
Protsepemmptare find im vergangenen Iatre babin abgegangen, 
madhdene fie anf dem 2%, beutfche Meilen langen Schieſwia — 
Weppen, welchet Rrupp's Eigenthum iſt, ihre ſirenge ® 
glänzen ze. balten, e ben Eifenbabntramsgert 

azen beionders — werden, ber eine 

hminbigfeit ber Wi vermag derfelbe 
von 10 Dir. Radius zu bunblaufen Mit der Kaneue beladen, 
beträgt das Gewicht 218,000 Hileg 

Das Ralider den a ak x 5* 49 Emtr,, bie Mohrlänge 
35 Kaliber oder 14 Dier. ı Aa Si gie i# e6 fe lang wie 

” e 

Serfabren aus 
beim Schiefem u 
Gewicht won 1950 Kılayr. (mehr ald das * underer früheren 
mittlerm Belagerungstanonen) und fewerten mit eimer badung 
von 3210 Milogr. braunen prigmatilden Pulver. Die Ger 
ſchwindigleit des Grähoffes an der Münteng betrug birrbei 
564 a, welche auf 2474 ltr. vom verfelben auf 495 Br. 
beraßuehanfen mar, alfo auf der weiten Strecke nur 69 Str. 
eingebüft hatte Bit 19 Grab Erböhungsrinkel wre eime 
Schufbmeite wen ungelühr 12 Mlomtr, ermmät, Nah der Bes 
rehmung durchſchlaat das Gelder eime Panzerplatte von 90 Gmtr. 
Stärke, wenn fe Buße vor der Müntang, und von 75 Emstr,, 
wenn Se 29/5 Ailomtr. Danon emilernt frht, Selm Panzeritiff 
ber Erbe vermag da Exanb zu baltem 

Ledet verm weit ale ben Preis eines ſolchen Rehtet 
anzugeben, wol aber kühlen wir, bafı zimei mole Zahre am dem 
xkalig gearteiget worden il. 

Tie Weftrebumgen ber Sruipiäen Werte 
aufererbentlich [dimerer und mwärtumgtwoller baben mit 
ber Eprzia-Kanone ihre End ſaaſt meh nit erreide. Gin auf 
40 Kaliber Nobrtänge aeſteigeties 4u-Emtr.«Karten von 143 Tonuen 
GSwwicht fomie ein ur imtr.chonen mit 30 Ctt. fämerer Panjet ·⸗ 
ranate, melde im Musführumg begriffen Bi lezen bierpon 
—— ab, Ob üterfaups eine dieſem hg 
jemald errenht werden mich, mer Ina u vermeiien, bat 
behaupten, wenn er weil, bafı vielen fhon wor manyia Jahırn 
erne Steigerung wicht mehr ıhumlid Sem, ale bie Ewerſſen 
Seſchũhe ert ein Sechtitl des Gewichta der heutigen erreicht hatten! 

Moden. 
Gebirgsrekäm und Preomenabentoilette — Die 

madhfeherbe Atoiltan nm. 1 feikt eim bei miler Sierlicleit beach het 
——22 we na: 

‚lungreen, Ädaicpen 
von dem gleiten Zee I ve auf Arıı und Yan mis je deri 
—* alten werihene ', elche vom unter der Witicheue 

jöpfe 1ehrh, If von ee Ledergüictel mit Sdımalle * unter 
ein Turses gefältelies Ehösden wird; an dee langen 

Elmdogenärmeln it feineriei Muspup eagcbcada. Win IE Tanzen» 

De 3. rdergtreidn. 

zreeig bildet bie rinsige Jieerde bed Mirimen, mir mil eine Gielen ein» 
Paten braune 

Big. 2. Vromemsbertoniette, 

Aılhüthend. — Ebenialls für die Iracad beretmet, 
webalsen, erielnt bas In on. 2 ab 

neblbete, einec * somenabentleib aus gramem Boilchefi und 
nrimer breichirier Gax pre Bd MR Ting Ta Tells ulm 
mie, und die Wibige iürgen eige Zunloa har am der linke Geile 
einer breiten Umiad von sed Say Gap, auf der redıim Brite 
einen von Bollefiet, Die mis Taltipen Rewer verkimmen Borbertheile 
der heten Idmebbigre Zeile * fi cem rie Day ben 
braidirter Gau, ebemio beiiehem die zufügen halblangen Mermel md ber 
ẽtetera ans Hay. Ter Sainn beö gramm Surcotutes ik vom 
breit am und mit grünem Gatmmi gefüttert, mährenb graue 
Yanbihierien unb febern dem äufern Aufpup abgeben 

War am In deal GABEN Mae 



Sein Blut, 
Nonrdetie 

von 

Subeig Scan, 

Ren, !Medttsist werhate 

A til is an Bord. Linder Rodewind Aewellt die 
weißen Segel bes Austwanbererfchifiee, welaec 
in vafileser Fahrt ben Woſſerſpiegel des Ailantis 
ſchen Ocramb buräfurct. Raufdend feräfen bie 
Wellen vor bem Bang tes Schiſtea zuräd, mm 

fang waßenbem reifen jır Beiben Griten 
jenben Riel® zu verlieren und 

F geirichen. Schon ift die 
Ad Meere, erfriſchend mad ber 
Tazea: be fimmt zum Sinnen und Träumert. 

ber Heimat, die ich verfirh, um herbe Einbrüde 

ige Zerfiremeng 

sehrenben Glut 
gebente 

moestchär, J J 

Herr, eine fäne Nacht“ 

maß?” 

jeimerfeits : 
Sen ı veißen Sie auf immer nad brüßen ?* 
mate höditens, je naddem +8 mir gefällt.” 
—*— Pasrofe, „Heiden zu Wanen, 
jebesunaf glei, wohin bie Fasıt geht, 

ver ſein, ſonſt fehle mir ich weiſ 

Zom.” 
„Bean ih an tin ich in meiner Heimat. 

Weiter bean bi Beine. Hati wirkkeike anders kommen könne, 
o ler, Sr and fe gut.” 

Terra weg, wiſcht ſich mit dem Aermel 

J — 

ga, “t8 : #7 3 
gr € H . * 

J 34 
$ %; #2 

En J =’: u er tgegenfireilt. 
erweifen, meim Herr,” ruft er, 

de Die Paflagierlife fogt mir, dak 
der einzige Mebieiner an Worb ber Möre find. 

veramlaft mit, Eie um Iren fachmänmifden Nash zu bitten 

mott, Ridt mahr, i$ irre 
Hoya 1 Ne nd vo 

zu flellen.” 
—— — Der Scein 
ie Hüte auf bie Züge bes frank 

Rinte, beiien Gämerienslaute — —— 
mn IA auf ben Arsen der verfänuten Frau, 

laſſes Ceficht hülfeflchend zu und emperbcht. 

freiß$ Hüsfe noch. Der junge Organigmns, wenn: 
ad nit mehr anier den Einfluß einer anıten Kranfhet, AR wall 

Fam 

in fang 

eintämigem Anfäleg an bie Planken zu | 

erkhäptt, were mich bie Unteriuchumg Iehrt, Die ſcharache Lebend · 
fadel it dem Serglimemen waße, der abgezthrit Meine Rabe hat 

' in Gtanden vielleicht ſchon amtgeatguet, wenn midt eim eirnages 
Mittel die ſchwiudenden Mräfte meit neuer Febrmtmaterie ergänt. 
Die Ueberkeitung von Vlut aus einem friſchen unb gefunden 
Körper im bie Mrterien eines ſiechen bat oft ſchen wunderbare 
MWirfengen erıielt. Watum follte bat nicht and bier ter all 
fein Können. 

Mein College nit, ale ich ihm das Wort zuflüßere, das auch 
iur mel ſchen auf den Pippen geſcarebt hat: Trambfufien. 

„Aber wir haben Bine Ichenten Thiete mer an Worb,” fügt er 

\ Teife bimpe, „find zeir ja dech dem Ziel mnferer Fehrt ſchen 
fo nabe.“ 

Die junge Mutter ſtattt und am, tzruncalos umd verzweifelt, 
Sie mh mich verſtanden hahen. 

uThiere?“ murmmelt fie, „ihre es nicht auch Memfdentiut ? 
Virleide icht mo Seller Diemfchentiut ?* 

Unb fie ſchlãgt ihr Tuch zurüd und Hält mir bie Pulsadern him. 
Armes Weib! Du ER ſelſt ſchwach und elend. Dein Wut 

befitt nicht die Pebenäfraft, bie dieſes junge Weien braucht. 
Es geht mise, Aram,” feat der Sqaſſaarnt. „Auen Sie 

ih, Sielleicht ift amf anderem Wege nech Actuung mägleh 
biefer bier iR für ums werkhloien.“ 

Bir veriaflen die lnglüdlihe, deren jammervollet Antlit 
und zum ſo mehr peimigt, ats mir aufer Etanbe find, Megükie 
zu (allen, Dr, Ciaas begleitet mich ſareigend die art bie Thür 
meimer Keje, drüct mir tiefermft bie Samt umb zieht fi patück 
AG werſe mich auf mein Pager, obme Rube zu finten, bemm | 
meine Merven fir ficherdaft erregt. Bit Srawfenbem Gingfang 
Hatfdem von aufen die Wellen an tie kohle Scheffewand und | 
heben und fenkem den mächtigen Mi Im gleichmäßigem Tempo. | 
Bom Berbet ber Säre ih bie Schtitie bes auf ⸗ und abgebenten 
Tom, ber feine Wade hält. Sonft Ift fein Pant vermehmbar, 

\ Die Seit ift erdrũdend dumpf. MWährenb id mid Khlaflos von 
| einer Seite zur amderm mälze, gibt bie Aufaouht in der Epeifer 

Salüte Püitternadt om. Yebt laſſen A Erimmen und Zritte auf 
dem Dedylanden über mir beruchmen; die Wade wir gemehfelt, 

@leih darauf Aeret +8 am meine Thür, unb auf mein erftaunte® 
„Serein“ zeigt fi Zem auf ber Saereile. 

„Ride Nie ungut, Serr,“ beginnt er Modenb, „balkt’ mir, 
Ei müßten ned wach fein and märben’s nide übwinchem, und 
da — ba wollt’ ih bo noch fragen, mie #8 mit bem kranden 
Kinde ieht, Sie willen ja, mit dem Ainbe, zu dem Sie ber Doctor 
vorhin geheilt hat.“ 

Ceine raue Stimme Ningt merhvürkig weich num bit er 
inne, und bh wermag im Dãmmerlicht ber Aoje zu ertemnen, wir 
er verlegen die Müge zwifhen den derben Händen decht. Das 
Antereiie des treubergiien Gemanns Serüßet mid manberkar, 
und wenn ich mir amd workänfig mide erflären dann, worin 8 
er Grund Sat, feihe ih ihm eimtretem und bie Thür der Gas 

Gehen. Der Nann bat meine Exumpalbie gemalt, und 
ur «8 mich nicht verbriehen, ibm ben Fall in angemeiim 
pe Borm zu erllären und üben den Begtitj Transtußon zu 
erläntern, 

Tom lawjdıt mit wachſendet Spannung, mit weit vorgeheingsem 
Oberlörper umd bil arbeitemter Bruß, Als ib zu Ente bim, 

‚ entfieht eime Pan 
Et ſcheint ug eimem Eutſchluf zu ringen, mit einem mt» 

ſatuß, tem ich abe, und ben ich um fo mehr Bemmnbere, ald 
ach ihm nicht begneife, 

Siet fan tas Kind retten?” fiöht er kerand, „und oöne 
diejct Ditttel wilede es fierben, uuretidat derben ?* 

„Soweit Renſcher das berechnen Kine, ja, mein lieber Tom.“ 
„Abe einziges Kind,” munmeit ter Matrofe mie aftweiend, 

„wit wahr, Herr, iße einiges ?% 
„Eo fagt bie Mutter.“ 
Tom ruhtet ſich anf, fein Auge glänzt im Dumkeln zu mit 

berüber. Er muh Ihm aunfehen in dieſem Augenblick im melden 
f Geficht 

ne alt. Hr — and Dei Diefem orte Areift er das Demd 
von kinem musteikräitigen Arm — „mern mem Blut bazı gut | 
if, Herr, fo nehmen Sie e8 Sin für bas Kind ber armen ram.“ | 
Se liegt eime Hoheit im dieſem Muftzetem bed fülsäten Mannes, ) 

—— gi 
| 

fin wir ü 
Rode ift vorliker, re erregen 
— der beinwantberegaung, die 

Stenbien auf brm Hinterbeit 
ve gie figt bie Mehrzahl ber Fabraãſte erfter ETF HE nn: 

plauternd, leſend ober rauen auf Mappfiäften umber. ine 
bblegmatijde Aranzihn bat mir eine Partie Echa$ angeboten, 
bie ich nicht adlchnen Tone, ober unböfih gegen bie alte Dame 
zu fein. Die Hige droht am biefem Sormittage unerträglich zu 
werben; ber Wind if ſaſt eingeiädaten un Mäht kam bie ſalan 
an ker Maſten wieberkängenden Segel, unb ſo geht bie Fahrt 
nar lomafam von Aaitem, 

Die Ftanzẽſin hat von ter nähtliäen Operation im Zwißden: 
bet eben Hören, und auf ihren Yun erzähle ich ihr wen ber 
Spferseälligen Santlung Tom's, beffem ea Hafes Seſicht unb- 
bandagines Danbgelent ähr heute Rorzen ſchon aufgefallen üft. 

„Tiens, tiens, c'est cA!“ fazt fie num mit ührer tieſtlingen · 
tem Stimme, inbem fie den Pänfer zieht, „c'est Mamour. Auf 
die Pirbe, mein Herr, greifen folde Soden immer zunid,“ un 
Über ihr feim® altes Geſicht fliegt em Läden. Schach!“ ab 
sie nimmt zeir ben Zhurnm, 

ohne Hufsertfamseit und babe mich nech nie beim 
it. don bie Kite allein feht mich matt, 

bay ber firampdfin Iebarf. 
immer eimfamer umter tem Zeltbach geworden; bie 

seilüchtet, die wenigen anbern Haben fängft üfre Unter 
Ts bemn auf allen Taftet bie erfihlaffende tropiſche 

a a erg vom Borderded ber ein Wortwechſel Ber« 
welden id die Etimmem Dr. Claas’ und dea Rapitäns 

u Ze alauße, 
„Il 8agit de votre protög6 Tom, si j'entends bien,” 

fagt meine Partmerin. „chen Gie, and ſebea Gie ja, wat es 
\ gibt. Auf MWieberfehem!* mb während Dabame fidh pranäde 
Uch auf den Wig nach ührer Gabime made, trete ich anf bie 
Gtreitenben zu. 

„um Ines mal, mein Sere!” höre ib dent Sapitär ſchnauben, 
„ich dulde ſelches Benehmen niht! Gebern venciten Sie ben 
Suren, ſich zu einem unſinnizen medieintſcher Stavourſtũd 
herzugeben, heute qiden Sie ibn Hinter meinem Biden oe 
weitere vom ber Arbeit fort, ſchiden ihn in Seine Hängematte, 
bamit er etwaigen Molgen jener überipannten Operatlon ver⸗ 
beugen fol! Gie untergraben bamit die Eubortination!” 

„Mäfigung, Herr Kapitän!” ſaut ber Echiffsargt gelafjen ein, 
„Ihre Beidenfchaft verwäret die Begriffe grenjenles Bon eimer 
Verfeitumg iR mit die Mebe, mie Ihnen biefer Herr“ — er 
deutet auf mih — „Örjeunen wire, Der Mann that freitwilig 
um ber Erhaltumg eines Menfchenletens willen, wos von Hatt« 
berter wielleht Teiner, was weder Gie, noch ich gethan Saben 

‚ würben, Herr Kapitän, umb wir find «8 üfeen fdlbig, Un vor 
ben fanititen Nochtheuen zu Shäpen, welche eime ungeeinnete 
Arbeit heute im unmättelbarfien Gefolge haben kam! Ir in 
die Gerifieiten zu commankänem, um eine [habhafte Wan aus» 
zuSejlern, mach Sole Blnteertuft, Banbapen den Arm und 
in der Mittogageit under dicke Hkmmelsfirih, das wäre brutal 

Dr. Gisa® pricht euergiſch und überzeugend, Auf umfer vers 
einied Jurcdem legt ſich die Seftigleit des Aapiränd, welder ſich 
Salb barauf in fein Kompafihänsgen brgist, IS felhft lafe 
mid von dem Doctor am die unfered Matrofen 

füssen, der mir ſeit geſſern Made die fefkelnbfie Perfüntigteit 
aetworben if, mb deßen Gedichte zu erfahren mein gauges 
Inserefie, meine ganze Ungebalb im Anſpruch niemmt. 

Tom ſchlaſt, als ich feime Noje tetrete. Das Haar hängt üben 
wirr über bie bleiche Etirm und verleiht feinen Kübsden, darakter 
ſeſten Zügen einen müben Mutbrud, wie ich übe font nicht auf 
biefem friſchen Geſicht bemertt hate, Er ashmer fdhrer und ber 
wegt umeerfänblidh mmemelnd die h 

Träumg er vom tem gereiseten Knaben ) EAmeht üben wire 
leicht die Geflalt ber jungen Mutter wor ber Gere, ber feine 
That den Inhalt und bie Doffaung ihre Defense In ihrem 
Kinde yoirkergeichentt bat? Meine Partnerin bat mit ihrer kurgen 
Brmertumg vorfin gewiß das Rechte peirefkm: „Cat l’amour“, 
es if bie Liebe, bie hier im Spiel if, Itemd innen fih Tom 
und bas blaſſe Emigrantemorib nicht ſein. Der Tange Weit, mit 

—* raſch. ploich und, ehe ers 

Belorgeifi, 
fftattes mr allge —— erſcheint. — 
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bafı in ber That PR Birken Aräktigen Natur wieeidt zu wirt 
geberen worden ift. Wer vermag auch mit den Unkifden bed rapie 
fen Mimas zw reinen, noch baps im birfem Aal, wo ehne 
Zmeifel neden dem Blutwerkuft aufreibende Genmiädhseridätterungen 
Se Wiberfianbslähigfeit dea Orpanitmus gemindert haben ? 

Ih wankt, ob ih ihr werfen fell, ald Tom plöylih, wie 
wenn er gefühlt hätte, bafı jemanb an feinem Dager jieht und 
über Betrachter, bie Mugen auſſchlaͤgt 

„Wie fpät, Herr?” hammeft er ſalatrunken, imtem er ſich 
mit ber umverfchrten Haud durch Die Yoden fährt und ſich auf 
dem Gintogen auftichtet. Sein Gt ift itt und matt, feine | 
Pippe zittert erregt. Dacht· mir, daß Sie lommen mähten, Ser, 
hab’ mol Lange geſchlaſen ?* 

„Bor zwei Stunden bat Gie ber Doctor, wir er faat, nad 
unter gefihltt,” gebe ich zur Antwort, „eb ift 12 Uhr 20 jeht, 
Sie haben Zeit und Sollen noch tmeiter nahen.“ Und is ſede 
mich ihen genenliber auf bie Erbe, bie feine Habfeligfeiten ente 

„Wie fühlen Cie fih, Tom ?* 
„Weller, Herr, mur vorhin lag's mir wie Blei im den Micern. 

Das bredee ſich im Schökel Herum wie eime roflige Mnkerwinbe, 
big ih eimfclief. Siben Sie bort au gut, Herr? Das ift | 
seht freamblih, bak Sie gelemmen find und fehen, toie's mir 
ehe,” Gr flo, als Sefänme er ſich auf etwas, dann führt er 
fort mit jenem weicher Zonfall der Stimme, den ich fon üngſt 
an ihm bemerkte; „Kerr, unb mie zeht's dem Rinde ?* 

„Aut, licket Tom, e8 iſt, mean mie alles krülgt, bem Leben 

Uber ſein Geſtcht geht eim Leuchten. „he fie daB ſreuen 
wire!" munmelt er vor ſich Bin, unb dabei mmfeielt eim Lächeln 
feinen Mund, trammverloren und felig. Ich hate nicht geglaust, 
daß ein Matrofe fo Aintli lüteln une 

„Eir wiſſen meh nicht,“ wendet er ſich dann zu mir, „Eie 
wiſſen mo& nicht, Serr, tab ich die Dintter gelasnt habe, ober 
Gie denken ſich e vielleicht, und banım bat’ ih med * Grund, 
Ihnen alles zu erzählen, damit Cie niches —— 
Sie dieſes Bilb, Herr“ — damit ſchiebt er bie en 
Blamgeftreifte Hemd, bringt eint Wichkanfel zum Bergen m und 
weflelt biefe vom ber abgeſchabien Schnuut Per 
auf der madten Brut gebamgen bat — „bier Sal 

Gr öffnet bie Rapfel und zeigt mir ein verblaftes Sildchen. 
dae fie umfdlieht, Go Tann vor ade Jahren bie Frau im 
Zroifchenbet vielleicht amfgefehen Baben, bewor bie Roth des debens 
ihren traurigen Stempel auf biefe Züge gebrück und das blũbende 
Mübdenantlig vor ber Zeit well gemaht bat. 

„Sie mar meine Vraut bamafs,“ fläht der Matroie abgt · 
, faft taut hervor, „und if ein Mädel georfen, daS eimem 

Zug u mden un ie 0m I bei ben Mätchen und bei den 
eisen zu Tafien, Gab’ ich für mein Sechen aeauft, 

im porams i 
geftrut die Ueberta ſdung. ih ihr damit machen wollte 
Herz, fie hat das afles wie zu ſchen gelriegt, Dean das if alles 
nachhet ganz amters grlommen — ba wird’E wel mod Lingen im 
— —————— mie medt amrühren 

Gimgeberenen einpelaufht, ber feine 24 aus BDombau, und 
was ih fonft ams aller Herren Ländern für fie 

Tom Hält einen Augenslid inne, dann fügt er Telfe, wir um 
zu entfchulstgen, dak ihn bie Erinmerung Übermannt hat: Hert, 
ſch $ab' fie ehem lieb gehabt.” — „Drei Nahe war bh auf Ger ger 
weſen,“ Führt er barauf zu erzählen fort, „als ic beimkam. 
Briefe bekeramen hatt’ ich mie von ihr und am an fie nur ppeir 
mal geſchrieben, Hab’ mein Lebtag nicht wiel wen Meberfmäien 
gehalten umb gebucht, wir würken und auch fo nicht bergeile. 
Und dab ihr verfprogen hatte, fe beimpeführen, muft fie 
ja mwifen, Da, Herr — glauben Tann’ ichs Tamge wide, und 
geram hab’ ich, ala icha enbfich hab’ glauben müfjen — ba hatte 
ie ſich gerade verheirathet, und war' Ih einen Mamas früher ge» 
tommen, fo mürb' ich nech bei ber Hodgeit den Zuſchauet haben 
feielen können!” 

Tom Inte, aber dies Laden ſchrillt, als Tüte 6 aus einer | 
tobtimunben Bruſt. 

Ah aber hab’ fodort gewußt, wer fie wat, als ich fie mit ihrem 
Mom und bem Seiten an Bord unferes Schiffen zehen fab. 
Die andern Hußwanderer erzählten mir, ta ihr Mann eim 
Trinter fei, der die Aramile am ben Weitelfiab gebradıt bad’, 

lobaf Huswaztern wel bas Fette geweien feim muß, was übmem 
übrig Fick. Sie fie mir Teid chat, mein Lingen! Weih Gott, 
id dãtt fie auf Hämten getragen, wär’ fie mein Zeib gemerden! 
Unb bite fie mum gar ihr Kinb verloren, fie wäre ja geſterben 
vor Kummer und Gramm. Kerr, meine Lieb’ mar med mühe 
geftesben, end des Auaben mut’ ih ihr retten, &h fanns‘ mist 
amderd.” 

Tom ik zu Ente, und in ber engen, ärmlihen Koje fommt'8 
mit vor weie in einer Site. Dieser ſchlehte Diatrofe ift ein 

\ Selb, ein Menfd, vor dem Därgeneß feine daterne werldide umb 
gerufen haben vellrbe: Ser ift eimer, wie ich ihn juchte! 

Ia, es gibs nos Menſchen, im denen bie Alamme jener beifügen 
Liebe glüht, welcht eine Weligiom ift und alles chle und fhöne 

Bas if das? Dummies Stellen 
List plẽtztich das Vretergefüge ber Gabine erzittern, grame 
Woflermaffen vollyen ſich bramfenb brawbem am ben freiänunden 

vorbei, überfhänmen das bide Glas und machen eB Renfersen ? ” 
‚ auf Kugenblide jaft umburdfichtig. Ih amahre erft jeht, bafı 

es im ber Hoje faft baum geworden if; der Beben ſchwanſt 
umter meinen frühen, umb twähremd bie Wegen mit empärtem 
Getöte gegen bie Plamken ee 
reselmäbige Skaukin des Sie im ein wildes Auf und 
Niederfahren verwankelt, 

Tem ift wit einem Gatı aus feiner Matte geſprangen, melde 
' beitig Bine und Berfihtante. Um mide zu fallen, erareite ich 
feinendArın, denn eben füble ich, wie die „Mäte* tom ber übe 
eines Wellenderazte wit ums hinad in bie Zicke auche; es wird 
ganz finfer um ums, dann brößnt und zittert das Schiñ umb 
wird, ſa ganz awf bie eine Seite legead, von ben wilibeaden 
Bafjermafjen wieder empergetragen. 

„Tan wirk ernft, Sers,” fazt Tom, und kaum verſich ih 
feine Worte vor dem Donmern ber Wellen, deren Heftiakeit ſich 
mit unglawklider Echmelligkeit verdepbelt. „Bo ein Gtumm 
lennnt unter biefer Zese raſch; ebe man's denkt, in er da, umb 

\ er gibt wad za ſcheffen 

1 
ei, 

„Ih bir fen rubig, Herr,” ferüht er nad einer Paufe | 
weiter, „Sie bauen mich midt fo erſchteet ampeiehen. Ah 
dab’ ihr auch verziehen, was fie mir damals angeiham. Und 
bo that's mir fo weh, ale ich all meime Lieb’ fo gelohnt fah, 
unb lange war is ode Stud” und Aricken. Denn, Ser, was 

Brſiet umtreit geroorken, aun hatt’ ih fo gar leine Seffmeng 
beim Gedauken ans Daheim dem Muth auffrijcte. 

jt fang für mid wie tote, und 

Te und zu Hören, bern, 

emeimd die einfachen Worte, bie mich ame 
wie ber NReſtain eines wehmlithigen Sidet. 

„Bird Heißt wicht mehr zu fagen,” nimmt er bar feine Ger | 
ſaichte wieder auf. „Unerroartet Hab’ ih fie twieergefehen, In 
Bremen, harz vor unferer Abfahrt. — —— zicht 
erfaumt, umd während der Fahrt bat Me mich ja amd nicht Lee 
ſchen, bia geftern, me üb zum erien mal ind Zwiſchended kam, 

Damit hat er die Thlir feiner Hofe aufgehen. Muse umd 
Stimmengetwirt, halt übertönt vom dem Aufruhrt ber Elemente, 
fallen ums entaepen, auf bem Zerbet über uns poltern die Tritte 
eilender Menfden tureinanber, 

Da tönt in den vegelleken Larm bisein bad Eommanso bed | 
Koapisäns Mar umd jdmeibig umb dutch das Sprachtedt je ver« 
nebmliher Stärke anzehhwelt; „Afe Daun aml Det!" 

„Da eben barf ih wicht fehlen, gebaben ie fi moh, Kerr, 
umb immer ruhig gut, mormm's auch [Alte ansficht! Ein 
tüdhtiger Sealer wie die Möce verträgt fhon eimem Puff," wait 
mir Tom berabigemb zu, indem er tie ſchmale Treppe hinas · 
Bettert. Und als er oben ifl, wendet er noeh einmal ben Reef | 

\ zurikt: „Mei Det darf Mein Pallagier jeht fein, geben Sie im 
‚ bie große Rajlite, Herr, den Mihlt man bie Stohe am wenigften.“ 

Regen und Sturm yeitfhen feine deden, fobak er fie, fhen | 
triefenb, aus ter Gtirm freien much, während er mir um | 
letzten mal zumidt und daun ben Berfäluf ber Zoeppenlufe 
binser fi im Seine Augen falten Tähe, Ah aber mufi am feine 
geöffnete Aber denten die Iebiglih der fhtnate Verband flieht, 
ih will ibm zurnfen, fih za ſchonen, doch «# iſt ja zu ſpãt dazu. 
Das ift alleh So ſchneli gehoert, has Fih fe überftüirzt, baf; die 

uachtintt und nichts mehr Findet, webei fie noch 

a 
jet a H Ir 

| 
ter dem — — „a 

at. m bem Niebertlatihen ber Eprigmellen 
Feen on EEE EEE ED 

ir weit Zwiſqenden Ber in bie Ohren geüt. ſuche 
m Schritt zu Echritt an ben Wäntee ber fdimaken, niebrigem | 

die Haflite zu geninmen. 
brängen fi mit un entfehten Belihterm bie Patlas 

dert liegen auf ben Veiſſern, im ben Glen, tier dem | 
(hen, die Finger im beinmmungblofer Panit im bem biden, | 

weihen Terrich gekrallt, bie Ftauen und Kindet, bort Rolpenm | 
bie Dänmwer, (4elten, jammerm, beten, alle durcheinander, im rad» | 

— De ee a ee | 
am fidherfien bietet; amgeBitmmert an Möbeltüde mb die 

pe lu are er verfällt man in bie uhe 
der Erfhöpfung and ber age Die Seckrantheit breitet | 
jene ftumpfe Apattae über bie Grmütber, meide jo wohltsätig | 
aM, well fie Hie bie Augenbllae ihrer Daner fo gleichzültig macht. | 

Dleiern verftreicht die Zeit. Die „Möne* NAmpft wader mit | 
—— er en Bol frohe fie umd ſenlt ſich oft tnter 

ber Fluten Möhured auf bie Geite, ſodaß wir alauben, 
5*— müßten im cdem Augenhleckt die Zmme ber 

aber immer twieber hebt fie ſich wiegend 
im nöd Moment, yore der Vogel, nad 

bem Eietel einer riefigen Moe, | 
da abermals im eine gãbnende 

2% 

t, draußen um uns vergeha, benm bie 
ſaſt beftändig unter bem Wafterfeiegel und ge · 

mern flüchtigen WE amf ein Siahen bes | 
mit tausend Schaumtronen wie überjäten | 

ben inftinctio jee Veroeguma, ber bie „Märe* | 
Bauten abzunehmen, waß fih auf | 

maz, if dazegen unmäglis, faum dalı Sin und 
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Zom’s offeme Aber geht mir bie ganze Zeit durch den Kopf und 
seimigt mich mit auälenben Borfiellungen al die furchtdaten 
Stunden fang, biß gegen Abend endlach tie Gemalt bes Orlans 
natyulsfen (deine und die entjeglihen Edhnwaxhungen des Sie 
gelinder zu werben, bie Wellen mit wenminberter Bucht ſich an 
ben Manbungen zu beeen begiamen. 

Ih babe en Shifsarit nur bei Beginn deB Unmvetterd eins 
mal quer burh ben Raum dommen fehen, jagt ſche ich rich verr 
gebene nad Ye am: vielleidt mag er im Zwiſchended durch 

‚ bie P lichten feines Beruſes aeieseht Sein. 
Tie meihten der Paßagiere ſasen mum ihre Cimjellojen auf, 

ed ent meh niemand daran, MWabrumg zu fi zu meh; 
Aufegeng und Akunht haben alle Webürfmilfe zerüdgebrämgt. 
Aut 44 tafe mid im meine Cabiue und fine dert, mit bem 
ONfübt tãdtlider lleberuũdung tmdb völliger Gtumgfheit gegen 
allen wm mich ber, unter bem bumpfen Uramien bes afrehmen 
ben Wellengang im tiefem, tramlefer Schlaf. — 

Arm beiden Morgen trete ich amß meiner Roi. Die Gre geht 
mc hoch, aber von bem zearigen Starm ih mir noch eine heiſe 
Brife ala Wet azetlichen. die das Söihj zwar ſtart, aber bo 
glessmähig über daB Maler tangem läht, 

Um MWistermaht Sat emand von ter Schifiesederaung an 
meine Thär aeflegft und gefragt, ob &4 mid wohl fühlte und 
etwas eflen wolle, der Sturm Sei fo gut wie worüber. Salaſ⸗ 
Selangen umb ode Mares Bemwufitkein von meiner Ibesgebimg babe 
ch üben zur Antwen gemmuemelt, es ſei alles beim Herten, und 
ein im nähen Augenblick veirber eingefhlumemert, 

Während ich mid men zur Speifelajüte begeben ill, Bommmt 
mir Dr, Glass emtpegen. Gr ift bleich und Kbr ern, 

„Wär find gerettet, mein Herr,” ſpticht er, indem er mir bie 
Hand brüt, „aber ber gefirige Taz bat eim Opfer geforbert. 
Mir haben einem Zobten an Worb.“ 

Ee turdhährt mich wie ein Kähmenter Schlaz. „Tom!“ 
Der Schifftarit neigt bejahend das Sampt. „Da, er it eh, 

ber bei ber Restungbarbeit mm ind fein Fehr lieh. Mär’ er 
wie zoweſen, fe Hägem mir alle twörlkeihe eht drumen am 
MWeeredgrumd,“ 

Und er ergählt mir, wie ea gelommen, 
8 galt, die Taue zu lappen, welche hoch oben am der Epike 

bes Foamaſtes ein Segel bielten, daß, umten tereit® amß feinen 
Befeftigumgen geriſſen, über Det Natite ub Duch dm Drat 

—— 
können. Mehrſa⸗ —— ba war 
ee 

Der Ediffearzt führt ih am ve Beide, und id Hide nad 
einmal traurig im das flilke, treue GSeſicht her 
—— unem werith zavorden tar, weniger auf ber 
em 

Denn komme bie Stunde, me man bie Ehifföflagge um 
Leib bes tobten Matrofen Iätägt, eime Ohr, Die Tan Berker 

‚ um Mabrzeug unb Mannksalt gilt, wo man ben Peicdnam img 
—A ſich anſchickt. DaB Wetter iR Mar, ter See⸗ 
ir mäßig bewegt Alle, bie das Schiff trägt, find auf 
jammelt, ter Supitäe Heft bie Bißrkmorte, weldhe bie Katze 

mit Menſchen⸗ umd mit Emgelzumgen redete und 
mit, fo märe ich eim tonendes Erz ober eine 

Schelle,” tönt c8 den bie lautloſe Stille, die mr Patch 
E⸗alud jen ciata Weibes unterdroden wire. „Die Liebe ite 

—— un fen die Diebe höret nimmer anf, fo kom 
bie MWeißiagengen eufhören erden unb bie Sptachen aufhören 
werben und tie Er auffären wir.“ 

Man laßt bie ſulle Lat am Geilen über Werd gleiten, und 
fie verjawindet im ben gurgeinben Bellen, 

Am Berb bes EXities aber ficht eim bleiches Weth und Hält 
bie Are mm ihren Amaben geſchtungen 

„Du wirft leben,“ fläfert fie und brüdkt bie naſſen Augen 
in fein blondes Haar, „leben fir mich und bumd ähm und wirſt 
wid ewig am ibn erimnern, benm in bir flieht ja — fein Wut!“ 

Im Berloge vom I. I. Weber in Selprig im eritiinen um 
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— — Ar reireiculare. — Mepmtinererbrangbe 

—— arerricceicucs 
Berfel-Bagen: Bronssutlider Eirtus der aunraca 

Diagnoiet ib Ziberepie (mit peatziksen Übungen). — 
Aubgreeii Mapitei amd der Ipeplehen Cacurgæ und 
Crrde@ädie. 

Bilders: Pixkietre, 

»bilofophifde Falnftät. 
Dunfen, &ır.: Cppertmentaldenin. — Qriteng der aratı 
tetemifher Heine 

Hope: Thesretifche Uferzie, — Übetger Im Aemlläm 
Eetradtungn mb Urekumgen. 

Auied: Eperklle dpratiiide) Maslenalätseseie und 
Balftteirtktattipfiege malt cee ſcuut ber tatemattonedem 

Bari: Mir neat eitnchemd, 
Weil: Seit Urlesb hmelmb, 
Kinigeberant : Ofen Kigebra (Tlesrk Dr Blfktsanara) 

— Bubgesäßie Bapiır! der stegroimedenng (Bier 

Biere Miemanmeniegrris 7 Mark, 
Gapfpreie re Aommer | Mark, 

Yerreil. Rarls Univerhtät zu Heidelberg 

seatieigiesfungen), — Barlaltenimmämung, — Abungen | 
dei markematikäm Urret · zb Oeriemienre. 

Biinkelmann: Erpelieogärte uto Wirchabelsgie der Hifi 
eilhen Bifierribalten, — Ditesisgrapbte bes Miterie 
ie, — Linerifde ungen. 

Grbmannbböchler: Uhrsere Deritihe Bekkächte mare inehı 
—* rien am Kiss—isisl, — Likoniicde 
burger. 

Deinde! Erperimeatstyirt aceeaciae it, Wärme, 
wma, — Meibemaiiie Mbeli — Wrafhte 
Rröeiten Im phnfilaliiher Dabaralseien Pier Ger 
Bsuere 

GAger: Dotarit eucaicore. Anatomie und Bhefielagie 
ber Veanmn. — Beresiide Pharstslogeefie, — 
Mitrotapiläer Serfaus ſta Mnkirger. — Maleitimg zu 
bratttkben Satamilmm Birbelten für eühtere. 

Stengel: Mupplispäinie Der Deriberirekheh, I. Zeit: 
Pretuftiostichern — fber Tirrgbttung ımb Ziem 
Mtterumglieter. — Üder SEIN uns Wildeeietihaft. 

Mehbe: Sereit der Geriehen zb Mer, — Erklärung 
aknaääftre Eirgellirder des Binder. — Zum wöpllalagt» 
Kam Eeminar! Bareinike Anterpertatlan de Gemerıts 
fra Semrserhgeimb, — Soiriakkhe Tiaputatismen 
Ale eingereiäte Mbheblungen. 

GA: Aimiike Pliterssurgeihäter ie Seltalier der 
Depmbäit, — Batrinlihe Amierpertatien won Meer 
de bene. — Balrinijhe Elipinattonen über rizgereidse 
Ntkenbliitger. 

Retrabeiä : Prineralsgle, — Aincraleccaes Braltitum. 
— — ieereloalſe⸗ um peitagrapkilcde 

Kxieitiieg au ſcoteatieer Mebelben auf 
bem Gechleie ber Pitamalogie unb Peirsgraphle fe 
ektere, 

Dtbofl: Bermanikhe Gremmatet, — Amlangkgriinte bes 
Mer nad Erergler's Olementardad der Seasten · 

— Ja germenikhe tomenijhen Seminar; 
—— — Üburgen. 

ı Beeloghe. — Boelogiihen Mealıiksm. 
©. Cuhn: Brmmdgige er Krileisgie, — der 

Alropsilt von Arten Im Milk am Baulanias — 
Nrhickogiiäe Ütnger. 

Ganter: Anmerkung ber Krotels arf eieme algebealiche 
Aussen. — Bertähee er Markemauif, 1. Zei. — 
Belterkie Rriihmenit, 
ge odagaziiäe Ütangen In dm guranaflalen Inter» 

Mideen wor meriäkbenen Oumeoteltisfken, — 
Blbegagikie Defperdinges. — liter Miplamatiihe urd 
—— 

cariu⸗a. @penag mit peancae· Übungen, 
race Am &eminar: —— 

⸗TDerra ceana⸗ Übungen, 1. 
. @ifenlabr: Krosiiie Eetaa. criucen Belle 

Idee Zegte. - Die Mmlangbgrände bes Alfertiten. 
Vernerdger: Ybermacie ober phuitmntratäche Erpreir 

mertalöereie, — Vrattilärchermiiie Tberegen im Uaber 
tatertem. 

Yrtmann : Berpfeläabe Ocammattt ber Irdogermienlläre 
Emahm, — Eımdtmt. 

ı Deeflmuenn: Bisiehteng In bie Dbersishernie, 

EEE 

I 

9, Elfrniche: Lheeririte Ogtit- — Tiffereanial» und 
Yrargeslentneng, — ilee dad Bommtisl. 

Krbmann: Die Unkosten. 
Galpari: Mrihespeiegte Tntmhtelmmpkgriäiiäee dei 
Meefgen Arne⸗ auf die Dehren des Dameittiie 
mu), — Uer die Bemiblegen ber Mantkier Ur 
Amntuißertett. — Ghüslapkiichen Bratiitum um Se · 
mine: Geiierung zmb Beh von Manns Wer 
Iperme. 

mitt: Thmikke Beimaiagle (mit Meiihiuh der 
Zerktislögte ber Harder). = Brjlagerfäitenkeher. 

Hatrmafa: Ilder Rrupangaten. 
Beier: Rattomeldkasseie. — Bekkiite der Ratkandle 

Hectstz:e, 

Rod; Ufargraenatomiiäe Dessntsstkere, — Guru 
gar mitreftogiihen Niteriihung Der anyeiilten Ac· 
—* der Aanrre· und Genuelmei des Gflanpers 

Beyer: Über dir Gatieielung dee dutſoen Dearias 
It Befling. — Im germantkterenaniihen Betelmar: 
VDeudeunae Übungen. Maberas Onehien, 

Brandt: Urkitrumg vom crerrees Prien. — Wllle- 
— Ühngen in Berhindung mit dem Philsiagiicen 

— Ororaia⸗· Oppertmertaltemme, — Vratusa· 
Nterrgen im qerton Zabsrassrum. 

renmenb: Meanjdfikte Nesemirke, — Behtätee ber 
trampökiem Yitteratur im VIE, Iabrlunber. 
Im germaniiärcamaniiäen Gestimae:- 
Ubeengen (XI. Habehenbern; mentrenzöfiie Übmgen 
Bone, Omi. 

Gderrer: Deutfhe Bertafüngimeldäriher, — Bir deats · 
Torfe ab Biahtverfaflung Iniielmmbeme = Mehl 
Walitwifeniden jEeciisgien. 

Aeinfdmide: Bejärtte Iruteia“u des Werben, 
% Deme heracit Beitktne der vimischen Mnllergeit. — 

Olfrerite Üngen im Muldiub an be seripionm 
kistoriae Angrrtam 

Untreue: Allgemeine Balsoroniagie. · Bentogi ipalken- 
telogriche 

&. dcr. — Arichiimeldegg Terirflimg und Erik 
ber Scdeperuner ihen Blloiwghie mılt Defender: Ber 
sirtfiätigung ihrer Bebeuiing jür bie Begerssnrt. 

Sen: Orpaniiche Grbertmrztoidhernie, 
Kechler: Bableniterch. 
@oapire: Eiteitana In die böhere Mnatrhe 
Rod: Deutliche Bulturgelalaie vom irftiäliichen Zalcben 
de ya Wieser Toagech (1608—1R1H. 

Yelibaufen: Eirteizung Im dad Ribetanzemiich mit as · 
Bäcıng antgrwählter Aditatıte Deffelien. - Bonihte 
Übsisger Me Aulänger. — Ertläcing von Heb, Beirzs‘ 
daten wehh eiacca Möctfhr der Kuetzikäen vntera cer · 
elite. — Im germaniid -eamaniläem Exmisar: 
Lertiäer Uses: Wlihechbestiche Übbengen mad Bester’ a 
eeetud ⸗ Drekrkher art: Ateiraruac uese aea 
nid adaua Ohmeitun. 

Bledmeanz: Nukzetsähite Serpitel a d. Meetpfleripunges 
usb Emwuteisngbgriäiäte der Zirm, — Barlsgliie 
Ufeiger und Demiukrarionen. — Tieriite Barafom 
bed Pirzihen. 

Zberheler Behtihtor ber framplkiten Wruelutlen. 
Dsann: Mkgemeine Srrflellsgrephie, 
©. Deselbäuter; Tre und heine Seit, — Bande 

sehäkdtige Übungen. 

Bangrrarifier: Gyigrapkiide Ildungen auf bem rbiete 
bed riulüter ercacac 1241 
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Frendenbere’sches Gonservalorium für Misik 
zu Wiesbnden (Rheinstrase 50). 

Beginn des Wintersemasters am I, October. 
Unterrichtsfücher: Klavier, Viollae, ·⸗·¶ File, Obme, 

Klarinette, Fagott, Hoen, Trompete, Pısarane, Solo- it. Cborgematig, Mindktkenrie, Streich- 
quartett-, Kammermusik- und (rchesterspel, Minikpmchichte, 1’ädagngik, 
unnänlisches Diietat, itallenlsche Spruche 

Aesiheiik, 

Lehrer: die Herren Spangenberg, Lufer, Rosenkrana, Taubemant, Conserimeister 
Hlerm, Müller, Kanımerrirus Nrbekne 

Ilonorar: für Klavier, Vioäite, 
Cantrahass oder ein Miwinstzument Mk 
inclusive alker obligatorischen Nebenfächer. 

Nähere Auskutft = Prospwete durch dem Dreetor. 
Anmellungen bis nu, sopt«e kandlungen. 

die königl. Kammermusiker Kakl 
Krahner, Walksantt, Schar, köelgl. Masiklärertor Sedimasr, 

Sueenäin oder Munikebeurie Sk 
00—, fir Gesang Mk. K,— ja Jahr, 

Iuek, 
W, Bulay #ie 

0,—, für 

1228 
sch in dem Mi ben 
ber srheten. 

Letelere 

Amthor’sche höhere Handelsschule und ———— 
au’ Can (Nun). 
zum 0 
Idshunng. amd für rein Ianerschaftiiche 
Uster kohle, Unterkunft etr, Nüberes durch die Prospekte 

Beginn dies IF, Betraljahren, 
freiwilligen Miltärdienst, Traner des Behralbesuchs 1—4 Jahre, jo such 

?, Möhere Handenchuie mit Berenhti 

ri. 4 re. ung Ir 
Io Direotion. 

Die Drauer-Akademie Worms a. Ih. 
mit Milgerel- urb Brasereibeirieh verbunden degerru ber Bäntereuriud am 1. Bepember. 

Veszrarame ge erheltm bunh 

Technikum Einbeck 
4 basmeper), 

538 — fritemt der Ktnigl. Yreuf 
meglerum, Tuburattenirte — Sir 

le Kir 

"Aafdinentedwiker. 
Wrans (83.) Eermeihz 11. Octe det er 
Untrogenbe erhalten hund den Diereise 
Dre, @tebile das ragt, gratis gugeiumbe, 

Der BHlapiftrat, 120 

Technikum Hildburghausen. 
Fachschuien für: 123 

Meschinrmieehniker, Hauerwerks 
wwehner, Bahmmelsser etc. 

Hensrar 76 Mk. Vorunterricht frei 
Programm gratis, Bathike, INrester, 

, Hinter bem Diebe 9 
ie. am ir Etiehhrüte, 
la etab. ned Ball. Dale. 

tel 1 Bias. (ehe, —A 

————— — enbet, 18 er 
Darmkiber get 2, @. Wiener, 
ae de he Kasgeh, 

tel de Won, Br. &ileserch 

be Suulfe, 
1 Gutenberg vis-- vis Ball. 

beat Ealrs u, Micnerbab, 

Hordfeebad Cuxhaven. 

Professor 

Dr. Schweninger’s 

SANATORIUM 
Heidelberg. 

12m Dir Dimetien Dr, Behneider, 

Malerinnen-Schule 
KARLSRUHE. 
Unter 4. Pruieetorus 1239 

1. X. Il. d, Oromcherangin von Baden, 

| Prospescte gratis u. frei, 

Militeir-Vorbild.-Anfalt 
Fotsdbam. 1582 

Gessziih emmrefjlsniee, Marbereitung 4. 
Alkaritie, Brimaner- u, Heretliig dpatmen, 
Geräosat. Qintritt jederzeit. Vro erie ie var 
den Dielgeaien Oberleberr Piekmatren. 

Erwerbskatalog | 
Beilh. — Bertin.W. 

Du a*8 —BVVV— 
—ä———— 
end, Dandgupl. Blauen. 

D 
Tept J mare 3 

B.Raubrim, Dass Birken, mi. Alte, 
Lab Rrarabr, Brent Gott Bictaris, 
Dtende, Kir du Rarisal u. Bean Glte. 

Serueas um Vua⸗ 
—— 
Rübesbetm, 

albefietel, 
tbeh Dead, hapanliäer Eyprtieleul. 
1 bed Zrsid Geurgunes (MRrmneti. 

Wirske 3. Iüny, Bäree, ot. it, Babeh, 
dan 

Binde. 5 —8— — Apeu. 
Bartsral, Dit, Ü. Ehen Distel, 

Diss Astef Berlwebere, 
eg = ar Orrflonipreile, 

1008 mil Dale. Befiger. 

Curen für alle Formen ebmalscher 

Circalations- & Ernährungsstörungen. 
Ausgezeichnet gesunde Lage am 
nr über dem Neckar und in unmöätteibarer 

herrlichen 

alde In Aaiber 

Parks der 
Bchkm-Nuian. 

Heidelberger 
se 

HEIDELBERG Fanilien-Hötel & Pension 1. Ranges. 
Prachtvole Lage unmittellar über der wrliberüämten 

gromen 1heliTrerper Schlonagarten- Terrasse, 
+3 Frische Wald- u. Dergluf. Ei 

Wien. Hotel Höller. 
Beni der £, I. Helturg ab der Miiegüzache, Atmmrrerik von 30 Ar, HE 5 Hl. W Br. 

SCHLOSS-HOTEL, 128 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Vabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Dieie Im Gentrum ber @tabt, dem Eirphand- ums Beteräplap gelegene 

WeQeursilos, befeherd hit nei6 jehemaliger Fireifingerbofi, mom Yalıre 1777 „Mist groben 
Tehattgtellr" gemaret, übert but Wefelichefsssisuurer jetsie ducc eisen 
emizfehle ih em PT, und Wetlenben derca Wlireh befmemie worgigühte Sie 
und Meer aus Behr. ®. 

zo 

Nach Helgoland uni Wyk a. /F. mit Anschluss nach Sylt 
Alhrt von Hambarg, Onzbaren anlanfend, der rühmlichst bekantıie 

Saloa-Schnelldampfer FREIA., 
Wablen, jeden Ssantag, en Iumur- 

und Brasabend. (Heasabındı 
Die . ** für diese Fahrt erbaut und mit allen —* 

ue be 'orts aufs Luxuridesste amıgesistset, Ist der bei Waltem 
erbaste, sohmellste und elogantests Dampfer m 

Direeie Eisenbahn: = Hundreöse-Billeis aufden 
Fabrpläne grails durch * Anntacen- Beranıa von 
Nähere Ausksnf eriheüi a H 

Alustrirte Zeitung. 

Dr. Kles’ Diätetische Heilanstalt 
een. Padyfirafe 8, 

terbuih, 
Franfheiten x. Mäbize Drrie, 
Al. Meuche Oper: 
Ruten, Schromiche Mur x. & Kuf 
Veris 2 WR, dur Inmie Bm 

@radtosll griram 5 
ein tet. Aultımafrrfaren — rlertetihe 
Bebanblung — eirstr. Setet — Baflagr. 

Auch im Winier geöffnet, Krone 
Hulammeriben mit ber Mnmilie bed Acues. 
nelperse aef Berlangen burn ben Beine: 

ki} Tr. m. Finupt. 

Verein für Kinderheilstätten 
an den deutschen Seeküsten. 

In der Ikellanssalt wu 1282 

Wyk auf Föhr 
finden serophulise, Yeuss- np zerren- 
sehwuche Kinder im Alter won 3-10 Jahres 
jederzeit Aufsabme. INe Krankenplegw 
wird ron P’fegerianen des Kalserin Augunts 

Hospinals In Berlin wahrgensmunen. I'ros 
specie beiıa Unterzeichnsten. 

Dr, Gerber. 

Gemüthskranke 
Anden jederreit aufsahme in ver Der. 
Erlonmeoyer'swbe Anstalt au 
Leondorft ui Ooblenz. 222 

Wiesbadener 

Kochbrunnen- 

Füllung der Flaschen unter 
amtlicher Controls der 

Stadt Wiesbaden und der 
Curdireetion. 
— — 

Das Wietetener Kochlmmmen- 
Wunser Ind mit wasserurdegälichen 
Kriege Auı te geh ee 

Brennen 
Dicht und ie Mand vn 
afıglich mirkaumm nr 

Preis per Flache 80 Pf, 
Ferner elf amtlich eustrulirt 

Rochäraensn-Salz-Paatilen 
7 Schachtel 1 Mi Wiesbadener 

kachörunsen- Seife ber —— 50 PT. 
Kartarı v. ) Stlck 2,0 — Wissbadeser 
Kachbrunsen - Hahnalı ir Hiäder per 
Klo 2 a - Wiesbadener Kackbrunnen- 
Ousiinälee jur (in 2 „M 

Versand durch das 

Wieshad. Brunnen-Comptoir, 
Wiosbnden. 

Niederingen in den Apwiheken, 
Dragen- n. Minernleasserkandlungen 
ine Wiertwirmer Kockhrunnen-Seite 
int auch in allen bmuseren l’arfimnrie- 
worren-Hardlungen mu hal 

Neaton ausıeitiel d. Verdamun wer, 
inägem Einffwechsel n. deren Folgesmenint 
Zum Carpubrauch bei Magen- u. Ihurn- 
katarrhen, Leber- u.Gallenleiden, atmonmer 
Fettaanbäufung, SWarehikung Aral, allg 
np. Erb. in Sa 41 a0 1.0. in 
4. Apoth, Gegen Einsend, won 11, WA 

ern. Kr 
Lippmans's Apotheke, 

— 9 Haile) 

franıo Zuseni. 1 Se von 
Karkbad. 1905 

Zedawader, 
Yinenaben, 
meuftzembrn 
Beinen wab 
feblenidere. 
taltigrn Ges 

> trönfen Iber 

meräßder m beionberer Grritese 

Gehren H6anımet fung „menägt 11165 2 
gepeben ok! . 

SH. Hur, vermais 8. A. Neubert, 
Zeigrig, Gele weiber Mbie: 

13 2304. Auguſt 1887. 

Da Trans DanpaksSelsk I Kopanarn 
mäßige Dampiidifffahrt 

Sitetfin- Kopenhagen 
Ehrikianie 

vermitteln bei pıesen broden. angehatteter, Ichenellfegelriben 8. teil elefer, Dicht eriesähteten 

Schraubendbampfers „M. G. Melchior" 
während der Deit vom 7, Duni bie 8, Septembre Imel, 

Akalar von 5 Zi Rıam. 2 Uhr 
"apeshagen Ziin: Ruimpit „ 

Nrtentt in Shethlanie Donsrrttag Marmilnnz, 
Aclaberren r Tertsag Wretag IE ba Ihe, 

Rrpestagen Erunakent Rad. 3 lühr. 
write in Bieatim Moamtig Uloger. 

Snlinen 

Stettin · Kopenhagen · Gothenburg 
während ber ganyen Ballon vermlitelk der tuadtenden. decure u. eles etageri qaerea 

Schraubendampfer „Dronning Leviſa“ und Aathuus“. 
Alfahıt de⸗e Bxırie lag wu emag Modem. 2 lie. 

Meverdagm nabexd usb Dens ‘. 
Ran ü Gettenbing Eoanisg ued Merz 

Rldfıferren = Morzıg und Doumeriing Roüm. 6 — 
„ Riperhagrt Eirsätng ac. 10. Aeriiag Nam. Luc 

Mnfunk im Stettin Beittranh Mecgm u. Darm, 

gu· iaen 

SKopendagen-Hotbendurg-Ehriftiania 
vermittelt bed bl eegnmten, mit wien carzfortablen Rajüten verkienen, Aur gfeacrenden 

Rabbampfers „Chriftiania” 
vom 80, Mal bie 14. Beptember, ” 

kehrt won Buperfegen Meatzg unb Feueg Bern, 9 life. 
Side turg . [7 Meint „ 

ahuntt (m Ghrikiama Dirmktag —— —— 
aeubeiven e be. 

Batkenteuirg Pitch co nt A 273 

Rafantt in Bepınbagen de EZ Rotım. 5% llbe. 

Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 
Hofrichter & Mahn in Stettin u. Iwineminde. 

Apcth a 
Nachf, ae ana ' 

zarastirt rein pflanzlichen —88* ia arerachu schwerhrader 

Confiturenform Abfü 
hergestellten } 

Herr Ir. Ritterskansen in Namrind äussert nich beiaftich 
mh han twein früheres Ürtkeil über dieses Präparal mur wieder- 

— „Ikas Mittel wirkt sicher, sehe reichlich, ganz schmurulu u. ane 
— gr her Appenit wicht u. hat terms achleetite Nebenwirkung, 

Preis ä Schachtel 80 Pf. i. d. Apotheken. 

| N DI E N; nehm zu nahmen. — Enthält keine 
ea, eignet eich bestens zum täglich 

Gebrauch Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel iragt die Unterwhrili : E, GRILLON 

IN ALLEN APOTEIIKEN. — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambutsau- 

Ertrischende, Ahführende. Fruchtpastills 

VERSTOPFUNG '* 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenboschwerden, 0.8 Ww, 

ar Bade- Apparate 
unter Barantie. Deine viel 
verbeferten, peafstiärk. u. bei 
en Baberturiitungen Anh bie 

I, mißerütene. Himmer toner. 
Ban, werig Ehafier, jeb, Terır 
—— due Rumarbben 

tagt bei Arparanı. Ylußr. 
Vreitlißte gratis cat (mama, 

Als mbarg in Anh. Am. Ach, Sur oinA rn — 

hi· u. Trieyeles= 
ind In allen erssen Velaripund- 
Geh. d. Tentinrats zu 

Rudge, Duadrant 
und Now Raped 

Zwel- u. Dreiräider, 
Preislisten kostenfrei. 

xöhler & —— Hoflief., —2— 

(a. m. Tragrer- 
tiebrtung | in 

erh. Nr. 

isch. Kras- 
— kesitäble, 

zeriibe für Auerte ml 
Krankenangt, in anerk, (it, Katalog france, 

Erſte Deutſche 
Berbandkaflenfadrik 1m 

Franz Mensel & Comp, Chemnitz 
erriftehlt iter In Über BON Wrempk. weiibin 
werdertt. m. amtihh wie Arımlih Srfilnserteim 
e met zum Lalergedreace peegocren 
Veeea Ye, veratn ara. u. fern, 

Sichere Hilfe bei Abeumatismus, 
Meran eiden daran Flestrinli 
Apparade 1. Isar. 
Katalog a. Anwend, gratis =, franco. 

kan ech LUDWIG BOSSE, 
Beri im 24 

Straumbergerste. Ba T, 

a 

Lawn Tennis. ... 
Dis neuen Tegels (demisch) angesoenmen 
18T von desa 
dem Al 
[77 gegen Elssradg ie Nrichzarken. 

jarl Groste, Daden-Haden. 

Vergnügungs-Boote 
jeder Art ermil, Hetarih Atuce in Araflanı. 

Photographifhe Apparate 
Ed. Biefegang, Düffelborf. 

Greifiifen gratih Mnlektung EM. 44 

Photonraphilde Apparate 
für Pilettanten, 

wähtig für Reifende, Techniker, Cffitiere ıc., von 

vorzäglider Leitung unb leichter Hanbbatung mad aus · 
fühelider Gebrandhbamweikung 

1: Velhreifeng unb Probebilb aeaem Einfenbung von 504 

Optiſches Imftitut 1228 

von A. Krüſs in Famburg. 



13 2314, 27. Auguft 1887. 

um Burlage von I» I. Weber un Beipyig vk Torben erihnmen 

Deutliche Hiebfechtſchule 
für Aorb- und &lodienrapier. 

ze Barze Murertang zur enerrung deb am unferen Beutläen Gedkkuim gebräuätider 
Kichtedtras. 

Dit #4 In dem Ten gröemften Aböumungen. 

Drrausgegeben vom Verein beulfcher Uninerfitätefeditmeinter, 

vreis in Eriginals@inband 2 Tran. 

„Die unbedingt | „Wir kennen Beine 
beite werd einig tabeliohe Sihamann- Mudgabe deſſert. lee und Intterboiembrer, 

kat |1 1 ande „a 14.03, ie Yo u, Aleık Arkgrerbene Eule.“ *) 1202 
Autmatk A 1.01.” 1233 — T. >. munhat. Weit, Leipzig. 
Ungrmeine Mufikjreilung, Berlin. ni Damsı, Llatirrjäufe, 58. mal, 4,4 

„In die vorderfte i 
⸗ Ier Etulm geharı Usa Nelteri, 
Rlavierktule u Mrwbiraieiere. (4 0,” 
Beus Britfceint fe Wan, Feipıim. 

Wer seine Steltung ver- 
besser ll, 
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Zur Särularfeier der erften „Don-Tuan“- 
Aufführung. 

(Dierju die Woyartı Barträss auf ©. DE.) 

J 

as Mosart ald Uperncomponift in den Jahten 
1780 bi8 1791 aeichaffen bat, das ik Dawerubes Bei 
ſiattann anf allen Yähnen der Welt gemorden. 
Bor ichs Jabren war vom „Ndommeneus‘, vor 
fünf won der „Ontführung aus em Serail”, vor 
anbertbalb Jahren von „Ainare's Hocheit“ die 

Sacularſeier zu benehen, und am 2%. Txcteber d. J. vollenden 
fh einhundert Jahre, dab „Don Juan“ in Prag bie erfte Auf: 
Führung erlebte. Nädhit der „Sauberflöte nibt es keine Tper 
von gleicher Boltschhimlichteit, vom nleicer, auf alle Lander ver | 
Welt ſich eritredender Verbreitung, und Das bauptiädlid er: | 
wett dem „Don: man’ Jubiläum eine io außerordentlide, von | 
allen Schichten empfunden Bedeutung. 

er diejed Wert die Oper der Opern genannt — nicht etwa 
Tito Jabn war der erite, der ibr dieſe Bereichnung genebert, 
fondern bereits E. Ib. A, Hoffman im einer feiner phamtajle: 
alübenden muhlatiihen Aunitbetrachtungen —, wer ben „Ton 
Auan” für das Größte erllärt bat, was die Tpernarihschte 
bes 18, Nabrhunderts aufweiit, der bat fiherlich möcht zu wiel 

bebanptet, und jelbſt wen man im „Ton ‚iman’ mur beit 

hochtten Gipfel der alt-isalieniiden Tperntradition erllommen 
füeht, fo wird damit feiner monmmentalen Vedeutung nicht int 

neringfien Abbruch netham. Mögen alle Die Äormen, Die in | 

diefem Werte zur Berwertbnmg aelangen, bereits zut Mine | 
wendung getommen ſein in den Opetn der unmittelbaren Bor: 
danget, modıte jo mancher der damals hlübenden Conponiften 
das tedniiche Hüityeug ebento fiher zu handhaben verſtehen, jo 

maltete doch smiichen ihnen und Woyart ber große Unterihäeb: | 
dort jtand die Mut ausicliehlich unter der Herrſchaft der 
Mode, des Tapesneichmades, der janctionirten Sahung, bier 
aber beiriebigt Mozart nicht allein die Jorderungen jeines Jeit⸗ 

alters, er mat zugleich feinem Geniud geuug und fchafft da⸗ 
mit gleich ein Wert für die Kacwelt, die unerichniterlic 
blieb in Glauben an Mozart, 

Unter welchen Verbältmifien das jubilirende Meifterwert 
ent%anden, wir Mozart es jchmf im überguellender Schafſent 
freude mitten unter dem jeritnenenden Gewühl einer lebens 
Teftigen Großſtadi und einer heiteren Münfelerneiellichait; wie | 
held die Tonna Anna, bald die Elvis, beute der Ottavio, 
morgen der Titelbeld, ein anderes mal wieder das Jerlindben 

mit Sonderanlienen ihn bedrängten und alle von dem Meifter 
eine möglidit auf den Leib geichtiebene Solonummet ver, 
langten und ach erhielten; wie das Ganze fid ans Cinzel, 
fcenen herausgeftaltete und einem loſibaren Geſchenerde glich. 
bei dem im langer Kette Perlen und Edelſteine einander ab: 
ldien, alles dat darf bei unſern Leſern als aröftentbeils bes | 
fannt voraudgrieht erden; umd mem c> nod unbelaunt jeim 
jollte, der areiie zu irgendwelcher ausfübrlideren Mozart, 

Biographie, und die Entſtehungegeichichte Des “Don Auan“ 
wird vor ihm ein belſteuchtendes Bild non ber (entalitär des 
Meilters aufiteigen kalien. 

Iſt es aber allein der laum überichbare blühende Melodien: 
reichtbcn, der unter Geſchlecht mod beute wie nor hundert 
Jabren eutzuat? Cr mag das Chr der ganzen Welt beglüden, 
während ber Geiſt der Tieierblidenden an „Ton Juan“ mel 
oc ein anderes nicht genng bewundern kann: des ilt bie 
enpite Verſchanelzung des fiefſinnigen Pathos mit einem leicht 
beingelten Humor. Wo immer das eine Clement ſich regt, auf | 
der Stelle geſellt ſich das andere bei, und aus biefem Neben: 
einander, Gegeneinander und Ineinander ipinmen ji unter 
Mozart's Handen die feinſten Faden am einem umverwleichläcen 
mußtalticten Gewehe, wo eims mit Dem andern awis nennufte 
ſich verichlingt und jo dem Ganyen die Unsermißbarteit ne | 
mäbrleittet, Wit diejer muſitaliſchen Verdruderung zwiſchen 
Barhos und Humor feiert bie Munit ber Aronifirung gleichzeitig 
einen Triumph, den bis beute fein zweites Wert in der Opern: 
literatur des In⸗ und Auslandes dem „Dorn Juan“ abzu⸗ 
freiten wermmocht bat, Und es ilt noch immer bie Ftage, ob 
der hödfte Kumitgeift eines fpäteren Nahrbunderts eine Ahne 
lihe Augabe in annähernd gleicher Vollendang zu diem bes 
fähigt jein wird. 

Sogleich die Onverture, mie grofartig ii Tie in dieſet Bere | 
idmelsung der weitentlegenen Conteaftet er fühlte im bem | 
Andante nicht mit dem entbufiaitiicdhen Heitmann die Schauer 
des iwrcdtbaren unterirdiſchen regno al pianto heraus und | 

märe taub neuen dem ſauchnenden Arevel, der ans der jubelmden 
Famfare im fiebenten Takte tes Allegro herausfchmettert! Feu⸗ 
tige Dämonen ftedten ihre alübenden Arallen ans nach dem Le⸗ 
ben frober Wenſchen, die auf des bodenloſen Abprundes banner 
Dede Initin tanzen, Und wie Har teitt ums bier idiom ber Eon: 
flict der menschlichen Natur mit dem umbelannten gräßlichen 
Mächten entgegen, die dohnlachen, ſobald ihren Nänten ein 
nenes Opfer verfällt! Has der orcheſtrale Prolog verſprochen, 
Das rolle ſich in Dem zwei Acten auf im berüdender uarbemfülle, 
Von dem eriten Takte der Yeporello.Ecene am: „Heine Kub' bei 
Tan und Radır“, bis zur lchten Note bes Hollengerichta iit unserm 
Volt alles geläufig und nırd Hetz newadien, Wann immer be: 
itegene Liebe zum Peroismus der Leidenschaft ſich aufſanwingt, 
wird he von Tenna Anna die beriierreifende Mlage und bie 
Energie des Naceoriabls lernen Tönen; und mie ſiuft fc 
von ihr aus ber Helbenmulb des Hochſiuns bis zur meis 
nerlichen Lieberihmüce in Elvinn und von ihr aus mie 
der bis zur lachenden Augenluft Zerlinens, der man cs 
kaum fibel nimmt, wenn fie an einem jo tüppiihen Mafetto | 

ein nur ſdnwachee Moblgeinllen finden kann, vom ibm ſich 
wegseht und in die feurigen Arne des Don Juan ſich ſturut! 
Die Meine Liebeluitige Bauerndirne bat es mit ihrem 
Schanale, tobe, lieber Junge“ aller Welt edenfoſeht ampeiban 
wie mit bem Wenn du fein Fromm bill‘, Und erinnern wir 
an des Titelheiben „Elampagnerlieo”, an jein „Stänbchen‘ 
Imit Dandolinembregleitunal, an bas Gribeinen bes fteinernen 
Gaftes, am dns Mastenicht mit dem dreifachen Drcheſtet und 
der ſich treuzenden Taktart ſein vorher nodı nie gewagter und 
fpäter nicht übertrofiener rontkmiicher Effect), am bie nieder: 
ichmetternde Wucht des erken, an ilndiche Hoheit ae 
mabnenden Finale, fo baben wir mur einige Juwelen aus 
der unermehlich reiben Schaklammer dieſer Opet Machtin 
erwahni. 

So jelbſtoerſtaudlich +0 if, jeht ber unvergleichlichen Schon 
beit, ja der Gottlichleit ber Mozart'ichen „Don Inan“. Mufit 
lauti&allende rinnerungabermmen auzuſtimmen, To nabe zugleich 
liegt die Piliht, auch des Mannes nicht wöllin am veraeiien, 
beiten Dichtung dem Componiften ben Anitok zur Compoktion 
arneben und ühm zu einer langen Heibe ber berrlihiten mufila- 
Itihen Gingehungen verbolien bat. 

Sicherlich befähen wir leine Deiltermufit, wenn nicht much 
das Tertbuc ein Meiiterwerl geweſen: und fo muß beine Judi⸗ 
laum des, Ton Juan“ bes Tichters da Bonte mit allen Ehren 
und ichuldiger Dantbarfeit Grwahnung geiseben, Was in 
ibm, dem Venetianer, der mit Goethe das Behurtejahr gemein 
bat, an Yuft zum Abenteurer acitedt, die ihn auf ſeine alten 
Tage, madıdem er ſeine Mole in Wien ale Theaterdichter aus 
neipielt, nach vLondon md Später nach Amerika gettieben, wo 
er TRSA ale Aunit und Buchbandler aeiterben, mas im ühme be: 
shalich der Moral wurmiticia und anicchtbar aemrien sein mag, 
das Prien wir beute mit dem Mantel der criſtlichen Liebe be» 
deden, Als Ibenterdöchter nimmt er gewiß jo lange unler 
Anterefie in Aniprısch, als auf den Buhnen auber „Don aan’ 
noch Figaro's Hochzeit“ umd „a maben’s alle“ hör und 
fedıtbar Meiben. Kergleicht man feine Yıbretti mit Deren Meta: 
ftafio’s, der zu Glud's Zeiten bananiides Auſeben nenof, fo 
zeichnen ſich da Ponte durch weit mehr Meweglichteit und van: 
liſtiſche Araft aus; Hate bobler, einherüſeldendet Marionetten 
brinat er Menichen auf die Breter, Uenſchen, die zwar feines: 
wege für Apoſtel der hödiiten Zintenreinbeit gelten wollen, die 
aber doch vom Puleſchlage einer vollen Yeidenicheit ſich Ienten 
und treiben Infien, In der Tertbenrbeitung vom Bexumsardıaso' 
„‚siaaro's Hochzeit“ besetzt ſich nicht ſo jebe eim poetisches ale 
ein großes techniſches Talent, das den Perionallmünel aluclich 
entwirtt nd das Verkängliche immerhin mod mit einer an⸗ 

‚ nehmbaren Üravie bebandelt; lentere iſt nun Freilich zu vermiſſen 
in dem Tert von „Cosi fan tatte”. 

im „Ton Juan“ tritt die rein tedmiiche Mowtine im den 
Hinterarumd, der Poet behauvtet das Feld und haucht Feiner 
Mutſerſprache einen besaubernden Wohllant ein. Visjent gibt 

' e# leine Mebertranung, bie nur einen Bruchtbeil der tertlädhen 
Meise ber Originals ahnen liche; das Mandolinentändden 
39, Ninge im Italieuiſchen jo füh umd dabei edel, ala märe er 
dem Lippen eines Betrarca entqunllen und an feine Lauta ge 
racıtet. 

Zwar bat ſchon eiwer der älteiten und alübendisen Berebrer 
des „Ton Auan”, der ſachmanntſch competente ©, Th, A. Hof: 
man, darauf hinnemielen, wie amiprudelos im Grunde ber 
hang der Sanblung bier fe. Denn, führt er aus, ein Yon: 
vinant, der Mein und Mäpden über mie Maſen liebt, der 
muthilligerweije ben ſteinernen Mann als Meprüßentanten 
bes alten Vaters, den er bei Bertheidiaung feines eigenen Ye 
bens nieberitad, zu Feiner luſtigen Tafel bittet — mahrlic, 
bterin liegt nicht viel poetiies, und, ehrlid) geſtanden, iſt ein 
folder Menü es wol wicht wertb, Dafı Die umterirbiächen Mächte 
ibn als ein aanız beionderes Gabineteftüd der Hölle auszeichnen; 
ba der fteinerne Mann, von dem verllarten Geiſte beicelt, ſich 
bemüht, vom Bherde zu feigen, um ber Sünder vor dem lenten 
Ztuudlein zut Puſie zu ermahnen: daß endlich der Teufel feine 
beiser Gejellen ausihädt, um den Transport im ſein Meich auf 
die geüklichite Weise in Scene zu ichem, Aber ber Dieter bat zu: 
aleich dem „Den Anan” einen Zua von bämoniidher Gröfe 
verlichet, und Mozart hat dieſen Zuag fo brbeutinns ım er: 
fallen veriianden, daß Daburdı Das ganze Werk im eine 

, Sphäre aebeben wird, auf welcher mar nicht anders kann, 
alo vor dem Genius voll Bewunberumg fi zu beugen und 
der von ihm vertretenen und werberrliditen Idee rüdbaltios 
zuzuftimeen. 

Wie recht und billig, beinachtet Salyburg, die Geburtoſtadt 
bes Meitters, es als oberite Ehrempilidt, inwerbalb seiner 
Mauern das 100. Geburtsjahr des „Don Inan aufs wur digſſe 
zu beneben. Es feiert ben Geburtstag zwei Monate früher und 
geht so allen Wühnen ber Welt mit leuchtendem Beiipsel 
voran. Den Vemübungen Hans Hichter’s, deilen Vegeilterung | 
für Mozart mit der für Wagner auf gleicher Höhe ftcht, ih es 
aelungen, eine Aümftlerihar um ſich zu wereinigen, von deren 
fünftlerischene hoben Anichen die vorzunlichite Auffübrung ber 
‚Jubiläumsoper an erwarten mar, Wo cin Teodot Herhmann 
aus Münden mit der Titelrolle, eine Marie Wilt aus Wien 
mit der Donna Anna, eine Bianca Bianchi mit der Jetline be 
traut find, während die übrigen Nollen gleichfalls eusgezeicnete 
Beſchung erfuhren, dba werben Mosarı’* Manen leinen Grund 
Äinden, Ah zu bellagen, und wie Salzburg Dem feltenen Frit: 
tage sufubelte, jo raſten ſich alle Aumitmärten bes In- umd 
Auslandes zur erbebenden Bir des 10. Deburtstages „Tor 
Nuan'a”, 

Bernbarb Bogel 

Wodhenfdan. 
Dir Tbrenbefleigung des Prinzen Arrtimant ron 

Koturg ale Rürk von Malgarıem bejricmer era neuen 
Asſa⸗ni in rer Ahanmidelung tes Dramas auf der Yalkanbalb: 
ieh, zu torldiem ter Ztastellreih vom 1% Zeptemnber 1885 die 
Geinleitung biltet. Das Worgeben tes Bringen bar bei allen 
Bertragsmächten eine aMällige Yraribeiluns_arlünten, beendete 
scharf haben Ach aber die Organg der rufiden und beatiden 
Meat hapegen ausgrivreden Mer mertien Anttoh bat ber am 
14 Auguſt in ber Schtanſe werlefete Auttuf des Rürflen erregt, 
im melchrem fich Derielbe Areimand I, von (Wortes Guaden um 
durch den Yillen des Woltes Airk von Walgarien seen und von 
bras berähmmen Ihrone der bulgarischen „Larem fort, Der beroi 
Shen Antrengungen der Ranen zur Wahrung ıbrer Mmabträngsg- 
keit, aber Ghre uud übrer tereflen geteufe, weldee ihr die Eretı 
valbie Der namen cietlihenem Welt ermorbem umd jekermann 

name im ahre Lebenettaft eingefloht baten, ſernet Dem Mer 
oenten uud ubren Menitene für Fir fluge amp glüdliche Leuuag 
ter Ziaatdanzelegenbriten Danft wer mit entem Sec tas 
serie und umabbamgige Bulgarien ſcliezst. Die „Rorsreutice 
Allgemeine Jeiungꝰ erbladtt um Dieter Hunkgebung eine Her von 
Unabeänsisfeitsrrlläreng. Schon ter Reife tes Prinzen nach 
Bulgarien amt bir Urdernahme ber Mogierung enıbalre eine Wer: 
legumg bes Arritelo 3 ven Berliner Serit aeo 

Angefichte der Ehrariachr, das Fieier Sommer der britte jei, im 
tmeldıem reditemitmge Bergange an Bulgatien die Ruhe und 
Ärietensauodhren Nötten, beten Behrliaung allen Hrokmächten 

! am Serien liege, ſenggen das bmlgarıme Fett und jene Aübrer 
| tie Inmparbien der Mächte, melde far die Wrbaltung Des Arie: 
tens ebdrg febes, unmoglich ermmasten Die offentliche Meinung 
in Deutidlamt bat wch mit dieier Meinungsauserung bes balb- 
amtlıdıen Vlattes nicht einweritannen erflärt, auf Die rufleldhe Mer 
atenumg bat fir Daseaen ten berten Ginsruf gemadt, ter vanllar 
witischen Mreiie dat fie Salt aelafien 

Der @ranpzunfe der mahikhra Meaieruns A in einem ande 
dührlihen Artifel des „Donemal te Zt. Prienebeurg” dargelegt 
Tar Jeutnal begleiten tie Mirbeilung, vak rer Ttasısran Euru 
un Ronitantiweyel gegen Die Mahl res rempen vom Moburg und 
drfien Anfeanſt im Bnlasrien Hmferud erhoben habe, mir der Be 
merkung, Daf nom dem Zuge, an melden #2 dem Priuzes gefallen 
Babe, dew Marhihlägen Der bulgasien Zenblinge eher 1 
sdienken, feine Betſen auierbört babe, außer Araze und Berant 
wortlichlen zu fen Das Abenteuer, in ed er geitürat, 
um Die man ihm Benangene enbare Beriebung des Medhers der 
Micte und ter Forte ürlen ihm ganz allein sur Ya Auf den 
von ter tarlıicdıen Nexiereng orduderren Munfkh, Die Önesqungen 
der Mächte über Die Mittel Pramem zu deren, Durch welche Die im 
Bulsarien beitebenten Zmierigfeiten bejeutige werten fömmten, 
enwirert das \wurmal, roh Beine Macht dar CHülriglen ver Rebi 
Dre Bringen Aerdinand, terbriontere die Drieplichheit Seiner Belig: 
mabme von ber Menierungenrmalt in Bulzanen angeben one, 
Tas Iinterwebmen res Prieen von Heburg Mike ch wicht tur 
auf Terme Medhrötitel, ſentern Nele aue allen Mefichtopunkten 
einen fühnen usgri® im das europäische Weder bar jomae im die 
durch den Berliner Vertrag Depränteren Acchte der Möchte, Dias 
‚eurmak selteie Seine Amsrinanderieumng mit dem Mustrud ter 
Ueberjeugung, baf ter Prinz die Megemten und Mumiter now geitern 

0 wenig Terbindern Tonte, Ihe Mir De Dafles mp Der Mader 
tortzufegen, ale biete ihrem Ganate aten davon abarratben bätten, 
ich den Zrora von Nom ın dem Augenblicke zu erbitten, za er 
ha anfute, ein ertberores Bolt in tenieren. Aür ten Aall, dab 
die Möchte tie Veriepung ter Berliner age unter Umitän: 
ben qutheiben folleen, Naadiat Das Journal an, Dab Muttanr id 
che allen werpflschtei haltra werde, fi gum Verheit iget Dee 
Meter tes Vertrages zu marben . 2 

Die „WMosktaner Jertumg” gehe weiter, fe Torben bie Regie: 
tung auf, ter Pforte du erfläsen, Dan fir Irlbil, tens fie bie Tet⸗ 
nung in Valgarien und Tftrumelien auf ber (Mrunblage tes Ber: 
limer Vertrages nicht merserberielle, von Mahlanp für Die Mer: 
betmmg Des Üretrages Durch Den Moberger meranmmertlih semadı 

| merden lenge, eima turd dir Pekpmahme von Frapezung um? 
Wrierum, Hude die rafıiche „Zr. Petersburger Aritung“ erllin 

I Aid Far die Behepeng ven Erietum und ferner für die vom Katna 
| und Burgas. 

| 
Von Zofla aus wirr bie Abit, Bulaarien für unabbingia 

su erklären, entichiehen im Abrrte geteilt: tie Kübrer des bulzarıı 
Lies redıneten im Ölepentbeil auf die Emmparhien ter 
torldhe Den Mriebra wündrn, meil fe Date haltım, Dat 

fücherte Unterpiand für 

N 
Matte, 
bie Wahl des Primjen vom Robarg has 
ven Abidıleh ber balnarıkhen Kriis fer 

Wine Rebe, melde ber franzeiiiche Minifter- 
vedfidene Nonrier dei einem ibm im Chen von Ten harıler 
Kaufleuten veramfialteten Banfet ürbalten bat, if von den ge 
mäfsgt republifanıschen uat rem ber Mebrzabl ter maenandritischen 
Organe, darunter „Arsare” und „Autertte“, beitällsg aufgenommen. 
ven den sabicalen Blättern Dagegen abgelehnt worden, tpeıl fie tie 
wweibentsge Yaze der Menierung wicht Deieitige, Meurier wari in 
ter Meder einen Nüdbluf auf Die Thanaleſt der Megierang ter 
> Mai, auf die im Ausfidıe gencmmenee und bereits zurdı> 

| arfährien Meiormra un? auf bie Peanrwortwung ter beiten am Die 
u ug Anfrapen. Gr wies wen Borrurf zurüd, 
vap den Monartriiten eine Ginmiidung en die Negierung priiatter 
werde, und erflärt, daſ deeſe femme Merphideun en ES 
hen mh wenn niemand Mlrnfungen erhalte Die Mehrheit fer ofen 
far die alten Hewublitaner, vom bie Regurang feine Gut: 
—8* en ſewie für pie, welche die Mepublit mellm und 

ter Me bebrit ohne Simtergedanten anfclieien. Die Keraklif 
fer Karl geumg, um frei von Kurcht fein zu Peumen Die Gefaln 
biege im einer Polink, Der ein jo dielen ihmieinele erinugen 
märte, dak 24 mit mehr mealich wäre, die framohide Winbeit 
an den Fage mirterjwänten, ba es notimeutig würde, alle IE 
digen Modfte des Yarıdeos aufhurufen Fam Echluß fagte Mowmier: 
„Sir rollen bie erflärten Äermte der Newublif nicht am der Menie- 
sung herinehmen laflen, aber wer eine Mezierung der Wobl- 

end, mit ten Ramplen, tiber würden der Der Kuojährı 
Arier der Jahtes 17%8# alle Aramolen anf dem Beben der terublir 
Kanıde Quarschtungen Tearder werichet pa feben Das jit unsere 

' vesmehmlle Eorar“ 

Binr —— — su Wunften per Ginlährung ber 
allgemeinen Wehrpflicht in Belgiem mar bie Krte des 
Winnge Kropold bei Gelegenheit ber Gnrhallung ber Deatmäler 

\ Bretbels und Konind’e ın Brüsge Der Mönia Iclnere mir 
Werte em I 

Ättede ar: 
Ihe zut ber 

ober Bike 
achten wir 

Di NUZEC Jby\ oogle 
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unseres Waterlantes zu erhalten une ihm ein Zchetial ja Acer, 
teldhes seiner en Ver gaugenheit würtie ul.” 

Die Mertlale Breite bat auf die Meter dns Runge wer bie ein 
Himmige Autwert; „Kernen Mann und feine Kanone mehr! Gr: 
baltung der en freibriten des Panzer, Sieribeitiaung tes 
Karbelicamus, Sicherung amt Urwei dur Medhte Der Kicdhe. 
Der Aomz verfolgt eine Polsrif argen zen Willen des Volles und 
der Hamster, er möge Dede aufloten, Pan wird Hdı jenen, daß 
das daud ten perionlichen Pilstardienit surawerk“ 

Die englile Resterang bat ideen Burichluß rer 
Tünder, die irifche Natiemallıga zu unterdrüden, en 
Baranf bejäzlices Nerramüd marde in der Tberbausfigung rem 
ın som Misillerpräfitenten Zaliebusm mirgeibeilt. Der 

alfessetär für Irland, Baltonr, erflärte im Mnterbausr, DaF 
der Viceföwig vom rlaup erenidıriat morten fer, bie Yıza im jehem 
Berirke zu tnserbrädten. in melchem Piebrlbe gu ernidüchteraten 

nblanzgen und Gtemaltiamkenen auireize Tr Megierung dei 
erbösig, am midıten Deenerotag tem >25, Nugwit in eine Grotte 
tung über Die Ton ihr erarıfene Mahtesel winketeenee 18 
Erpofition beabäctigt, ben Grlah einer Moreie am Der Möaain 
In tragen, in welder fie um ‚erddnahme ber Berinauns jur 

werbrädung der Kipa srteten wird. AMaribene mir fid tem 
nehmen mach an ber Petürtertung ber Mörefie berbeiligen 
adı dem „Ztamparb“ werben Hartington war jene Anhänger 

die Negierung det Darblührung er Mantrzel wnteritipee, lie 
bertarn und feine Meftmmungsprneiten fie bangen belämyien Die 

el wird new alles Wären, ansgeaemmen „Daiin Mwe”, 
tat. 

Die ägrpstiihe Aranr war Olgenikand ter Grörterung in 
ber Unterhanefbung rem 20. —X Unteritaateintesät Im 
85 erflärte auf eine Awirapr, Dak bie Wrgurung bein anbrene 

el in Meanpien vor Ange habe, ale der Mäumung vorzubereiten. 
Daya fein Rube und Erbnung und das Hlerchgermicht in tem dame- 
EL Ztaatebaushrale nöibig, ur Wrleidrerung ber Kalt de⸗ 
Volles diene chem jet dir tärfere Derampiebung der Armden zu 
den Eier, in Au werte in biejer Berirhemg noch ei ae 
teehteres Verbilenis bergeftele werden, Die englischen Behapunge: 
trapren jeien Betritt anf 4500 Mann wermimdert, dm mädlen N 
werde die Jahl nodı weiter berabgelent werten, wem die Yape ber 
Dinge es geibatte, Tr ber Uebrreinlunit, uber melde m Des 

ürfei verbasselt torte ſei, babe ih Gnaland das RXecht ber 
Rüdkehr mad Nrgnoten perbebalten müffen, ranfseide habe Dieies 
Berlangen aniänglsh ala beredirigt auertannt, Fräser aber Wider: 
ferudı Bapegen erheben. Man wuösr_ter Mesierung bie Noth⸗ 
wentigleit erigaren, Anfagen über die Daner der Briepung Meanp: 
tens zu maden, da Mietrlbe von Umksaren abbinge, Die füch mia 
vorberiehen I Ar Gelmdterung der danpiiiden Schalten 
lat wäre e6 wünfdbemererth, wenn füch eine neue, von den Mäckten 
verbärgte Anleihe abihliehen Liebe, Ahr heife, tab Fin Ueber⸗ 
einte aaeun über die Meutraliirung des Eurilanals in mide zu 
ferwer Jert za Ztante lemmen merke. 

Das engliihe Blaubach über Nichanitan mıbält 
nur sehr narve Mirtheilungen. Mine Depeide Nidzeman's an 
Saliebum wem #7. Arle überfendet Tas Veosofell, beirefiend bie 

ueb 

Hegelung der Mortioritarenie Rgbanitans, aus weldem bevor: | 
gebt, daS Ruslanp lediglich bielenngen Pinterrien uud Mamäle 
beanigruche, weeldıe für ferne Unterikanen vom Staraeie der Sarnt: 
Turkmesen unentbehrlich feuern, während Matateye, Eichaltarhtar 
umt Yaricef, bie einzigen Puntte, we Truppen cencenscirt werden 
lonnien, bei Afgbanıtlan verblieben. Die deinſche Neatenung ver: 

tet ſich, den Emir mmrersäglich ren ter getrefiemen Heer: 
einfunft ja verfländigen. Die rafische Negierung mirr am 1. Sees 
tenber won den ihr abgetretenen Ohrbirteiheiten Yrüp ergeeiien, 
Im falle einer ögerumg it bie vereinbarte Orenslimie Dennoch 
für brite Zheile dintend. Prototel_ Find Aatıtiihe Angaben 
über geprnfettig ermmachtee Auankänteefle besgeinan, Mon bee 
Mrgbanen wurten abgetreten #", enalsiche Duatratmeile xbauteo 
Land, 8184, Oinabratmeile ores uns ein vertrodßneter Brennen: 
208 ganı ÖHebier af unbewchet, Die Mußes gaben Tannen ihre 
Antrräche auf 267, Gnatratmeile behamter Yand, 107%, Cosabrat: 
merlen 2des Band wu 19 Vrummm anf. Diries jet bat 
13.00 Giumohner, melde 1400 Pin Ze Steuern jahlen Im 
Galant jeige man fide über das Abkommen fehr beirieniat und 
laubt barin Die Imerlidıen Abſchten Ruklande zu erlenmen: Rufe 
Ian Ak irroch Derat_Padardh wm 18%, Merle näher gerät; has 
1% Die Hebrjeite bes Abkommens. 

Linih zwischen Rußland und Aranfrrid Das peak 
bat fängt nad sm Kamen bie eine Velrachaung eriahren, 
weidıe ertenen hatt, daß ım Hukland zmei entgrarngeieble Zimör 
mungen aech beräglic Aramfreichs befieben. Am 14. Nugeit fand 
in — iu (bres bed Bor anteeaden Önrenpräfie 
teten ber fr ächen Patriotenlisa Deronlide rin mon den Kauf⸗ 
leaten ber de Hantelsitadr veranftalteres Arimabl Nat, bes 
melden wnter andene berverzagenden Werfonlidıteinen audı ber 
WHenternent Barawetn juprgen wat umt eisen Hoch auf de⸗ 
Jaten. we Derealede a Rakkante ermiterte, anf das 
wohl der Buttiotenisga trant, Die rapıcalen Ergane Arankreichs 
feierten das Greignis in überidimemaliner Weihe, aber pleiwaritia 
mir der Rachricht über den Verlauf tes Actmahle traf we arte 
en Hetikel dee bräfrler „Norm“ ein, in weldem unter Jurüch 
weiiung ber Sultigunaen Deroultoe's amlählıh des Tores Hat: 
Toms die Zumparbien Rußlande jür ein gemäfıztes Ärankrric 
Auspred Änzen. Der Mrritel erflärt «0 für ein Kismeritändnis, 
wenn tee dem jebigen Gabinet srindlichen Yarteiem t# Arantreich 
alaabren, bie im frameũ ſcaru Bolfe en rußirfidhen Zum: 
watbien tor three union und zum Kabel bes Wabiners für Fch 
un Anfpruch nehmen zu fenmen Dir meraliibe Unterkübung 
Ruhlanda gbr der jenigen Negierung Aranlrerdhe, zuſammen 
oeieat aus Anhängen ber efenen und der gemäßngien Kerzblik, 

II je ps _ erhalten, es im euremäniden_ (HLeidnae ne 
nehmen falle. Mit Dirler Megienamg Tönnten fh von jeiten Mus 
lanto tie freuntichaftlichen Beriehamgen und das ver gaud ſat Win 
vernehmen derſtellen laflen, meiche beute berricen. 8 fer ofen: 
bar, dak Mukland Dirle Wetüble nice auf Meferipen auedehmen 
tonne, melde ın dem Warte je Die eingefbrilchten (rnte ben 
Rimersuims Mousier Aleurens seien und dieſes zu Kurzem juchten 

Mannigfalligkeiten. 
KHofnasgriditen, 

Tr Dratice Mailer has Eh iafotge Dra interangsumktags eine ür- 
Kiltung waugeisgrn, welde A Yaupilärhlich darrch gritmerile rintretende 
teumanidr Shmrrien Asfırt. Dre eyien Raıridiea uieige IM eine 
twelrstlie Bräerang eisgeıreien. 

Die Bentiär Mailerie ih am 18, Baal won Bien nad Sale 
Sabrläbren, der Brolreung von Sahıirn-Beimar van cuenaca hara daran 
nad Echenenlagen abarrik, 

Erieı Surmig bon Weir iM am 1%. Auge a Mari einarirefiee und 
vom Prisgra Peinria von Vrrshra und ldmmiliden best entrikusen 
Alaagefiierren, Gemmasteurs aub Gommarbanten ber Markar malanıen 
merben. I Berlin dar er fi Khrigems wur auf der Durnherile bekamen 
wab it nicht im Babeläbreg misrirz, 

er Ürdgrehtergen und die Grtyrohbersagin ven Mrdlenkurg Ierenig 
baten AA mis ibeen Kimdrm nadı Berdersgaten Bearbre. 

Zer Seryeg vor Badriern Retang-Brıba IM am 17. Anger von feinem 

— — — — — — — — 

Zllustrirte Zeitung. 

Keinhardsbrenn deardea ⸗ Im caetuea 1ral am ve. die Ertericue ſan won 

ne 

| Wroumges aa iberr Yrinm Toerr zum Weine des Gehee ein. Auca Die | 
drsonen von Woinburng Irad am 1%, mit übern Minden Daleibik aim 

Yeins ab Brinieien Brilipe mon Zatimıfriungerhe ſied am 
20, Muguie won ihrem dire fa Megarn in Yeipuig aumloumen und 
baten aa von bier nad Beıba beiehen. 

Zir Herımin von Crkerreitt das am 15 Muguk mir der rhrmienie 
Marie Balerie Bas aerata verisfies, tral in Majrabeite mit der Prinyehn 
Biiris von #eieen jiwiammen wab lange watemitags wit kämen beson 
Tiatern ia Ael an. 

Ter Ökerrnitiitee Geyberum Koiner um feine Mrmablin Mm» mac 
mrtumäheniliher Abesienäest, bar (ir amt Worin ve jranterii wab Cea 
kamı yagebrasır hatten, am 14. Mugen teieber in Bien ringeitefke, 

Tir Eriberjogin Maris Dorada, Bemanlin des Uriberiogs Cite von 
Cenrrreic. bat am 17. Auue ar Elch Periendrug eisem Peinien Das 
Zebeti anarden. Sercu⸗ am 19, dama bie Tawie Mair. weile ber Bilnel 
vom 1. Bllnen, De, Binder, wollyog. Zasfgarte war drr Bribirysg Marl 
Zubteig Der Heime Eriecrea eräleie die Mann Marl Aramı Aetepb Led 
mia Qubert Brom Dite Warir. 

Tier Bringefin von Blair ik wit ger Dice am 14. Muziek Im 
Mlampenberg ringetroften un» ven ber Danlitea Minkgsfamilir ann bem 
Kim von Beinbenlaup eapkangen wordre, 

Tor Mönigte Vai⸗tat von Zrrdire iM am 17. Auen ie Pubapek am 
ntasmen aut ber drm Hönia Milan um dem Arenpriagn rmplangn 
tworden. Eie bat Sch won Da milk Dem Mrattpeingen nad Madre bei Wire 
begeben, ued der Mönig IN man Tatra Jacee warüfgrärhet, 

Fefkalender, 

Der Sontersng mit den jädrfiichen Hriesenm ih am #7, Auguft 
im Ver eingetroffen. Tir Iiwiimehser ware bereite ia Wribenkurg and 
Etrahbung feftlih emptannen und geirient werten. In Weg wurde Be | 
vom Zemmiäen Ariegernerein mit Brgeiterang begrüßt, Wlriäyritig marın 
dm Mitglieder der Ariegersereiue ans Edikremin pellirin anb banner 
argetosttira, wit deeen derriea bie Baden am t#. die Bebentirier auf 
dem SA⸗gameld won Brameloıte brgingen. Gb mmurde Dir Befititiaung der 
San⸗atxtder und Dir Metrdnyang der Teeterater nn Der Mrinmeraedder 
vorgemmmitien. Sıniradentmai bei Er, Veite lanb Fine erhebemde 
edeeticer Matt; Dailribe inar von tedarra Mrönıee vora brand. Ter 
Bräßmat Des meer Aiienerserins bielt eier patrietiihe Anipeaite, tarldır 
zit rin Brpeifterten Doch auf bes ſams⸗ Armerceps warb ben Alain 
auoree ihleh Mm ben Mailer and den Mözig von Badılm wurden von 
Gramloite aut Brarükımitelegramme enifendet. 

a ber Gateubera Aeer am 16, Maquit bare dir Ziabt Mais 
übe Meitgessamn angelegt. Das Thorwaldienfhe Dratmal ars Gtneder⸗ 
der Budtenderfunk wrangte In einem Walor won Blumen wıb Planen. 
Tas mit der Geerabera ·Jeier errdanbenr Seräheige Zebilkuen bes Wainyrr 
Eirrefsanges warte am 1%. abends Den Fine geehe Beriammdeng barti 
arr un anbmärtigee Bernie in der Stadtaeur aimarleiten. Bäüraermenter- 
Beigrorbaeter Dr. Babarı Degrühte die Meiselraden namens der Beat 
Wan, tür dem Borland dra Aubrboreins Ipram C. Meanwig. Kurrt 
tamen die eingetroffen Glädeunibideriien ueb Trirgramme ger Ber 
Irsang. jetaun brannten dir Teriämih werterirnen Oriamgeereine aus Ikarnıy 
amd nom auktebets Ike Wiictwinider ber, Dir trracxue ei Uericeniee 
vrıbander meren. Daran klein Sch Briampieormägre. Die Nubiäums- 
Ariatichkeie Sana Iher Hertimung am 66, Dur ine Brarkkumanirier in der 
Ziapibäßie, bei melden Kir, Wehner bie Aaioradıe hielt and Aeen Gtaen 
traut ber Statt Mainz yarreitem lich. Watmlinans begann das Brkang: 
Gef unter Mitteirkang deu rt. Marie Deriber aus Nöte und bes Belo 
asaririts ber Bebrüter Dartteri aus Selbuzen. Dieraa ſaleſee hä »e 
Urbergabe einer bon dra Brmrinäbemen geltilteten aber md Die Aut 
Eitrung tes Oratoriums „Bella Dark Die niaiayer Brrrime, Mbrans 
fatzte Bel Was man bir zen den Yatbnatem mb Sunkdahlern wer 
arnatirie Fcer zum Ukbähimih ber ver 46 Rabern Anısgelantenen at: 
bil dee Graratera Drahmald im Mag drtrift, da das als dieitvnde⸗ 
Batruiden eine Arhiarile au Piraen, deren erae⸗ Exemplar der Stari · 
biblimtbel einerrteibt tauzde, De asatecieſeat des vormals Barfürkkitm 
San⸗fe⸗ batae der Eeamehildiettetar Dir. Brite eine bawinserefiane Samım 
bang alter Trawerte aufgringt, bs bern Heammraftrbung er fih won 
erpogtandiläen Befitäuaute Iriten Beh. I Ankklah an Diele Haste 
lang birlt Dr, Bette eine fefetaben Baricag fiber Weirabree und Bir er 
Ikite usb Vedeuueg der Betörstrıtand. Abeur⸗ 9 Nike fanten Ad Me 
Brürheilmeiemeee wer dem Staradide Metraberg’s gelanımen, beflee u⸗ 
bang in einen Ihrer von Lit erglängte. Wine Wilirärtapene Ipiete ar 
bebeube heilen, uns Bralletere Dr, Aelier frierer im phabendr: Anipcade 
Gasraberg als den Bahnkenter ber aederuca Caluut. Dee Echlah Des 
Friteh Midrer ein Serrisiwang ber Ynhbradrr unb Bunbiebler est Iberen 
Werträtkn im Gakaeba| ferer catenbera. 

Das 6. Sau⸗ adeſch Batri ſche Bundrötängerfelt hat in ben Taaın 
vom 4. bi6 9 Bugalt in Wrubara a. >, D, kattartunten emb mehm einen 
metägrimsgenen Bertaul, Es Bribeiligien fi jadlerihe Briangerreine won 
nab unb fen, 

de iv Freumplichen Innſtadtchen Nojenheir ii am 7. Anyut 
das 6, Beisiiche Eärgerfen algebalıen werden ¶ Aac der Makanit ber 
Zängrepäbr am 4, wadeittage halgır der Irma Im die Erant um am 
aterd anf dee cactieiſcae beieuhreren Arkplap die Eröfsumgsirer, Ber 
rüylap war ar »ir Etrkr Des altra Matntels verlegt umd dert ee 
eigene Bängerbake erradeet worden. Dir Urdfnungsiie draaie Ginger 
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Amamitat Arederfing in Veat i forte ate näher Berlammtsnzuert Dres 
las armählı, Gebwimran Zie. Hewser aus Teraden Bit bennamd Dam Kin 
wisgira Gortras ddr die Yualımaldisen umb ihre Meriägrone. ds 
beriitete men Brreimabinerier Ührastel über Die Yrmütenaen es Brırına 
derren⸗ Der Wrbaltung ber 2, Abcherlong ber Öbrahtainih Inmiten acra⸗ 

weftelt. Ben dra write Berbaukiungen ii nah ermwätet, ah Nür wer« 
Itirbene Verisausihrriben zmı Jahre 1a N „a bramigt werben, drb. 
üÖefeanh Veeſ Bradbel wurde sam Übermmitähirn dra Uereras duta· 
Angraivur ersannt, här ein der brıfiachenm übeh, Burgsast Hiehrrmann 
im Bern a wibmerdre Draft warden ham „es branligt, Merkmitians 
ertelgtr Die Brfiatigung eimer Mribe area iatuhriier Bafatıcn in Brın 
vie und Umgebung, te ber beitien Sipung Manben ie erirr Aride auf 
ber Tagrdortummg: 1 Arkiegumn bee Denstarmermen Hir Arditrtien und 
Angrairure web 2 @rmünengen *Hir be Ginichwan einer amwerbist 
erdeilden Keimabebörde. Der Borfinembe trat auherbes für Brrtängrrung 
des beit ablaulrabun Blanzanı Dr Enärommifnen rin. Dirker Anıtran lemur 
bir Borichüäge de⸗ Üelammıtwarkanden buspefte ber erteree Bunte murden 
einbinmia anzracmmm. Berrrägr bitten ned I. @. rırmanı üler 
dir Hiberritung um Adrdung ber Maudmaarın ums Angreieer Zbiem 
über Dir Latrrbeiäulung ter Eränie. Der 1% Mugıt mar meh einem 
Beiuh der Aebrötrarsionie in Plagıeig Diabenau gromdimet, 

In SHambarg wurde am 19. Auauit Der Delegirtentag deo Ber: 
Sand ber beutichen Aräitetten- um Ingemiurberiar band ben Ober» 
ingeninse Weuer eräflert, Mawelred waren 0 Sharacknrie für 17 Merrine 
wir a Mirgiirmeen. Üeuptargreftssd ber Werbanblung mer Dir Br- 
rattung Des Marmaris Ihr nme ae heulen Almen (ndmrti, Ban 
neenirur um Mahtiermingenirer) umlahende Gensrarsonm, Ter bon 
Hambarper Verein ausawanbemee Kntmurt kamı im all wriemiliden Ir 
ira Manader und tiber einer Uamenifien sur Esluherdartien bdrnsiriee. 

Dicde mirb Na min dem Berrin bauten Amgemimane, der fit beneute 
an der Borbwreibiieg Mirirs Wrgraltsubes beibeiligt bat, au Immer iu 
Brrbiebang Irpen, damit bie Oemsrarnorm wermdglich bank bribe grake 
Brerinigengen 4 Seen gerufen wird. Dir Brialleng ber Wittet für 
»ir Urrutemug ars Scmper Terämass in Teraben eriiwint winter iur 
Berautiepuing, dak >ir Bemühungen fortzrirpe tmerdrn, arädert, Auf 
Aatrag des Eden Angenirur und Iintuntiemerreine werde beiälefire, 
Die Aragr der Wheflena ron Darfbtezumgen eilerner Yrhfen sewerbinge 
va bebammin; edralo wurde beitilafen, nie Fraae au eröriens, eb die Wer« 
bisbebispablriter au Hier Gas: ums Ebaterieitungen emariäleiien era 
era, us im biefer Brpietung mir Dem Berrie Deurider Bas uud Bader 
letemdene In Gerbinmunn au teten, Dir Arase der Blrberninlührene 
der Drihergräßtung it Basperserbe fol ia ben Brieinre bekanbels und 
das Urgrhmib vom hamturarı Bere gelammenamMelt mern. 

In Dorteiund verkimmelte Ad am 14, Maquit ter 5 Al: 
araniar Drarite Danteorıternag. Den Barin ſarrie Billig ans Wänden, 
der Seraerde bes Teutiäee Sanbeerrterbenten, (ie waren Mb elrsitte 
sup über 1009 Tirilnehieer aus aben Ihriiea Deutiälands gugegen, Arbr. 
», Eteriememnik, oee ⸗naed de⸗e Sanvertertunmns, branäkte bir 
Berkammlung. Gr Ipradı Fb menen Die Werarsbeferibeit and Ihr dem Ber 
Wlsgenatuadmeis jowie Dir Brühlteermaitung der Ineumea 404 und erı 
Härte fi erit dem eondernatiten Pefttrbangen des Ganbmmrrirrbendre rik: 
errtanben. Au dem erfien Brgrallanb ber Zagrascamang: „Dir allgrsirnae 
Brarihe Barteeerierbraemang, Deere bisherige Grfalge amd ihre stieler”, 
nem be Brriammlang eine Keislariom am, meitie empbchen, allerarta in 
aam Dernenand Jaucagen au arkaden, zn ywar, ma Mira malt. Aa 
sangen, wo dire wiche mäglich, Briammtiinnungen. Beiterhin zurbe ber 

Beitritt gem Mllgereinen Brasien Hardwerferbund emplsbten, ala em 
Dieber allein ridheigrn (harter gar Bertertung der jecialiiiihen Antereflee es 
beabiserterftanben, Im riehizung de⸗ selten Banttes der Tagrosrtmang 

‚ einigte ea fi über ein Meielutien, weide rinjie um allrım ben Br- 

vorteäge verfälchener Brlangeereiae aber· aſeted wit Reftrumentalnarträgen | 
der Wefiltspele, Das eigentliche iberonert wurde am T. ademittage | 
abgräalıen, uns die rreſua rara⸗ cateren Berträge bes Oirlammndare wie 
dene einer eusgeisäälten Bängeribar hats Füh Irhbarten Bertlalle ya er- 
freuen. A dem fit antilirkeaben Tieltsuge berhrillaten Mid etma 100m 
Bänger wit ©0 dJeture. Mberds tsurie bad Ceucert Fortgrirge, Am 8, 
fand trüb die Delegietermserummiung des Eingerdunmes un nahsiitags 
Baldhrit in Bramzendurg katt, 

Am 14. Auauft marde am Aamilinbauie bes tireliichen Arei 
beitefämmfers Jeſera Eorfbaner zu Dubenitein bei Wien In Tirol «in? 
Wrbenittafrd ceataae und gleichgritig eine Berdentitnhe mir Grinneraunge 
ben aus der Rrirgdenede won I7a Dia 1893 eröffnet. 

In Matkare ın Deſterreich fand amı 24, Mugeft eine Metenfe 
frier an Die bar 26 Nabren erfolgte Ghrünbaung bes Drlirrritiläen More 
wereins dan. Die Arkrebe dient der Berhamı der Section Mulria der 
Tertiher und Drfieereihiien Miprunerns Mas Anlah bieler Aarter ih 
eine Tentieilt eriähmen (Shen, 8, Urdmeri, bie über die Bbrkdiihhte Der 
Grindung und Beiterranaitelung dr) Brrrins berißtet una anter andern 
wach bie Jenrede emthäit, . 

In Brügge babex am 14. und 15. Mugafl arode Arftlschteiten 

Nestgefusben. Hm eeReren Zage Aiclien bie Bereine jur Dsge Der Binh- | boste bemumier, Bir zit den Wahagirren um der Masnihalt beiegien weafit ibren Wettfterit eb, web am 23, dab in Gegenwart ber nlalichen 
Aamitie dir Birylih enibällten Sıanbdilder Der dripra aus Der Meiiäte 
ber Seadt. namentlich barkı Dir fogra, Sereracuaat won Kr armen bie 
franziliitern Hittee berühren irdimeiier Srrcoel mad Kenind, ihre ok 
eier Weihe durch eine grohartige Mibprtuung erhalten. Uimr ehransate 
von @. von Cie und A. Nraens Imiteie Den Met ein, Dre Bärgermilter 
@ral Bilart eatiidelte Die gehbläniihen Boraudiepungre bes rfiea, To 
Dan büels der Mlnig rise com patrieeildem Weiber burdglüber Hehe, Der 
bifterikte ferligen, weider üb berauf ı Bermegwag fehte, zerdirnie bie 
ibm ab jriner jeltemen Bramt ums der Sie ins rinseine Alfteriiten Treu⸗ 
von dra Tanierden ven aihauere geforabere Mewandereng u Dem 
2 Ailemts. langen Zuge Drrweaten acaru Bes Werlanem za Vierde, zu 
ah und in firben Beupimagen, ungerecht einige andere Bapın. Hringe- 
huberarte um Säniom, UM Gauptirnm, in mırdr ale TS Uuppen pe 
alievert, Mellien Dir miätigiten Epiisten amd der Gera raue im Anlage Des 
14, Jedthusderte Dar. 

Vereinsnadirbäten. 

In der * Zigung ber Hauriverfammlang bes Bereint beut 
oer Ingreieure is Beipyig wurde sam erften Borlipenden bee Tureins 

Mitlaumgemadtepeis ale Ohstemieel beginnen, dan ebriame bank araca 
tapitatikiidee Zacc delecucutteag und de⸗ Vaſche rit⸗ace gm nern De 
Urlangurg des Zhlählzunpnaämrike den abermals in Briiliszen an den 
Neiatag ertzebt werden. Arrmer bridrleh Der Hanhtarrterien ber Ceutre · 
vortanb dro Burtemerterkunien Halle beim Mrühsstanyler mem dem Meier 
tag bahin warkeilig terrärn, bakı bar balbigr Giutäärang einer arienlicden 
einarhraberen Brainimatton für ale wririiduniaen Dastwerlägeielire uns 
mnwerklichen Arbeiter etrae Musrrichich bee Altere ale eine bainzende Meıb- 
wermigtelt berdantäbten I. Britere Brranbungen und Brktesllr beirehene 
dir Murbererilezden, die Shanderiagrr und Larbrrancriemen, Zubifisss- 
meirn und Baukterinbel ſerae bas Derdercaevſen 

Is Matura warte zur 14, Magunl der Dilepirientas des Bair 
tilaen Brsrranra- aat Nanıpfoensfmibundes abgrhettrn, Menrraläirstraunt 
Orilmsun titırıe dem Berfig, Dir Brrireter bes Beläbiums won Bürtem« 
berg aud Badın übrebruhtre bir Orähe ber betreflradun Arirarrerreini- 
gargm, Der Amktiluh au ben Deutihen Mrirgerbumb mmurde einkiseig 
beiälefhre, Die Brändung riter beinhen Atertetat · abgrirme, 

Unfälle, 
In Berlin bat ſich auf dem Neubau des Hähtiichen Hoinutals 

ws der Brenzlaner Mir am 32. Muguk rim Oeflens abet und bes 
baranirt befindliche Werält dura· acaaee· Gehe Arbeiter teuren hierbei 
wetöstet unb berl jäare veewusdet. 

Am 15 Ansuk ſant eine Errteſton anf ter Enlwerfabrif 
Bumubch (Rafan, im Überrrkermaidteris) Matt, E⸗ rzalobirte Die 
Iratemfanner, mabeiheintith indolge Zeaten gebenber Heibung Leiter 
wurden Dabei fünf Arbeiter arateia ureflünmelt. 

Im Bahnhof ven Lamethe bei Bortwaur Kieken am 16. Rus 
au uwei Hüge sulammen; 45 Brsicare werden vriapt, alütlidenmeiie 
wit Idmmer. 

In Den Älditermalzungen bei Artachen im Frauterich bat ein 
gecher Brand eiime Dun Geftar Yalb ermihtrt, 

Der fiebenbärgijche Gurert und Wartreden Kovasına iit ab- 
gebrunnt. E⸗ wurden 190 dauiet eingräidert, aa if ein Aencraleden 
sw Drtlagen, 

Auf der Bahn Tbebstemberg kieh am 17. Muauft bei ber 
Station Nrinspel ein Kuriergng wit einım Berforensan zulammen, mabel 
beibe Maihines rpploderten und Ihb Drate am ugprriozel arrungikfire, 

Die Ztatt Yulnich im Meunernement Harme ıt ein Haub 
' ber Flammen gemerten. Darztiäslin bat hab Lrammunaläd wirdır Anden 

ketzoffen. 
Der grobe englische tramsatlantiiche Poftampfer Bits ei Rem: 

treal, Eiger der Damm amd Imerraueual Etramitip Ermpann im 
Ziorsgeet, ir auf ber Hrile von Weatgert mad Darrsssone Bund Aeurr 
yerhört word. Die Cier ef Montreal arte Reuport am & Ragalı verlaten, 
Ari HB. aberda wurde (rar anmter ber Mausimallladeng emibeft. De bir 
Ziitungueeriede ib als cxſetale⸗ erwieien, lieb mar am 15. bir Kertumger 

Boate Hichen ia ber Häbe ber Dreunemen Ziffer, bie Ar won ben deut⸗ 
fen Bart Eramı aufgmemmen warden, de Boot mit heben Vahagieren 
und ſrau Braten der Wamalcheit, das fih won dem Ediffe eniieree dartr, 
wird bad wermißt. Die Gereireren warten am 12, Muguk ven dem 
Tarıphrr Witb of Wort körmenmen und nad Dareairemn webrade. 

Gin Fulammenkoh fand am 1%. Auguſt abems auf ber Hehe 
vor Erbeitone Baıt wellden dem arieditm Tanıper acdre⸗a Hogssans, 
van Otirim mad Mirzandrin euiterine, un ben er Uammrretal Eiram- 
hip Tomparn arädrigen Damptrr Wortiten, var Cardin nah Mosen dr- 
Nimmt, Ber Iegtere Sant, wab firber Berionin ſeaden ra Ze, bar übrl- 
en eriteten da um murben won bem gerieten Sam⸗ aufgrnemmen 
melden arge Yrkbätigunges busengriragen datac 

Ge bedauerlic· o Grienbabuunglüdf errionete ſich am 14. Mer 
wann in Calderdant unweit Mirdrir 0m Echerilanb. Win ie ber Bunbriirreng 
begeiffener Bieburt fthrite rim, während eine Deorsmerise eb einem mt 
Arbeitern beiepten Wanra darader bismealute, Ber sg ri Im rin etwa 

| 106 Tu barmakır Birhrabet Grmäher, Zeri Berlins tsirdem art Dee 

Wetasjagdea in Zired ması Hosen gnrädzelehet um) das Eich amı 18, 20h mirder Gommerzienran ai im Butaı wad yum geeiten Berügraben | 

@urde grißter: wan fieben werlept. 
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A⸗d bern Fellef von Bald. 

Drei Mozart-Porträts aus dem Mozarteum in Salzburg. Wach Pbotographien von Wurihle u. Spinnhirn in Salzburg. (Siehe Feitartifel.) 
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Empfang Ds Fürften Ferdinand L von Bulgarien in Widdin, Nach einer photographiſchen Momentaufnahme von Mar Keffle in Widdin. 



Originaljeihnung von Sr, Stahl, 

Die „Baueruparade” auf dem Marienplag in München. 



206 Illustrirte Zeitung. 

Die finiferbegeanung in Gaflein. 
11%. 

Fer Simmel that auch das Zeittie, um während der Tage 
vom 6, und 7, Anawft die Julammentunft der befreundeten 

An dem hitortidh berühmter und mit unvergleichlichen 
Katurreiien geidimüdten Tirnomwa fand am Zontttag Dem 

Serrider von Dentichland und Teiterreich im dem mit allen | 
Meizen ber srofartialten Alyenmatur ausgeitaiteren Wildbad 
Gaftein im einem ungernbt ichömen Feſte zu geitalten, benm 
er ftörte die zur Feier dieſes wichtigen Eteigniſſes getroffenen 
Vetanſtaltungen diesmal in keiner Welle durch die im jemer 
Gegend io häufigen, unliehiamen Nenennfie, Sondern zeigte 
Tech im umgetrübteten Blau und sandte ſeine ireundlichſten 
Somnenitrahlen anf Berg und Thal hernieder. Um diejes | 

ſchauerraum des ſenſt ala Theater dienenden Saales üt fr die herrliche Wetter zu benuhen, wurde eine nemeiniame Spazier 
fabrt p prrabredet, zu welder Maiier Miltelm eine Stunde madı | 
dem Tiner den ntittlermeile in dns Hotel Straubinger jurüd: 
orlebrten öhterreidticien Kalter abbolen mollte, 

Gegen . Uht dam denn and eim Jaget bes Deutſchen 
Makler m Hotel Straubinger mit der Ueldang, dañ der 
Wagen zur Assfahrt bereit sei, und aleich datauf erichien Maiſer 
Trans Jeierh vhne jede weitere Begleitung wor ber Thür des 
Hoteld, Ta ber Wagen noch nicht vorgelabren war, plauderte 
der Momard einige Minuten in heiterer Weite mit den Grafen 
Golh und Berponder, melde inmitten bes dichten Wenſchen ⸗ 
gemühls ftanden, das, ans Curgaſten, Touriiten und Yand- 
leuten der Umgebung zuſammengeſeht, ſich berzubrängte, um 
die beiden Aaiſer zu ſehen. Wahrenddem fuhr die Equirage 
Sailer Wilbelm'& den Vera herumter, die kaiſerlichen Freunde 
arüiten einander mir berzlicdiem Lacheln, und biejer Augeiblid 
war das Signal zu einer allgemeinen entbufieitiiden Hunde 
nebang. Aaiſer Tran; hofeph ftieg ein, der Teutſche Aaiier 
vief dem Diener zu; „Na Bödftein!” und fort ging es unter 
den fthrmifchen Surufen der Menge dutch die auf allem Straßen 
errichteten Triumpbbogen bergan nach nem oberhalb des Bades 
liegenden Dorfe Bödktein am Radhamwsberge, welches Anrier 
Bilhelm während feines naeiner Aufenthalts mit Vorliebe 
zum Siel feiner Husdnge wählt, um ſich an ber reinen, Träftigen 
Wald: und Beraluit zu eraniden, 

Unterwegs batten die verhundeten Hertſchet wiederum Gier 
Tenembeit zu umgeltörter Husspruche; bes Der Heintlehr lieh Malier 
Wilhehn die Gauipage vor der Treppe des Badeſchloſſes halten ; 
dies wehrte jedoch der öfterreihiihe Monardı, welcher dem 
areiien Katſet die Mühe des Ireppenfteigens erivaren mellte, 
mit freundlichen Worten ab, und jo mußte ber Wagen die 
Hampe binausfahren. Ten Abend über blieben Maiier Wilhelm 
und Haifer franz ofeph tum Three im Badeſchlone vereint und 
trennten fich erit, als mit dem DTuntelwerden ie Berafeuer und 
Die Ilumination im Orte jelbit aufzmitrahlen begannen, 

*) £ |, zerige Au⸗ereitt 

Der nene Fürft von Oulgarien. 
Am 11. Auguſt ihöffte ſich Brinz Ferdinand von Hoburg in 

Orfoma mit jeiner Suite, in der ſich der bulgatiſche Miniſtet 
Hatichewitich befand, bei ftürmeifchen Beſtwind auf einem Net: 
nen Propeller ber Defterreichlähen Dampfihiliahrtsgeiellibeit 
ein. Von der Gommandobrüde herab janbte er dem emt: 
ſchwindenden Seimatland jeine Abiciebsgrane am, Nadı Parli: 
rung der lenten Stromicnellen bes Fiſernen Thores beitieg er 
bei Gluravein dem von ihm gemietheten Orient, den aröhten 
und prächtigiten aller Donaubampfer, der als Huldigung für 
den aeuen Zoumrän neben der öſterreichtſchen die bulgarische 
Flagge gehifa hatte. Cine Stunde nadı Bafitrung ber bulgariı 
ichen Grenze Bam die Jacht Alerander in Sicht, welde bie He: 
genten und Miniſter am Bord hatte, bie, nachdem zwiſchen bei: 
den Fahrzeugen eine Werbinbungsbräde geſchlagen worden 
war, af bem Orient dem Prinzen ibre Sulbiaung barbrac: 
ten, worauf fie mit ihm eine Gonfeilfikung abbielten, mol bie 
erite, die jemals auf ben Wellen eimes Stromes Hattiand, In 
Widdin betrat der nemgewäblte Fürſt, mit der bulgarischen 
Generalsuniform geihmüdt, zunt erſten mal den bulgarijchen 
Bopen. Der jubelnde Empfang, dem ihm bier die Benöllerumg 
und die Beiakumg bereiteten, gab ibm einen weblthuenden Bor» 
neidımad der Beneilterung, mit ber ihm allerort® die Herzen 
entgepeniclagen. Nacdens der Zarſt Brot und Salz eitigegen 
genommen, nahm er eine RAevue über die widdiner Truppen ab 
und richtete dann auf ber Prafectut eine Anrede im bulgatiſcher 
Epradie am bie dort verjammtelten Offisiere, Bon Wibdin ans 
fanpte der Jurſt ein Guldigungs- und Brariliungstelegramm 
on ben Zulten. 

An Rabove, Nilspolis und Siſtowa vorüber, wo ibm beim 
Rorbeifahren die Einwohner und Truppen buldigten, landete er 
am 12. Augun im dem feitläch geimndten Heitichut, wo er mit 
großer Begeifterung bearüiit wurbe, mit größerer Serjlichteit 
jedenfalls, als von diefer Stadt zu erwarten war, bie im Rufe 
polutiider Unzuverläfligkeit ſteht. Am Yandungsplape war ein 
babicer Iriumpbbogen mit dem Bilde bes Prinzen errichtet, und 
Stadt und Hafen leuchteten nachts im Glanze einer prachtigen 
Mlumination. Bet dem von ber Nunicipalität veranitalteten Feit: 
banfet im Sotel Jahan fonıtte der Win den die Cifisiere auf 
den Schultern trugen, ans ben Teaſſen der Führer der Militär: 
derntationen bie Ueberzeugung gewinnen, Dal auch die Armer 
ibm warme Zumpathien entaraenbrimgt. Am 13. wendete ber 
Drient feinen Niel nieder Kromaufwärts nad) Ziiteme, am beit 
«1 tagejenor vorbeigebampft mar, und vom mo ans, madı fell: 
licheia Gmpfang, der Ptinz die Landreiſe nad der alten 
Jatenſtadt Zirnowa antrat, wo er um Alle abends eintmaf 
und in bem Hauſe abflien, das sein glotteichet Botgaänget 
Alerandet von Battenberg bewohnt hatte 

14. Anguit ber denlsat dige und voliutſch bochbedeutianme Act 
ber Eibesleiftumg und Damit Die eigentliche Thronbeiteigumg | 
des Prinzen ftatt, Die in ihrer Cinindhbeit ergreiionbe und den 
Weinen wie die Auweſenden tief bewegende Zcene fpielte ſich 
in dem Ichmmdlofen Zihungsianl der Großen Zobranie ah, 
Ein vor dem Gebäude errichteter Iriummpbhogen mit der Sin | 
ihrift: „Des Boltes Sticme in Goites Stiteme‘ mahnte am 
die Bedeutung des Zuger. Tas Haus, in dem die Zobramie 
tagt, ift Finenttuns Der tirmommer „Gitalidte”, eines hener in 
jeder gröheren bulgariichen Ztadt porhandemen Wereine, melde 
für die Kilege der Gleieltinteit und Bildung ſorgen. Der Au: 

Abgeordneten, das Podium far bas Brdjidium, die Minifter 
und Stenograpben beftimms, Bor dem mit einem Schleier 

dicht verda naten Bild bet Battemberaers auf dem für bie Gere: 
mowie ber Civesleiftumg leergeräumten Podium fteht der für | 

I den Furnſen beftimmte geſchnißte Thromfetiek, Auf den Galerien iſt 
end, bie immer mehr aus ihrer traditionellen orienta ltſchen Ab- 
aeichloiienbeit heraustreiende hulgariihbe Kramenmelt zablreich 
vertreten; die Yoge der durch ihre Abweſenheit glanzeaden Con 
fuln it dem Jourmaliften eingeräumt, Die Eläpe der Depitirten 
And mit Vauern, Bopen und Turten gefült; einzelne landliche 
Abgeordnete aus Numelien find tre% der tropiicben Hüpe, 3 Grad 
im Schatten, in bie lanbesüblicen Beliröde gehhlit. ice 
Tepatirte tragen Heiiecollame; Arad und weiße Aravane er: 
ſcheinen jajt nur im Keaſtdium vertreten, das dem Herticher am 
Eingange erwartet, Mit dem Erſcheinen des Furſten kommen 
Glanz; und Farbe in das Bild. Brautende Hurrahs finden 
ſchon aus der Ferne fein Naben; die Hochrufe und der Jubel 
ber Abaeorbneten und der anf den Galerien Anmeienden ae 
leiten den Furſten, ber die bulanriiche Oeneralsuniiorn, das 
nränvoibe Band des loburgiſchen Haudordene und zahlreiche 
Irpensiterne trägt, zut Eſtrade, wo füch nm ih die Megenten, | 
bie Minister, jein Gefolge und die Vertreter der Armee gruppie 
ven, umgeben von einem Spalier von Yeibgardiitem, Nachdem 
ber von geiltlicher Aftkiteng umgebene areise Metropnlit Anti: 
mije von Widdin ben Vrimen mis einer Anfpruche begrüft und 
ermabnt hatte, treu zur Verfaſſung ım balten, Ins er ibm Die 
Gideöformel por, die der Jurſft bielgariich Wort für Wort madı 
iprad, während er die unbebanvidubte Kechte feierlich zum 
Schwur erded. in bieiem Augenblid imtenirte die Getftlichteit 
den Hiechengelang „Gott ſchune den Jurſten und newähre ihm 
Seil”, Nun kühte der rück das Areus und das Goamgelium, 
unterzeichnete under drauſenden Hochtufen bie Gibrsformel, bie 
der Muniſter Stambulow comtrafinnirte, und ich ſich dann, 
nachdem er ſich bebedt, auf bem Ihronfeficl nieder, worauf 
Minifter Ztoilom bie Ktoclamation des Jürſten an bs 
Balgaremvolt werlas, in deren Zcluknaflus- „GE lebe bas 
freie und unabbängige Bulgarien!“ Die Verlammlumg mit 
nicht enden wollendem Nubel einitimmte. Nachdem der Furft 
den Saal verlafien, murde Me Zinung geſchlaſſen. 

Tas Mandat der Groben Sobranje und der Newentichaft üit 
abgelauien; bie Henierung Ferdtnand's 1. „von Mottes Gna 
den und burd den Willen bes Wolter Kürkt von Yulaarien” — | 
fo lautet der Titel des meinen Herrſchers — bat thatſachlich ihren 
Anfang genommen, 

Die „Saneraparade“ auf dem Mlarienplak 
in Alünden. - 

Der Bilanz und Vrunt, womit jedes militärische Zchaufpiel 
umgeben ift, lodt immer eine anichnlide Anabl Neugietiger 
an ih. Dieie Wahrnehmung kann man bei aröhern Mandvern 
wie namentlih auch in Harniionftätten maden, wo die Irup- 
ven bei ihren Märichen von und zu der Kaſerne ftelt eitte 
znblreiche Bealeitung aus der Givilbenölterung haben. San 
beionderö it Dies beim Aufsiehen der Wactwarnde ber Hall, 
welche meiſt mit Muſil erfolgt. In bieier Beziehung iſt der 
Mündener tügli& in ber Lane, die Befriedigung feiner New: 
wierde mit einem Übrenichmanie zw nerbinden, - 

Von den drei in Münden narmiionirenden Infanterie: 
regimentern Met das Inianterie-Veibsiharde Negiment nur 
die Meinen Schloñ Wache, bie beiden andern (fir, 1 und 
die übrigen Wachen, von denen bie Hampt: und Juchtbaus- | 
mache bie itärkiten find und je 30 bis Mi Mann erfordern. Tie 
Reildenzwade jiebt wöchentlich dreimal mit Mut auf, und e# 
werben dann, bis die Abloſung ſammtlichet Poiten eriolnt ilt, 
von der Aabelle in der der Hefidemg gegenüberliegenden Feld⸗ 
berrmhalle mehrere Siude neivielt. Jugleich ift Die Parade ein 
beliebter Zammelplar für Tfiiiiere, Veamte, Studenten u, i. m, 
und bat von ter Dualität dieſer ihrer Beſuchet und Hörer dem 
Kamen Hemenparade erhalten. 
Im Oheneninhe bäerzu findet die fonem, Yauernparabe auf dem 

Marienplate ftatt, wo das Hatbhans Steht, im beiten Erbneichoh 
die Haupwache untergebracht bit. Iſt Diefe, benfeitet vom einer 
täglich aleich rohen Menienmenge aller Stände, aus ben | 
Gafernements an ihrem Endziele annelangt, fo Ipielt die Annelle 
ebenfalls einine Srüde. Man die Sonne in afritaniicher Glut 
brennen, oder mögen wie Schleusen des Himmels eime zweite 
Sin mut herabienden, die Kapelle spielt ihre luitigen Stüdlein 
mit Ausnabme der Ranöver: umd einer furzen Urlambözeit) 
täglich zur großen Berriebigung der Hörer. 

Dieje lehteren bieten dem Beobachter ein werthuolles Mater | 
trial zum Studlum ber Bendllerung. Air den Tagen, am melden 
feine Sertenparabe jtattfindet, wird hie Bauernvatade auch von 
Verjonen der beiierem Stände beiucht; das grwühnliche Lubli— 
tum ber Bauernpatade aber bilden, vom ben zweifelhaften 
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Elementen, melde ſich da leider auch ſeht zahlreich einfinden, 
abpieben, haubeſachlich Arbeiter, melde ſich non ihrer lurben 
Rittapepawie ger ein Stuck abumaden, um den materiellen 
Genuh beim furıen Pierſchen auch Dur einen idealen zu wir: 
sem, und Yandleute, bern Sohne „bei der Milktari“ fteben, eit 
in ber Erwartung, den lieben Giral, Hanel oder Sepp, oder 
wie der junge Saterlandaneriheidiger mit feinem Zanfnamen 
beißt, zu ſehen and ich an der Strammebeit zu erfreuen, mit der 
er ſeinen Tienſt verhicht, denn der Stechſchritt hat aus dem 
jraher nachlaſſigen Burſchen „am ſaltiſchen Herl” gemacht. 
Und da mode denn die über das Wirderichen hacherſreute 
Mutter raſch vor Keib‘ umd Glied treten, um ihren waderen 
Sohn aui „a ſriſche Wak“ eimguladen, zum Yateiniiden, 
Schlider:, Noien: u. i. w. Wirtb, mie fe alle beilien, bei denen 
die Landherolterung „einttellt” und einfebrt, mern ein Geſchaft 
fie in die Mefivens führt. Roch einer andern Gattung von 
Hörern will ich zum Schlaf grdenten: Auf dem Warienplahe 
barrt eine ertledtiche Anzahl von Troichten der Jahrgaſte. Tie 
lange Zeit des Martens vertreiben ſich die — nebenbei bemerft, 
ſeht nüchternen und ehrlichen — Kuticher thesis dutch Echerze 
aller Art, theils Durch »eitungslectüre, wobei die Ausgaben für 
dem Antauf der Morgen, Mittag: und Abennblätter und ebenio 
die Bilicht des Vorleiens wechſelt. Tarin laht Ad nun ber bie: 
dere Mann durch die Nußt so wenig hören wie jein Möhlein, 
das beim Anblide der berittenen Cfiiiere feiner eigenen Ver: 
gangenheit nebenten mag und das barte Maul redıt pbilo: 
jophiich in den utteriad ftedt. x M. Forfter, 

Todtenfcait. 
* Baumeitter, —**8 preufiider (meralmajor 5. D., ein 

Dffüsier, der wir wirler Aunienchmung an ren riesen von IRB 
und 187071 tbelnahm, F Fürslide in Bar Weiner; 

Aranı Bommer, Ürofefer, taniel Ruffbitertor un Mut: 
aliet_ tes Schat⸗ der Alstenn⸗ ber Hanlle in Berlin, ale om: 
rauıft ven Mefem und (ibermerfen wie anch burdı jene Sarımı 
an Am Kırdheummwüt betanut, + am 17, Auzue ın Berlin, 
is Nahre alt. 

* arich Danmenterg,berrellsminbächaftliche Ebeftedacieut 
‚Nambuteer Be ala Ecnftkeller auf naronalı 

elencmikdhm (Heboet befannt. am 16. Extober 1893 zu Damburg 
ardoten, 4 baielbit am ii. August 

Georgi, eim im der Bübnenterit befsenter Theaterdisecher, Der 
wautent ber Sommermonate zit seiner Truvoe Hera ım Wade 
Warmtraua — raleibn am 14. Mugwi, Jabre au 

mer Aron Aolsihmir, Vreieflor, dimiher Dichter 
und Zderititeller, ber Werkafier erner Meibe von Romane und 
Novellen, son Dramen un Heileichilterungen, von Denen “a: 
imentluch die eriöerem Seinen Wut auch ins Mnslank trugen, früher 
aud · Mearänter und Keraurgeber ven Jeitichriften, je tes Satırı 
ft Wochenblattes „Lestaren” (1300,_ter Mchenicritt „ern 
2 Ze", (1847 brgruntet) sc. am 36. Cetober 1819 je Berdung- 
born gebsten, $ an 55. Maquf in Kopenhagen. 

Atan Karoline Möpel, Eirifteellerin, wrlde weridiedene 
Zcdriften geidihriichen amt tunttgeidricitiuchee Inhbalte, Mer 
Bahr u 1 w, veröffenslice bar, am 22, Deteber 199 arboten, 
am 16 Auen im Wifrmade, 

Zir Jobn Francie Julius r. Haaft, Tirertor des Sauter 
bare Mofeums un? Proielor der Meologer am Kasterburn Gelleer 
iu Mellinaten in ter Errcehe Ghrbhurc auf Reufeelamb, frır 
1958 316 Gerlog um MNaturferiber in Meubrelanp rbang, 1924 
su Beu⸗ geboren, ? is Mlellinaten, 

br. Brust? Bofmann, Hiden Tacde ven 1871 bis 1879 
der Yeiter bes vollawırtbidaftli Theis ber tmarner „Peelle“, 
am 1%, Auge gu Eriral am Ynıbe 

Sermanm Holt, bammeserißcher Pretiger a_ D., ein Gres 
nefle des Dichters Pubmig Halte und jeldit ale Darhrer aridhäbt, 
Verfaßer vom Yirzerm sap Walkaren foreoe mehrerer Dramen, am 
N Moremter 187% zu Melzen geberen, + am 16. Maquit in Map 
Mebbura 

Theeder 7. Duber-Pirbesan, Honig bairischer Ober 
laudesgerichtöranb &_D dur feine Berträge über minlenfchait 
lie und Bünikleriiche — betannt, dam 18. Auuu in 
Nürnberg im 67. Yebensjahr 

Nidarr Jeitriea, beliehter englischer Schriirhteller, wetchet 
ih und seine Schilderungen des | Tonriebens einen 
— gernacht bat, + am 14. Mugmft im Im 

Dr. Fubmıqg Kambir, Profeser, alt vo aber lane (bie 
1984) Pebser ar beralaurr Gl taberd-iemmalım, fräter Vrorecter 
tıeder Anialt, durch Terme marbematiichen Yebrbücher, bie a_ter 
MWebrabl ber böberen Yebramtalten Preudena einerfährt fint, 
im weiten Mreiien befanmt, 9 am 18, Anguft in Brenlau im 7 
tebensjahre. 

Dr. Yıncen; Kolteleutn, srwriener Unigerfitäteprefeffer 
* Dieretor dee Betanſchen eu, iu. Praz, t am 19, Hayue 
n Ztraferfa bei ray im 87. Yebems| 

Yinzner, Kammenmuflst und Moa des Softbeater: 
erchefters in Rarlerube, rersuzlicher Gellefpielen, 7 az 19, Nasa 
in Seitelber, 1 ermas über 50 Jahre alt. 
* Ta v Mülinen, Bridricdeiehresder im Bern, + balelbie am 

uant. 
Iebaunes Rordmamn, Dieter, Ecriftheller un? Jeur— 

walk, eine Der Bebeatenbilen — unter den gegenwärtigen 
Zchrtftitellern Eeiterreuchs, längere ahre Kentund edattrur 
ver * —F ten Irina“, Mireler ter Medaction der 
„Nrars im Bien, jaffer ter Memane „Amwei 
rauen", —S— — „Ariblingemichte ın Salamanca”, fin Winner 
Bärger“ u. |. m, ber erilen Dieung „Bine Mömerfaber”, 
Eragon „Gm Nari&all von ——— ch von Wetichten u |. = 
am 33, Mär; 1920 zu Panterecon m 20, Muguft in 
Wim. (Pormir u Biographie 1. a aus Ar. 1854 som 
18. Derember 140 

rafiın Water 2a 134 bdelaant Durch ihre Sauteruugen 
aus Ia⸗l. + am 18. Maguk in ihrer Billa ze Sam vereuje 

Aaron 4 Sargent, der frubere Geſandie ber Vereinizt Ken 
Zraaten von Rervamerita in Berlin {1888 und 1888), + 
Meltung amt Feruven 

Gbarler Ürener, einer ber beiten belaiichen Ausderiledher, 
ein Meriter ın der Aniertigung vos Merarllen, + am 16. Auzuit 
im Brußel, 20 Jahre alt. 

Soeben Ik dm materiektineten Berlage eridienn: 

Die Zunge, 
ihre Pflege und Gehanblung — — 

Bar Bentnercnt Ir, Paul Ulentzer. 
Sedote. bermehrte Auflage, 

Wir a1 in ben Tegt —— — — — 
Preis 2 Mart. de vaal, Einbens Marl. 

Verlag von BD, 2. Weber in Seiprig. 
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207 Illustrirte Zeitung. 

Die göllinger Inbellagr. 
Die göttinger Nubeliefttage find progrommemäf verlaufen. 

Bir baben ſowol des Gegenſtandes der Feſtkuldigung, der 
Umiverfität, wie and des Plahes, der babſchen Stadt, aus- 
führlich gedacht. Heute überbiiden wir mob Die herunrragenditen 
Lrnzelheiten bes wieloenliebertem Achtet, um mit der dh! 
derung einer ganz eigenartinen Yuitbarkeit zu ihliehen. Als 
der Bunſch laut wurde, ben Scluß Der eriten 0 Nahre des 
weiten Jahrhunderte der Feorgin Agua zu feiern, war in 
ben Reihen der Yrofefloren werig Luft dafur su inhren. 
Tie meiiten der nelehrten Herren wollten die Zache im engeren 
alademiſchen Ateiſe, etton durch ein Feſteſſen, und wie üblich 
durch Ertheilung von Dortorbüten beueben. Wehr Antegung 
lam aus ftädtiichen Areiien, und da denſelben ein arnaniiateri: 
iches Genie voritcht, fo ward bald eime Vewegung für eine er: 
weiterte eier bei allen Betheiligten Ivmerlbar, Gin Haupt 
impuls lag auch in ber Ucbernabme der hochſten atademichen 
Würde durch den Prinzen Albrecht, Regenten des Herzogttanue 
Braunſchweig, als Rectot Magnificentiffimus, Terielbe trat 
mit fürftlichen Pomp auf und murde empfangen, als lei er ber 
Yandesberr, 

Ein großer Theil der jeſtlichen Borgämge entiprang aus 
seiner Initiatiee. Die Stadt dam dem hohen Gate mit beri 
tier Suſdiaung entgegen; fo entftand ein prädtines Kit als 
Ausdrut gegenseitiger Zuneigung und des Hemuhtieins vom 
freubiger Griallung freiwilliger, Telbftübermommener Väichsen, 
Es darf nicht als eine Zeriplitierung betradıtet werden, daß 
aröhere ftubentiicheslörperichwiten bem allgesseinen Felt noch eine 
Heibe von Einielfeſten binzufihgten, in fogar vorbergebent Ihehen. 
Tie jungen Herren hatten zu deeſem Iwede schon dange vother 
Geld gejammelt, und was das jagen will, erilärt jüch der leicht, 
welcher bie enge Verbrüberung der activen Stwbenten mit bei 
„alten Herren” temmt, umter beiten viele reich genug Find, um 
bei ſolchen Gelegendeiten „einmipringen“, Tas alteſte Eorps, 
bie „Bremenfia', feierte durch glüngende Ausfahrt, Kommers 
und ein überaus reiches Mabl ion im den Bottagen ihr &jäh: 
tiges Beitchen, Das Feſemadl im Burbenmeichen Garten, 
meit und breit als „Der taiier" befanst, hatte als yugebörige 
Gaſte au den Priczen von Märtemberg und dem Örbprimien 
von Walded, 

Vrogrammgemäh begann das Aubilännt mit Gottesdienft 
in ber obannistiche, Webergrofe Sotge vor lältinem Ge— 
drange batte zur folge, daß bie Hirde nur making gelüllt mer. 
Rach dem litratihen Wotteödienfl folgte eine der Sache am: 
gemeine Kredigt Des Lonfiltorinlrnths Schulz, Zie lehnte 
ch an Paulus Worte: „Wer ſich räbntet, der rübme ſich bes 
Herrn,” om dem Ilniveriitäten inate er: „Wie eimft, ale 
unier Bolt noch im einer Wildniß lebte, Nirchen und Kapellen 
auf die Höhen geſeht werden, ſo jollen bie Iniverfitäten jekt 
Licht und Örtemmimib weden,“ Still und feierlich, wie fie gr: 
fonamen waren, zogen bie mit Talaren befleideten Vrofefloren, 
nach ibnen Viromärbenträner vom Lemil und Militär umd die 
übrige Zubdrerihait, darumter zablreiche Damen, wieder aus 
ben Hallen, hinaus faft unmittelbar in das allertollite Mebränge 
des „Arübibeppens”, welcher auf em Darftslahe ſewie in 
und unter dent Hatbbaufe verzapft wurde. Tie Stadt eredenste 
denielben. Gin Gerücht ging um, Yismard jei angelangt und 
würde erſchetnen. Ein (Müd, bak er nicht gekommen ; mer ver: 
mag zu verbärgen, balı er wicht vor Yiche erdrüdt worden märc! 

Voltsieit auf Dem Rohns und ein nrohet Hartenfeit, 
neachen won den Gorpsitudenten, beiclefien den Tag. Der 
Kaum geftattet mir nicht, vom den Hauptacten bes aweiten reits 
tages mehr als den Kanten amzuführen: Rede des Prorectors 
in der Aula, Promstionen, Feſſeſſen in der Union, 

Dienstag: Auiug ber Studirenden dutch bie Stadt vor bie 
Aula, Aniprace om dieselben feitens des Btoſtſtots v. Wille: | 
mowih · Nellendorif. Dieje Hebe voll gluhenden Vaterlande 
oelübles, voll marımer Hingabe am die Auſgaden ber Hoch 
ſchulen umd ein Mutter der Aedekunſt iſt durch die Tanespreile 
bereits in weite Mreiie getranen, Was Maflenwirkuna an— 
belanat, gebührt dem abends folgenden allgemeinen Commers 
in ber Feſthalle der Preis, Ein Salamander, von A00 flotten 
Theilnebmern auf Anregung bes Mector Diegnificentifiimus 
Burbariührt, bafı #5 „Happt”, dazu ein brawiender Geiana, der 
die weite Halle erbröfmen läft, ferner ‚gute, kermine Heben 
und — äh weiß nicht mie wiel Bier; dieſer Theil der Jubel— 
woche it arwik alänzend verlaufen, 

Neben den kurs bier angeführten Vorgängen zogen ſich bie 
in reicher Jalle dargebotenen Linladungen des Prinzen Albrecht 
durch dad Ganze. Au drei Feſttafeln waren won bieier hoben 
Stelle Ginladungen erganagen und durch grobe Liebenswurdig⸗ | 

Und keit det erlauchten Ghastgcbers zu CHanzpuntten geitaltet. 
wie hier, ſo frierten andere irobe Stunden den Inwnälrigen 
eburistag der geiltigen Näbrntutter Oeorgie Auguffa. Die 
Burihenihaiten, im Befir des Marmerelicen, früher 
vo. Zeblen’ichen Gartens und über bie Wuſit der faffeler 
Sniaren verfügend, wirkten das Vergnagen an ihrem Plane zu 
contralifiren; ebenio Die Abrinen ſſudentiſchen Verdindungen. 

Gine Feier ſtand mod bevor, auf welche aller Augen gerichtet 
waren, Ten Schluñßact batte ſich die Stadt als Chaitgeberin 
vorbehalten: ein Tanziett in Marinfpring. Der Himmel drohte 
meit dunteln Wolten, aber ein reisendes, mundervolles Feſt it 
üb abwerungen vom fol GO Initinen Menihen; ber Hintmel 
batte am diebem Tage ein Einſehen, «+ blicb heim Droben. 

ariaſprina kit ein merfwirbiger ah in einer Wald 
ſchlucht, heute jo beliebt wie wor hundert Jahren, und wenn 
die Menschen nicht zu arger Nüchternbeit erlalten, fo wird der 
Zauber weiter und weiter beiteben. Wir mollten in der um: 

da mußte anf dafielbe eine Weberfülle non Dienichen aebradıe 
werden, wenn aud nicht aunasernd Fo wiel, wie von allen 
Zeiten auf den lauidrigen Plan im Arendertanmel einbrangen. 
Wariafpring, der Hedeutung Des Wertes madı Wariaqwell, iſt 
ein krualiliarer Vorn, auf umlerem Bilde ganz rechts oben 
nech ſathat. Bon bieiem bat das ganje Oschöl, den Kamen. 
Wabrend des Sommers iit daielbit zwermal in der Wocht Con 
sert und TZanımunt, Sonntags von nemiideem Yablitum be 
ſucht, Mittwocdbs von aemählterer Meieltihait, Uhyleic der Ort 
17, Wegſtunden vom Öttingen entfernt iit, liefert Ichteres doch 
Den weitaus gröhten Theil feiner Uejuchet. Jent noch mehr als 
frnber, ſeit die Eſenbahnſtaiten Yonenzen die Entfernung bis 
auf 2 Minuten ameharzte bat. In Mariafpring damit bie 
ijenge Tame aus auter Aamilie mir bem fleiten Studenten, mir 
dem eleganten Maufmann, Soritbenmten und Yandmirtb wnter 
den Hugen der Mutter, welche einn in derielben Lage war, | 
Weit ins Yand hinaus iſt Markaforing beruhunt; hamburger 
und bremmer Damen iprecben von örtingen bei Mariafpring, 
ein chen, aus weldem herootleuchtet, was ihmen der Plan 
bedeuten. Und es iit gemils wicht mur der Tanz im MWaldesprün, 
dem dabei ihr Sinnen sugerichtet iſt, denn and in Etumben, mo 
tiefe Ruhe dieſe Baldſtaute erikllt, mailen wonnine Schauer 
ein junges Gerz rühren, dem die Quelle noch Eebeininiſſe zu⸗ 
Aüftert, deu Dae tauſchenden VBaume noch Yieder ſingen. Den 
Damen medeſondere galt denn auch dieſer son einer Beleuch 
tung ber nahen Burarmine Plee getronte Schluftdeil dee 
Aritpsogramms, Am Einaange, freilich außerhalb des Geſicht⸗ 
wintels unſeres Bildes, hatte Deshalb audı wol ber Tberbirger: 
meifter von ötlingen den Sptuch angebracht; Virant omnes 
Yirgines, fariles furmasae ete. Nobert Weihler. 

Dorpal. 
E.K. Die haltiiche Univerhtät Dorpat ift ein Bau, zu 

welchera Ölenerationen voll unverbroiteniten Aleihes Stein um 
Stern zusammengetragen haben, und der nun machtig empor: 
geraden it, zugleich Schöpfung wie Born des griktigen Ye: 

— — 

Zwei Tentmaler, von denen das eine dem Feldrnarigll 
Karctan be Tollo, das andere dem Katurforicher A. €. v. Auer 
werdet it, ieren dae Stadt. Line Giienbahmlinie ſahtt nach 
Heval und Zt, Betersburg, eine zweite, im Hau bearmene mad 
Hina und Pleetau, mit welcher lenteren Stadt Torpat and 
eine Tanepferwerbindung unterbält. 

Tas beite Ibeil jeiner Eatwidelung bat Dorpat umftreitig 
feiner Umiverlität zu danken, Mriprnmalic sit Diele eine Scho 
viuna Duitap Hdolf's, der 12 im Feldlager von Kürmbera 
ibre Ürrichtumg verfänte, Zie wurbe jedoch bei ben baltiiben 
Deutschen niemals recht yopulär, jondern trug fowol im Hr 
ftande der Lebrenden wie der Ztuderenden einen übermiegend 
ichmebiichen Charafter. Iweinal Mob das geiammmte Kerional 
der Unirerſtiat vor der Hnmäberumg der Nuflen, das eine mal 
mad Newal, bas amdere mal madı Lernau, mo die Univerſuat 
im Jabre 1740 alanıloa erloid, Peter Der Grote geitand den 
Lrovinzen die Wiedrrberitellung ber Univerhtät zu, doch erit 
Laut I. nahm Dielen Grbanfen awi, der von Alerander I. ım 
Sabre IX r2 iur That gemacht wurde. Die niverfiät, der es noch 
unger Meolaus I. nit erlaubt war, mehr ale inmı Studitende 
zu baben, zadlt nenemmärtia 175 Studenten darumter Ian 
aus ben Titieeprowinien, 447 aws em innen Hukland, 84 
Polen, 5 Ausländer) mebit 24 nicht immatrieulirten Suhörerm. 
Die Zabl der Proſeſſoren und Docenten bettaut Gras 
bis 58 find aus Rußland gebärtin, davon angeſaht As bis ig 
ame den Tilieewrovinzem, die abrigen find Ausländer. Außer 
halbder Facultaten ſiedende Yebrbeametedfür Sprachen, Nünttesc.) 
anbt es IL, 

Tie Studentenichaft bilder einen feitaenlicherten alabemi, 
then Staat, Jeder Student wird nemötbigt, ſich dem Willen 
der Geſammihert iu umterwerien, der durdı ben Ühargirten: 
convent, d. h. die Zumme aller Corporatienen, verlörpert 

, wird, Er gewieht dafür den ausgebehnteiten Zchur Der Wefammt 

dens in den Eftierprominien, Bon bier haben die baktiiche | 
Redirsiwißenichaft, die baltiſche Heidichtöforihanmg ihren Aus: 
ganz genommen, bier wird fort und fort Die Nenntnih Des 
engeren Heinatlandes mie bes arofen rufliichen Reiches meit 
tubmnlichem Gifer gefordert, bier üt ber Bremmpunlt Der wech: 
fünften cwlturellen Intereſſen bes Yandes, 

Man ftelle Sich num die Empfindungen der Kalten vot, wenn 
fie ſich vernenenwärtigen, dat Meier chrmardige Quaderdau 
deutiber Wiſſenſchaft, zu dem fie alle in gleicher Yiebe und 
Vietat emvorbiiden, vielleicht ſchon in nachſter Zeit nieder: | 
geriſſen werben joll, um „werlängs” ſwir meinen natũtlich im 
rein arSiteftomiichen Zinse) ala ruiliie Univerität „Dierpt” 
ober „urieım ans dem Schutt wirber emporwfteigen. Mit 
dert all ihrer Univerfität Sehen fie das Inte Hand zerichnätten, 
das fie bisher noch geinng mit Meitenropa vertmüpfte, und 
malen, dem Eeſen der Schwere folgend, allmählich abwärts 
finten, bis fie fo weit find, um in das Profrultes-Bett ber ban⸗ 
lawiſtiſcen Uniformicatabeitrehegen bineingeymängt werben 
zu fönnen, 

Die Anfbebung der bemtichen Umiverfität Dorpat, bei. ihre 
Umwandlung im eine tuſſiſche mürde die Vernichtung eines 
Hottes reiniter Caliurbeſtrebungen bedeuten. Von bier aus 
find Männer der Hiffenihait in alle Weltgegenden neionen : 
auf dem rufiiichen IUniveritäten und Gummaien beischt ein 
arofer Precentſas der Yehrenden aus Halten, auf deutſchen 
Hochſchulen nehmen fie gegen MW bis 30 Vehrftüble ein, ein bal 
tiicber Proſeſſor wirkt in Neapel, einer in Buenos. Aires, einer 
in Ebile, Männer wie der Naturioriber 0. E. v. Baer, der 
Tbileiops J. E. Erbmann, der Mediciner Emit ». Beramaun 
und zahlreise andere haben den Namen der Univerfisät zu 

' hohen Ehren nebradt. 
Die Geichichte der Stadt Dorwat iſt eine beweate und erein- 

mifiweiche zu wennen. Um das Jahr 1050 won dem rußischen 
Großfärien Jurij haroflam gegründet und „Nuriew” benannt, 
wurde fie fpäter eine Eſtenteſte und ale jolce im Jahre 1424 
vom einen deutichen Ordenelieere im Sturm genommen, Als 
Mehden; Holer und berridiüchtiger Airchemfürkten madıte fie 
Äh Damm in ber balliſchen Geicichte einen Namen, bis bie Me: 
formation amd bierber drang, und Hoſmann. ein Anbänger 
Münzer’s, im Jabre 125 veligioie Wirren in bie Mauern der 
Stadt trug, In den Ariegen mac dem Zuſammenbruch der 
baltiichen Selbnandigleit hatte Dorpat wiel zu erdulden, murde 
wiederholt im Sturm nenommen ſdatunter viermal non beit 
Hallen) und mußte Plunderung, Cinaſcherung und fonftises 
Ungemach über ih engeben laſſen. Beter der Große lieh 1708 
die Stadt zerſteren und die ganze Einwohnerichaft, bie er im 
Verdacht acheimen Ginvermehmens mit ben Zchweden hatte, im 
die Gefangenichaft nadı Muklard abiähren, von wo fie erit im 
Jabre 1714 surüdlebren burfte. 

Die Siadt erreichte wiederholt eine recht bedeutende Stufe 
der Giröbe und des Wohltanbes, von ber fie aber fait ſtete 

' wieder berabfinten muhte, Warem ed nicht Friegeriiche Mirsen, 
io waren es Leiden amderer Art, von denen fie deintgeſucht 

| wurde, wie Belt und Feueräbrunit. Der Brand vom ITTH zer 
Hörte die Sta fait volitandin. Noch im Jahte 180 hatte fie 
nlcht mebr ale an Einwohner, Gegenwartig befint fie Drrem 
über 0.0. Die Zahl der Mirchem beläuit ſich auf sınei deutſche 
zwei eitniiche, zwei griechiscnortbohere ſowie eine romiic-fatbe 
liüche Hapelle, Aufer der Univerſitat sählt Toorpas nr böberen 
Yehranftalten ein Berermär Inſtitut. veei Yehreriemimare, ein 
Aronammmaltııne (das eigentlich zwer getreunte Anſtalten im fich 
ihliekti, ein Vrivatggmnaiem, eine Kealſchule, drei höhere 

stehenden Abbildung ein auihentiiches Bild nom Tape neben; | Toctericulen, 

beit, Dir Stadentenſchaft bat einen eigenen Wxerichteboi, das 
Burihengeriht,das aus Telegirtem der einzelnen Berbindungen 
inlammengeient wird. 

Die Eradı Dorpat aewahrt mit ihren ſtaitlichen, meiit Beil: 
arländeen Hauſern, bie, von granenden Gärten umpeber, 
moleriih an den zahlreihen Anböben hinanfteigen, einen 
durchaus freumblicden Anblid, Ride mit Uatecht bat man 
Torpat das „nordiſche Heidelberg” genanat. Einen hubſchen 
Ausblid bat man von Garten der Refſontte (io heiht der vor: 
nebmite Club im Dorpatl aus, der am linken llier des Enhachs 
im der lleineren Halfte der Stadt lieat. Bon dem beiden über 
den Embach fahrenden Bragen iit bie ältere und kunitonllere 
die verwitterte Steindrhde, melde auf Veſebl der Hailerin 
Matbartna im Jahre 1770 erbant worben it. Der Baumeiſter 
fürchte Ach, um feine Run zu zeigen, die engite Zielle bes 
Alußes aus, bie bei Hochwaſtet ber Brüde die meiite Gefahr 
bringen muhte. Auf dem worberm Vorial ik Die Anschrift nm 
gebradt: „Siste, Aumen, impetum, Catharina secunda jubet” 
Hemme den Anfturm, o Aluk, Matbarina die Imeite acbent 
dire. Auf ver ſiromabwarts liegenden Alufieite befinden fich 
der Haien, ben Fiſcherboote und bie Segelſakrzeuge des Bei: 
uns, Yobjen genannt, beieben. Unmittelbar an die Steinbrüde 
ftöht der Große Markt, an dem ſich das Kathhaus mit jeinem 
glänzenden, mit Blehplatten belegten Tburme, das alte Uni: 
verftätägebiude / mit der Ledellenſtube verihiedenen Zipungs: 
fälen und wiſſenſchatlichen Gabimeten), das Gebäude der Dor: 
pater Bant und mehrere babe und ſtolze Privathauſer erbeben, 
Tas neue Uniperitätögebäude, das übrigens ebenialls ſchn 
auf eime hohe Semelterzahl zurüdblude, iſt ein recht ftattlicher 
Bau, dert eb beboch an anditeltoniicher Schönheit mangelt, und 
der in ſeiner melben und meihen Zünde ben Ginprudt einer 
wrohen Aneeme macht, vor die man sechs doriſche Zäulen ge: 
itelle bat. Dirs Gebaube enttalt bie Aula, fait alle Hotfale, die 
Sanzleiiesmer, mehrere echt reichhaltige wifienichaftlihe Gabi: 
nete und — Inst au least — bie Garcer, An ber Univerfität 
vorüber fährt der Meg zu dem ſech weibin ausdchnenden Dom: 
berg meit feinen pradtonllen alien Baumen und ſchattigen 
Alren, Seinen Namen fahrt er von bem biichöflichen Dom 
terbaut von Hermann, dem eriten Bischof Torpats, und nieber: 
aeheanmt im Jabre 15961, deſſen imppiante Huimen meit ihren 
beiden maflıgen Teuturſtümpfen am weitliben Abhang des 
Verged emporiteigen. In der Walpurgienacht lodern am 
Aue deſſelben die euer der Irimfend und fingend dem I. Mai 
erwartenden Ziwbentem, Tas Innere der Domtuine it jur 
Univerfinätsbibliorbet ansarbaus, die gegenwärtig geuen 
MO Bande zählt, Wermarblich auf dem luxe der ebene» 
ligen biihönlicben Schlohlirdie erbeht ſich ieht die Sternwarte 
wit ihrem berühntten, 4 Mer, langen Fraunhofer ſchen Nielen- 
reinacter, Cr wurde 182% vom Mlerander I. anartanit, kit ber 
ältefte der JFrauenhofet ichen Heinactoren und der einsine, ber 
von ihm jelbit mollender wurde. echt ält er allerdinge vieliach 
übertrofien. Auf dem Tomberge liegen fait alle mediciniſchen 
Anſtalien, io die vericiedenen Aliniten, das Anatemicume, ein 
ftasrlächer halbtreisiörminer Bau m. a, m, 

Werfen wir nun mod eimen lit auf die Umgedang der 
Ziade, ſo ift da zunädht Das ummmeit vom Dorpat gelegene lieh: 
liche Molan zu ermähnen, wo bie Studenten ihre Sommer: 
commetie feiern. Jur Anbeltung vom beionders feierlichen 
Gommerien fuhr man Früber auch nad wem eawa fünſmal 
io weit entfernten Seilineniee hinaus, das mit feinem Ha: 
ten, von Gebnich und Wald beareniten Ser, aus beim fünf 
baumreiche Anieln empotragen, ein dur Naturſchonbeiten ber 
fonders audgeieidineter Iled Erde it, Weberhampe ift die Hm: 
gebuna von Torpat leimesiwens arm am landichaftlichen Heizen. 
die Perle der nordlichen Yislomd bleibe aber dach immer bie 
Pufenkadt jelbit, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Kirche und Schule. 

— Die am 18. Auguſt in Rranffarta. M. yujammens 
neiretene conlinsirente Werkammlung des Goamgeli Bundes 
har Wahrung der dentichen protefamtsicen nterefien, melde von 
ea 550 Mitgliedern aus allen Therlen Deutfehlants bejucht war, 
wählte zu Vorfigenden Oral Hinpingerede, Borenfrin aus Merle: 
Sura um? Gonfitbersairaih Wblers aus Arankfart und beſchler mac 
einiiememiger Mamabıne Des erhrtuis Die Mbienbung eines 
Telegramms an ten Maifer, be bemjelben bringt ber rangrlifdıe 
Want, ter bereite 10,000 Bitzlieder in allen Theilen Teurichlants 
giblt, rem Hatfer feine Galdiqung dar. Be mirn Der Bunk aus 
geprüft, Dad ed dem Bunde in feinem Streben, dir Öllieter Der 
erangeltichen Rirden Deusichlante in ihrem Rauten za feitügen 
war je el Le ned sein möge, water des Harfers glerreidem 
Eorpiet vom Wa ante gu dienen unb ibm tie Zeswanger bei 
Meiermation 1 erhalten umb ja mehr. Im Aeichlab an dir 
Eratuten twurte felzende Grflärung angenommen: „Aus Anlah 
von Anmisen des martembergiichen Daupreereind und bes Imeig« 
wererm# tet — ertlärt ber Wwangeltiche Bund hie aus 
prädich, Da$ er but 
daude der Deuzichen Landesfischen eins u äntemn," 
feitiger Brtbeiligeng folgten wum vertrauliche Befwerdunen über 
inerconfetionelle Verhältnißr, insbrjontere den numeriichen Rüds 
ang dee eraugelifchen rar dee Beuikihrm Olremis in den preuſi 
Shen Tüprerimgen, Daran jdlof fid wie Grörtere 
Farheliihe Mefermbrmegung im Deutſchlaud, ber Samen um 
Eoiterroidi ARlskargeliriemmsh Mm 37, merse bie dfentlide 
Hanptverfammlaeng im Der Mirche der Demlichen seformtien Ole: 
merinte abarhalten. Gra Hlenbingerese wies in feiner refftwungs: 
tere anf Die Gnritehumg umb erte Olrfdnde Des antes hie. 
Die Brriammlung mäßlte zum Worfigenten Kurt Sehenlebe: 
Vanpraburg, zu feinem Zeellvertreter Gemflterialrası Ghlere 

uf naher eh Hircdentaib Prof. Are ans Yeipue Das 
Weri zu feinen Sortrag über Muigate und Gharakter ter Bun 
drs, inpens er beuselben bebamrelte in Mrgiehtung auf seine Rote 
twentigfeit, feine Moglichkeit wmr ferne imneren Berauslepungen 
Zorann ſcheut man jur Debatte ber von bem Wortand geiteläten 
Ausäge, Die fümmelsch angenommen ſacho Thrien berreffen bie 
Potatien der eramgeliichen Lauberkirhen, dir Mirhebrm, die vomi: 
ihren Procenienen, des ößentluhen Zcug argen Veitumpfungen der 
Refermateren, ınebeiondere Yutber'o, die Aslaflung romischer Orpen 
und der Barsmtersipen und Ofnamen Sahreilern, endlich Die jährliche 
vellsnhämliche Artes_ von Turbır's — Theſe 4 und # 
murden im eime werichmehen. Ten steilen Mon 
Venrath aut Born uber die natiemale Berrutung bed deutſchen 
rereltantieramt. 

Der öferreihiihe Hauptrerein ber Mutkarı 
Arolt:Zriirung in Wörz hat am 16. Mag mir jener Nahren: 
versammlung aunleih fein Zöjähriges Bellehen aefrert. Geec 
wärrig find mehen beat Hauptserein 2R6 Ürtenereine mit DENE 
itgltebene in Thättgfeit, welche jährlich 19,062 Al, feuern, aller 
Pungs eine yerbältuifınäkig geringe Zumme. Um fe amerlenmend: 
wertber ui die Ihätigleit Des Veteius, ber jegat ſchen ımm Teen: 
rationsgebiet eine erie erangelifhe Oemeimde gu Bilden (im Aoala 
am Lerbas In Bosnien) uns eine Penfiensanitalt ins Beben za 
tulen vermedhte. 

— Der Weneralsicar ber Dieceſe Aulm fünbizt 
efichell Die Grofimumg tes are Zeminars in Pelskin um 
4, Ttober an. — Die ge yo] Miniäter Der Cult um der | 
Innern baber genehmigt, af has 1876 aufgrhebene Kioiter des 

metdcanerertene auf tem Zienenbetg im Meattanı DE 
Amed zer Aushülfe in ter Srelforge wieter eröffnet werde 

— Die Berſammlung der Katbelifen Nordböhmens 
ia BWarnetorf wurde am 14, Mazuk durdı tee comfittwirente Vers 
fammlang tes Fathelifiten Unieerlltänsgmeignereind für Werd: und 
Wentehmen eingeleitet. i 
zart Pienbadher bei, welchet die Oerdapung einer freien Batboltidıen 
Unserltät tm Trferrrih beiprade und erklärte, tab eine jeldıe 
Unverfität arleplich zuläfig hei amd dat Recht zu — 
Bengwilten erhalten warte; die zu dieer Gruntung erforderlichen 
d due 6 Dill AU frien aufgurmeiben, Der Stacutenentwutf mare 
venehmiat, der Ausihaf arwählt und befctlefes, des Brei auf 
gun, Bohmen ausjuschnen. 

— Anfang September gritt im Pürtich ber Seciale 
Karbetiäce Gongsed unter tem Berik Des Lürticher Biſchefe zum 
zweites mal zufammen. Det verjähripe Gongreh verlief hemladı 
ergebmiälee 

— Die Seminate in der Provinz; Keſen werten das 
Tuerdh einen brreutenten 3 an matiſten erhalten, Dah 
ein Theil der Kralinge aus Achleilicen 
in ber Prering Voien ingetwiefen torrten fell, und zwat ſollen zum 
4. Sotober b. X 18 enumgeliice Zeminariten bem Seminar ın 
Brembera, 16 rranpriihr aus Saga um Erasinar in Kofmin, 
20 erangrividıe aus Habelichtwerrt dem Seminar in Paratırs, 
7 tarheliiche aus Habelidmwertt dem Seminar in Rawinfe, ii 
fatholsidre aus Breslau ehentalle dem Seminar Mair m. 1. te., 
im games 100 preußiide Zrminariten (davon 44 esangeltjdıe, 
46 fatholiiche) den Semimaren ber Frerim BVeſen, welche meiltens 
uncht Die rlatemäßigr Antabl von Erstinarilien baten, juarmerien 
merben. Der „Kurser Beinaneir” meint, es geſchehe Die zu dem 
Arpedt, damit dleir Erminariften ſich ın den poieser Erminaten 
befier fur die Debresitellen, für melde fe beilimmt R 
bereiten, 

Univerfitätsmefen. 
— Eolert mir Beginn ber Univerfitätsferien har 

den innerbalb rer Uniserisar iu Berlin, unb war im weiten 
Sledweri umfaflende Mmibanten begonnen. 188 it möglic, einen 
regen Theil ver Veitinte ders Mineralegiicen Majeums ſchen 
ei nach dem im Bau befimrlicden Suſeum far Maturfente über: 
imfähree, und ba biertund die Ininerfitis welentlsch entlaftet wird, 
te konnen tie freiperbenben Maume zur Grriditung neuer Mubı: 
teren bemupt tmerden. Mrs der fteing ammarlenten Aabl der Ein: 
direnden war an Deriälen fon heat merbreren Aare ein fühl» 
barer angel, und da berrurd weſentliche Steruugen wem 
Scharen der Achötrt wie Der Doremten verurface wurden, fe if 
ale norkwenteg erfaunt toren, auf dee Untrerfitätspehäube mach 
und nach alle Zammlangen jw entirneen, um Die prebzende Jahl 
von Aubitermen berpehrllen. 

— Der ordenstichr Profellor Dr. Ehmeller in Ber: 
lin werse wem Gukeriegranben der brandentargiiden Geſchichte 
ernannt. — #eof, Herwig ın Zena mirb jeim Yehrame an ber 
berliner Unirerfität ala Veofeder für weraleidente Mnatemir 
am 1. Txoteber 158 amiseren, ta_er bie zur Bellentung eines 
eipenen, in ter Mühe zer Meum Ebert zu erbauenben Anflntuns 
einitweilen bar Ingtut des Zeolegen Prof Gilbarp Edhulge über: 

bum 

von 

nimmt, Pad aber erit im nädten Jahre frei wirt. — Der fazierl. | 
vanıiche Wirll, Zraatsrarb und Preiefer a. D, Dr, Theeder 
Ruben murde zum erdentlichen Soneraswroleßer in Der ehllofe: | 
ehricdten Rarglsdı ter Anseerikiar Mettingen ermannt. — Der außer 
erbentlide 
Dr. Tito Wayer ıft zum ordentlichen Peofeßer ehemmafelh 
fordert worden, 

— in Baden ift unlängft Die neue Brafunssordnung 
für Mr Ganteraten der proteitantiichen Tbrelogie bekannt geneben 
werten. War rer den im Berlin ericreinenten „Muridenicdafr: 
lichen Mlättera” entnehmen, bietet dir Bralemgörsenung nadı si 
Eriten bie eine Neuerung. Winmal vi jet zum Antritt je der 
eriten, nuehr teiffenschafrlschen Prüfung Hart ter biöberigen fünf 

be⸗ 

| ein Stubium won fehs Semeitern nötbie, —— 
| drum bis ver Danpipnäfung ſiatt mie bisher auf 

aus nicht brabfidnigt, an dem Bekenmenide | 
Unter virl» | 

übre die | 

era hielt Perf. | 

Den Verbantiunans wohnte aud Seſe 

emisaren ben Eirteinäten | 

reiefior im der jurimiden Aawirat zu Ztrasburg | 

tus gan re: | 
re fürben, auf adıı | 

Semeiter ch auetehnt. rritens fallı Dee Prüfung ın ben phlic: 
toguiden Grllärungen ernes lateinticen wup ainee grund | 
fdten Schrittfiellere, un gan weg, unb due Theologen habım mar 
nech, tie Die Sruberenten ter Redteriflenidhaie, ber Mecicie und 
reo Wamerallache, ans tem Vehrkrerfe ter phuloherhifhen Aacultär 
drei größere, worhentlid vier: eder mehritämzige Worlefungen tm 
hören um? Pret Jahre eine deutſche Uniwerfitkt p briuchen, Unzer 
den yhtloforhischen Bertefungen it Gleicuchte ter Phrlofophie bes 
fonters hervergebeben and darım etme LUrufung beibehalten. 

— Die deutide Uniporfitdt au Gernowip in_der 
Bulowina rar im Sommerfemelter ven z49 Ziupirenben beiuct. 
Derrson müäten Demſche 91, Mumimen AP, Mathenen 31, Polen 
31, Görden 4, meugriediächer Mattenalindt 1. 

— Am 26. September wird in Mailamb ber erfe 
natiewale liniver —— En Bisjept dabes m 

‚ Unteerfltärspeofelloren ıbre Werbeiligung angemeitet; den Ghten: 
verfip bat ber Unterrichremaniber Wersine angensmmen. (fe 
bantelt jich bei Tiejem ame um dat Preblre der Mriorm ber | 
takientidhen Unterärdeen, Wei enmma emnsufähnnden Heformen | 
bürfte dae beutiche Unirerfitärstorfen als Besbiln Dirmen, 

Ocfundheitspfleae. | 
— Die mebieinifche Afademie in Paris bat ſich im 

ihren Iehten Zıpungen mut ter Üeberanfisenaung ber Samler be 
fhäftigt und nahm in Yryug berrauf Telgende Meiolution am, in | 

' welsber die Vorſchtage der Dyctosen Intlat unt Hark wereumigt 
\ wurden: bie Moadtmie te Mitecine Gent tie Mufmerliamleit ver | 
ößretlihen Wewalten auf die Reibmensigteit, bad heutige Znfiom 
unferer Zchmlanftalten den re der Weiunbbeitölehre ump tem 
(Friorternihen der Forpertichen Sutmwielung ter Rinder und Heranı 
madlenten anarallen, ir erachter, tie Gelleges mmr Yo: 
ren Für Anternatsöchnler mühten auf due vant verlegt merben, 
feraf weite Mäume für pie Örbolungeitwnten ten Eialern zus Ver 
fügeng arflellt und Die Rlaflengimmer binfidrluch der Beleuchtung | 
und Küftwng terbefiert merden Sonnen, ohne fh mit den Erupien» | 
plinen v8 beſchafngen, beren Werrimjacung für übrioene mänlde. | 

| Die Mapemee brinat baupikächli auf felgente Punkte: 1) Wer | 
mehrung der dem Schafe getribearten Zrunten; ” Yerminrerung 
dee für Die Unterrichts: und bie Arbeitetunden beflimmten Zeit | 
- Verwendung eimed Thales derſelden far Erholung und Mörper, | 

ungen, 
— Nah einer Meldung ans Eimla (Brill: 

Intern) wird Die Zahl Der in ben Monaten Junj umb Juli d. 
in ten Mortwellseeninier an Der (holera (Weitsrbenen auf 70,000 
oder 1 Proc. ber Merölferung anarzeben 

— In Gatawia if eine allmsblidhe Abnahme ber 
Geolera eitpeireren, audı if wieder mehr Ortuung dort rinpringen: 
taprgen fcheimt_tn Den welepennen Trien wöllize Anarghie zu 
berrichen. In Meapel bat fidı die Wihelera mide weiter werhreeite, 
vo aber in Nelina, In Balta kommen ferrtauermd Gheleta 

jälle vor. 
Bäder, 

— In Wiesbaben wirb fid zu tem unter Peitwmg 
tes Dr. Mrbzer Nlchentee Zanateruem nodı eine ymeite abulıcde 
Anttalt geiellen Tie tefannte Deadberg ſa⸗ Anſtalt für fer 
Mide Heileremakıt in Waben Haben mirb mimkidı mt Be 
1 Zevtember }. I. mad Wirnbaben werlegt werten, Director 
Tabiberg har bereits das obere Stockwett eines Saufed in ber 
Nbermhtafe gemietbet und wird zum ebemgenannten Zeitpunkt 
mit feinem geiamerten Brriomal nnd einem Theil feier Mramten 

' Halle überfieteln, 
— Die Befiger des Bades Inliushall in Barıbure 

find bei ber brammidımeiger Megierung um bie Gomcefion für deu 
Bax einer Drabtiriltahn nach Dem Senne, wo die Wanofla: 

' faule ftehr, wur am bachtimeiie Ueberlaſſung des Blatraus Der 
Yurzderzes auf eine Langere Reihe von Zahren eingefommen. 

— Kiifingen begeht in biefem Nahre ein 15Hjähri« 
are Yubikäum Im Serbit nes Jabres 1738 wurbe burch den da 

| maligen Wuoibelet Yerderger die nah jept in wmoenstimberten 
Zrarle fichente Tiuelke dee Lafeczy ım alten Aluäbett ber Sanlr, 

| welter anf Belehl Den Aunkbeichers Arien Karl», Ecönbern 
T2 Auf meiter gepen eim need Belt gearaben wurde, ent: 
der. Wis babin waren nur ber Mar: Brennen, ein Zäuerling, und 
der „Faharie” orer Babedeumsen, der fogen, Banbur, befammt ar 
weſen unb benupt worden. it dem Maforin twar bie mörhtistte 

, uun munmehr beräbmteite ber Eifenger Deilquellen gefanten mer 
ben, durch weldie Nıfinger fc jum Yllrbare erbeb, 

— in Orb wurde am 15, YHugali pas Sajährier Be: 
fürhen bes dortigen Seolbates mit Ärlliede_ tm Barcheiel, Acltius 
durch Die Händen Anlagen nach dem Zaltnenbei und ven ba 
it nach ber Wapchotel fermie weit (omas und Wall gr- 
elert. 

— Die Schmwefelssellen von Milrbap Wemding in 
Balern (Beyırfaamt Deonaumortb) Änd auf Munich der Berner 
euzer neuen emifden Usgterſuchumg burd den Aftitenten am 
genmulden Inftitat im Münden Erich ser terdem. | 

te Analuie warte von Orbeimrarh v. Vettenfofer betätigt. Da- 
nad find die Carllen u Seeatiug als kalte Scamweielzurlien wir | 
bohem Ölehalt an jdtrielfauren wer kohlenfaure Zalien anzu | 
feben. Der Zdimerelwapernongetalt ber Omelle ift ım VLeraleich 
zeit andern Erhmehelauellen ein mid wnberrädnlider, | 

— Im Kurort Zr Merig im Ongabin ık bas Ür- 
Fi ber Zaifon Die Antelenbeit tes intaihen Mabaranidhab | 

I 
fear ei Marerab. Der Prim teit mit einem Gefelte vom 
Perfomen. fr ment ın ber Billa Juu res Gurbauies und bie 

Prumelfin im erden to. Mal Wanſc der berridıen Aarllidı- 
feis all im der Billa erne beionbere Eurmballe erbaut worten. Ber 
einer Aettlichdett im Wuerkaufe zum beiten zer Merungläcten won 
ug hatte ber Maharadidah das Protecherat überermm, und 
die indißtm Hobriten erienenen in voller Mala. Die Regie bier 
ses Aeiten hatte Die pur Wer dert weilte Arau Mirmansı Eee: 
bacı übernommen. 

— Der ungatiſche Burert Aüren am Platteniee 
Fehl won dem Mrmerictinerorten, teilen Wiornibum er aft, verwac 
tet toerden. Dem Bate tarite terie Mahnahme zu ftatten fom- 
mern, bemm ein Pächter warde fd meranlafe leben, ras Möglie 
iur Sebung defielben zu thum. 

Naturkunde und Beifen. 
— !iestenanı Witmanı ift na der Durdauerumg 

Arifas von Urten sad Teen wehlbebalten in Morambique an: 
fommen und hat ſich von Da madı Eanfibar beseben, mm mach 

utera urüdyukehren, 
— Bırder einmal Sommt die Nadıridt nen der Or» 

merdung Srenlen'a Stcomal bar fie ihren Bez ven Saumtar ud | 
es penemmen; tat Sprtelat, melden Dir Grretanzes ham Diner 

as Amin Raſcha'e orgamtrte, mint auch Torler Meldung keinen | 
O8lauben bei. Aa Pepe ammaen Preje von Ztanlen ein, werm 
er deine am 19. um eriolate Kulunfı in Mambasa, inem Dorfe 

' amgeit zer Eiromjdnellen bes Arutmi, meldet. G⸗ mark bemors 
‚ geboben, da, wen Stanles mac dem 19. uw enmgrtet worzen 
wäre, bie Nadıricıt baren nicht rot Erptember in Zanfibar eim- 
treffer fünnte. Auch von Brufiel aus wird bie Meldung nem 
Tote Etasim’e alo eite Wrfinbung beieichner, 

— Bine bedeutende Abweichung der Maanrimadel 
wird au einigen Etelle der aus Baialt beitebenben Kanderirone 
bei Gorlih deobadıret. Stellt man wimlid einen Kompap anf 

| regneremden deutg ·v 

' Dr Lente lommen jebr Icon madı fun 

' mertböchale, Das Gomitt zur Mendes 

einen am nertöiiliden Theile tes oben um den Berz führenden 
Meged Definzlihen Aelienneriprang, To Terungt tie Mannrtnatel 
terect nach Süden am.  Edion im bie Mühe Dieler Zielle ar: 
bradse, derinut dee Natel unruhig zu menden, nimmt aber fogleı 
arte ihten vichrigen Staad nach Aetteu ein, ſebald man fc 
vom jenem Punte entfernt. Man vertan Mh zur Griceimung 
baraug ju erllären, ba in ber Mäbe jener_Ztelle ein bedeutentes 
Yapeı Magnrterfentbein vorbamten ſern müße, dech bliebe es daus 
immer noch auffallend, daß Tür Wbmeidung mar an einen beikimms 
ten Ztelle von gerisgem Umfange flatifintet. 

— Ueber ein Zerbeben berichtet der Kapitän rimes 
in Reusrlrans angelommesen Tarpiere. Am & Mageft reripürte 
man auf dem Dampfer anf 32° Dy nörl Breite deutlech einen 
Kirpfioh, der ein jehr bober Bogensang folgte. 

Ailitär und Marine, 
— Wine FaiferL Gabineisordte vom 0 Anugufl bes 

trifft die Werbeibung von Fahnen an bie ın dueiem Arabjahr er 
richtelem Trappentheile, deren Untgegennatme, jeerli@e Nagrlung 
und Werbung am 18. Mazuß, dem Gedentlaee der Eihladıt ren 
Girarelesıe, in Peroram vor ſich ergangen ii. „Id bege bie 
superiichtliche Grwartung,“ befapt hie Jaiberliche Orte, „ah alle 
diefe Irappentheile die von Mir ihnes amprrisanten Aeltzeidıen 
frtetirit ie heben Ebten halten umb bis in bie jernfte Zukunt 
am Kerle Deuttclante unp zum Muhnıe des Hertes führen werten.” 

te berveifeaden Negimentscommandeute waren im leitung ven 
jo vielen Pieutenants und Untereffijseren, als ber Eruppenrberl 

‚om ethielt, mac Uotedaca besspert werten Mit br: 
iherle wurden Die vier ın Piriem Aräbjehr errichteten Jutanteries 
tegipernter We, 185, 136, 107 und 108, Due neu errichteren Tierten 
Baraillone der Infanterie, ber. Aölliertegimenter Ne 18, 14, 16, 
17, 18, 39, 40, 54, 65, 80, 8, 112, 139, 114, 129 fetmie Das 3, 
und 4. Batarllon Des Wilenbahnregimemte. Der Met der Maprlung 
un Werbe wurde ım Wasmorfaal Tontal. Ztaprichleffes walls 
woran. Tier Manier Iorö fid ber ber Feier turdı Die Maiterun wer 
treten. _ Hußertem wehnten terieiben bei Yen Wilhelm, Die 
Yrunzefiame WBılbelm und Arterridı Karl, die Prinzen Artedrich 
Verpott unt Alerauder, bie von Glartececvo dienenden Printer aus 

fern, Die aeriven AWenerale Der berliser 
un peiötamer (Harmiten, dor Menrtzlätjutanten, (Menerale & In 
wuite md Alägelarjusanten tes Mariert, Die firdılidıe Yörche 
nabın ter Ariterobft Dr, Kiditer vor 

— Beiondere Breadtung erbeiicht In Mußlanp bie 
Maderpel Der Gimiehung ter Meiersilien. Derartige Mebungen 
ind feit Fintührung ver allgememen Behrelicht [18741 zwar vor 
gehäen diehet aber wech mie angeormu morken. Mäihsenb der 
ehten Aahıte Daben füch die Dürmfiieten ei ber Kahme veriuben. 

x er aurrer Dirmiigeit 
(bes ber (Samalerıe, ter reitenten Mrtllerie und bei ten Epmmal: 
waflen nad jede Fabren) zur Getlafiung, Zeit 1882 afl auch 
eine Kategorie von Wehrpäicriaen hemiugelommen, melde icon 
na einem arte gedienten Jahre, bei. fogar Idtem mach neun Mo« 
maten, jet Meterse entlafen werten, aljo der Muffriichung über 
mlitirzichen Henntnille berürten. Kummehr iit briumme werden ı 
Dir jährlich 40,000 bus zum beitagemde Zasl ron fusem. Frei⸗ 
reiöligen (die es aber nach anjern Begriffen midet And, da fie ause 
gehoben werten), melde auf rund genofraer Edhulkildung Die 
erwähnte Dienitieitablurpeng ormießen, hafür aber 14 Nahre im 
Weiervererhältwii behalte menden, werten jortam alle fünf ubre 
ur Wafenubung einberufen. und gar im ſecheten und Damach mr 
elften Meierssitenjahr, Mile Meiereiten von längerer als trei» 
Kahriarr, activer Dieniitjeis hellen jetech rerkiehig nur einmal als 
Mefersiiben jur Zrupme eingejogrs orten, und jreae sm elften Jahr 
ihrer Mefammibieniigeit. Die Gunterufungen erfolgen _ım Serbit, 
Die Kufemätungen finder in Harnitemkästen Batı, Die Art ter 
Ginbereiung gelacht ammihernd im berielben Werſe wie zur Mobil + 
macmng Die Netersiken üben in ihrer bürgerlichen Reibung, 
und zwar um gelonterten Gompagnies und Wanasllenen. — rt 
Nuglaer wire jeke die erſte Uimtseoigirrfäne nad vreufilcden ı 
Muster erricıtet, snd iwar unter dem Namen eines Wutereffujuer 
Sthulbaraullone im Miza. 

Der auf der Farferi, Werſt in Welbelmebafen er « 
daute Kerpen ut am 16. Anzut von Ziaprl gelanfen und emifing 
bei der Tanfe durch den Bicraomiral Ofrasen v. Monte des Namen 
Edmalde, Wen Schmeeridu® der Ermalbe, weldes auf ber 
Bert der Airiengelellichart Yefer in Bam gegeben wurte, it fo 
meıt fertigpeellt, Tah_ der Etapellauf ebenfalls mäditens erfolgen 
fans. Dir beiten Reubanten find Merten in ber Meüße ber 

sch re Mine Male, jede ald Hemtoſitzanffe aebaut, d. I 
je erhalten außer drm erfernien Schifforumpf nodı eine Heljlage, 

Tiefe Anerpnung empfiehlt ſich deienders fur den Mufenihalt sn 
tregiichen Mlimaten, wo birfe Schaffe rerwirgend Hanenırt fern 
meiden Dteren Diefer Meruier bar die Komm einen Mann: 
bass wach Arr ner Kanzerichifie. Mebrrries erhalten fie rillinger 

auben, tmährend tmjere jegigen Mremer mur eime Schraube 
n, be Aabrgefchtwintiglen wird lich auf 13%, Amen in 

ter Stunde balaufes. Die Lange der beiten je beisagt #4 Mir, 
die Breite 9, Die, Die Teſe Sm, Mir, der Tiefgang erma 
4 Wie, sp der ehalt 1300 Tenuen, Die Yewaflnung wird bes 
fiehen aus adıt lange Krupp ideen IP, Gmtr.-Weichüpen und 
vire Arrolretlaaenen. 

Handel und Induftrie, 
— Das Projert ber Begründung einer Metiene 

eriellichaft meit einem Kapital won 20 Wild. A, melde den Wins 
und Berfauf der deutichen Exrsritmipronucee in Die Hant nehmen 

' meall, befebäftist man mer ſeht Iehaaft Die deut ſchen Spiruus⸗ 
bresiner, jonberm aum weite Mreile der Nubuftrie um ter Yand- 

it " dieler Neriengejellihait 
ber Deutichen Barl, der Diawritegefell: 

(baft, Deibrüd, Yeo m. Go, ter Dersdener Baut und Sardt u. Ge. 
m Berlin, A 0, Pehmanm im Kalle Der MVoritanb und Der 
Husichuk des Vereins der Zpirtusfabrikanten baden in Dieter An⸗ 
gelrzenbeit einen Mufraf an die Aadgenofien erlaflen, im malen 
juerft auf Me Farb bus wene Brauntiwriniirarrgeied oridaflene 
Yage anfzertjam gemarht un? dMerauf ber Plan der zu grundemten 
Aitietaelellidaft für Syeritwsvermertbung eröstert wirt, Mus den 
Verbanbiunpen weit dem beireffenben Banfenreniorium sei ein 
Vrrrraadeumerf bervorgegangen, der über alled Mustunit Fibt. 
Dem Ureasereniubaber mir? für feine, Dem nlantoberarf macht 
überiteigende Zpiriuopreduchen ein sefler Brrie vom 50 A ner 
boten, Maf tasjenige Duantum, trldıes als mit Ua, A ver⸗ 
Henern jerer Vremmerer zufälle, wird eine Yrdme von 20 A ge⸗ 
währt. Tenjenigen, teldıe über den Inlamtötenast proburieen, 
wire Pieie Prime anteilig wrs Den ®errag rerfürt, toxlchet fd, 
Furcht die beim Afrpore zu erwartenden Berluke ergibt. Diele Mb: 
machungen, beikt e4 weiter, Sehen audı für die Aufenft von Alachisgs 
feit, bean es werte für has Amelanz eine Preiofiellung ermöglıdır, 
melde jede Semaurvena jcldat, und män werde in ber Yape dein, 
Die mit Dtaateprämten arbeitenden cencurrirenten Kinder ment 

Tier geborene Sicherheit erflärt der 
Auiruf für im Inder eg jenügent, Aue Durddührung gr» 
gehöre nun aber bie ja vollflänzige Berbeilizung er Zpiritue: 
intetie yermöge Molljiehung ber worprlenten träge. Nur 
wenn bie Mohlriritos erpeugenten Hd ehe Aue⸗ 
sahne entichlieken, ben Bertrag s5 uwterweichnen, Tonne das Unter: 
wehtten gu Eraere Bemmen. Tirjenigen Wrennenrien, welche 
#0 Yroe. Gontingrattreng red ju (erumte lirgendes Watfdhitesers 
quantumes repräientiven, merbes zur IUmnterpeschmung der Ülertragt: 
enttenrfe bio zum zu Anguit aufgriortere, Ws haben eercus 
em ganze Weihe Yerkammmiungen vom Zritituäbsenmern jur 

beiteht zenenmättis aus 

Aldımarle ja werbrängen. 
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Vriorediung tes Gealitionsplams Hattgefanten, und as eiare üc bar 
bei überall eite Demfelben aünfisze Stimmung: tube Iiät ich ein 
ficherer Ecıla auf das Iattantekommen ber (Meirllichait aus die 
fer Ehatjache nech mid eutnehmen Aue Zarpraiihland kagen 
entfaeidente Kantarbungen ned war mid ver. 

Die ihhmeiterifche Megierung bat die Ränbis 
ung tes feit 1854 brüchmmben Sanbelözerttagee mit Tellermerds: 
mgarın beſchlegen und tuerson Die Regierung werlandigt, Mia 

Hrund Tarp Die wor üflerneichicher Seite vergeneemene Ar: 
bebung des Mäiepelle angegeben. 

— Im Detsber des lawfenten Aabres tritt im 
Warhingten ein Keugreh new Delegieres aller Staaten tes ame: 
Mani ſchen Arfttamnes, mit Ausnahme Des englischen Famana. ku 
famımes, Der Hd mit ter Grricteng einer amerıfaniichen Fell: 
union ja brihaftigen haben were, Der Amet ber len oft, wach 
und mad ben europisichen Mantel mit Mmerila u verdrängen 
und Nerramerifs zum Alleinberricer auf den widstigen Tübamert: 
taui Märkten zu maden, 

Ausftellungsmefen. 
— ie Areiburg i. ®r. findet in Werbinbung mit 

ter eanttellung vom 22, Augult bie 3 Zeptember eine 
Ereualausdellung vom Mollereivreducten Matt. Yon ber Bilde: 
nenoflenschait Areıburg wurde eine im Betrieb brändlidre Geutri 
fugenReitern aufertellt, 

— In Münden it bie Permanente Rumftarmerbr: 
ausitellung im ehemalige Midehal-Balaıs am 15 Ausufl im 
reaenwast der Zpigen ter Behörten eröffnet worten. Dieielbe 
semährt ernen interefanten Ieberblid über bie Leittunten Des 
mäschreer Kungeiwerder 

Die Intermationale Nubilänmsansitellung, 
weiche dor wientt Mündller ft jur_Arier des Anjähriamm 
Regterangejattläums Des ſers Aramı Nolepb vorbereitet, mirb 
n ben glanendjten Merantlaltungen gehören, melde auf Dem (Hr: 
tele bet *8 in Urn —52 Bun ge ieben toren find. In Hünillers 

kuxfe ih mach #. Deinimger te bauliche Ihm: 
— 8* in tr anommea Parc Minbritebung Dre 
——— und ten Kantern Bellibüle merdes sehr timhamgteide 
wrür — geichaffen: darc Veuaeũaltung bes Haupt 
veribuld, darch Nusgleihung ber Mreean-Unteridiiedr und Dusıh 
nesanpelegte_ Merbindunges eimgelner —— — —— per 
—5—— Dareblidte xczielt. weile aree Merkum en, 
69 beileht ferner Die Mdiiche, auds abends bei —— elcuc 
tung Die Hinfbwerfe tunämglidh zu malen, mobe die Berträge 
einer Mutlfapelle die Stimmung erhoben fellen. 

— Der in Yebhmifb-NLammi 
öffnet am ⸗ eine gewerbliche uud Lanpmierkice —E 
votalau⸗e uell ant. die dia um & Scriember dauert. 

— Auch in Warfbau wirn, wie [dem is Amiter: 
ya eine an —F — Austellung zeelant. Diefribe folk 
ſich anf Imfirumente aller Art, vom den alteiten bis zu den mne+ 
beruiten, auf gedrudte Gompolltionen eur Manufestpte, auf Bor- 
ttate un Eherograpbien von Hünfkern, auf Anchnungee moten 
ner rätrumente, bie widıt eingefchudt inerden konnen, setwie eu 
lid auf zu veranitaltenne Geacerte und fonar auf Hünkleeifdhe 
Wrüfungen erreden. Der Plan me Birler Austellung iR von drm 
volm ter entmerien unb ber rußfiichen Megierung 
zur (Menehmsgung unserbreitet worden Ber Weinertrag foll einem 
Unterhügungsfears Kür hälfeberäritige Münkler zusehen. 

— In Gabir ih am 15. Augul bie Gröffnung der 
uf Dar Zermeien berüglichen Ausftelleng_ unter harter Beiheili- 
gung ver ch gegamgen. (semwerten —— und Ameritas 
208 ſpanſche En bus ent, 26* aw at⸗t. ei Maltreilches und 
ein fransfiiches Panıer und eim bertugiefiner Arsio-anferten 
aus diejem Anlak auf ter Mbedr ven Kabır. Ju den Ebelnehmern 
an ter water tem Morfie ber Mlinters Moret fd pellineheipen 
Ser erbötten ber Serien von Gpinbutg und der Serzea Tan 

ua. 
Verkehrsmefen. 

— Der „Deutiche Reidsangeiger“ verslfentliche 
* prenkiärhe Conceien für dir Werta Giſentangeſellſchaft. be 

end deu und Betrieb ber auf dus preußische Siaa ien 
entfallensen Sttece einer Eieabahn zen Ihemar nach Echleufltaen, 

— Am 7. Hunukt murbe die In, Kilomtr lange 
Bahnittedfe Gerntede Migteinteng füt den Brrieuenzertehr eröffent, 

man dern Äorigang ber Mrbeis 
it barül KL sermelden, 

en fertigprärll 

“3 wo h ‚auf der Anicdlaklime 
*63 von ber balsarijchen a 

erflätt 

Ealemidl 23—* fertig, Den Die auf ſerteſchem KMebier 
Nenente Ztredte_ bie zur Iepten Eration Vranja wird ſcheu Seit 

deut befahren, ump dir meiteren 10 Hilemtr. bis zur jer- 
bischerärfitden vn 1} tie un Anichlunfiredte des Iirsfüb 
fin? veilleemes vo Hertinge Ma ein Anfammen« 
flaf ber — = der Öhrenze meh nicht Hattaelundee 

ER — 

| Bingen rer Gliffe Brom (7% Mar.) wrahrent Bıper (69, Rar.], 

% | dren Merlen (4827 Mer.) weit einer Wendung, 

— Kür drei wene Gifenbabmliwien in Zranien vers _ 
öffentliche die mabrıter „Maceta” bie Zehmifionsausidreibe« 
Die erile terielben je ven Yıinares mac Almens führen: dir 
hierfür neienlidh Fehprüellie 2 Ztaatefubrention beträgt Mm, Bill 
Welrtas, Die imrite Yınie wırd von Katalanub nad Ferzel geben, 
für für beträgt Die Zraatainbsention 7%, Ri, Peletae. Dur 
zrirte Pine enblid fell Terralba mit Sera verbinden ; tie ſtaat 
lie Eubeemen beläuft ſich auf 16 Mill. Beietas, 

— Ebomas A. Grifen ik rom feinem (Anaeın Auf: 
It 4m Ateriva uadı Meunorf veräfgelehen, In Flotidea hat 

a banptiächlch mi Teirgraphir auf Ser beichäftiat,_umb es 
Alm feiner Angabe nach a mit Sülfe reines Sruem⸗ 
Yen Damprrleiien, die Ad im Maier öfnen wer mir (Helericisät 
erfnet und wridileffen werten, teutlsch Debelden tat 
Maler au —— men auch bisjent nur eine Meile ment. 
—F * — fieben Merten zu bringen, forah in folder 

een I ea Er and made alle nörsgen 
——— 53 len febald fie mit den wörhigen Appar | 
taten das Abiraren und mpfangen von Walertepeicen ver 
ieben find. Da das Maler ein oreenelich auter Zrhalllriter 
us, Lähe I. wol ermarten, ba$ Gri 
Grfelg haben 

Landwirthfcaft. 
— In Leipzig id am 32. Augaf der zo. Internatier 

nale Proructenmartt abgehalten worden; berielbe mar zen 20m 
Verfonen beindıt. Der Hertehr nahm im Tat lämmtlicten Arıtı 
dein einen überans [hlrprenden Berlauf, um dar Imiipe fine im 
allgemeisen nicht nur hinter ba vonjäkrigen yet. I pe 
tem waren orringlägigee ale je veror, Der melſten ielben 

ten war der Befrietigung ammittelbaren Vedarſe, während auf 
nung ſeht wenig gerban merken it. 
— Der 10. Deutiche Weinbantenarek wird vom 

a bie 12. Zrptember in Areıburg ı Br. abgehalten. Am In. und 

mt seinem weuen Peojert 

1. finden brei Bengen ferwie Dir alter una 
v0 Deuriden —— Halt. Die Verbamtlungen toren 
fi auf die werichietenten Imenge der Weintaltut ehe und | 

Illastrirte Zeitung. 

lehrreiche Beobachtungen und Grkahrumgen, mubrfach mi Demon: 
Hratienen verbunden, befannt geben und jur Arssterung ibellen 

— (in neuer ÄArind ten Mebüode bar ji ın Ärtanfı 
seid fehen seit bres Jabten demetttat orsadıe, ohne Lak man 
uber teilen Peten Detetie aufgeflänt tmäte, „m Mielem Dahıte sl 
diefe Hisefbeit, feld als „black:rot" 4 Schmariäule) Brieidinet 
witt. jun eriten mal ım areder Ausrehnung me Departement 
Aoesron wafarttesen nd Ist terite Streden restwaflel Dir vom 
ibe beiallesme Mebitörfe geben innerhalb 24 bie 4% Ztamten zän 
Kids zu Grunde, und ber hiark-rut werkhent Feine einige Meben 
forte, audı widır Die amterifanischne. dir fontt nen Derariigen Rranke 
beiten macht angefochten werten. Reguenasgsremmilonen int mad 
tem Arenrom abargangen, um Durie weue Webirwche un waterhachen 
> Anftalten zu ihrer Unterpeüdung su Ireffen, Tiefribe Kranf 

beige 
Menf war trat bier zaera in Golsans auf 

Sport. 
— — Große Gharlottenburger Jaerengen über 

Dom Ber. gewann Graf Zierlorpfi Arangport# a, dr. SR Anter 
son AT5 Hard mar Lant v. Ende im Sattel fidher mit gren 

nirtergebrechen, eine Wage Dabanter ald Mmilte vor Yiedlingron, 
Emma, um? 2* eralam; derſeſte OSrrreure ner gewwan mut 

em zum Schlereig -Seiftern 4j. dr Mi — 
4 FR von Yornide gegen Karton. Ten Preis ven Zirnbal 
Napktennen wer Im Mer, heite Ab Mitmritier #. d. Cten anf 
Irinem di. br. MD. Ii6 Kur) in emem Aelte von adır 
Pierten, das Siolvet Hirdentennen über 2600 Bir, Mr. Veaslen, 
ter ra. Aralbun's (dm. Er Beier Bell dir Rar) wir or 
mohnter Meitterichait zu einem fidteren Zunge über Yangkned 
(67 Kar.) und Morna (au ae) } #euerte, Das Zaraliger Huren: 
Teamen, zu Wir, un Dam Mealbeers tor. —— uar 
34 Bersltum: lagbrennen über zum iir an Prnt. Sein; Orten 
iobe'# Berneniltonter Itee vor Meo Beaſant und Ihe 

— Das föoniel, Hanptgetär Wrabis war bei den 
Rennen ın Aramflurt in verüeluher Kor wur erramg In lade 
won den acht Geucurtenzeu. iu tmeldhen feine Vertreter Aeien, den 
Zora; der Wefummsgeteinm bes Hecalsichen Zralles bejüfert wch auf 
21,150. und der gnadiper Notes Yallantıne Seht nunmehr mit 
“7 Öertsnritten ar ber_Zribe der Yılbe fiegreicher Johns. Die 
* AZ: Immmzu vamitte im Jungierntennen vor Humensa, im 

jatn Measra vor Desper und Ruppippes juesit Das el, Der 
=. A: Gertari Fam, teie im Berliner Griterium tor Serimame 
ur MAraemaus, jo audı im Pantgraientennen für Amejährine vor 
biejen jenen beiben Nrralen ala cherer Eieper ei, Der 2j. br. ©. 
Remore, von GhamantNeoncihiation, brbütiste ven Burla Mranrn, 
für weldses fir nur uber dir Babe zu geben batte: ber 2. dbr. © 
Mr von Tanten Walltommne, [lu im Iridünentennen Mraf 
Rppeums 3, Alone, Die Yarıkere _ fowıe Marines und 
Yandgraf mb der tmiebenbergeitellte br. Pumpermidel_ im 
Alexander Aeuuen für Drerjkbamge m age Hals be Tehr 
fläger's Räuterbauphstann end Me. Intniens Yon, 
teiche tedtee Heumen für bem zeiten Far lien, TDagesem 
unterlan Hartentels im Ztaatopreie 3 NL sor Ort M. 
At Ei] Agnat, ter auch den. Elaatmbtris 

—— und Bilbed prwann, mit euner Lange. 
ılchmeibchen 1m Malen: Mennen Türe Dreilahriar, 

Sm. Mlrid'e Ad, Arunral (86 Rar.\,von Alitutier: tape 
eilia, nach Kampf ſicher mit einer Yänge vor Km. —— 
Dursbgänger 151 Kor.) wadı Haufe trug; Parug (61 Kar), ber 
weite um Teilerreidhih sn, Mala eatete war‘ 

ebenso 
wrelche⸗ 

GP. y, Erpenbrim'e dj. br. 5. Jacebiner 
(d24 Her.) das (Hratiper banfıcap wm einen Mopi vor Naubers 
braut (59 Rar.}, ee 53 Kar.) und Drei Plerden * tar: 
unter Dandadnzer, Die Meriikaus: Seereraccha ſe nme die Sehe 
Aranklarter ie jelen am dem Errlschlägeriicen Zt: 
eritere darch Prinz Gugen, der deinen Megwer griunden, Lebtere 
ber Anare, weiße nur pre 9, Treppen Yarlı'a en Bette pn 
keblasnı hatte. 

— Der berühmte Traberwallab Barın Wilfes if 
im Wlenelant, Morbamerita, ım drei Ztichrennen um ten Preis 
von 250 Doll von jeinem Oheaner Fatron in 4 Min. 16 Err, 
bey, 2 Min 161, und 2 Mim 14”, Ser, geichlagen merben. 

— Nadoem Hanlarn erd ver Furgem im Kamaf mm 
bie Birllerihaft won Amerika im Sf fermen Gegner Maubaur 
berrungen, in er ueuerbinge in Zorento im gleiches Mampf, über 

ars Zremer unser: 
Ingen, wel&er nunmehr Merherruterer von Amerifa ci. 

— Ten Elena im Danriihwimenen über Im Mtr. 
bei dem Mertidrremmen bes Werens Weſer in Üremen erjoct 
unter adıt Theulnebmern Sr. Mob Züpbaws vom Perser 
Zdheimserein in IR Min. mit einer Minute Beriprumg vor Ham. 
=. Ghlers von termielben Dereim. 

— Au der auf dem Nummelsburger Ser bei Berlin 
abgrbaltenen ertten Morell-Zegelregatta mare mel ehe Mepell: 
beste eingrlandı, es berbeiligsen A aber nur vier am Wertlampf, 
ron denen ter Ziutsgetalelten More, 70 (Simtr. 1, ter 

ter ber erite, der Keanflunder la, 170 Gate, Jans, 
tes ra. Sate. Pariermebell, Der vmeite reis imgeipradten 
wurde. Grne pweite Menatta it far den 4. @eptember aus: 
geichrieben. 

— Rah einer Meldung des „Rabiahrer" zählt rer 
Deutide Nabjahrerdund gegenwärtig STun Misglieder: eine Ver 
eintgung mwit Der Mablahrerunen Hehe überdire 1m Aneiucht. 

— Gin Mitglied Des 1 Wreslaner Marfahrer: 
vereimd hat zrpsfchen dem 7. mer 30. als van Preaten aus ee 
Mundreise auf dem Ameirab uber Zen, Zrraliun>, Hamburg, 
Minden, Deus, Aranffarı 2 MW, und Orfer nach Dresden unter: 
nemmen und Die zb: Milommır, deiraarnte Zrrede ın 20 Eagen, 
alfe turdichmrilid; ettnas über 100 Rılomer. eäglıdı, uridoregt. 

Tlrenter und Aufık. 
- Im hamburger Etarttheater femut am 2. Erp: 

tember Zbaleipeare's „Hamlet ım volltänng neuer Ausflartung 
zur Dasftelung, Dirermer Polleei bat_ an Diele Nusttartung 
20000 A geredet: Bir Diererstionen find von Anamı er 
eu — — Ar 29. Trtober beginnt an dieſer Baͤhne rin 
Mesarı Seil 

m &hlefinger‘ o vrieractiger Ehman! „Unier 
Saft" 8 vom Boftkeater in Aumıteter wer au ven bieslauer 
Yeber Theater zur —— angenommen. 

— Am 9 Augur ing das fünfastise Schasfpiel 
„Jenobse” von Takar sler auf ter Bühne Dre Hliibelm: 
Tbratere In Dörlig ie zum und nie rinen vollen Grfelz. 

— ru neuer Deriactiger Saw anf „Wefnenitiche” 
von Rolt Weller (’Pfeudernmm eines Imiitger Mrsteo) int me Mönagl. 
E77 auſrielhasſe zu Lauchtadi me giwiigem Örrelg zum erflen mal 
ie Zirne argangee. 

— In Zaljburg fanb am Kaya Bir erile der 
son tem Mejarıeum werauitalteten —* * antajic tes 

bilaum⸗ ter pet „Don san“ ftatt. Das reidhgeidmüder 
beater war ausmerfauft, das Parlıtum in Fenlicer Erimmuns. 

De Neitübrung Mrl glisienn aus, Zimeetlide Zoliften und der 
ve au nbrung Intense Kaprlisterfter Sans Mirhter murden bar 
telfacıe Herversuie und Mramfpensen ausgepridmet, wicht mindeten 

Beitall erhielt ver aus jaljburger Mürgeskreiten bervergrsangene Über. 

m— —— — — — — — — —— 

211 
— 

— @manuel Weibel’a „Yorrlen”, weiße Ar Rattsa 
; ale Orer cemyonise_hat, tirt tm Benno Ehraser ın Repenhagen 

Hit jept im ben weınbanmten Gegenten tes Kantons | 

— — — — — — — — — — — 

um Ziene geben Der Fer ut wow Mareemten, nemn Feb Des 
verstorbenen NBucei⸗e non Zrrland, ubertent, 

— Im Ehearer au Nil bar der srriactige Zhwanf 
„Atelier Raben" son Yıceor Yon wre Orintich Waltbrig dem 
Aufbau entian⸗den geraßlen 

— Das erike newe Werk, melden in ter Oroken 
Oper im Paris im ber fommenten Zufon aut Ausratmung gelangen 
toll, ı8 Zalrennes „Dame de Meniereau”, Tıe Intrltollr wird 
Arl, Yerlinger, dir biejept Mutalset ber berlimer Sotoper war, fingen 

— Der ın Pressen Irbente Kemrenit Arandetti, 
teflen Zmmrhonie ım vorigen Hinter von der fonıal. Mapelle auf 
geführt warte, bar eine Uper „Merael” tellenser 

— Sermane FJumpe’o E prreite „Rarinelli" dFert 
von WlF und absanın ) st am Ka. Humuft ım Arıetrich 
rlbelmtäreiidhen Ihwater im Berlen mar lebbatıem Beiall auf 
genommen toren Der Fer cchet; über Dir rwötwliche 
Tprreitenisbäre, die Mahl, in welder der Tanzrimihmus verberint, 
Mt fehe gehälleg. 

In Marsı wurde am 15 Augaf der ii. Bagner 
Gengteh in Anwrienbeit von in Fiwiluehmern eröfner 

— I# Berlin trat am IR Aug die Deleateten: 
veriammlung tes Allgemeinen Terasiehen | lawerbandee gu more 
tägıgen Berbanplungen zußsmmenı. Der Berbant wiblt jene sr 
Yolalorresme mt wn50 Mitalupern nr bat ein Bermsarn vor 
ww A Tas Verbantsergan, Dir „Deutliche Wullerierung“, 
merä einen Aubreriderfdiud yon 12.100, amd eim ermgen mem 
1er a auf, Ben dem 96 Yolalnerrinen waren 26 furdı 0 Der 
legıete mit 68 Zrmmen werkteten. Der Marag Bes brilimer 
Vereins, das Verbantopriitsum pm beauftragen, dutch Worfellenzen 
Beim Meidhöserficherumgaamt, beim Meuche und ante makı 
*— Zellen tabım je mwarlee, Dad 201 Munler, weldee zu 

beatern, Gomertuntererbinungen it, fm in eimem tauernten com 
trarlihen Verbaltmik Urhen, bie Beitimmungen bes Kranken unb 
Unfallverficherungsgeieges ansarzebnt werden, wartre einer Som» 
mımon ubermerfen jur Merbrreiiumg unb Aörferumg Dieler Mnı 
arlenrabeıı mu ver Mabaate, dem grirkarbenten Rerperidhaften 
und Behorten geommäber auch hierin dem Mufteritange den har 
tafter ter Häntilericaft jur mabsen. In dr Zihung Yom 13 
mare beibicflen, Die Gimlährung des Berähiaen jes für 
WNufiter, namentlich eine Haatlıdıe Praiung der Makhehren, ana: 
ftrebrn former vun tus ge der Segen. Volontire, terlde 
meint unternge Muller Äer, Aront zu maden. Nudı gegen tie 
Siad fer mit shren Pebrlimastapellen warte Ziellung arnem- 
men. Das bis ide Zrrllensermeintelungebarean I# Mit: 
den mare anlarbeben Wörter wurten die Mebelilänte des 
Arentenmweirne brleudstet_und beidleften, mur zurdı Vermittlung 
der Verbandsagesturen Ungaarmnens abjuschlieien, Mm 18 Derlt 
bie —— — der demſchen Brafiometafe für Mutter 
ihre Iabreripung ab 

Tofephine Wellely. 
Ein Thealer Vlutarch, weldier ſich der Aufgabe unter: 

sieben wollte, vergleichende Charnkterbilder aus Der Hähnen- 
welt vorimfhlren, tönnte die Barallele Nolephine Weßeln und 
Charlotte Adermanm nicht umgehen, In bem mod immer wiel 
nelefenen Oro Müller'isen Romane „Ebarloste Adermann”, 
deßen Berinfirr vom der Fteiheit bes Nomanziers, Thatſachen zu 
arumpiren und vorbanbene Motive mit erlonmenen zu verichen, 
sehr bescheidenen Grbramch nemsadt bat, wird man auf mehr 
als einer Seite an ‚Noienbine Weiieln, am ihre Enmitleriiche An 
dividualitat wie Ar ihre Seelentämpie erinnert. Wie Ebarlene, 
bie Stiefidweiter bes groben Yudaig Schröder, wurde auch 
Iofephine Heilen im der Augend Blüte binwegacrafft. 
Ar dem Tage, an dem Uharlotte zu Grabe aetranem murbe, 
hertſchte nach werlählichen Ueberlieierungen in hamburı io 
tiefe Ttauet, dahı Hampel und Werkehr nöllig ins Ztoden ge: 
tietben und niemand fir ein anderes Oripräcd Sinn hatte als 
far die „arofe Heimiuchung”, So bildete audı ber Tod der 
früh verblschenen \oienbine Weiſeln tagelang bas Ztabtaeipräh 
Wiens, und eine nach Tauſenden zahlende Menge vom Yeibı 
tragenden und Berebrerm ihres Talents gab auch ihrem Zarge 
das hrenaeleit. 

Joſephine Werleln war ein echtes und rechtes wienet Bürger: 
find, ganz nad dem Iupus, welchen Fra Grilſpatzer für alle 
Weiten verewigt bat. Abree Dnritellungsvermögens beiten Theil 
batte fe von der Frau Mutter geerbt: die ſaumtegſame Weftalt, 
das cameenbafte Profil, der beilblauen Augen füke Shwärmerei 
und bem jeder Modulation fähigen, int Anmerte des empfind: 
ſamen Herzens dringenden Ton. Tie Schule fomnte Diele reiche 
Mitgift nicht weientlich vermehren, umd vergeblich blieben alle 
Anfirengungen, dem von Natur aus Heinen Organ die Made: 
fülle für bie ‚Interpretation won Sheroinentollen iu geben, Luiſe 
Thella, Desvemong, @reihen, Hero, Nulie, Diele &eitalten und 
die ibmen werwandten Tupen bildeten ben eiſernen Beftand 
von Joiepbinens Nepertoire, Ihr tuntleriſches Darktellunger 
vermögen aipfelte in dem Äuche, das man im ber Iheateriprade 
als jenes der jugendlichen Sentimentalen bezeichnet, 

Am 18, Marz 1H00 als Tochter eines wohlhabenden Ohr: 
wetbemanaes geboren, trat fie, laum fünfzehn Jahre alt, im die 
Echaufpielidule bes wiener Gonierpatoriums, die fie, mit dem 
eriten Treiie getrömt, madı zwei Jahren verlieh, um im leimtäger 
Ztndtibeater zu debutirem, dem fie won 1576 bie STR amı 
gehörte, Die Aufnabme, die fie im Leipzia Fand, deiien kunit: 
verftändanes Publilum he ſchen bei ihrem eriten Auftreten nis 
Yuife eroberte, gehörte zu ihren Ichönkten Grinmerangen. Aber 
tros aller Huldigunaen, die ihr baraebrade wurden, joa es Die 
jugendliche, im berrlihiten Yirbreise ſtrahlende Rümiterit sn 
wideritchlidh nad ihrer Baterftadt, nach dem wiener Yurcı 
theater, das im ihr dem fünfeleriicen Trieb gemedt hatte, und 
dem amimpehören ihrem Ebraetie als höchſtes Fiel woridimebte, 
Haid Follte ſich Das Ideal ihrer Madchentraume verwirtlicen: 
mac eimenm turzen, mit glämiendem Erfolae abieleirten 
Gaftipiel wurde fie 1879 mit jehmjährigem Contract am 
Whrratbenter ennnairt. Die eriten Jahte alıree Engagemente⸗ 
am der deuticben Muiterbühme bilderen Die Hlädspode im 
Yeben der imnenblicen sHoiidauiptelerim, Die zu be ber 
voranteiten Yieblingen ter miener Aunſtireunde geborte. 
Tas Jahr 1881 brachte ide fr ihre Mitwirtumg bei den 
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Mufleraufführungen am mündener Hoi 
theater die Yupımias Medaille, welche fie nach 
dem tragiichen Tode des Honins mit Vorliebe 
trug. Im Sabre IH84 murbe fie auf Ledene 
zeit für das Buratbenter engaairt, Dieſe 
Aus zeichnung bezeichnet die Sonnemhöhe ib 
res Glades. Sie glaubte ach unter der Wil 
branbt'ichen Tirection in den Hintetarund 
aebrämgt ; dazu traten Arantungen und Ent 

tauſchungen, melde ſie im Priraleben er 
fahren mußte, und eine unheilbare Gallen 
krankheit begann ihre Gefundheit zu unter 
graben, Dieſe geiltinen und Törperlichen 
Leiden, bie fie mit rührender Geduld er 
trug, wenn fie auch übre jomit fo beitere 
Shammung mitunter bis zur Hofinungs 

loſialeit trübten, warten immer dunkler 
werbende Schatten auf iht Dafein, Ber 
gebens fuchte Ae Heilung und Stärkung 
in Bädern umb auf Berwerböben. Zum 
legten mal erſchien fie am 2.Mni als 
Deniie anf der Hahne, Vom Kahlenderge 
berab gab fie in eimem rührenden Briefe 
an Charlotte Wolter ihrem Schmerge darüber 
Ausdrud, am Yubiläumsdabend ber neieier 
ten Tragödin ihrer neliebten und angebele 
ten Sappho nicht, wie ſchon fo oft, als Me 
kitta zur Seite ſtehen zu Aönnen, Am 
Tage ihrer Aulunſt in SHarlabad, am 
12. Auguſt, verſchied fe nad lurrem Todes 
lampfe. Tauiende wohnten der Antumlt 
ihrer Leiche in Wien bei, Tauſende eritienen 
die vier Stod babe Wohmung der Arhhver: 
ſchiedenen, um durch das Glasfenſterchen 
bes Sarges noch einem Abſchiedeblid auf 
das wadögelbe Antlik der in brästliche Ge 
wänber gehullten Münftlerin im werten, 
die fie ſo oft durch ihre Schönheit entzüdt 
und durch ibt Spiel geräbtt batte, und 
Zehntauſende ſchloſſen hd dem pommdien 
Leichenzuge an, der die jterbläche Hulle io: 
ſephine Wehleln’s mad dem Friedboſe von 

Iofephine Weflely, Fam 12. Auguft. Nach einer Photogt. von Adile in Wien. 
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Kesiomico. Sier bat heit einiger Jar ei 

junger tnlentooller Itünmitler fein Heim ud 

feine Werlisätte aulweihlanen, No Bar 
dignom, Wie der Name seigt, it er Der 

Abitammung nad ein Kind Arankreihe, 
bat fc aber beionders im einem dann 

leriichen Schaffen gant in italienisches 

Wejen vertieht und verſteht eo im um 
wemöhnlihem Maße, das rend entwidelte 
Bolteieben feiner jehiaen zweiten He 
mat mit erareiiendber Raturwahrbeit zu 
fbauen und im jefielnden Bildern zu ar 

falten, ſedaß man ibm netreit from ie 
ner franzöhihen Abſtammung Der mober 

wen itnliewischen Schale zurechnen und dem 
beiten ihrer Vertreter an bie Seite hellen 
kann 

Au auf der vormabrigen berliner Ju 
biläumsausitellung hatte Borbignon ser 
allerliebhe Zittenbilder auspeitellt, „Die 

newer Schuhe“ und „Die frante Diutter'”. 
Ein ganz bebeutendbes Auniſwerl find obme 
Imeriel Bordignon's bier in Selsichmitt 

wiebergenebene „Stidielreden” (Matti e 

risate': Endelreden umd fpöttisches (he 
lachter⸗. ein Aunſſwert ſowol hinfchtlich 
der darchdringenden Erfaflung menſchlichen 
Thune und Ireibens als auch der fünkle 
tiſchen Ausgeitaltung des Itofles nadı der 

keidhmeriichen mie nad der coloriftiichen 
Seite. Cine Gruppe won vier jungen Mad 
chen oder Frauen aws bem Volle, melde 
ſich in einem viemlich einfachen, mit jehr am 
Iprubslot comitruirten Zinmöbein awsar 

foatteten Raume uſammenge unden baben, 
laſſen die Arbeit mit minterer, im leb 
haft neitiomlirender ſadlandiſcher Weite ne 
führter Unterbaltung wechieln, In jeber 
dieſer Geberden tie in der ganzen Hal 
tung der Figuten kommt Die wenetianiicde 
„Boltsgentileua” zu vollem Ausorude. 
Tie GErzäblerin in der Mitte man mol 

Hüttelvorf geleitete, wo fie an der Seite ihrer Mutter und , Salute vorüber, zwiſchen ben ftolgen Neiben der Palawi bin, | eben vom irgendeinem, vielleicht etwas bedentlichen Virbes 
Geſchwiſtet sur ewigen Ruhe beinelent wurde. 

Stidjelreden. 
Wemiite von ol Borbignon. 

Dieſes Bild verieht den Vehdhauer nad der Lagumen | dem beionders das prächtige Ruttica Erdacichoß mit derer 
ftabt, der meiland Behertſchetin der Adria. Wenn man mir | Orbnung und Arditran ſowie die fehöne zweite ioniſche Ord 

und mern enblid ber bedranende, eilenblimfende Gondel 
fdnabel auf der andern Seite der groben Hettenbrüde wieder 
anftamdıt, da fällt der Blid auf einem im einiger Eatſernung 

abentewer ihrer dem Beſchauet den Hüden Ichrenden Nachbarin 
berichtet haben. Diebe ſelbſt ſcheint Den Bericht gar miche übel 
aufnehmen, ſich wielmehr wit dem Geſcehenen wie mit einer 

linter Sand meben dem Rio di San Barnaba liegenden über: | Heldentbat zu brüten, währen» in den Gefichrern der beiden 
müthigen Spätrenaiffancebau vom arofartiger Wirkung, an 

feiner Gondel auf dem Canale Grande dahinpleitet, am der | mung mit ſteben kolien Bonenfenitern die Verachtung fefbeln. | fheint. 
Dogann und dem berrlichen Bau von Santa Marin della Es kit dies der jent dem Grafen Jelinete gebörige Balasıo | 

Stichelreun. Nat einem Gemälde von No! Bordignon. 

andern, in ihrer neipannt vorgebeugten Haltung, ja aud in 

dem Armeinilage der einen eine Gefahle miſchung ausgebräadt 
I alt, zu deren Beltambtbeilen der Verfall wol nicht zu gehören 



. 

214 Illustrirte Zeitung. 7 2304. 27. Auguſt 1887, 

Alsemeinen Deut ſcheu Schriftüellerserbandes und bes Deutchen 
Preſſe und Buchhandel. Schrrftftellerrereins und (rricteng eines gemeinfanen Oeizmima: 

werbaubes, und year: a. eniwerer hurdı Mailoiung beider Bereinis 
gungen und Yilbanz einer dritten aus ten Mitplirbern beider mit 
tem Zik in Berlin orer im Aal der Mhlehnung dießes 
b Durch Cieisit Der Witgkieber des Deut ſchen Sarıfejelleroemns 
in_ven Mllgerweinen Deutidıen Zcherieitellerserban. Beicluf: 

ung über eine hierauf beüelidte Meiedurion. c. Antrag auf 

— In eificiöfen Freberganen wird auf ein Uriheil 
tes Meschsnericts aeimerffam gemacht, menach Kdı ein Aettungs: 
— rund —— — false. — * 

babrlic bernruhigcaden t, tpran Radrıdı 
hr tichtia Orhan dat, bes groben Unfupe ſcult · marıl, „mer 

er bei Der erfornerlidhen, vbar oNliegenten (Frmäzung zu ter Drie | Wenperumg des $. 1 der Statuten, Serrefenb Dir Merloung des mung bätte fommen fonnen, dah dir darin euibaltenen Thatſachen y h War h 
au® unmahr und Deshalb gerinnet jeim Fönmten, Das Publfuse un: — Ba be = —* ——— auf 8 
gebahrlich zu Ieumrahsgen und zu beliitipen“. kin. ©, Auttag anf delafle in 

— „Der Bücerfreunb” betitelte Mar Meltfe rin 
rridtung einer allgemeinen 

Berlin. 3) Weitere Matnige 4) Groänungsmahl des Vorkanten. 
arferittlochre es und Anzeiprblatt für tas gefamımte Bücher: — Amt Nusnft fand in Yeipsig Dir Daurtveriamme ip Yabluschetem Fetwie infonderhent für das Dratiche Exhiriftens |; Ich 
> Schrif * —* mweldıes er vom 1. Eertember am monat: ee Silver. Nans en Kenn, + 4 — 
U zweimal im Yerpsia in eigenem Verlage berausgeben wirt. Bo, Martenburg, Dorrmund, Mater, irn et iv. erfrhienen 

— Vom 1. Erptember ab erfheiut in Berlin eine | waren. Der alte Yorkand mare wiebergemählt und ala Morert 
wear Abevdiei unter dem Titel „Berliner Mbenbpeik“. Dies | Keippig beitmat, ee wurbe beichleßen, Die Mitgliedesbrittäge 
jelbe ift Äpeiell Für eis amstwärtiges Kejrpublitum beredinet wur | zu erhöhen und das Wereinsorgam Matt senatlsch, tmie basber, min 
el in Sein delbit nicht andgeprden werten. , wörbentlidh erieinen zu laffen. 

— Im Peipzig hielten am & Auzuſt bie Verlags: 
s und le * an eine — — 1 Bela: A 

—_ (i BR. Reitfdriit gegen Pie, am ze Sum an Braun gernihlte Bemmifion des U . 
Berlins ws —X— ko either —* Fe im vereine deut ſcher —— ——— bie Aadarnefen 

ee a eter Britung” bat am 15 Muguk ihr 

einge: 
miterbamı unter Meran) Dr. var Hamel Moos, des Hrraus: | latex hatte, Ueber tie Tirätigkeie der Genrralermmiflten und ifre 
eo bes mr A —* die — von Yrbens: | Aufgaben teientie E Stakhahı zue Berlin, über die Drpanilation 
mitteln_un® Gamtelsartifeln”, ericheinen. Die eitkhrift folk nicht | Des Neisertagruibates ten Wentralserein, dor Leippiger ade 
nur miflenschaitlsche Kerifel eribalten, ſontern mel bas Bublitum | genoflen und die Tagesprefie A Hader aus Brauniätweis. 
ia deiche, werflänplicher, welfsthämlucher Dünkell über Pie in | — Dura eine Faiferlicde Öntidliedung IR in Wien 
den tesichiebenen Pantera tefannt ertenen alſchungen pm Are! ter Ürweiterung der Echulbächrrrerlagetbärigleit eine 
unterrichten, zegleidı aber anch die Namen ber Berfalſchet ver | Sentraldivecrion zer FE. Erhulbüdternerläge aeibarfen worte. 
öffentlichen. Die Serache des Blatter IR vorkerhand das ran: 
86 tor ſollen ber genügenter Fheilnahme audı Ariel in 

ticher up englifcer Eprarr aufgenammen werben. 
— @ir Iobu Boye Hennefin bat es für angeieigt | ® 

en, Die „Timer“ mil einer Lerleummengoflape auf zu0on 
. 21. Schadeneriah zu belangen auf Hund zmeter Veitartifel 

rem Nuzuft und Dernmber 1R84, | 
— Ilnterbem Titel „Home Protection Rems" fommt 

feit kurzem in Perseinalam eine tens Zeitung in wire Nusgaben 
brraus, hr Seramsgeber heise Alfred Zurmer, Bon ber eritem 
Aueaabe merden wur Hrben Wremplave gedrudt und zum Preise 
von 7 Pr, Ei, ter Nummer an „feben veiche, religiöo und etuſt 
erhmte Damen“ werfauft, bie der Wirel Der fiehm Edmeeltern 
gesaumt merber Die gmite und brirte Nusgabe ericernt im je 
TI7_Möghgen, und Pie Munmer mirp au je 3 Pin, 1 br, bei ı% 

dans Gentralterertor wurbe Hofrach Dr. Jireel ». Eamoletw eraaumt, 
— An der im mählten Jabre in Hien kattfinbens 

ten Mirteröflerreichuächen Ölmerbrausftellung. Die zer Berberrlidh ichun 
es en Nesierumatiubeläums des Kaifers meranftaltel vn. 
ebene Bch der öfterrenchiiche Buchtaadel bersortagend zu beiheis 
E Gr ſoll eine Wellertieaunnellumg deo mirwer und des in 
Wien vertrerenen Sterneichiihen Buchhandels zu Etande grhradır 
erben. 

Blbllothehswerfen, Qäher- and Tunt auttlouen. 

TE ar ermann abpegebem on ker mierten Ausgabe twird | Wereasantes, Brrai's, Wergrrdne's, Hicas, Pagaaın)'ı, Hemants u. .w. 

a frer Turner, . 8, von der miiidten Dir, I, Ay h “ 

— Dem englifben Barlament ik der auf Nuregung | mn * — Biblischet im Crford erhand tarzuug bei 
des nationalen Sournalsfenwechaupre auezearbeitete Enttwarf rinet | einer Bactior rin Meines Gh, taridrs om Maralag als „Apuatunr Bran- 
wezen Fibel( Shenihenft: |Meiebes untergreitet warden. Die Bill | zeiln, nase. KEN,“ angetüket ter. 
verfügt, Daheim umgarteiifcher nd geraner Settungaberudht über eine de⸗ das Urangelltarium Mbitimeir ana melde 
Affeneläihe Verfaremnlang eber über eine Fr de — wurden) ber heil, Mangereibe, Röulgin von 

if, Minigie 
ung ven Irgenberner | Ieaerethr imar bie arberia und zeieklidı eonikitwieten Amzabl neu Perionen privile— 

aire fein Kell, Yalls nicht madhnereielen wart, Dad Derfelbe mit 
twitflöcber Beeheit (malioe) veriaft oder ſentlicht werden «il. 
Wenn ber Aläper foch beweiien Tann, dab ber Beklagte ras Wr: 
—8 einen vermünftgen Brirf ober eine Erflatung zut 

erlegumg eder Grlaateruug eines heichen Berichts za ver ts 
Uchen, ſoll der —3 errahitung raft dieſer Bill bead- 
fihrige werd, nicht ale Serſheidaunsegtumd zuldfis fein. Der | 
Gntmuri verfüge auch, bad unter gereinen Umftänben em Mläger 
Scharloshaltung nur in Bohr dee nadmmeislic erlittemen Berlultee 
branttages Famn. j 

— ine Arhfcheiit gm Der am 1 Anand in Mainz 

Ge eine, 355 lim ms: . Nein der Abır! 
he et aeste waulorut em L ber " 

—— —* a anal Dre cquea Theita Bea ll, 3336 
— Tier über 1 Nummern umieflenben 
eärjatmienaen Dornen bäliner ie en u.& Pan zent . ag em 

jettag ben 23. Auguk um bem folgraben Zagen bar LE: ia Berlin — —— — — Erfenttice . 
befiätiguag findet an den Ärgien yocı Wertentagra * Da Termin kn. 

Urnigheiten von Gärermarkt, 
Gingrgengen dera 31. Dali Bis 12, Mugu, 

veranflalteten Gutenberg eier haben bie kortigen Yudhtruker ung | Teeat, Filboarteen von einem Üsinrien, Berlin. M. Ufieie Mahl, 
Yuchbantler beransgegeben, Auf 28 Prudbegen in groß Cixarı | Wistioret für eiederm Belterume. a3. bass Pa. 4. Wi Muktars, 
entbalt 2irfelbe eben einer Reihe von Allufirarioms 17 Beiträge ——— — ı ———— ieeee 

Be Be Aa Sa Bee Tan | a en an Ba Teutjde Litrraturbertmale bes 9%. mad 1a Nehrhustertd IM ES. Iedane Elise Sa | Aftbeeiide una Beamatiiche Sariften. Qeilbrsrs, den 
ihumier, Lehrer Mover, Denpräbenbar De, Edhnelber ıc., 
ernes ein Bereichnig fämmtlicher Buritruderrien md Barıband- raningrr. 
len; im Mar; mie ibren eitelleen Mn dem Mlerke waren | Ürpeibare’s Nerwarsiblinikel. 3 Iahra. 25, 20. D. Kommen: Krb 

ber tedt, 2, TAl, sort, ngei . = Zu beinhäfttat, wer Deflen Deritellung bat genen Bun ua | ku "Sr GE um er —* BE Keine 2. 
Arramt, I E . 

Ausse, ©, ; Marrörräpnefer Rouellen. Berker, &, Blerisn. 3.0, * „Du Bırlane — — Plays. Nr.6 Schillers trmmich® umter dem Titel „Die Nranftert ter Nabrkunzerte” 
ein peibäntiges Fedene: und ulturbılo von War Wersan — ee a diar — 

— Prof. Dr. Robert Kodı gibt jeat einen zettüdn— Ardeishen Gurg: Bart. järidı, Seırdter 0. Armen. Som. 
higem Bericht über Die Aoridungöreife heroes, Melde er nor diet — Woman. Berlin, ⏑ä 
Jahren im Auftrage dee Mesche jur Geferichung der Fhelera nadı Yymamn, a Ele kutermatioseie Hboan Stenngrunkte über eratatıne und 
Hegupten und Indien gemacht hat, us? tie ger uttedung Fee —— ee ce Tas 3 a renten im 12 Beben, 
— * Grin Alter udn! —— ui | om 26; Reuen von ber Bene Pa und (rkichern, Veipjig, rt je, der jebige Reg ra r. ım Meice- . Freund, a 
eiuntheiteamt zu un, bat die Wrarbeitung des Werichis über: | © DrlrWarteng, ©. ; Korb Meirrits, 4, BB, Ter Süden, dir Bra -nplan- mt welcher und Sanada. Kit jakterihen Aroiliungen. 2, kan. Leine, 

nen teith, Im Lande ber Arrandıe. Eine drutic⸗ Tinen Feari. 8 =. eb 
— Win newer Noman bes vielgeleienen Schrift: | 3 #, * ——— 

ellero Hermann Seien im Berlin t un Dielen Hagen | a 2 or a 
Du m Feel „in Weib“ sm Werlape son BR Ärtedridt im vamımig. 6; Mio um heueh über a ee rrenftinersseel, 

— Bin Wert über Mir transfaspifche Bifenbatı nadı Fir 
Gentraßäften rerrd unter bem Titel „Zramsfaspien und jene Wien: ljäe muB eibanyna Serilbermapen Mad Stähteheiprr. ir 
batın“, nadı Aetea bes ge Glenerallieurenante DR, Annenkom, ——53 Freiburg i Tarrie et Mitt — 
bearbeitet vor dem Faller], veftidn Etaatsraih Dr D. Örsielder | Weir, E.; Das Zeeiben A Salterdule in Kärlıtıt auf Die Brdahr 
im Et Perrroburg, im Berlage der Selwing ſcheu Budbanzlung ter Fa a | . Ara 8.6.0 (rel “ws. 
m ierzinehs) in ‚Bamnev Im ed. vn —— * Rs \ — ——— dee Ara Ten, mern min wielemt lufkradionen im Dols he ' ir . y n 

in Yıhtbraf, Matten um? Plänen amsgefatter fein. | MEET, MORE 00 gro MESE ber ala mar, ac! Grlanmeit 
— Als Beiticheife sum Sujährigen Prießerjubiläum 0,8 r Otelranm oder Mus Zirbe, Zkisen ass dram Ole» Er eritreben . 

des Pahflee erfeheint eime auteruärte beusiche Musyabe bes — Arrsnen, Seitmoerien. tape. — dei. @iteärr. WA. 
es Dr. Bernarp T'reille: „Pen XIIL, deine Zeit, fein Pemtihcar, J a feine Wrfelze" im Erpiember bei v. Barhıem In Aeln ale reic — —— —23 — 3 un Het =. (Shluk-) Ye Leine, 
Alnfteirtes Vrachtwerf, mit Zitelbil® in Srabitsch, #3 Befonders | _M. Defie. Dr imma. 
getruchten riginal-Bollbilten und 10 Ferndlufrationen. War | Schul Ki; Eirabrum In bak a a Ararrm Ruafgsiälätr. TRit 
eu fe ve Bande —— tiefe gun Barbinatoicar er ——— Tempe. Ziele er (aA) 
Jarorccba, Garbınal Gergenrörber u. a an ten er, Eruyrr, ®.; Zos Mababo That up bie Golerir Wlurenan ia Sahdraf- 
— Bom Dectober —— 38 —W ———— Uaitaciua iz eines Warte ber cTecircc. Wosiar, 

127 uw“, uternationaler Momstslarslog Krerrapent N 2 — öniber — 
5* schrinumgen Der deutſchen und amsländilcen Piteratur, bet a nen ur sd, Bine Zage im 4 Zadr 
S. Welter in Paris am 25. jeden Mowats beraustemmen. } wald, @.; Die intemarionate Handels: wud BWertehräigrane Wolayit 1 1 x ent —— negemwärtigau cinemneuen | jer —— — Ja Brcrireu neo Sae e Ausdan, 0. 

tefien Ztof er ame tem modernen amgariden focia Die kam fer N u 
Leben fopfı er Moman wird tem Titel „Der antenlefer“ | * vor en —4 a 

a 
ü | Weber, &.ı Mlgeneine Beltgen em 2 erhalten ant mehrere Binte amfalleı. Li * a: ns —— * Tas Hellaftee 

— „Diesoolegifcebotamifche Ausbeutedes Erringe Kin 1 Pr 
Diimptuas” heist ein Wert über die Merbpelerpehitiem Des inte | Zeller e —— yerkifde, am Mbenbbimisrl zen alarm auf ben —* ——— a Sesam, — anf ad eb ba: | ande H de a 5 Bea Sa a 
1} a tasminflerums von dem ischen em Der F ww] . on. # 

Fereukaprser Hluiveritkt barch Yeof, Dr, Ohr. Ar, Lütken heran | Berlin, U. Eadhanıt. 3 I. 
ergeben wird, Paflelbe ericheimt in Täntidıer Sprache, ensbält 
ater ein franzöiidıes Mejume unb it zeit ermer Karte und 41 Tas 
feln ansgeitatıet. Der Berleper ik 9, Dagerup in Heyenhagen. 

— Die #. erbemtlicdhe Hauptverjaramlung bes All: 
gemeinen Peutiden Ehrifitetlerrtandee Aaet rum 24 bis 
24 Sprrember in Dresten hatt. Die Fogesernung enthält folgen: 
Seh: Ih Bericht ten peihäftsiührenten Moritandes nebik Menunge: | 
ablegung. 2) Antrag ax Darchfadzung ter Briclüfle der verjährigen 
eiſenadet Meneralserfammlung, beiveffend die Verſchinel zang ten 

Hamburg, 22 Ansichten, Aufgenommen nnd berausgegeben von Ü, 
mann u, 00, Namburg, ©. Meissner, 

Mustsrbuch für graphische Ihwerbe, 
Kngelhorn. Die Lig. 1.0 15 &. 

Binrm, W.; Welehrlind, Gedicht von I. Wächter Pür Minasroher 
wi Orcheuter! “ung componirt, Nerm, In Wächter 4 .#, 
Stlumem apart 30 4, 

Geb, 0 a. 
2 Marie. A Auf, Biestgurt, I, 

Wellerbullelin. 
Dir Brabachsragsreiten Iieb früh ®, reig. 7 Nbe. 

mil, * tm r RD u Hekel, Wan Debut, ww 32* ge hen 2 etel. 
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F 2 Derteaug, und Umgebung würbete am 15. Mag ein nf 
i 

bein tmaren, wobei 17 Ballagierr 

. in 
Zelegregbeirkangen in ber lm- 

Schlafen lagen an mielen Etrürs Finn 

in Enden, Andenten mir far 
Bird * re mine Päetne 

ie WBahereeot erperufi * aar 
nat weriamut FE mer ticin bes — ae ne 

i ner ie Iniriden —— * 
jen 

— ande 
Heber Sonden und ehe Umgebung entlur Adı am 17. Muguft 

6 ta Pier Eranben amtwelt, 
fine ap Steinen nirsen, Tuch >34 Serben 

rret wurde Die anteriehtiche Mürtelbahn et, 

diente Stabı Melibrest in Kanfıs, 
Korsamerite, if tarın fah gamı geräiee werben einen 
Besitenlehen dt ya drllagen, auherpen famen viele Bermmadangen vor. 
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Himmelserfheinungen. 
Aftronomtfher Ualender. 
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omn a2; || 2m an | v 
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Er u ar 1 12 016 18 un ae “22 — 20 
v 
i aan war 1 euro u |: 4 
2 ma nl | »arımnl ne wur | 7 Sub 4 
a wa als we Jarims 2 Im m Zu 

Gozarsarigeng 3 iiber In Min, Semraumaeaee, - Ute o Win 
Boknens den 2, Örgterber 13 Ihr 2 hm, madıeni 
Vetzinationddaur ber 

Sihrbarteit der Blaneten, 

told ir bir c isbak er wit bioken Anamı 
wu wert in, — Henns, is Eternbilbe ber z gungttan, win am 
2. Peg wad geht a ia weit Eure ur; im_berure 
[II ner noch ala gan ® .- Mars um Zerurn 

veartäshg im Dternbilbe — fin? in Iderm Laute un 
Gentisnrs 5* “ arterımen, ah für am !“, 177 —— 
un yuar 4 Bart ee Febsenbbreite ndash wen Saturn. 
Bad man n_ben Wars Iris am Ohtimmel Yeiat 

Anpen Sant. Een ulgang beider Planeten er) ar Meüb 1®, Uhr. 
Nupiter dat erbeide| — ion Bterabtie — ver 
barımcı Sa —— J no F F —— —— 
weht im * * ran. ce riar Diunde nach 
unter and if 1b tee d Siehe Asaı (eahssiber; er — 
fünlih vw dem Öteree y im ber en 

Tier Aubguugn! ber Wertrorichmärme Dingen zen 21. Mugık 
WR a Fi im dev Keler, wam 25, bis 20, Muge Dei y lm 

Dir totale Sonuenlinteruih am IM, Kanal, 
Hof ten Hast berdflmiidere Hrrthern we 8 ur eueg 
oa ersmmasten dat 

ei De normale Zar * rate Daran Daran! 
erkbrinusa —— u: teller Yuttyen; man einen haare 

als 
dert der Zatallıdı oa | 
wuloemn im ımeikem © wette dr9 Senmen. 
Tamıes eine Protaberan. Aled mrisere eanum fe ber Ur yon —X 
der mun bir Zamae bereuden Bolten Rod drärr als ariretelber 
u 47 eupenarten bei Berlin Me Beränkerumm au Irıbatem, Bhtrrab 
Fort mur ber \iriaie, einer Sitel pleite Samaenranb Hente von dee Bar 
hbersiehen bee bar Welten wi em Dlouben por ber Some gab, Tomıztr 

“en ale runtie Ende ben 

den " 
IH Briter ih orlamgen; in Krabnalarat irn. I 

in Zemst ih se — neuen kirt — — 
war umier and· rea eaad die mike 
uam ame Besteher Fa = Anrrite Marin —* Er U, 

een Aee Die Korean ein — 
—— eren ten4 — batı 
Be bergrärs, ehe ſaereenia · Brabacdsangen an 

sea, 

uud nur —* temalen 
wirb ietmerime ned fi 
Sie Occeun neit ereten 

JZwei leipsiger humoriſlen. 
Terra san, ber deatt S⸗reiant⸗⸗ 
80 grüahr's 14 tea mir 
Um ant ⸗ cam — I ya Ime — 
® Spatenbräuerr, 
en terra 70 den Mirmben, 
zen Barticeer, 
&o tritt nur = um Gotiimilien! — 
Bei ben deen aber! — 

So arußte Felit Dahn bei Gelegenheit bes großen deutſchen 
Schüpenieites in  Yeipsig in luftigen „Schnadehüpfin“, die er 
ven bairikdhen Schaßen mit auf den rg wab, bie "beiden 
Männer, deren Borträts wir umfebend unsern veſern —* — 
und deutete Damit beider a —— — an, , volls 
thanslich im beiten Sinne bes Wortes find Edwin en 
‚ber Be Ze und Gullao Schumann, an er Yarticularit | 5 
Biene aemorbden. Auch der ariedräm 
madıt A —I — Geñcht. men er Diele an nennen 
+} dern die Schriften Dieier beiben, Die in allen Schichten der 
Gefellihait in mielen Taufenden von Cremplaren verbreitet find, 
durchmeht ein jo friiher, urmlichfäger, fonniger Humor, baß vor 
ibm die ſchlechie ite Bu die I See itreichen much. Es iſt wahr, 
wir leben in eimer ſo de, immer jeltener 
bört man einmal rin gelundes, —— chem, Ann io mehr 
Tant verdienen daher bie, Denn irobe 
Stunden bereitet haben, und — find au dieſe beiden mit 
Recht Yirblinge des Volles geworben. em wir zuerie 
u Bebanntichaft mit Dem rei Yeibaner”, 

er fc im ihm u einen alten Swrrn vorfiellen jollte, 
der mürbe ji armaltig u Are Edwin Bormann wurde 
am 14. April A851 are, bt alio jent im breiten Mannes: 
alter. Bei feiner boben biehteriihen Bepabung lonnie es nicht 
fehlen, dañ er frähzeitin Seachtung fand. Die eriten Veröifent: 
libungen erschienen 1875 in Ernit Gditein'o,, Tewtiche Dichter: 
balle“, und zunuchn waren es Ihadentriche Kreiie, bie ihnt freunine 
Anerteunung Kun denn humoriftiiche Eommerslie®er begrun 
deten feinen Eine Amiabl, derfelben gab er 1876 ala 
Manuscript gebendt unter dem Titel „Baricbentieher” detaus. 
Unter dieien 5* fi, bereits fein belannter Hamnue an 
Leipzig“. Iwei Jahte wm erinen das bumoriitiice Lieder: 
buch „Zeid um lungen Millionen!” das von dem beiten 
Koeten, einem Beibet und Bodenftedt, beifällig aufgenommen 
wurde. Aber noch jeblte es an einem burdiclagenden Eriolg. 
Denselben rn er auf dem Gebiete der Tinlehtbichtung mit 
ben 18%) erichien öhen annes alden Yeibiperich: Mei 

ftattete ring * 
Bro 

. ‚Mle“ (tel 
F —————— Im wurde 

Same 3 5,» in “* Her innen ade). 

| Arden iltuftrirt von A. Öberländer, wird im Dielen Sherbit 

Alustrirte Zeitung. 

Tialet falonfähig, denn unbeichader des töftlichften Humore 
ge AN Bormann auch als Meilter der FJorm und des 

ot 
Nicht mindern Erjolg hatten die beiden nachfolaen den Bande 

der „Volieen”: „Yeidiger Alleria” (1884 und „Non ame 
rum bie zur Schmandeidie" ussTı in äbmen Reli ũch Bor: 
mann Dem beiten Tinlettdichtern ebenbürtig zur Zeite, und fein 
geringerer ale Schefjel erteunt dies freudag an, indem er ihn 
„ben Meiiter in Terpsiner Humor mennt, Der feinfinnige 
Baul Seife beteichiwet füch nicht nur ale eitrigen Yeier, jombern 
auch ale eifrigen Vorleier der Hormann'ichen dichte. Herade 
zum Vortrag eignen Ad dieielben wortreftlich und verichlen nie 
ihre Wirkung. Wer vermochte auch su widerſtehen. wenn ber 
Dichter in jeiment Zrrumphaeiamg auf Verpsig erflärt: 

SteD’ mer bir Ibernfle Jeue⸗ Fin. 
Dt Sa cutia Meta; 
Term milch 60 wie nr Brübagerin 
&0 derierevcacud Iderm, 
re mer in Beibyig letoe. Kirk 
a Brit Ton Kerara bien, 
Wi Leiduia ie & Meran Baria, 
Wert Leid Tom’ dh mir! 

Abinich And die Sonette, die Valladen, bie Räthiel, die 
Larodien, Die „belomialbolidtichen (Fedschde" ır. 1. 1. Cs find 
Verlen der TDialeltverjie, Aser aub auf dem Gebiete der 
—5 bat Bormann unübertroffenes geleiſtet. Tas 
* „Herr Engemann“ wieder in teigender Weile von Ed. 
le ilitrirt, i als ein wahres Gabineteitäd zu bereichen. 
N minder draſtiſch wirft; „mu heern Se mal! Allerlechamd 
nachdentliche Schtammdiich. idibden aus Nicen :Barie”, 
Dieielben find ſchon durch die „‚sliegenden Blätter“, deren 
fänbigner Mitarbeiter Bormann jeit vielen Jabren ift, betannt 
geworben. Tie Lecture birier fand Beidichten dürften vielen 
eine Badereiie ‚eriepen ; fie errenem „aslofbale Heinergeib”. 

Außer den Traleftdihtungen hat aber Kormann aus hc» 
deutiche Tidhtungen werhifenzlicht, bie nicht minbere Anertem: 
nung fanden. „ei Sammlungen berielden haben mir be: 
reits genammt. im Jabre 1882 gab er bie Echelmenlieder‘ 
heraus. TDietelben find nacs Jorin und Jahalt als clafischer 
Sumor im beieidnen, fe Teilen Bormans neben Sceild, 
Daumdah, Marl Stieler u. ‘. w., und Aelır Dalın jagt mit 
Hecht, daß dieſe Tüchtumgen zu dem Allervorztglihiten gehören, 
was beute in Deutſchlgud auf diefem Gebiete wachn und blüht. 
Sie zeigen jetnet, da der Dichter meben beiten auch ermile 
Töne anzulhlagen werk, er, wie ſich das bei eiment echten 
Sumoristen von jelbit verfecht, das Herz auf dem verhten Aled bat. 

In einem Seiner neniten Werle. „Tas Yachlein von ber 
Idwarıen Aunſt. Skispenblätter ans der Melt ber Tinte und 
der Truderihtwärze" werdet er ũch mehr der epigrammatiihen 
Form im, Er triñt aud hier bem Ranel auf den epf. 

Berlsufg set mod bemerkt, dab fi Bormann amd mit 
Hüd auf dem Gebiete der Segendliteratur weriuct und in 
Verbindung wit ul. Yohmener einen Meinete Juche idrieb, 
dem Alimser ilduiteert bat. Cr bat überhaupt bat Glad 
babt, daß Seine Tichtungen wen tüchtigen Kunſtlern —*88*8 
wurden, und dies fährt ans zu einer ganz nenem Art von 
Torfien, die von ibm in diejer Weile erit eingeführt worden 
find. Gr selbit beseichmer fie mit em Namen MAunſtgewerbliche 
Dichtungen, Cs find Died Fünftlerich und elegant ausgeführte 
Brieibogen, Boftlarten, Tajeltarten x., die Vormann mit 
einem jinnigen aber netiichen Nerschen anzgekattet bat, Zie 
ns kam — a kt K it veridhtebenen En 
und Titeln, wie Schwalben — “ 
Käftlean, Gilpoft, Die Zaselrunde, Wobl_betemm’s! erichienen, 
Ein newes Werk von ibm, „in jedes Thierchen bat u 

er 
cheinen. nt iſt nech zung, wir haben won ihms noch man⸗ 
qe zu beiien, = 

Und mum ich dic, maderer Bliem du zer 
—82* Urbiſd des deutſchen Pheltſters! S mir nicht höfe, 
dafı ich dein Geheimnilt aller Üelt vernntge und ihr mittbeile, 

du fein „Triimer“, Ierden uripränglib „A Träbimer‘‘ 
und jent „A auber Yeibaner 

„Tas baıte ih Sie, mers — nich gedadıt !" wird 
bier Der und jener ausrufen, 

Es thut mir leid, Sie ans 7 I üben Wahne weden m 
dien; es if aber jo, wie ich Ahnen gefagt habe, und geitatten 
—— daher, Ahnen ann; oe folgende Enthüllungen m 
mad: 

Buftav Zhnmann, der Schöpfer des „Vatticulariiten 
Damien aus Tresven“, wurde an 3. Mat 1851 im Trebfen 

Crime geboren, er besog mit fechszehn Jahten das 
5 jeminar zu Griurmig und genugte nach ſcinem Austritt gue 

den während des dennch ſraatoſi chen Mrienes Seiner Mi- 
Kitärpfliht. Zeit 1872 beileidet er ein Yehramt in Yeipjig. Seine 
schriftitelleriiche Tbätigteit begamn er 1876 am ber nenbegrände: 
tem bumoriftiichen Wocdenichriit „Lad“. Gin Aladlicher Mar 
war e#, alt er gemeinichaftlic mit feinem Bruder Paul (geb. 
1a, nei. ald Siudent IRH0) der T genannten Feitichenit im Dem 
„Larteulariften Biemchen aus Tresven“ eine chende Finur 
Shut, die ſich bald weit iiber die Gtemen ihres engeren Water 
landes hinaus geoher Beliththeit erfreute, und die Seit 138 
—— un Eingehen des „Bud, in jelbitändigen Schriften 
aufm 

Seden wir und nun den biebern Bliemchen eiwas genauer 
an. ‚in ibm ſchaldert und Schumann, wie ſchon oben bemertt, 
das Urbäld des destihen Zpiehbärners und Lbrliiters. Mit 
abım Foll nice etwa Der Sache, iperiell der Tresdemer, veripottet 
werben; nein, dolche Hänze, foldıe ,. Gärhdurmbelisider” finden 
fich überall im beutichen Baterlamd, im Norden mie im Süden. 
Jeder Lejer meint, in feiner Deimas ahnliche Lerfönlidteiten 
zu lennen, und daram erfreut ſics Bliemchen je arofer Zum: 

tbie. Et if“, mie Jutius Kiftert treitend jagt. „bie reine 
mögeburt des allgemeinen Vhelsiteriama der Aenihbeit — 

denn die Bernge zu feiner engeren Hermat And voh su bar 
lofer Natur, um sermithait» genommen zu erden —, driien 
Tranitomit er repräientirt. Bor vielen tomiicen Topen unie: 
ver Sein, 3. U wor Der Wippden: Genalt der vltespen«, belint 
er einem unlesgbaren Vorzug: den der indimduellen Yebendig: 
tet,” Infolge düeies Umfendes alaubt auch ein Free zu 
des Fußitums, Bliemchen eriitire wirtlih und leibhaftin 
Trespen. Lin Hanptireffer mar es, daß Bliemchen —R* 
Aunſtlern zur hildlichen —8 übergeben wurde, die 
wit feinem Berfeänbnik jein Porträt in jo braiiicer Ari bem 
Leierpublitum vorfübrten, dan ee einmal geſeben, unnergeflen 
Bleiben muh. Gimen ai feiner Popularität bat Hliemchen 
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ben sebergeichnungen von TC, Capelli, Ad, Heinbeimer und O. 
Gerlad zu danfen, Ter Tialett, den er ipricht, meicht bier und 
da vom jpectell Dresdener etwas ab, Da es dem Autor Daran 
lan, „die tmitchen umd im Auelande · am meilten befammten 
Uspentbümlicteiten, des fächfischen Tialetto überhaupt sur Tarı 
ftellung zu bringen”, So iind noch und nach in melladen Aus 
lagen bei Reiner in Leiph eriehiemen: „Partiularıt Miem- 
ben in Yarie” 1878, die „Memoiren“ IN, „Aus ber Mappe 
des Varticulariſten iemden“ 1880, „Aliemscen in ber 
Scheer" IRSI, „in der Zommertriide" Inn, „in Baiteuth 
1Ra2, die „amilengeichöchten‘ 18x, „Alienscben in Yondon‘ 
Inst, „auf dem Teutichen Pandesichirhen ie kein, Inn}, 
„en Marlabad” IR, „auf Dem breidener Turion” In, 
Mar hibsch neimiethlich" Zeamenndiichgekdrichten"” Les, „Mliene: 
ben in Jialien im zwer Händchen IST, 

Pele Aükle yon Sumer, feier und berbrr Satire find 
im all dieien Hanpsben amlaefweihert! Selbe urfomiide Eyir 
jenen, Berwidelumgen und Hereamungem treten una hier entı 
gegen! Weihe Muiterfarte iprablidher Cinenthümlschleiten, 
welche au⸗e eſuchte Ckilerte Ipahibafter Otiginalaenalien kermen 
wir bier fennen! Außet dem unvergleihlusen Miemben, 
der Sogar einem „Wismar um be Anger” Acht, maden wir 
die Wetanntichait feiner eſwae netvigen Hastıe  „Aaulime”* 
und jeiner Minder, Wir lernen dann Timbelfrinen, Amiet: 
idher Wilhelm, Norchendeintich den diden Mambel, den Tocter 
Zsehemilch, Streifel :Gpewarden, Die Nadale Sibbchen, den 
Mithadider Sanerbrei, den Tichter Schmachthabn und nodı hie 
manches andere prädıtige Original fennen, Jede igut in Dit 
lich in ibret Art, der Tocior Yome aber, Das it Schtermamm 
felbit, der enter und Yeiter ber are Teile. An wirttamiier 
Weiie werden die Modethorheiten unserer Jeit peneiselt, 3. B, 
bie Zucht, in die Sommerfriiche zu geben, der überrriebene 
Uaaner-Cultus, bas Trintgelerunweien, bie rofimanıiwdt, 
bie Berfehrtheiten im Sans: und Jamilienleben u, f, m, Schu 
man it vor zuaeweiſe Zatiriter, und hier if ihm modı ein wei: 
tes Feld für jeıne zufänitige Thatigkeit gedfiner, Helden An- 
Hana er arjunden, das beyeuat bie Tbatladıe, daß die Bliemchen · 
beofchüren im mahesu 1,00 Etemplaren abgeieht morben 
find. Ge iſt dies im nemerer Jeit einer ber bebeuteniiten Er 
folge eines deutihen Autors, Mu bie Ampultrie bat für 
Wiemdiem's edler Veriönlicıteit bemäctat und Hliemdhens- 
Cigarren, Blienshene - Zabad, Hiemdens » Cigarrenipiaen, 
Wiemdens-Häte u, j. * aßen 

Intereflant it es. balı ride eipulgee Sumorilten aleich alt 
find und zu gleicher Jeit ihre literariche Thatiateit begamnen. 
Bormann ıfe mehr Idealiſt, Schumann mehr Neoliit, eriterer 
fchreibt mebr für Die oberen Jchntawiend, mährend lekterer die 
zn Bollsihichten gemonmen bat._ Ueber beider dichteri 
dem Schafen Leuchter ein alüdlicher Ztern. Mogen fie uns 
noch oft mit ihren Gaben erfreuen. Em. 

Der renovirle Infilia-Orunnen auf dem 
Nömerberg zu Frankfurt a. M. 

Umaeben vor Saratteritiihen alten Giebelhauſern, mitten 
im herien ber Altitapı zu Frantfurt a. M., legt der Nömerberg, 
einer der malertichteent und andı geidıichtlich intereilanteften Blase 
in Deutichland, Auf der einen Seite befindet ſich die alte Nitolats 
kirche, während bie andere zum ge rohen Tbeil won dem alten 
Ratbbauie der Stadt und den Das — ehemaligen 
adeligen Geſellſcha ſtehauſern Yımpurg und jemfteim de 
gun wird, Es it geidrichelich ei bat en bern tm 
ömer wurden bie früheren Sailer des bei hen Aeicht 

beutiher Nation wen dem Kurfürkten gesihlt, —* gar oftmals 
ſchallie vom den Äenitern bes Mömers die Stimme de⸗ Seroide 
über ben Vlsh, um der veriammelten Voitsmenge bie Neumahl 
eines Weibeoberhauptes amwlündigen. Denn jog der Be 
wählte hoch zu Kofi mit den Murfürieen jum Tom, wo bie Zalı 
bung und Krönung vor fh gingen, Später manberte ber 
Kater mit jeinem Deialne zu * wieder nach dem Körner, = 
ei grobes Feumahl bie vielen Leremsnien beendete. Ter 
Kömerberg jpielte dabei eine Hauptrolle, demn hier wurde Der 
Aromummsodrie qebraten, vom meldem der Murfürit won der 
Balz das etſte Sind schnitt und es dem Mailer überbradte. 
er vutde much ein Hauſen Hafer aufgeichüttet, i 5 ur der 
Aurfärft von Sachſen io tief hineinritt, daß das Pierd bis mm 
Baude darin Hand: dann füllte er ein Mai = für den 
Maier. Der Hurfärit von Brandenburg titt sum Brummen 
und süllte das filberne Waichbeden für Den Matier, während 
der Aonig won Wobmen als fatierlicher Mandichent zu eimem 
Springbrunnen titi, aut meldem Nein auell, und das erite 
Has dem Sailer überbradite. Ter Wein fomel wie ber The, 
der Hafer und ipäter bie Eniierliche Zaiel mit allen Zpeilen und 
Geinken murden bem Bolle preisaeneben. 

Der auf näciter Seite Idete „\altitin,Brianmen auf bem 
Nömerberg zu Jrankfurt a, M, bat im Yaufe der Jabrhunderte 
ve den Srönungefehlichleiten sitmala eine Rolle neiptelt, aller 

nicht immer in seiner —2— Geſtalt. Im „Jahre 1541 
— leß der Aath det Stadt Frantfurt die Anlage des "Brunnen, 
und nachdem im Jahte 142 der Brunmnentrog nebit der Rinfier- 
wleitumg vollendet morben, warde der Arunnen ein ‚Jahr Inter 
—* Nr feiner äuferm ($eftalt mar der Hrumnen vom 

itigem ganzlich verichieden, doch ift mir ferne Heichreibung 
aus Dieier 34 betannt. ich folacre meine Behauptung aus 
dem AUmktande, bat der Brummen im Lahre I mit eimen 
Relich ihmüdt watde, auf dem Zimfon (oder Sercules) dar: 
gitellt war, wie er einen Yowen den Rachen awiteiit, Nach 
elmaa hünkyin Jauten. 1611, wurde der Arunnen in feiner jekigen 
Norm errichtet, und jmar aus Zanditein, umd die Fiaut der 
„uititia aufpeitellt. Ter Ram des siumitlers if in der irant: 
hurter Ehromit von Yersmer nicht m. chen und scheint nicht 
befanmt zu fein. Die Inſchrift am dem Brunmen: „Justitia im 
10to virtatum maximna mando — Sponte san tribwit euilibes 
acqfua sun‘, ſtannmt amd dem Jahte Li, 

Als Die frangößice Mevolution um Ende bes vorigen Nahrı 
bundertö das Teutjche Mesh in Trümmer ſchlug und der rieg 
mit al jeinen Schregen im bem deutſchen Yanden wüshete, ver: 
nel mit jo wandern Meberileitiel aus rubmreicder Vergangem: 
beit audı der Juſtitia Nrunnen meht wnd mehr. Lange eit 
ftand er in reinen baitem baftande, bie man fi genätbänt 
Yah, ibn abzubredben, um ur eine Ipatere Nenovirumg weni: 
Mens einige Anbaltepunfte zu haben. Erſt vor ungelibe 
mer Jabren murbe die Nemovirumg ermöglicht durch den atrio⸗ 
tiamus eines Trankiurter Würgers, > Hrn. uſtav D. Mans- 
topd, weicher Die bedeiende Zumme imr Hüeverberitellung des 
Ronumentalbrunnene ipendete und dadurch feiner Vaternadt 
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eine nennensmwerthie Ket 
Ichönerung, ſich felbit ein 
ihöned Denimal opfet 
williger Bürnertugend 
ſchuſ. He. Manstopi be: 
auftrante ben frankerter 
Bildhauer 3. Schierholz 
mit der Anſerngung des 
Maodells, mie es früber 
newseien, welchet Aufgabe 
ſich dieſer Kumftler mat 
arober Gemifienhaftig 
feit unterzog. Um feiner 
Ztiftung redie Tamer 
zu verleihen, lieb Sr. 
Vlanelopf den Yun: 
nen Durch Lenn in Närn 
berg in Bronsegufi aus: 
fuhren, und fo mag das 
ntereflante Denkmal 
neh mandent Jahrhun 
dert iropen und unieren 
ipätelten Enteln vom der 
alten Herrlichteit Ftant 
furts erzählen, 

Der haupimerth br& 
tenovarten Vrunnens bei 
steht in seimer neidicht ı 
lüchen Bedeufung für bie 
Stadt Frankfurt, bemm 
wedet ber arhitehtomiüche 

ur: 

Auibau defielben noch der 
fünftleriiche Werth ber 
Fiauren ud Uramente 
geht über das Wittelmah 
bimaus, Tas Vaumert 
fommt in feiner Wir: 
tung ben alten Atunnen 
Kürnbergs nicht gleich, 
und die ehemalige lech · 
niiche Behandlung für 
bie Ausiabrung in Stein 
vafn nicht aam; für die 
Ausfährung in Bronze 
auf. Dem tenobitenden 
Mänftler waren in bieler 
Hinſicht vollſtandig bie 
Hande gebunden, inbem 
er ſch am das Borkan: 
bene anlebnen mußte, 
Tie Selbjtüberseindung, 
der ſich der Hünitler das 
beiunterkog, prebientalle 
Anerkennung, und Stif: 
ter wie Auniter mögen 
mit Hecht voll Befriedi · 
gung auf das nun voll⸗ 
endete Merl zurüde 
ſchauen. 

Hermann Beder. OuNan Stamass, „Vertirtarıt Mirmara”", 

Zwei leipjiger Humoriften. 

ansin Becrmann, „ber albe Keibgarı". 

"\ KustavD-Manskopt 
BEINER VATER STAUNEN, 
— el 

MARKT: 1 

Der renovirte Juftitia-Brunnen auf dem Römerberg zu Frankfurt a, M, 



A 2304. 27. Auguſt 1887, 
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nom — Geil kinger ald deri | 
Bentlihen Berkhr bienmben Di 
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ai ber Hmargesd 
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Allostrirte Zeitung. 

uzertea wedurch ber Beigenmeiunisnud aber Tätigfeit eigt 
and anf Ruf ywrafbrade mırd. Da biemmit sunlech ber ortgang 
der Uentrole uber bie erzielte Tageoeranadene gehemmt If, muß ber 
Qutiher, um Mich Ielbii vor Schaden ya brmahre, ſolert, tmeinm bei 
—— frei wird, bie Sperrflapoe ala ur Sana Kacc 

nenn Eegegeceen erue augen preis: ger mails 
den beiten See gene⸗ vorriacanen it Gonlact. 

In Sie t unb > ur Ainter dem 

sanrreben wird. I 
= mb =, bem fhilomeler: rg 

buch, dad Uede * v A 

urd bus Teen hie 4) a 
Hädben # Ihig A) tmlıkt, nei eltern 
mitte Dea Syigere » Bi bumaiaafene 
Mlemetergahl yır Erkheimung Tarmmt. 
In ber vorberme Mrbeileng bes Rp: 
paraid treibe die Öamptiorlie r das ala 

ofchnisteme dut· ad 1 (hi il, Bu. 8 
das ben im Ahlg. 4 Abelltewiie fieharen 
—* und Falles bringt. Fine aul daelem Gebel befinblide 
Rlinte haht bad ———— © fg. U bertmictd, welet Bes | 
5 — Seigers A au bean Aifertrlatt Cpig, 41 entigrlcht. 
Hal der Iriger Umlauf af dem Zferblatı Ma zur Ru vollendei, 
3 va A wind | —— un es BIS Bakin erglelie | 

N som Daen ınit Preitidwiben 7 
ihrem Stand umier dee jleigern 51 unb AS erliene die medrigeten, 

irfnif, diowelles Neinere Dusstititen Habeld berguftellen, tmird 
Orient reöofunben, melde von gr# tübeen 

medertagen 

—— 
—— ed Waher ariaucht uud Umftülpen entleert! 

BE ——— 
| FH kann in der ungepebenen teile nachemander verifichent 

t derielben Mältermiktumg berftellen. Zum von Oes 
BE 32 E s⸗ Im bie Mütter 

ae met 
— 

Ei 

In i ’ ei — —— 
En 

i - f 
E 
gr: 12: Be Ken I Hin 

| 
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Moden. 
Meubeiten im Mleiberfioflen und Mleiberandpuh. — 

In ben moberniten Stoffen Tür bie elegamie ühiellichaltersiletie ee 
= dirkm Sommer ein Serseamoıt, der mach dern WKufter 
dr8 früher jo bil arı Meirt Aaclcue gem aber mid v 
Arwerer Art if. Man findet dmieiben in bem diem hellen Jaedeu 
icaen, me crime, jllberaran, aliroa. helintrep, 
wilgein u. I, te, ud Irrtigt Tukireie, Binten Teidrlaltige, vorm Men 
glalte, singe mit ccaem Idemalen Bobant garnirte Axet darank, die mit 

i rafıen Oberfleite and Gay, Grdpe 

werd. 
Neiter, mrik zur mit kimaryen Szipen ausaraubt, 
Bairt, alle oder Zalın Werseileer mat 5 au em Ileberfieid 

y 
kbeint gruen Brtlang va finden. Gıimader, aber mit mumder mad: 
dell ir die Yukamıı ng von eimm Kot aus weiber Serge, unten 
wind mit dert die Fünf Meiben bon torbem, Hansi, draunem, maodı 

eder roabbraumen (Balom beieyt, im berite ‚halten gelegt umb am 

Geranlen auf volbern um) grobe reihe Glnieblumen oder Gamillen ass 
granerk Unmen, Die Zailie erhält eızen geirthre en Ar oralen 

Bee a ar a 5. Tier je einem h J— 
drnd des Ganxen tmerd bedeutenb gebaben, hen man bie in ben 
= tete Plate auch ald Auspup bed Serabäuies demapt. 

triheme Mer pafien mehr die Ihnen anatxn Geil ur de 
un mit jmeifarbigen Mlumder in Hoib, Selstrop 
Nupkerdraun In Sttriime ober Sieramuher durch pay a ein 

, m Die näste Ihetertieid vom der Fatte bieied Suftere zu mätlen 
nae Reante aut am Dut ub Sormrnfüirm za 

Reue Erfinbuma für ben beauemen Transport 
reiäinergierier Kleidertallien. — Kur zu of fommt eb bor, dalı 
Tamm, harlche der Ginlabung anätmirtiger Itcuude zu einer Jeunaten 
Folge leifiee ober für bne She ab Lonorte im bee zu beischenben 
Babeort ria befonberd reich mit Epigen, Ylumer ober Edjletien tried 

beim 

dei At 
leſa; neieber qui machen Idht. Um biefemm Uebel · 
fand sbyubelfen, dat die Arrend Den Gompent 
in Sonbom eine kehr Mnmoeie und praßeiläe 
Erfindung gemacht, mirieht Deren ſia ſedea och 
fo rempiichrt umögepragpte Meib au bie oriteieen 

84 | Sie. 1. 
Erinvang für den Teankpari reiäer,kerier Micibernallien. 

Eetleraungen matinchrmen oder werktlärs Läht, caoe bad eb Im geringhre 
leibet, da jrde Gbelahr Ira Zerdrüitimerbens wohlg enägeihloflen we 
Zie Gompant fertigt mämlih mai Befiehung nad bem genzuen Biak 
eier guifipenben Miriderieiie cae kameudig bable Aölyeene Büfıe er, 
melde ori einem Iäelid runden Aerbe cuin, ber zaleſch die Vervol· 
fnbigung ber Jiurt abgiät An 1, Sed die Taille verpasi werden, 
fo giebt anime. Sant ben Banleraulien ober Küfibeaperiem über bir 
Bühe, in dem Höklung ih allerkand Psryorgenftände, toie Deorgen» 
bieten, Epigerrärben, Düse u. [, m, umteröringen lafen, Dinge Die 
Bine om rimmm oben im der Mitte bed Mertens am, 
fodahı fie die Seitermwänbe nich berütgren farm il. Pig. 2), zieht unten 
eine Star Preuymeile barüder wub jAlieht ben Dedei msi Hülfe eines 
Boriegeitiloffeh. Bel ber Wedtumit am Meiieghel küht Ae hier Beirht 
twieber zeiammenjegen web ermesit Sch Ihe mütlich bei der item], 
Yerberang, Yarsirang aber Heinigmg der —— 

Stiterelansfellung In Ungarn. — Ginm erſtru ⸗ 

wegarlichen Gelpanäalt heroes Matifinbei und in 
tetrefi ber Originalität ber —— he 
Chaufrkengen Anlaer Art melt ürfte. 

Rewer PallementericortifelL — 
perien derwerdet Ina menerdinge eime amd Brit» 

Meriaaı Defanmt, 12] 
fammenbellung mit geihlifienen Berien allerkei 

wıb «Eichängen, tmah einem kr —X Effeer ergibt, 
Bitzhäte für ben Sommer — Hi 

Neuteit betradpiei zen: ——— Eng — nal 
17} na Welt u 



Ein weiblicher Sclemihl. 
“rählung 

Ardolſ ER 
Medtent aeteten.] 

Bteito: Sau im eb Ledent 

Grkes Schattemfpiel, 
ag %8 Zimmer mar tenulich; damit ift alles zeſagt. 

Mer mit tiekem Horte keine rechte Borfiellung 
verbindet, dem nůht es midht, term bh über 
ergüßße, wie seigenb ber Pauberminkel eitte 

> gerichtet wat, und wie bchaglich das Arrwer 
im Kamin Toberte; wie finnenb tie mäntt« 
Bien Borfahren von ten Wanden faßen, 
und mie fieblich bie Aranen; wie gemiltkli 

bie afte Uhr ftalte und der Gefangene im Bogtlhauſe gwäricherte. 
©8 gibt Pete, bie berafeiden nicht verßeßen, unt ich märde mich 
mar möte reben, wenn ich ſelchen begreiflich machen wollte, was 
Frawenhbanb aus einem Zimmer maden kam. ber dethalb 
beiärämte Ih mi barauf, zu Sagem: das Züsemer war tramlich. 

Zwei Schatten bewegten #6 in bemfelben hin und ber. Der 
eine gehörte einer fiattlichen Dame at, der andere eimen Mäbcen, 
weldes — wein, ich teil cuch nicht vermäßnen! Die beiten 
Säatten waten Schr unruhig. Es ſchienen nämlich bie Einem 
Wilmerinten beiielbem mit ben Befammteinerude des Zimmers 
nech immer möge zufricden und legten dald ba, bafd bort cime 
beßiermte, jehr Meine Hanb an. Es Sleißt eins ber merholicbigften 
Räthfel des , ba fo Meine Hände fo viel auarichten fünmen ; 

kefteht Die Thatſache, umb id möchte end nicht ratben, 

Die Damen würden es aetwii; übel mesmen, wem twir fie in 
Geichäftigfeit Müren weiten. Da fonadı eine Verſtellung 

unshunlich erfheint, wellen wir eimen MAugembtid, it teten 
dieelben frill fliehen und menfteenbe Malte über bas Sert ührer 

ſchweiſen Saffen, bennhen, um ihre beiten Schatten fefte 
zaubalten und auf dieſe Seife eine wenn and mar oberiläßliche 
Belanstfhalt zu bermittefn, 

er 
icht eben deutlich auf ber Tapete erfäheimt. Diefer Schatten ift 
übriget ein Mußer Diectetien: er lüht ums über das Alter 

Inhaberin völlig 
Der zweite 

Br52933 alle : 538 fra" 
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jlehten, 
im dem Bellen Kreife dag Bild einer Siuderſtube 

idt bei ben Sgern und gibt Fich alle Mühe, eifrig zu 
istorlen auf, eilt in eine Fenfermifche anb 

umbalft bort eim Mütchen, torkkes Nabel mb Schere banthakt, 
rächen If eitons älter ala Pili jet und berfelben 

‘ aufkatenb cnlich. Es if befivebt, bie felirmifchen Lichfofangen Ira 

\ enteifenden Squveſſet ſeines Schülers nicht mehr nad ſeden wird. 

\ MR jemer Goncerifchläfer, die Bramt das junge Wadchen. weldes 

' fragen bereitet, jo würde ber Hinbe Geherfam im folden Dingen 

\ Die Mühe it feiner Hand ensglisten und Kiegt am Voten, Gr 

Knaben atzutmehren unb ten Brmter auf jrine Pflicht auſ⸗ 

merlfam zu machen. Pletlich Üffner Kb vie Thür, and eine 
Geftalt, tie eine® jungen Manzes, eriseimt anf ber Gäwelle, | 
ir Beiden erſten begtühend. Der junge Mann ainum neben bem 
Knaben Pla und ſalãgt ein Buch auf. Tas Mähten parft 
das Arbeitspeug mit einkger Umftäwethdteit paſammen und verläft 
langſamen Schritte das Zimmer, nit oßme dem Kerf noch eine | 
mal juriktzumenten. Während ter Amabe ſich über fein Vuch | 
neigt, ſieha ber zuletzt Sclommene ber Gnteilenben mad, bis bie | 
Thlir hinter berfelben ins Schlofh Mappt. — 

Tie Etubirfiube verſchwindet. Es etſcheint eim reich ade 
neflatteled Gemad, darin eime Geſellſchaſt. Man macht Diufit, | 
wol gute, weil bie meiften von dem Anweſenden nähe auf fie | 
bören, ſeudetn miteinander plaubern. Im eimer te leſt ein 
älterer Dann; zu feiner Rechten fit bes Mädchen, zur Pinken 
ber junge Mann be erfien Bildes Der Säläfer werfplirt wides 
von ben feurigem Oliden, bie an if worüber him» und zurüd« 
zuwotſen Werben. Welt ik das Gomcert beendet, alles erhebt fi 
und fpenbet Beijall. Men beüngt AS um tus Piane, ber 
Sqhlaſet, welcher über dem Beikalßgetöfe erroahe ift, werläht felme 
Ede. Die früber durch ihn Geirenntem werhleln einem längeren 
Diet, het Hände finden ſich und ruben eine Secunde ineinander, 

Weiter! Das büfere Bild eines Leichenzuzea. Sinter tem 
Wagen geben dit gramgebemgten Eltern and die Schweſtet, welche 
ber Anabe, ben fie ba Gimamsfüßren, nicht mchr amballen wird; 
banm, Im der Weihe der amberı, ber zunge Lehrer, ber die Gimbire 
ſtute wicht mehr betreten, bie Orimwißer nicht mehr grüßen, ber 

Unb tmieter eim meued Wilb; eime Trauung. Der Bräutigam 

gif fo ähnlich fieht. Ganz Sünten im ber Rinde, abſeits vom 
ben Sechjeitggäften fich im Dunkel bergemb, fiebt der junge Man. 

ſieht nad ter Braut mit Barren, unkeimlicden Mugen. — 
Itau Marie ſchtaa zusammen, als ob Re dirle Augen noch 

immer vor Fb ſahe. und das Ehattenfeil verfätoand, Das 
tar gut, bemm mas no% Hätte folgen Können, es mürbe nicht 
mehr fo atwerdlungdreih gemefen fein. Die ſechtehn Iabır, 
welche Marifje am ber Geite ihres Gatien werlebte, datten mur | 
eimen qaratletiſiſchen Zus, den einer bieiernen Eimtönhgdeit. 
Einige Berfude, melde fie in der erflem Zeit ührer Ehe machte, 
um ein geifige® Zufammenleben zu ermöglichen, toarem gefchaitert ; 
iht Diomn ſchlief, auch wenn er warte, Sie hatte dann mur | 
isrer Toter und ben Sargeı Grinnerumgem geöcht, die ihr aut 
ber Mübchemzeit geblicen waren, Wenn man immer mwülfite, 
tweiden os uam fich durch Gefügigfeit in den wichtigſeen debent 

zum Märden werben. 
Nie Hatte Alariſſe 8 gewagt, ihren Citeru tas Grhänbnif 

zu machen, daß iht Serz nicht mehr frei fei Da es ein Stund⸗ 
fa ihres Baters war, tah ber @elfad ſich mar wieder eimem 
Gelbfat zupefellen dürfe, anf ba ber Segen ſich mehr, mar 
Helm Wert über üre Lüppem gekommen, ala von tem ſchmeichel⸗ 
haften Hntrage des Heren Srummbel;” bie Bee war, Dion 
gab für fie bie Antwort, welche marı ven einer zthotſamen 
Tochter zu erwarten berechtigt wat. Bon einen Gtubenten, dem 
decje Antwort auf bes Aramfenlager warf, wute nur fie allein. — 

Umd beste? It bie unmittelbare et nicht oft eim 
merhvürbigerer Traum ala Vergangenheit und Zutumit? Heute, 
da fie Wiliwe und frei i, erwartet fie ben Berloremem, nachdem 
er vor wenigen Tagen mrpläylih wie aus einer 
vor Ihe aufgetamdt wat. IAmmet wieber malte fie ſich dieſes 
umverhoffte Miörberfehen aus, mit jener Zählnkelt, melde tem 
„neh“ fGönen Aliet eigentbiifich it, 

In einem Balllaale war et, an bei Zope, da fie ihre Tochter 
in die Weit eimführte. Dort hatte er fie gejehen, fefort wieber 
erfanmt, und bort fiellte ſich ber einftige Student ihr als Linie 
verfitäsßprefefior Docter Sander vor, 

Zwei Minuten mährte ed, #68 fie ihre Faſſung fe weit ge⸗ 
funten Hatte, um ibm mac feinen Schichaten zu 80 
hofſe, dah dieſe Weinmten für 
Nachdentens bilden. Wenn man den Zeugen feiner Anzend 
ade Fahre lang wicht geſchen hat und ip dann in dent | 
Augenblit vwirberfintet, wo man ba Ergebaifi biefer astzchn 
Jahre zum erften male der faumenben ätwelt zeigt, Tamm man 
mol bie Faſſung verhieren, mit enerer gütigem Erfaubnik. I 

Marifienb eıfie Ftagen gehörten 
gemeinen, be mam nicht zum überlegen Sramft, weil fie ums in 
ber Jugend ſchon ringeimpft werbeh, und weil wit Fe immer 
wieder ftellem, Sie Satte dabei Muße, ben „geliehten, fiieebenden | 
Zügen” nadyugeben. Sas einft fein größter fehler gemefem war, 
bab amufbe fie auch jetzt nech an üben tabein; er war zu jung, | 
wm ein ganzes Bahr jümger als fiel Uls fie ha ſeht in der 
vollen Etattliäkeit Seiner adıtumbtreiiig Yabre vor fi Beben 
ſad, war fie fafe empört Über biefe Iugent. Sie bildete fidh ein, 
daß biefelbe das eigentliche Hinberniß ihrer Bertinteng geiweien 
fei. Iu der That, waß mürben ihre Eltern geſagt babe, ton 
fie ihuen bamals ben wangigiährigen naturforfhenten Brhutigam 

vorgeführt hätte, ber nichts befaf; als eisige ımagere Thierſtelette 
umb feine verblüffenbe Tugend! 

Umterbefi hatte diefer Neturjorſcher in mauchet Beziehung ges 
mwaltige Fortjchritte gemacht. Die wenigen Gtelette hatien wit ber 
Zeit viele Genofien gefunden; aller Herren Fänter deſchiclien gegen» 
mwärtig das Pufenm bed &xlehrten und fpembetem Mm ihre Tribute. 

Der Inhaber des Mufeums hatte viel erreicht und viel geſchen 
im biefer Welt, Doctorkat und Profeflortitel, unverftänttine, 

aber jehr ehrenbe Präbicate and fcimmermte Orbenäfterme, aßlerieh 
Mürsen und Lrden waren ihm zugeflogen. Er hatte in Tekio Sot · 
träge gehalten und im ten Selvaß bes Amazonenftrem® gebiefdht, 
unter Sechunden geſpeiſt und umter Palmen geidhlafen. Raislos hatte 
er gelorfcht und geftrebt, biß enbfich, bund feine Frfoäge dewogen 
biefelbe Uininerficät, melde ha als Studenten gefchen hatte, eimen Nadır 
folger für jenen beräßunten Manz brandte, ter über bie ESwarnge 
feterm einer außgefterbenen Vogtlatt gan ungeahnte Auſchlüſſe 
gztgeben hatte. Des MWanterketeng mrüte, fehrte Dector Ridard 
Samter, dem chrenvollen Hufe felgent, im feine Heimat zuräd, 
nicht als gelebrter Ichthreſautus, fontern ale «in Überall gern 
geſchenet Walt umd uniethaliendet Erpäbler, ber es auch ab und 
ya nicht werkhmähte, das Tanzteim zu IKwingen. 

Kran Karifie wandte keine Auge von übe, während er mit 
Si leichtdeſchwingt Durch den Saal flog. Und ala er dan 
order neben ihr ſaß und plauberte, da lauſchte fie und laujcher; 
Lie Etimme war birjelbe gebliehem, biefe fünfte unb doch ſo eine 
beinglice Geimme, Sie Übertänte bei ram Mariiie alle Ghrägen 
und Flöten und wedte in ühremm Hetzen eine altbefanmte Melotie. 
Sa, €8 begann nach langer Zeit wicder zu fingen und ju tſiegen 
im biefem Detzen. Wenn mic niemamb verräth, will ſegat 
eingefichem, daß das Herz allmäplih zu hürſen beganm, necht im 
Dreisierteltalt, jonbern im Menmmttenpo, wir «0 [ih für eim fo 
verflänbigeg Ser; gehüßet, Und es bücfte noch fort, auch ais 
bie Gelgen und Flöten vertfungen waren; und 08 hüefte med; 
iett, ba Frau Mariffe im Plauderwäntel ſihzt und mit Ungedald 
ihren Gaß erwartet. Da, im biefem Angemtlide ſpringt es fogar 
beach auf, benn drauſen Täht ſich ebem bie Gtimme vernehmen, bie 
al bad Hüpsen verurfacht hat, Und da pacht 08 auch fer am bie 
Zhür, umd 9 tritt hereim in eipemer Perfom der Zanpmeifier dieſes 

Herzemt. e 
Zweiten Ehattenfpiel. 

Die Unterhaltung wollte micht recht in Alu lommen. Die 
Erlebmifje ber Zuifdenzeit hatte ram ſich auf dem Balle epähtt; 
gleihgliltiges imichte San nicht werhringen, und gemeinsame 
Grimnerungen konnge man im ber erſten Stunde des Wieterfehens 
doch nide glei wachtufen, um fo mehr, ala ein Zeuge vorhanden 
toar, ben man nicht unberätfidtigt Kafien burfte, Lili, vet 
Begierbe, wunderbates as fernen Landen zu erfafrer, fur weit 
igren Rragem dazwilden, fo oft das Gejprädh eime emnflere 
Werbung mafı. Es war mitt möglich, im ihrer Gegenwart 
bei einer Gase zu Seiten. 

Üben war ber Docter im Begriff, bie Freude gm ſchildern 
bie ihen dir Berufung nach feiner Baterflabt werurfade Kalte, 
als Kit eimfiel: 

„Wo haben Sie fo mut walzen gelermt, Hert Docter® Se 
Neu:Helland ?" 

„Hein, meim Aränleim, dort hrt mar nut Tänze auf, denen 
Sie mahıffeindic Ihre Zuftimmung verfagen wärden. Weine 
Krmntnifie im biefem Fache batinem aus meimer Jugenb, und 
ber Mans, roeiier mich in bieher Kunſt auMmgesiftet bat, it bier 
zu Hauſe. Um aber wieber auf meine Berufung zu Tommen* — 

„Herr Doctor, wie macht man in Gübamerita den Mlcifdh 
au 

Fran Mariſſe Ärgerte 5 eim wenig. „Pi, fanmfl bır beim 
wide fünf Dinwten bang ſchweigen ?* 

„Mama, qq intereffire mich für jo viele Dinge, und ber Derr 
Doctor nimmt mir meine Fragen newäß mit Übel. Der bo& ?* 

„Beni nicht, Mräwlein!“ 
„un alle, Was wollte ich mr gleich wiſſen? BWidhtigt 

Ob die Ebfimos Begetarianer find?“ 
„Nein, Aräzlein, das find fie wit, unb man Tann das ves 

Üben gar wicht werlamgen, denn mit ben Begetabilien ficht es 
fehr hiecht in Grönland,“ 

Zamit wendete ſich Sander tmieber zu Frau Klarife: „Ms 
ih bie Berufung erhirkt, wor es mehr als ein Grund, der mich 
biefelbe mit frober Seele atmehener Tief. Denn abgehen” — 

Li Hatte ihr Notubuch geöffnet, und nur deren Umſtande 

ift es zuzufchreiben, bak Miharb bit zu dem „abgeiehen“ gelamgse. 
Geht unterbrad fie ihn: 

„Nur drei Ftagen babe hi verderhand noch, Hert Doctor: 
Erfiene, was Kalten Eie vom bem Famitienlebes ber Wiornmenem ? 
iveitend, fe ich Werkes Theriechen· Iefen? Drittens, toie 
teiber man einen Walfilh aus?” 

Sanber miete lachen; es war üben nicht mehr mẽalich ermft 
zu bleſben. Sie mabm feine Seiterfeit cuvas ſchief und meinte: 
„Mt denn das fo Lüherlih, wen matt gern viel wiſſen mẽchte 
Id frage noqh allem, wos iq nos nicht genau verfiche, und 
waß mir dutch den Kepf fährt. Dinge, bie mir auffallen, motire 

big mr ; fine ſch dann die Oefelkfchat einen halbwega vensilnftigen 
Wenſchen, fo frage ich eben frifch drauf Ioß.“ 

„Und Sie balten mich für einem ſolchen Menſchen ?” 

Sier verlor Frau Rlarife die Ochduld. „Du mirft zut thum, 
Lili, ung allein zu laffen; ſelange man im beiner 
nicht zreet zufammmnhängenbe Werne fprehen kann, mus man 
dich vom Geſprãche ausfchlichen.” 

Fräuten Ai war tief gelrãutt. Eie (hob das Notijduch in 
die Zafe, warf eim wenig bie Lippe auf umb Begab ſich im 
das anftohenbe Zimmer, 

Der Serr Profeffer untermakee e$, ein Wort für bie Zurccht⸗ 
und er that bat mit merflicher Wärme, 

fein Maibeger wide weitet berädfichtigte, 
bort wörter auf, we hm berkite ſchon jo 
war. 
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Ao abgesehen" 
Merhvürbig, dochſt mertwürkig! Irpt bindeste ihre minmand, 

feim etpimfi zu Ende zu btingen. and tech rifi ber aber wicher. 
Mariije baki ihm, „Es zog Eie atio nach der Heimat, dierhet ?* 
Cie fragte es mit felher Setenung. daß er Ichhaft an Keime 

Jugend gemahnt wurde umb dem Faden weieberfanb, 
„a, gnäbige Fras, e8 zog weich hierher. Sb lann mich zwar 

leicht dm fremde und frembefle Berhältniffe finden, aber nad 
jabrefamgem Bagantentkum iA der Wanbernab Ieine Stüte, das 
Shönfte Yanbiastsbilb Meine Ergiiceng tenb felbft die übere 
raſchendſte wiſſenſchaftliche Eutdectang fein Tre mehr, Es if 
Ihnen nicht unbelanat, in wie herzbewegenden Morten Ipbigenie 
ihrem Schmerz; darüber Ausbrud gibt, ta Me fern von Gltern 
und Geſchwiſſern ein eimfam Beben flhre: ich fand zmar bei 
weiter Müdlebr nacht Eltern unb Geſchwiſſet vor, teen Ei 
zeiffen, war fr vermaift; aber taufend liebe Grimmerumgen 
tonnte ih wicberauffrijgen unb alle jeme Stätten wiederauf · 
fuden, an benen meine Kindheit fit außgetolt, meine Auzend 
fih Aefngeklammert hat. Es ift mir, Seit ih zurüdgelehet bin, 
als wäre ich eim Traummeunkler. Yo ih Iefannteh ſche braräßr 
Ws au bad Vrblese mit flißer Freude, und geflern Babe ich ganz 
ernfibaft bem Lateracapſahl meime Resereng gemadt, an dem i# 
wir eini cine fhreere Beule ftieh. Ich mmürbe Ihnen biehe 
Nichtigleiten nicht erzühlen, wenn Ih Ihnen damit wide andewten 
vordlte, oehhe reime umd große Freude mir baß Micberfehen mit 
onen gemadt has,“ 

„Ex dachten alle nos am mich?” 
„Die Frage it nicht im Ermfte gefiellt, Geſeht amd, es märe 

das alles. was id einft zu fühlen um wahrzunehmen glaubte, 
eine Täufhung gemehen, find wir wigt tens einen Stätten 
mitelmanber verbunden, ber und Beiden unwerneblih if, durch 
ten Schatten Ares Brubdera ?* 

Es chat übe umenblkh oh, dal er gerabe tamlt Kegamın. 
Aber dam martete fie doch barauf, eb er nicht jenes „neigt 
auch“ berkheigen wilde, Da er «8 wide sbat, fo brganm fie: 
„Ich danke Ionen, daß Sie im Solder Weile meines Bruders 
gebenten. AG babe feit feinem Tore nicht wird Güd erfahren 
umb baßer alle Urfahe, mic dankbar besjerigen zu erimmern, 
tas mir" — Bier hielt Mariffe inne, Sander Bidte nämlich 
enit ſichtlichem Interefie in daB Nebenzimmer. Da fie aber in 
teifelben niäss auffaflenbes Semerfen fonnte und aud Riharb 
übr, als fie ſich unterbend, felort wieder feine Muhmerkfamteit 
yamenbete, fuhr fie fort: „ba® mir dur ibm zuteil geworben 
ik. Gie baden In ja gefammt und gelehrt. Gie wiſſen, balı 
er kin gewöhnlicher Anate war; vielleicht täufde ih mic, aber 
ich glaube, er bitte 18 weit gebracht. Weun er vom ber Etunbe, 
mern er von Ihnen lam, da leuchteten feine Mugen, ba Tonmte 
er mir nahe genug erzählen von“ — Der Dector fah wiedet 
nach bem Webemii 

‚ bem Miribe der Gebirierin gemäbert. Und fiche! 

Allustrirte Keitung. 

| ausgefiredtie Hand wicht, Deun eben jet Hatterte die eine Taube 
auf die Schulter des Mädchens mb Fdemingte fi an dem idkamten 
Hals ber Herrin; die ambere hatte ſich mach Fallenart Pils Fauſi 
zum Auſenthalt erforen und wurde mit berfelben jet lanzſam 

Vrefeſſor 
Doctot Rikarb Ganber, ber alle Weltiheile zeichen und det 

Es Tamgweilt Sie vielleicht, dah iS Ihnen jortwährenb vom | 
einem Kinde norplaudere ?” 

Sander fühlte feine Ungefdidtidtrit, Et ſtarmeite einige ' 
Worte und verficherte, dah ihm mies angenehmer kin Kinne, 
ale mit ihr von ber Vergangenbeit zu ſprechen. 

FR ferta,“ fuße Mariſſe fort, „bin Itnen noch Seuse zu 
Dank verpflichtet, und nicht mar wegen meint Brubers allein, 
Meine Tape flefken, bevor ih Sir kannte, in grauer Ginförmigkeit 
bin, benm mein Bater war a amd in ber Famuie, 

fs ihm ſaweigend unter 
auf auf ta, wat ih dag Eolorit 

Denn wir Befuche empfingen, 
wenfer Leben, temm e8 famen 
unb ein Eittm waren mb 

von midhts anderem Spraden als von ihren Geſchäften. Bon 
em Tage am, ka ie, nicht nur al Pebrer, ſondern auch als 
—* ist usſertin Hauſe verkehrten, war bie Lage wie mit einem 

verändert. Ih hörte emblih andere Worte alt 
— und u ich Tamfdte Ihnen, und ich lebie! 
Wie farge Zeit, wien Sie felbe. Danıt amen Jahre, von bemen 
ö gerade beuit am allerwenigften ſprecher möchte; denn Beute, 

fein; das planlefe © 

ba ih @ie wach fo langet Trennung als Hausſtau empſange, | 
babe 6 mur ben einen Wunſch, Ihmen zu fagen, daß ih Sie 
berzlich willlommen deite in ter Heimat umdb Sie Mit, ſich 
Mier alten Aremmbim wide ganz zu entziehen, ja?" Damit 
frvestte fie ühen die Hand entgegen. Gr ergriff fie miht, er 
fa fie gar nicht, denn er Hide abermals nach den Nebenzimmer. 
Mariffe neigte ſich weiter vor, fie mußte amtlich doch erfahren, 
was bie Urſache ter Herfireutbeit des Herra Profeiors je. Die 

Erklärung war bald gefunben, 
Dos amflohenbe Gemah wat Til’ Eigenthum. Es wurde 

durch einen weihen Verhang in zwei Theile nefdhirben, Was 
vor biefem Borbang wat, diente als Empſangeſalen für rar’ 

Unter biefem Gefpielinmen find zmei Tauben zu verſtehen, 
af bie finnreichen Namen Fift und Mufji getauft. ie 1 
bieß die eimpigen Weſen, melde EI im Hugenbliden unfä 

Schattenfplel mar bie ra der ganz unglawtligen Unattkmerte 
fameteit teß grofem Gelehrten, 

Mit einem Und überfaß Frau Marife die Sachlage; fie fuhr 
yarüd wie in jähee Ehre, Rob immer hielt fie die Hamb 
amßzeftrett, fie mufte es midt; und moc immer fa er biefe 

= fe 

Herbbheit lãchelte, fe —* er dieſes Lacheln dech confequent 

MWerfwürkigen viel erlebt hatte, er war durch dieſes Schamfpiel 
fo in Antprud genommen, dab er eine Bervenumg madıe, als 
wenn and er dem bolben Orte jufireben wollte, bem mar Fiſi 
reihen burite, 

Ara Marie z03 die Hamd zutũct. Sie grub bie Zähne 
tief in die Unterlippe, umb eine bike alte erſchien greifen ihren 
Augenbrauen. Züdisher Reif mar auf einem Jebannierrieb 
selalen umb hatte ihn im Heime erlitt, 

Endlich fuhr Aidard and Seiner Bettastuug empor, biete 
wundert üser bie plöglihe Brille, Wis er Mariſſe ankat, ba 
wuhte er, daß fie ibn beobaqhᷣtet hatte, und, mach einer Musfiucdhe 
haſchend, fammelte er: 

„I gleube. Sie baten * im — * anäbige frau; ba 
ih Ornitteleg bin, mößte ih Ei 

Marifie erhob füh, anfheinenb * In Teidhtem Tone, 
mit laum merBlich zitternber Stine fagte fie: „In ber That. Sie 
haben recht geſchen. Herr Dexter; wenn Gie mir añtigſt folgen 
mellten, mürbe ih Gie den Tauben meiner Tochter vorfiellen.” 

Damis ging Pre voran, ſchlug ten Vorhang zurüd und fagte 
mit ſchetjhaſtet Hamtbemegitmg: „Herr Prefeifer Doctor Richard 
Sazter, Aränlein Arifl, Arräulein Mufti,” 

Der Borgefellte trat ein und werbeimte ſich im nicht Sehe 

lürlicher Weile; er hatte ine Eigerheit eimaebüft 
und nahen ſich im dieſem Augenblick wide zu feinem Bortheil aus. 

Thiere mit Tiehevelker Aufmerffamteit, and Pili Beate hen eime Dicnge 
Fragen über rationelle Taubenzudt wor. Itau Marie aber 
entfermte ſich, vom beiten unbemertt, unb nahm ben Platz ein, | 
auf dem fräfer ber Ormitholog aefeffen Hatte. Gie ales bie 
Augen, benm fle füblte «8 Feik auffleigen im benfelben, Im Eule 
Zimmer erflang frötlien, helles Parken; Luflig Betoenten ſich 
zwei Menſchen · und zmei Taubenſchatten auf tem Verhange bin 
umd ter. In Marijiend Zimmer Lich ſich Mein Laut werehmen. 
Danzlam wnb immer lanz ſamet ſchlug eim Ser; Bißtweilen mar 
«6, als eb bafielbe ganz [HI achen wollte. 

Drittes Shattenfpiel. 

Einige Wochen fpäter finden wit unfere Belaunten auf 

Tanbaute ber Frau Aare. Die Märyuft war zwar noch 
ewsetinblich, aber man hatte ben feanigen Tag dech nicht 

und Rofettiste fi den drei Gtäbterm In® Herz binein 
Dan ging im Park fpagieren, man plauberte von bem 

jenem, nur das verfätwiegen alle, wat fie am melßten Sefdhäftinte. | 
Wichard war feit jenem erftem Befunde oft, fehr oft wiebet · 

gelemmen umb hatte amb feiner Neigung für Ei fein Otht 

für übe, et we noh "weitere Grüne —— 
Iſt es dern wicht zeradezu anflöhig, wenn ein Menfh ſich von 
der Mutter auf die Tochter Sortwerlieht ?* Tiefe Phoraſe, bie Ihe 
Ki Sr Gemüse nn kn in tan ni, 

ee Soft ihr fie barum Selten ? 
Serzenklummmer hat, if eb ſche 

. Mit dem 

ichten Werte Seeihnete fie einem Menlden, ter für bie über 
' Hüffigften ragen vom der Welt Antworten bereit hatte. 

Ro einiger Zeit Fühlte Marife das Berärfnif, allein zu 
dreafpen ber beiben andern berunfarhte ihe 

einen geroiffen ptaſticen Ecimerz, Sie fehte ſich ermũdet amf 
eine Bank und forderte bad Paar af, nech Jänger je premmeniren. 

Dier und ba laz moh Gimme; bad Maier Ach von temfelben 

wiſchen ihr und Yen Manne, ter ühr vor fafl nvei Yahepefusen 
Fin Site zu verbiien onen Ja? Usb tiefer Mamn felkte 
das Kind, das Tamm in bie Zelt arfugt hatie, zum Altar führen? 
LT. unmögtic, untenkbar?“ flüßerte fie wor filh Bin. 
Sie" vergab dake bafı im biefer fenberbaren Welt fehr oft das 
Unmögtiche das Mllermögkichite ift wrıb das Unbenkhare fehr Bäilfig 
gedacht mich, 
Und fie fell? Sollte e& benm für fie wirfich fon zu ſpät 

53 Pr Br 22 je 
F F 4 Ä Ä 

ie Männer dech für alberne Patrone fine! 
— ſind getade die aucratternñca! Ein 

Leben I gar feine efimmte Phofiognomie 
üben die Zeit dazır fehlte, zieht fie mehr an 
wirklich 

Richard tauchten 
ur zu abgefhmadk!” 

tert ben Himtergrunke yercber auf, Echon 

N | I 
it ſchwer zu erratben, mein Kind“ Marifie, die chen 
ei 5* mn beidäftigt mar, wollte 

nehmen. 

Ka jaben 68 Der Sion 

en? . mit einem Weiten?" 
Ton, der ihr fenft fumb war 

: — 
hi ih 
z s & 

219 

Ganz verfhüstert fagte Ar: Er" — dadel mins fie auf 
ihren Begleiter — „bat es arfumber und I ib badte 
mir, da Bumtelt freute daran haben; 

„St banle bie, Bit; ah will meir’e — Umernehrat 
jebt noch einen Meinen Randgamg, denn wollen mir an bir 
Hrimtebe denfen, denn bie Gonme acht ſchen tief.“ 

Das Paar Kirk ſich nicht ſchwet dazu beftimmen, Als Aarife 
wieber allen war, fah fie mit tiefer Schmuih anf das Beilhen. 

„Er Bat es gefumbem, aber erft amf eimems Immwege iſt eb an 
mich gelommen. fhteilkh, wie Kime er bazu, mir Die Botſchaſt 
is Arübling® zu bringen? Es will alle halb wiedet Rrüblina 
merben! Barum erment fi aues im der Natut und Behet zurũct 

| im regefmäfrigen Wechſel, and warum wird der Wenſch. das 
Stieffinb der Sacpfung, nie wieber, mas er einmal war ? Abm 
in aur eia Mupenblid des Itühliezt gegeben; greift er ba midhe 
nah ber Vläten dea ebene, fo bringt kein Geat ihm biefen 
Angenstit miche zur!” 

Sie fah empor umb erblidte bat Paar auf der Gartenterrafie. 
Tie teiben waren in die Betrachtung des Aienbhimmels werfunken, 
deſſen Hammenbes Hoth jet am Marifiens Amgen anf Ad zen. 
€ war, als ob der Märtag ſich feiner unzgeitigen Keteiterk 
ſaanne umd fein Srenmenbes Antlitz zu verbergen im Beariff 
Hände. Schwarz hob ſich das fehle Geãſt der hohen Partiiume 
som femtigen Himmel ab, ſchwatz ie zwei "einsamen Geſtalien 
auf ber Terraſſe. Ir Hänger Mlarifie Hinfarzte, um fo ſchatten · 
bafter, nefenftifcher lam iht alle® wor; fe fah möcht mehr areife 
bare Wirtlihteit, femtern Sehen Eput, iweienleie Pantome 

„Scatsen feid its,” rief fie halblaut dem Paare je, das fie 
nit hören tonnse, „Batten, gleis mir und allen, was euch 

umgiet! Gitkem Scheine vertramt Ihe umb einem betrãgetiſchen 
Als ex feine Fagung wiebergemomnen batte, betrachtete er die | Gautelfeiet! Micht end ſelbſn feht ihr, neim, nut eneın Schatten, 

ber Beute fo, morgen amberd IR umd euch übermorgen aanj ver⸗ 
Täßt! Berraätet mich: da file fo ei toriäliher Echlemisl, bem 
man einft mın Fertunat's Giidsfäte feinen Schatten atgrlanft 
bat: Die fühe, berrfice Jugend. Was bat es mir nebelien, bafı 
eine Krämesferle mir Gold bufär gab? Diefer Schatten, fo 
leicht und flüätig er amd üft, Bam midt mit Gold aufgewogem 
* und wenn man Derge im bie anbere Wagſchale Ingte, 
e8 fände doch feine Schale bia im die tieften Tiefen ! Auch itr 
feib felhe Sihkmißte, wie alle menſchlache Creatat, nat gemabrt 
ide e8 nod nicht. Aber ca wird am Mir em ber Tag kommen, 
ba euch bie Sonne bes Lekens mide mehr leuchtet und ähr, 

ſelbſt zu Schatten geworben, leinen 

die Dunkelheit brach bereit, fir achtete 
„Schatten“ tehrien nos immer midht zurücd, fie 
Sie Birkt grobe Abreguung mit ihrem Sehen und prühmete ihr 

ä 

eigene® Eonterki, Dafieibe hatte Feine Echatten und Irma die 
Ungerfrife: „Ein weiblicher Echtemihl.“ 

„Rama! 
Marie tube empor, 
„DIR dur Böfe, bafı mir fo lanzt wengebliehen find?“ 
„War e8 temn fo lange?” 
„Mir fhlen es puerſt nicht fo, denn Ridarb — ber Herr 

Doctor bat mir — bat mir allerlei erzäßtt; aber mterbei if es 
gang bankd geworben.“ 

„Bahchaftig, 08 it Nadt!” 
„Das baft bu gar nächt bemerft, Mama? Womit haft bit 

bir denn bie Zeit vertrichen ?* 
„Das wirft du im zwanzig Jahren erfahren, mein Kind.“ 
Li fhlltelte Bebenklich den Kopf. Ein Gefeimmif, bas man 

erft im zmamyig Iahren erfährt, wer weiß, ob man baß ericht! 
Herr Doctor, wat Tanz bus für eim Geheimmif; fein?" 

Der Gelehrte, der eben noch „aeriel” zu enählen gemuht 
batte, verummte Sei biefer Frage. 

„Sie antworten nit, Herr Doctor?” Rlaridie fayte ca mit 
ſcherſet Betonung, „Wirlleide ik gerade er es, mein Sind,“ 
ſuht fie zu Lili gewendet fort, „ber bie in ymamzig Jadren die 

' Antwort gibt, Wir mollen haften, bafı er es dam mit Vorſicht 
und Zastfim thus,“ 

Dom gimg ine Haus, um ſich wer der Helmlabrt mod am 
Kamitte zu wãrmen. 
Niharb mar einfildig und verfilmt, Marifie zo2 ſich im ihr 

| Zimmer zurld; Ge fam ſchon Seit fängerer Zeit aus der Bars 
Nimmung wide mehr berams. Birk Sffnete das Plane und wollte 
foielen; +8 war auch verfiimme Aergerlich ſchlug fie tus 
Inſtrument ze, ſetzte ſich bin und wurde madhbenftih,. Die 
ieſſen Leate fonmten ſich nicht erimmern, Lili nachdenküich zt · 
ſchen zu haben. 

Bnete in ihrem Zimmer den Büserfhrant und 
blätterte im Schlemibl’E vonnberfamer, tieffimniger Beldridhte, Aa 
fie die icdie Seite auſſchlug, Hieb ihr lid an ber Stelle haften: 
„int bu nat bir and deinem beilemm Eelbft leben, e fo 
brand® tu kimm Kath.“ 

Die Worte ginzen iht tief zu Sergen, Das Eine batte fie 
 ißrer WMbredhmumg vergeſſen. daß c6 inmitten ber ſſagchzen 

Säatten biefeß Lebent ein bleißembes Gut gibt, dad frembe Ge 
walt nicht rauben, fremde Gerwinmfudt mit Taufem fan, bat 
mie beute fo, morgen amber® umd übermergen gar nicht mehr 
iA, wenn wan e8 nicht ſelta werhäbemtert, Dickes Gut, deſſen 

Iehrt, daß ber Menfch wide das Stieſtind, ſondern ber 
Günftfing der Schöpfung ift, biefeß beiiere Selb erbebt und 
trier, ca eilt Wunden und iſt eim ndernder Balſam für alle 
Dr ee es bat feinem Schatten und Ian ibm datum amd 

na Mianfe (Atah da Bu in tes Egeent mh Tüdhelte, 
Sturm und Kampf, Hegnung und Beflnhtung waren über 
munden. Wis fie jeht über bie Schwelle im bas "beflerleudhtete 
"mas ya ihren Rindern trat — ja, Eu ie bereite 
fo, freiih wne im ber Stille — da warſ fie einem ſchöncn 
Schatten, ber ibr Gleichentz vom weitlicen Schlemihl mit aßer 
ntfihiedenbeit Pügem krafte, E8 tar der Schatten einer Mutter! 
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Gratis und franco! beste, feinste und daserkafoste ala Wanılbekleidung, 

Linerusla- Walton, Patent-Relief-Tapeten 
“5 Proiumedaillen, die hichaten Auszeichnungen mut allen Aumäsilungen. 

Wnschbar und gesund. 
Eingeführt bei der Äwüerl, Marine und 

Adnigl. Eisenbahn Directinen, 
Wols-Sockal u 

Ve a Mille 00 grisseren ——— 

Fred" Walton, 
Fabrik in Hannover. 

Yatrik-Marke Mauptsernau: 
Korolineon-=tramen. 

Durch verbesserts Fabrikeinrichtungen 
im erm 

Dros#Wire und neue Preslisıe auf Verlangen 
gratis end framen, no 

Original-Amerikanifche 

„PFambs‘* 

Strickmaſchine, 
lafurgeſchig. ſeld 

dicrnazki & €o., Bamburg, 
Grmrrolsgenten für Europe, 1omm 

JEAN SCHERBEL DRESDEN 

Liefert,Maschinen” zur — 
von Pappkasten, mit patentirter 

„METALL ECKVERBINDUNG” 
Billigste dauerhafleste «eleganteste? 
Derpackungs& LUxUS- Cartonnagen | 

voten Merten mattntırbr 

Gratis und francol ; 

Claes & Flentje. 
@ritte 

Stridmafdinen- 
Fabrik, 

Mühlhausen i Th, _ 

Söhlle Preiir. 
Derrist dber 20.000 

im Beiekb. 
Rirteriage Irmmdgiiki gaten 

€. €, Führ, Berdirmlı bei Ich 
Berlin, IM un 
Felnfllisserärube ni II “ 

He A 
Jim allen Staaten Ppuientirt. 

Loromotivfahrik Nagans, 
Ih. Schr & Giese ke en Erfurt, gegründet 1851 

ang Lecomo- 

— uk fs 

trmunpartablen Ceheime Tramway- 
maschinen. ⁊* 

Locomobilen n 

deraer empfehlen Bosıpieiie F 

—E— amarık. Konstruktion 
olsı Belkm, Suwelusgen. Baar, Roafele, 
Serteröcheiden, errtriti 

mit 

geſchwelſter 

Fenerbädfe 
kalten auf Pager 

Miend & 
Sambrok, 
Ottenſen 

Sri Altona "Heine. Schäfer, Geiprig, Perfvahe 3. 

Die 112. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
—— enter 100, BON Nummern — *3 Oe⸗A Im Beirsge von IR.125,000 4 dabei Hanpiereifkr wou 

r " 000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark a. s. w. 
— Gewlane sind auf 5 —— verihellt, weiche In u Lie die 1. mit 2500 

Gew. ir Beirape » „A ind. u. b. Ju, die 2. min A 
Aug., ie 2. mit AM Gew. im Betr. v. 1 — 43 
* v0 A um 8. = &, Driter. u, 000 Kiew, Im Tietz, w. H,O ED Ar. A — 14, Kvar, 1667, 

ori dazu sind rec dem wnterseichnelen touren. Kl. Sache Lomerie-Callesteur zam reise zu 
für Voll-Loen inzel, 10.4, vom Auskumde T5.4 fir Parse u. Adnte} | fir 

Zeseislung. — Für VokLas-Nummerm, weicht In einer der orten vier Klassen gewinnen, werden die Im Veran —* —X 
Kchreibgebähr und Reichsstempelsieuer bei Ertwlsutg des Gewinnbeiragr gleichzelllg mıli zurück tel. — gewihren 
nur & auf Gewirme is der Kiause, auf weiche lauten md 4 zu Sılgenden Ziehung zu eramanen, — fiel kauf 
Losen, ı. —— — welche erw nach Elehung der 1, 2,3, wider 4. wekaen —— I die Einlage, das Anfgeld 
u. “= —— — der gemgenen ascheusahlen,. — Beelle Bed uch gungen — [72 

der höchsten Treffer, mie selber, safurt. — Ausführliche Npieipläne und franca unter Cuuvert. 

Reinhold‘ Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr.5. 3 Rec SEA 

ebition b Außrirten Zeitung im Leipzig u. Berlin, 
ſowie —— A * Ar ———— 

V. (Mäbscherger Hier a0) 
Seitung‘‘ an. 

Deutſche 

Militärdienft- 
Verſicherungs · Anſtalt 

Be 

in Qannover., 
Uixen ver Göhren unter 12 Dabeen werden ei 

878 errichtete mer Oberaufücdhe ber 
ug Nchenbe A⸗ſeie autmertlam grma t. 

Verleiben: orie millme Berminderung Der 
Achern 8 eim ı8ie Beer Zieribes für baue betr, 

eterhel Ueriiosatre, 
en, 

nievaiger bie Geinsie. 
Ina14 Bo mit A 20 Aue — 
16.426 

fer 

kung me 7 Bertaryang 
u — ber veurnt ——— beita 

Im Acker 1086 teurer ber 

Anıten mit A 16. * 3 or in aegem 
Sehe im "Staus Fe Int: ——— 
rl — er AO 
ieh A 10,00), Trpelvuniarit A 88,000; Die 

tele ubenderfandb „A da, 0, Beelbeise x, iii 
durch dee Picretioe und bie Werteeter, Iraccce Iyhee. 
Teamie. Obere und angeben uret wech 
bir Utderaadeie van Geumogeniuien — 2218 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal (Kleinpfule). 

Druckpumpen olıne Ventile, 
Druckpumpen ohne Ventike, 
Druckpumpen ohne Ventile. 
Druckpampen ohne Ventik, 
Druckpumpen ohne Ventile, 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal (1iheinp£utz). 

9 (.Ade'ı kasealabrık Berlin verenden 

ame, Kassel - -Katalop 3 

‚«Judlin 
Imprdgen Iirmn 

ar feuersicheren Im 

ur 
a — we mun [eine nit 
gem wir im fleitinsm son 14 Diinnen 
sbee Irben Braeıy wub Motihell Der Gast, 

‚otiye = “vo. mes “On 
2m 

Agenten gericht 
tr Gigarten bei Ietzen Brinasen aim 

Erhorn & De 
Samburg. tae⸗ 

hun, „ Provinz Sachsen, 
1t grüne Europääsche 

chteneien, prämlirt zılt gible- 
«iller u Hismts- und Vereinn- 

= den Kalsers vom 

* 

Permanente Hunde- Ver- 
kaufs-Ausstellung direkt am 
Bahnhof NH 

mourante In Eiemisch u. Frame 
erschiedlener Al 

— =; Gurke) 
Int das basis hisjetat erfinlene —— 
vr Bewahrung und Verschänerumg der 

wat, 
In kurser Zeit macht &4 dümelbe 

weich, giadt 

Verfertigt allein 7 
M, Beetham * Sohn, Apotheker, 

—— ms 
Paul Heinrich, Trager Stramn 12, 

nos Bieter in Vogue — Dub Din bie Meboınen verautweruiä: Drany Buch ı= Zeige. · Irut won 5 K. Drodhaus In Zeipyig. 
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Königliche Bergakademie zu Clausthal. |®.Dörr’sErzichuas-und Vorheretungs-Anfal, 
Seipzig, Jacobitrafe 8, 

76. Lehrjahr 1887—1888, ea he Sr heran ars nee Same er Euler cn worin een 
— Betirdinte es: Srunshal- um Die Vorlesungen des Wintersemtesters Brpranee am 4, (ietober 1887, Dirselben eritrechen sich anf | tm vie aleıra Math. 

"n = eu) einen Tun — ‚Folgende Insriptinen; B —— ĩ a —— —— yım ——— — 

Trieonometrie und Stereometrie Repeelteatune raterium im üglich som 8 bis 12 Ihe und vn 2 hin —— efgerie un Miet a ae 1214 
wöchentlich z Saunen, Oberberpamissmarkscheider Arar- | 4 Uhr geüffnet; Mineralogie, wöchentlich 6 Stunden, 
kuhn; Algebra und Analysis (Kepetitorium\, wöchent- | Bergrath Dr. ». Grodch: Palneontologie, wichent- 
bich 4 Stunden, Professor Aradiger; Analytische Geo- ich 3 Stunden, Bergraib Dr. m, Grodierb: Lager 

metrie der Ebene, wöchentlich 4 Stunden, Professor | stälftenlehre, wöchentlich r Stunde. Bergrath Dr. 
Prediger : Deseriptire Geometrie, wöchentl. 4 Stunden, | v. Grodifnt: Mechanik, wöchentlich 1 Stamlen, Pro- 
Professor Aradigrr ; Differential-Rechnung, wöchent- | fesınr ©, Happe: Masehinenzeiechnen, wöchentlich 
bch # Stunden, Professor Prater; Praktische Geo- | 2 Stunden, Maschineninspector Afenkdr; Maschinen- 
metrie (Felimesskunse|, erster Thril, wöchentlich 4 | behre und Maschinenbau, wöchentlich ı2 Stunden, 
Stunden, Prolmme Prediger: Experimentalphysik, | lrofesor ©. Hopper; Baukunst, wöchentlich 2 Stunden, 
wöchentlich 4 Stunden. Proßessor ©. Zoppe: Experl- | Maschineninspector Afımicke. Bersbaukunde, wichent. 
mentalchemie, wichentlich 6 Stunden, Professur Dr. | K Stunden, Bergraih Aßtder; Markscheldekunst,wchentl, 
Hampe: Chemische Teehnolerie, wöchentlich 4 Stan- 4 Stwnien, Überlwrgamtsmarkscheiiler Arash Alle 
den, Bergrath Dr. Schuatei; Praktische Uebungen gemeine Hättenkunde, wöchentl. 4 Stunden, Berpratl 
er chemischen Laborntorium, A, Qualitative Ana-  Dr.Scknabe/; Brenmm allehre,wchenel. 4 Stanten, 
Iyse, wöchentlich t Stunde Vortrag. Vroßssor Dr. | Bergmih Dr, Schmabei ; Löthrehrprobirkunst, wüchentl. 
Famje; das Praktikum zeefälli- 2. im ein wöchentlich 4 Stunden, Bergrath Zirwend; Probirkunst, wöchentl. 6 
4st0ndigrs w. b. in ein tägliches von B bis #2 Uhr m von | Stunden Bergrath Airernd; Bergreeht u. Staatsrecht, 
2 bis 4 Ubr; B. Qunntitatire Analyse, Krofessor Dir. | wöchentäich 4 Standen, Oberbergrach Angeris; National- 
Hamjw, unter Mithülfe eines Assisienten, (la Tat» |, Skenomle, wöchentl. 4 Stunden, (rei Bergrath Zahmwyer, 

Neue Akademie 
der Tonkunst 
in Berlin W. 

Markgrafenstrasse 3940, 
ehe d, Mohrenstramue 

nz (endarmenmarkn). 

Drrisg von €. Lecauharde in Arie 8 

Borriefiiges Laer! gem Eeidkumierriäl 

Dr, 

Helme 
+ fanden u. —— 
Errea⸗ nad" uraer, netärlier = 

echörtmm in ». Aut. in 10 Pige. je sap. 
1007 

Lehrgwegenstinie: 
11 Plamafoete ; 2 Viedine ; 4 Vhikan- 

alla; #1 Kirgel Eiasitntremente- 
6 Parchurepiel > YEnsemblespdel ; 
Bı Orchenierklanse ; ' Hole» u. Cbar- 
gearg; 1% Metkulik; Il Tonnen 
u, Ommpesitionsiehre ; 124 (#eschichte 
der Milk; 101 Frallenisch; 141 Iie- 

Programms sind durch den Unterzeichneten gratis zu beziehen. 1212 eamatbın. — En 

Clausthal, den 13. Juli 1887. Der Director der Königlichen Bergakademie a — 
Dr, von Groddecek, Königlicher Bergrath. 

Berzogliche {echnische Hochschule Canlo- Wihelmina Das Militair-Pädagoaium 

4 * 

das Seminar 
wur pen Austiikkung von Kiarier- 
und Gesnglichrem u, »Lahrerismem. 

Awführbehes enibält das dumh die 
Ih» unt Mudkalbenhandiengen 

Braunsch we Dr. Mlilifc (Beriin, Edtehaukt sowie durch den Untersärhneiem Sprachlehrbücher und 
Beginn der Vorlesungen am " I, —— 1887, ur de In web u 46 abe: gratis zu leziehende Progmamın, Han Isk indenzen 

Programme gratis vum Beerelarisge zu beziehen. an ⸗¶ camcrfüsmtirie Birbereitungk Anti Der neue Curmus berinnt eiskorrespo 
Vollständig fünf Abtheilbangre ler ate 55* end Rutialedyamina (mL. In franz. engl., Italien. u. oı “prache 

fürärrkitekter, wohn! Abin.-üy.) beglırar am 3 Cxioder araz Gurte. Montag, den 3. Ortober. Sprachkenntnlene, deren Time Ihten 
und Pharmarle. — Glelebberechtl: uni ger Eden er Su werdeeret, Benbe Erialar, besser dotlerte tollem im 
Anerkennung der eraten Manispräfungen —— gun Penhor, din Turasien. gesmmat.iaurer | Prof. Franz Kullak In- «ler Auslande sichert. 
und insabanfache in Preussen und Braunschmeig. — lielche- x. foren fir bes I ie Bahle ” ' Trospekte verlange man mc 
Esamra für Pharmaeruten- — Breaandere Vorlosungen und Urbunger deſieden ber Eller. 1m Dirertar, 

G. A, Olosckner In Leipeig. 
Verlag der kunfmännischen Hiätier 

fir Elortrotechaläer und Texthlingenioure, [ErT3 
Der zeitige IMreotor: Prodiessor Härner. 

Kprecharlt: 4—. 

Frendenbarg’sches Conservalorium fir Müsik | ve" menge «mu | „.r2r,die werderhe 5 
zu Wiesthnden (RBbeinstrasse 50). Tau befelben 5 Monate. r Lu ar a “Be Beier. mann, Keiysig, | mei [A mans, Ghnie. 

Beginn des Wintersemesters am 1, October. — de © 
Unterrichterkeherı | 1 Sarzat- 1 2umi 102 1. Erteber, 

Klarinette, Fagott. Hıen, Trompete, Pınsane, Bolo- —— Musikibsarse, Are iet· —— 
quarieti-, Kammermusik- — ‚ Thlagsgik, Arsiheiik, he —2 

Italienische Sprache x —— —— 1. Teee 8* man 
lehrer: die Herren Himbgruberg. Lufet, Bosenukrans, Taubenatm, Conoweizielsier Teur —2 ® Donate 

Ierm. Miller, Karmmervirioes Brückner, die köalgl. Karumermuriere Koll, Marie, 
Krabser, Wollpmult. Schar, körnigl, Musikdirermor Sedimayr, W, Kadanr ie Aadere autcaſt erteilt der Urmerpeidreir, 
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Im Verlane von I, I. Weber 

Inhaltsverzeihniß. 
3. Der Wehe, fein Werden nnd Mielen. 

IE. Demiltte Weber. 
1, bete worinc· 

u Die Eile Dh Mieingant. 
b) Die Beine ber Bohl, der Seat and 

Babe, 
cr De Meine Term Ikntersbeie, 
) Die Beine ven der Kir 
e) Die Beine Mheinieiens mub der Berg: 

Itrabe 
fı Due Welm der Blaly. 

2. Arantenmeine. 
3. Die Dörine Badranb und Dätmabead. 
4. Die Beine von @liad und Batbringen. 
5. Die nerböruniden Meine, 

a) Ter Wriaben im der birah, Brain, 
Kein. 

bj Der Seilneu an ber Dazie 
cı Tor Birtabes me der Die 
dı Der Beimdau In Eikfen, Bon urd 

Branderkurg. 
©) Die Butlium Echaumterine, 

III. Orkereei-Ungariiche Weine. 
1. Die Weiter Bibrurnd, 
2. Die Weine Rrährend, 
3 Die nieberäfterreihlien rien. 
4. Die Weine Stelermants, 
5. Die Weine von Arain anb Adenten, 
6. Die Seine ter Huflenlander. 
7. Die Weine ven Zirel und Berariberg, 
8, Die Weine Delmatirnt. 
9 Tie Weine Iiagarat, 

10. Dir Bbrine Krsatiend, Dieweniend und 
der Milttärgremar. 

18. @iebenbärgifhhe arte. 

Breslauer eitung. 
A9ter Tabrgemg. Zaal. 2 Aubgabee. 

Breone politifdre und Danbelsreltung. 

Frik Borftell’s Leſezirkel 
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Aleolal ſchen Buchbandlung in Berlin C. 2, 
vor beiletriftie Größtes deutſches Bücder- Seib-Inftitut zu Sant 

ISafttiten Werten In Inuticher, enzlilder, Anunpöridher umb Halteriier Epeai. 
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Stwehl Mi; X5 1m 
Rigemrine Mnlikreilieng, Derlim. 

an etigeum — — 
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Weintkrher pehadinae Eutarricht 

Je waterjehfenesen Brriage it ſeeoeu eriälenen wid durc ale Dodbanblungen ya beyehen: 

Die Lunge, 
ihre Piiege und Behandlung im geluuden und kranken Iuhande. 

Don Sanitätsrat Dr. Paul Diemeyer, 
Sechete, vermehrte Auflage. 

Nit 41 in den Text gebeudien Abbilbungen. 

"reis 2 Mark. — In engl. Einband 3 Mark, 
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Maerkigeüche für Oruflkranke und Selcht, dir 6 mat verrden vellta. 

East Epelfe und Teeat für dem Sagen, das ii uelme Les fr din Lurge: mal alt Mr 

jenen, dab In timmine Butt für bir 
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Geile Su, orbentiih eingtermet, IN dat Yurgentietserjalmiltel. 

Der Umsze zuliche mılfen Ioir unkse Haut zu Marke tnagen, ums abläkten, 
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erftujen fenmt mıikend wen @tesHluft. 
Ridıt auf] m Tre ze once won ber Schurke, [andere ie dee Scheilfabe werden Me Rinder Mean. 
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east fat ati, aller trintt und bedet, enfiett Fach tes Bett ya legen und 
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eu *5 
rcece pebrande; re⸗c me oltmels zu deai 

1A beielm eine Ataımpi« um 

Verlag von 9. 2. Weber in Leipzig. 

Illustrirte Zeitung. 

in Selprig ift erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beriehlen: 

Das Weinbuch. 
— — 

Charakteriſtik ſammtlicher Weine der Welt; 
Behandlung der Weine im Keller. — Dee reihen Kotgemiält 

Ton 

Wilhelm Zamm. 

Dritte, bedeutend vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

Freiberrn A. v. Babe. 

Mit 36 in den Tert gebrudten Abbildungen. 
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M 2305. 3. September 1887. 
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1. Aramslihr Weibımeier. 
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VI. Die Weine Aetira⸗ 
VII Die Weine Grirseniands, 
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X. Die Wrtar der Allantilgen Imice. 
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XII. Miatifce Weine. 
XI. Afrikanifde Weir. 
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Das optiſche Inititut 

Saclen und Familien. 

Scioptikon ic 

von A. Brüfs in Hamburg. 
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Echter Korn-Genever 
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Orliginal-Germania-Wringer. 

Uigenet beide» 

Fercher Darıme 
im Nıande altdeuische 
arbeiten 

* 
seugkäsien mit Anleitung und Variagen 
Alereu, Preis As, „10 m. „A 16, versenden 

Gustav Fritzsche, Kgl. Hoflief, Leipzig, währt. xkitıe 
art her Ilmsr, Prospesia = Preisterzeihnlens 

Örgrfterta.gt. | frames und prakie “ 
@taater 
Btrbailr 

Briten Ind, 
Boiftändige Taencaz und Ktenlled Tenkara 
Der Eiikte, — Brbeuieate Sheiteelparnih. 

Eralp. 8. Angabe niäher Weräschöneke grad 
Cor mospeihaft. Rahatrurg wir grwemi. 

P. Marzillier — Berlin N. 

Ruf. Iagd- Lappen 
in Su 5 calh dr Fra je 1900 Bm 

Iräger =. Stühr 
26 A empfiehlt 11 

. Blum iz Bonftanr. 
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Sitenößsllung Sintwerven Wolbrar a & Fl r e 

EA 
Biefenant ber Deu; Steichmaldinen- 

I —— Per Tabrik, 
enipfieilt here Leger 

brübrasährter Mühlliause nu, beiter 
PRAG (Bihmen), Zelinergasse Nr. 15. 

Echter böhmischer 

Granaten-Schmuck. 
Preis-Courant mit 400 Abbildungen im 
sarürlicher Gräme qralis und franse. 

"wo 

fenre- =. biebesficherer 

GHeldfhränke 

Schloflern mach feinem 
Satent, una Kaffetten. “ 

Bertorter A Sellandı I. Arrene & Dom, 
Amlrrtam, Aatvertraei, 

che yrrife, 
t 2* ber BAHN 

vxtrice c. V. Moe 
versundet auch is 

Demnächst in 20 Bänden diesem Jahre das 
—* gusen 

Seausumarke. Ihre anerkannt €. €. sit 

= v. Schlechtendal-Hallier" here vorzüglich wertie, 9 

lora von Deutschland —— — geben | pen Ace s te in Meorsehwan., 

hi und *5— Baunwollenen Specinlitlit! 
F zn .— —— — I 1 Ogsn Kinsendung wen T ih . Alte 

cm 2 = ) ) naturgetren tolor. Plansen Tafeln nebst Text | ug II reibriemen | | Maschinen u. Apparate 
Subseript.-Preis pr. Tafel u. Text ca.siebe 

ee Stärke-Industrie 
Ihfere im nrurter Task ne ES — 

JOHN, ‚HAMILTON, & 00.8 | |sen Preisen 

Sehmidt & Bretschneider, 
Chemnitz i. 8. a Groiperm greim. nn: 

Eigene Versuchsstation. 

ans Btahl u. Hole 

R 0 | | | à d RB n Wilh, Tillmanns, Remscheid.| & 
Ehrendiplom Amsterdam, 

R. WOLF im iebrmatı 

Echte Granaten | | „usa "s"cu% Hoskserinın. 
Man juite 4 dam af Jeden Atranker 

in echter bolitassiunsr.— . 
= 5 — — Zeilrermie Aundh ın Buckau-Magdeburg 

Der mnpiete Prarbi-Iiljonterie- le veisamäen  Sellfrel vum 

Kutalog viasa mehr ade Luc Illn- Preis von Bronse, M. #: Miokel, M- 10, hasst welt 1062 als Hauptnpeciaitiät: 
"ralionen von schien Uramaten u M. Beipimne — 05 = 

—— en YTÄocomobilen 
Tamagr I “libeis, Ib 

Nadeln «ie. umt Cur7 arte Man, us * 5 , mit 

*215 2* t — aussiehbaron Röhrenkesseln 
werd auf Verlangen gratis u. frame» 

Br. 106 Armand in Gold zetuun M. 19,50, versandt. ta ce 

Max Grünbaum, Yerteri-Fork, Berlin W., 
Grünbaum’s L Sjähr.Gäfdll. 

eipezer, bis jetet unäbertruffener Copstraetion, wel einermern Fahrgestell bis ze (4) Plende- 
kraft, auf ebemen Tragfänsen bis au 12) Penlekrafi und swur: 

” werestil zeit vom Hand vertell- Hochdruck-Locomobllen FE. rettete wen 
kezder Krpanslon, auch zell Dsisienerung fhr Färlerwwercke, nis am Kessel 
montietem Pempwerk und mit P’lsitforıe zur Aufsahme vun disert 20 bes 
teritwinden Dyssmo- Masälnen oder Cmeriösgaiptisupen; 

it und ohne Coodenswilen, mit Compound-Locomobtlen urn main 
dem Kurwirer im Dampfraum angrorineien Thingieyliedren 

Der stündäche Verbrauch an guter Steiskohle berifen sich bei den f} 
Compound-Locomobilen 

mi Comdensation anf michi über h, ! ke. yo ederlire —— wolie garasärt 
stm 

garaztirt grönster 

untz gegen Feuer. 
Fall und Einbruch, 
Amsliche Atteste 
und iinstrirte 

sten gratia 

c. ADE 
kgl. Hell, Berlin 

Ins "Walfschem —— are, ame wr ale In — 
Losoranbil-Onacurmmzen stets dar Sog zucrkasıt wurde, seichten sich aus Surch — 
serchmässign und dabel einfsche Umstrurtion, bsichte Zugänglichkeit den Kossellumenn, 
gloste Tnnerbafigkeit, ruhigen gleirhmässigen Geng, muverläsnigen und sparsamen 

und bedeutende Leistungsäihigkelt. Eis Anden desshall nicht nur In der Land- 
amgedchnte Verwendung, sondern ganz tmeemders auch In Be- 

weisben jeder enienklichen Art, alsı Mahl- und Kägeubälen, Ziegeieien und Germt- 
Ssbeiken, Molkereien, (berkerriet, Irechereien, Puinpesatlonen, Förderungen, esotelschen 

=... w. um weisen argeaüber stationären Damplmaschisen an- 
— — nach jeder Richtung hin erbeäliche Verzüge auf, 

Dis ersten, wer 25 Jahren aus der Fabrik — — — — 
würtig mach sämmtlich im Gebrauch, 

id. Fangenfiepen, Feinste Ibeferensen und Preislisten sichen zur Verfügung 

Pehäkaenfehrit, Vrien · und Elengicherel, 

Bukon-Magdeburg, · Mend & Hambrod, 
Oftenfen bei Altona, 

hfers 

@ineplindrige u. Compounb- 

Dampfmaldjinen 
mit geſchweiſiten 

Siederleſſeln 

von 2260 

{en nn nn nn nn — 

Carl Holl in Stuttgart, 
Gold- und Silberwaarenfabrik. 

Versandt gegen Nachnahme oder vorberige Buarsendung. 

Nirhtgefslendes wird umgrtsascht der der Betrag zuräckberahlt, 

Garantirt silberne —— 

Mit 

echtem | Werkzeugmafi * 
Rolit jeder rt urıb Brühe nad namen, wieme 

2 Mark balen Tiodehm, beadätter aufıru Pferbeträften. 
2 Mar zit allen moßernen Merbeferungen, * 

mehr. Damziskamer, Brähnt, Bermmalßtern x. 

H. Bolss & Co., Braunschweig. 

3..Schler &CichLii 
fertiges im Ihrer Buhdimendam- 

Transnissinns-Sicharhails- 
tazgyitrig bewäbrteßer Renrultion für 

= Jahre 
Garantie. 

ben geirpliem Bertärrituen. Bellkomerrafte 
@rberiuit pen Sıkrpen. TDerpelie Bier 
rung pener Iberfähren ber äbee. Prögties 
Anbelen am jeder Ereie. eiärkteneier 

wrhleter Mil» n Wirderpüng. Üstfecher Jede Uhr 
bürmerihluh. Leiteſnt u. 

int 

sorgfältig 

abgezogen. 

|. 

n ⸗ —— 

> — nn —* sı2 —— Damen — —X 
ir, rgehiuse, Go r, gravirtes Sl r ; 
ränder, & Steine M. 36,—. 10 Steine M. 26,50, Unfen Ihe Bailäe Mäher 1 tem. uud 

Ulwstrirter Prachtkatalog gratis und france. 1206 Ledertreibeiemen bester Qualität, 
— —— —————— —— ————— 
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Die Ersigniffe in Bulgarien: Die Eideslsiftung des Fürſten Ferdinand in ir Großen Sobranje zu Tirnoma am 1#. Augufl. 
Rad einer Eine unjeres Epeialgidnını 9, Burke. 
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Der uent Für von Lulgarien im Kuſſſchuk 
und Tirnowa. 

( M ur Graänzumg tmieres Berichtes in voriger Nunmer 
12.300) lafiem wir hier die Schilderung folgen, melde 
umier Aridiner feimen beiden Etispen 12.2: 1. 232) 
beigeaepen hat. 

Aurit Ferdinasd langte in Benleitung ver Regen⸗ 
tem, einiger Miniiter und dea Iommerprälidenten auf 

dem Tonaudampier Trient am 12, Annuft abends 6 Uhr in 
Ruitihut an. Hafemplah und Stadt waren Äberreich mit Fahnen 
und Emblemen geichmädt, und eine grobe Wenſchenmenge batte 
Fach am Yanbungeslah verlammtelt, bie den Furſten mit lebbaften 
Jurufen begrühten. Nırherbem waren eriienen Arieggminiiter 
Major Perrom, der Ztaptcommannant von Kuitichut Maier 
Andriew, Prafeet Rantom, Birgermeilter Bimarom, ber Metro: 
polit von Widdin und Nbgeiandte Numeliens und Macedoniens. 
Der Bürpermeiiter nberreichte dem Jurften beim Betreten bes 
Yandes Brot und Sal und die Mufit intenirte den ahnen: 
marid. Seinen Adintanten, ben Maber Lopow, jur Zeite, ber 
grühte der Jurſt wie Anweienden, Idhritt Die Ehtenwache ab, malım 
von dem macedoniſchen Abgelantien einen pradtvollen Aranı 
in Empfang und begab fidh alsdann wiener zu Schiff, mo ibm 
Offiriere, Deputirte, Beamte und Trivatperionen voraeitellt 
wurden. Darauf britien er einen bereitaebaltenen Magen, der 
ihm zum Truppenlaner führte, Port wurde er mit großem 
Gatbuhasumms empfangen und zuleßt unter Jubel auf wen 
Schultern der Dffitiere durch das Lager gettauen. m Balaie 
der Stade fand aledann ein Keitmahl ſiati. bei weldiem ber Furſi 
im bulgatiſcher Sprache auf Die Stadt Ruftichut toaftere. Nach 
Beendigung des Banters bepab ih der Adrit wieder auf Das 
Schifi, um bier Die Nacht zu werbringen. 

Am andern Morgen 5 llhr ging die Neiie wirber zutüd madı 
Eikowa und von da zu Wagen iur Gidesleiktung nadı Tir: 
nowe, 100 die Ankunft abends gegen 9 Ubr erfolgte. Auch hier 
wurde der Farſt von einer großen Menſchenmenge ermartet, bie 
ihn wit Heihallsbereinungen bearüite. Der Bargermeiſter 
reichte Bros und Zalı und bielt eine Benräftunnsnede, die der 
Futin in bulgatiſcher Sprache erwiderte, Durch einen Zraumpb- 
bogen son er alapann unter ſturmijchem Surrabrufen des Kol 
tes in bie Stadt ein, Nadıpenm er in dem ſeht einfadıen Palais 
abgekiegen war, wurde ibm ein Fadelzug nebrucht. 

Andernianes, aut 14. Auguſi, bepab hdı ber Arie mit jeimen 
Gefolge zunachtt nach der Aathedtale, wo ein Te deum abe 
achalten wurde. Bei feinem Eridieinen hrach die dort ver: 
fammelte große Voltamenae im itärniiche Aabelrufe aus, Ent: 
blößten Hauptes ichritt der JFurit, nad allen Seiten ſich tief 
vermeigend, bis in bie Rahe des Hauvtaltate, mo er auf eiment 
Thromiehlel Vlan nahm. Rach Berndinung des Ohnttesdienites 
begab er ũch mir Gefolge zu Wagen nad der Groſſen 
Sobranje zur feierlichen Fiprsleitung. Inter ben Abwrorbnne 
tem maren viele Türten zu ſehen, ferwer KLopen und Yanbleute. 
Au beiden Zeiten bes Thrones hatte bar Ktäſidium Plah ae 
nommen, Unter Kanomenbonner and dem Gelaute der Mirdiem: 
aloden hielt der Art Seinen Ginsug im den Zaal, von allen 
Seiten mät endlofem ‚jubel, vom den Tepulttien mit fräftiı 
gem Händellanichen benräft. Cr benibt Adı zu bem Thron 
amd nimm vor demſelben Mufitellung, umneben von dem 
Kenenten, Mniſtern und einer Anzahl höberer Tfliuiere, 
Der greiie Metropolit von Widdin, Kladela Anthim, richtet 
nunmehr eine jeierliche Anipradıe an den Arien und fordert 
ihn auf, ben Gib auf die Verjaſſung zu leiten. Gin Geinlicher 
verrichtet ſodaun ein kurzes Gebet und verlieh die auf die Gides 
keiftung bezualichen Paragraphen der Beriaflung. Der Fürſt 
verlicht aus einer Molle, bie er in der linken Haud bklt, in bul⸗ 
geriicher Sprache die Antworten auf die Fragen bes Pietro: 
politen und fpridıt Die Cipesformel, melde im der Metropelit 
vorſagt. Hietauf füht er, ſich tief verneigend, die ihm bar: 
nereichte Bibel, das Atenz und ben Sirtenring bes Wietropolisen, 
worauf er bew Eid unterzeichwet, mährend Stambulom contra: 
fhawirt, Unter stircbengeiamg wird der Futſe von Weiftlächen madı 
dem Ihrom zurüdgeleitet, auf dem er ſich icht, das Haupt mit dem 
Kolpat bededend, niederläht. Daranf tritt der Minifterpräfident 
Stoilom vor und verlieht die Btoclamation des kürken an fein 
Bolt, die mit arobem Nubel aufgenemmen wird, Wache 
dem Stoilom geendel, erhob ich der Furft und Äprach mit lauter 
Etimme die Worte: „Zyje slohoia i nezavissima Bolgarie 1” 
Es lebe das freie und unabbingine Bulgarien!) Die jubelnde 
VBegeinerung, die dieien Worten folate, läßt ji daum ihilbern. 

Wocheuſchan. 
Die bulgariiche Angelegenbeit at durch bie Getlacuxg 

ber türfifhen Meaterung. Dah fie mit ten Vertragemäckten in ber 
Auffafunz einig hei, das Vorgehen bes Prinzen von Rebura als 
ariegwirrig zu Detradten, in ein nenee Stadium geiteien Diele 
Mundgebung it Die Aolge dea eufifchen Winiorncht genen tie 
Thronbekeiaung des Prinzen Ferdinand und feıne Wahl, rider 
vealeich Pariber Kurichtun a, 2ah Kalier Alrranter Den rem 
Brinzen geänberten Wanid, nach Vetereburs in fommen, um bie 
Marhidıläge des Haifers enjubolen, beret er fich nach Bulgarien 
begebe, mit Dem Bemerkex abgelehnt babe, daS feine Mahl mich 
anerfammt werten, und daR feine Neife mac Valaarien unter brinem 
Titel wereiiferiuge erichrinen beune An ter Mote beit es Dan 
weiter: „Da fo Ze Geber arglanbı hat, deu Manſchen der 
angeblichrs balnarılden Beit⸗rernetet mallfahten wer fc mac 
dem Aarhentbum begeben zu Fanmen, ſehen wir ums arimungen, ji 
ertlären, daũ Mwslamı werer tie Mülmgkeit der Dahl zen Prinzen 
von Heburg noch die Nechreniäiglent fernes Erſcheſneus in Hals 
garıen, um lb an die Zerpe ber Menterung diehes Bandes ix 

ellen, amiuerlramen vermaz Sir wollen gern boflen, tan fir 
= f tm. Menieruna birie Anidramung Ibetlen und Diele Sähreiente 
Verlegung tes Berliner Vertrages mit datten mir Rußlann 

[ = 2 4 J 

aus fid nicht zum atiemazen Beichuver tieſet Acihiebunden machta. 

Illustrirte Zeitung. 

auf welchea der von einem enbaulrisen Aniammenikurs betrebee 
Ztand Der Tinge sube.“ Die „Meer. Mile. de3.” has zıe Nicbeng 
feiz zer Xeſdung. daß Die turtchhe Menerumg Me Teronbrheigung 
des Primien von Keburg olme Die Aufkimmung Der Mächte zu 
feiner Wahl Für geiegmwirs erhlart bar, austnüdlid Beiläriar 
Dagenen bat Die tärliiche Nezierung der vafıkhen um framzen: 
fee Bencha ſt auf das Anfianen, Mahrrgein zu erqueiien, band 
meidıe Bulgarien zue Aapuna ter Berliner Vertrages seramlahı 
werte, als Zue der Wertragamächte erflaer Teistaemak hat tie 
auch Die Abſeudung eines Sormmilars aum Amede ber Hlwser: 
herüellung bes fraberen Aulantes ım Bulgarien wegen Der mg: 
lichen betentlachen Fetzen abgelebur, 

Prinz Arrbinaup bar Hi brräht, Der umginkisen Grattuch 
melcten jein Hafsuf vom 18. Maut bei bes Werrtragemächten ar: 
made bat, in _feiwer Ürmsterung auf Dir Anferadır ter Bürger: 
mrillere vom Sofia abyuidundden Mr faat darın: „Ach bee mır 
verföhnlicder Meikanuna, mit der Astung ver Dem (Hefegen, mit 
der Arfällung wnlerer intermanenale Berpfitungen (dertsa 
Kellung ber Wifenbahbnen, Yöluma Der Arage ter Zraatoiduln um? 

= ö— — — — — — — 

bes Irnbuts an Sir Tärfei, der Arape der ainn 
befondere mit Der wohlmellenten Unterllubung der ertabenen 
Viorte und ber ebrliten Brebactumg ter Paıdıren gearm ben 
Funeränen Ko, wird «0 une nelungen, die Meile ja Beendierm, Bul: 
‚srien Wieder auf Den mormaler Pürg ji Imehen und eime Wera bes 
viedent, ber OSrrnung und des (Meheibens zu eröffnen” 

ih a re zwei Ztromunsen Bemerldar. Tie eme, melde 
den rafıjdıen Etanppanlı unterkubt, siblr Deatichland un? Ärant 
teide ya shem Mnbängere, währen I rterreichllngam, Onsland 
und Italien eine abmartente Dulrgne eiworbmmn und bie Hetatır 
ung bes Prinzen Arrzinans als Ark ven Bulgarıcn ale ofene 
* betrachten. Die Auſianſung der erreraa Meaierung 

ergibt Nic aue ter Saltung »e# balbamtlıden tmiener „AÄremten: 
blatteo”, welches m Beheizung von tem Vertreden 2es Frisjen 

tms=? Aeantwii minme, den, Gear zuc feines Murenfs Tom 
14. Amzur zu nerwischen. Der Benz Fehre auf den Moben bes 
inzernanenales Medıes und der Vertrage zurüf. Dee Aurüdvaltung 
ter Votte erfeant das „Aremprabları" ale peelmäisg an, da es 

In der Ziellung ter Mächte zer bulgaridıen frage maren ) 

wünsbemsmwerng jei, der Yolung ber hartmädınitem Ätape umierer | 
‚beit, ber Bulgarien, mit wermalen, mıdet gewaltkauen YMinteln 
Tetedlih zu harren. 

Der zeweie Ztand der bulsariihen Mngelegeubeit wire 
am Marien mer einen Artikel tes brüfeler „Mord“ belemdter. It 
welchem #4 beißt: „Die Unserbanplungen über Yulaarıen int no 
wicht jo weit zergeidstiten, tie man glaubt. Arantreidı, Nus: 

Beodachreng 
Berliner Werrrager und verutnberlten den Gnticluf des Yrampen 

son Keburg, Die Yofang dar die Yeitätiaung der Arflirungen 
der eurepächen Mädıre Hebr noch haben, Mdier dl nur, Dep fie 
um Gunflang mir dem Serliner Mertrag aridteben wirt. Binnen 
kurpem mirp Dir Man tes Prinzen von Reburg zulammenitären, 
Feine Macht will. zu einer twirflicen Dapsıichenfunft Me Dant 
bieten, man muß »eoe Epheden des Boburgischre Mbenteuers ab» 
warten, Mad tem Müdiuar des Moburgere mırp Der Diplomatie 
te der dureh Die lepte runde Note bersorgeruienen Senllimemig: 
beit erw gersgmeieren Vorne fut Pie Weaeluna ter Arage Mnzen.” 

Wan erlebt Daraus, daf der rule Boridilag, einen tärfı: 
(dem Wemmifar zur Wieterberitielung ver Tronung im Bulgarien 
iu Begleitung eines rufen Örmerake nach Bulgarien ja jenten, 
feine Ausfiht aui Verwirklichung bat. Dar bulgarısde Meguerung 
hat erllärt, daß ite eimem rürtifchee Fomeiflar weit der Dem use: 
rines Staat gebahteat · Wdırung bepranen märte, ba$ fie Da 
gegen tie ———— eines rufieiden Geaerate ablehnen mülle 
Tem Bernehmen bat bie rartiidse Westerung anf Dem rufividen 
Werschlan preantwortet, Dal 

* un? Deusfenlanp matımen Stellung zur fireagen 
es 

fir et Meribeilung über bie Matı 
aabe⸗ meldır dem raftichen (Meneral ım Wulzarıea geitellt Örien, 
und tee Beitatizung der Zentung dutch Dir Werirassmäcte ab: 
marsen wolle, beson He ihren Gurkbdun im dieier Angelegenheit 
Funtgeben fine. 

Die von Mourier eingeleitete Beweaung tur Wimi+ 
sung aller Anhänger Der Herublit bat weitere Aortichriere | 
aemadır. In einer Mete, melde Ferru nach deiner Wahl pam 
Yraisenten des Weneralzachs Des Yrprien- Derattrments turlt, be 
alüdwünichte er eine Sitten zu ihrer zaden Vorlube Tür poiirioe 
Polirıf, welde das Dewartemerat gegen wen Araber Der aberflät: 
Idten Yrwezungen sur praem Den wanier Genen Matcalıomus 
ihrüpe. Die Nete Monvier'® lebte er ale eine deu Itelier Meren- 
samılert Turdenmbre Muntarbeng und nannte fein Wrvararem bei 
dratend, Mod grüßere Vendttans dar rim Zihreibem des comier: 
vatırem Übgeortneten dereutte an ten „Eempe”, welches zen Zen: 
fe Maoul Dunad's, eine republitanısdı.gemäfiste Reiter au bil 
den, mirteranfsimmt. In Bent armamnten Schreibes wird entlart, 
tas tie Wensernativen einen regen Arkler beningen, weil Ar bir 
tepubätanısche Meriaffeng nicht ſoel· ich anarnrmm haben, um® 
daß fr Diefem_Ärhler ninafeben Besinnen, Die Republit fiche den 
welligen_Geniereativen ofen, und nacı ubrem Ünzeite in Fbrlelbe 
märpen fle alle ASie und Ärribeisen geniehen, die dem übrigen zur 
Zeite ſanden Ihre Aulosbe werte 24 fein, ihren onfersatisen 
Mrauphigen auf geieglihem Wege dea Sieg au werihaflen. 

Die Mebilifirung des IT. Armeecorps mir dem „Als 
gare” juiolge amı 31. Auguit beammen und Dis zum 18. September | fen 

M 
Dane. Dir Urminmisation Per Trubben werbe um Waftelnaubarı 
Kumfinden. Ter Musttelung foll_ter Getaude ve runde Ieaen, 
eine auf Fowloufe markherense Mrmer im der Näte vom Mont 
aailkart anfubalten, Mad Ira „Ratiomal”, dem T’rpam (irken's, 
if pie Anterfudung wegen vorzeitiger Beröffemlidung des nt: 
tmurfe für Der Mebiliirangeneriud im e, mb es sei madı- 
nemuien, dañ Bramtie ter Impognaphiichen Abtheilung bes Mrungs: 
mieitersumg bas Amtszeheimmin verlegt haben, 

Der „Argaso“ bradıre bereits am 25 Wuguf den Plan für die 
bilmadung tes 17. Armercones (Eomleufe) ım allen seiten 

Winzelbeizen wit bem Programm tür irren Fag vom Brgınn dis 
zur Beendigung des Berfache Die framgofiichen Blätter hielten 
mit ter Werurtbeilung dee diefer Verifemtlicung zu IMrwere lie: 
graden Verrrasems| 
bag _taberb ber rinenrlsche mel Des Meriuds verfehlt merben 
mülle, Ran ivradı vom Bellmemimz eimes andern Armercors 
für Sie Mebilmanung, aber bie Worberertungen maten fchen To 
meit im Ohumge, Tab Kch eine Mbindereng Der Sache mochte mehr 
than lieh, man beicränfte fi teabalb darauf, der Urdeber der 
Veröflentlichung au ermitteln. Tieielben wures im zei Schrei 
berm der u. Mbrkeilung Des Meneraltahı, Meufel une Monat, 
Teitgeitellt wnt terden dem Mringögericht zur Aburtbeilung meoen 
Auchvernanbs übermerlen werben 

Die Beratbung bes Wlarüone’iden Autragrs, rin 
Perinon an bie Aömizin um Auradwabme der Wreclamation, br 
treffend Die iriichhe Manemallisa. an richten, mahm im emalılden 
Unterbanfe zwei Zigumgen in Anfrruch AWlaritene erflärte, Da6 
dem Hause Beine Wirtbeilung jmgenumgen set, welche den (irlan 
der Mundmachemg teihtfetfioe, Der alferrerar für Irland, 
Balicar, wies tagegen nad, daz Das Sauo Kenutnig Ten Be 
die Mabregel rechrierripessen Ummnanten Inabe Am iweiten Eage 
foradı Irenelttan, wer bet Der Iſenmung wurde ber Antrag Glat 
ftone's mit 274 gegen 14 Deimmen wermoren Gamberain 
hatte Dereita bes seiner Were ie Wimmnısam angekündigt, has er 
für den Aufrag (Mlapikene's Aimmen marte. Das (rgebmih der 
Abeimmumg über bie Grareifung eneraiicher Mahreseln gears eine 
ie allarmeın ala ihanlich ane lauut⸗ Wanricdeung ie Doe wriiche 
Natiensilies mun torgen ter großen Zahl ter Abgeertarten, welde 
ihre Grbaltung wünschen, Werremden ervepen 

nicht zurud und brannten rüdbalılos, | 

F 2305. 3. Zeptember 1887. 

In derielben Zıgumg, welche bie vhetüchrireng über ben (Wlan: 
ſteue schen Autoag bradter, lamen neh vwrı andere Anpelesrahniten 
von AÄnterefie zur Zpradee. Der Zraatofecretär für die Wolemen, 
Selland, ermiterte auf eine Anfrage. Dap Die won ter teunc⸗⸗ 
Nenierung far Die Beferdetane der Veit beſrachteſen oter fuhren 
dienste beusfchen Schiffe in Semglong un ın den amtern Ara 
selemien jeit zem Nabe 1480 Dem Zraras und Die Berrechte von 
Arrgeidefien genen 

Die von Enalant an Die entenäifchen Ztaaten et: 
ganzene Winlatung sm eimer Konferenz; uber Die 
Juderprämien And wa einer Wenbeilumg Des Intertaute: 
teoteräen Fetaeſſen yon Teutſadant. Trfterreih, Sollamp, Arakıen, 
Zranten un® Danemarl betinganjelos anpeaemmaen morten, Bel 
gem habe bie Serunzung geitelle, das Met Der Maffınnang en 
zen Ahnıresons u erhalten Aranlteicı, Milan, Brailien, Uor 
tugal und Zemeten-Normenen haben aut Fe Arnkarung nude 
geantwortet. Die Negierung der Wiereimisten Zraaten mir? Nah 
an ber Wenderens nieht betbrilien, bat aber gegen den Iafammens 
tritt Derielben midıte einzumenden 

Die Lage ın Mahanılan ik angenwärtig eime felche, bafi 
die volltäntige Untereradtung tes HluljarKuriantes nur eine 
Arape ber Jeit at Die Fürlıden Mina Zrimme haben anf: 
arböse, oflenen Aliterlant zu lerſſen. wmb große Saufen habe 
ip auf britiicher (bier ever ım dae uuabtauaiae Kakarıllar ge 
Höchter. Wiele find in Quertas angefommers un? haben erflän, 
Dad fer Prise Veomarıamma annehmen mb macht meter an ihre 
Hrımat_swrmflehren wollen. Der Mangel an Rabrenzsimtteln 
mung fie, aus bee Veraichludres berausjuforsens und fide su 
teriireuee. Mine Berkolzung hand mice wart. Der Muiitaus folk 
turch dem Befehl des Ginits dir Mufen abgulielem, veranlade 
worren fein Die Odelammeikiefe Fer Armee des mins fell 
uno Man Megulire um Im Mann Irreaudare beitagen, 
melde unter Obelam vSeeer Gban üchen Tr (Marnilomme wert 
burmi und Kantabat And ner Sam Mimn Bart. 

KabGban, per befanmrlicd in Teheran eimnelbleis 
fen war, ıl vom dort entfloben Schon am 14. Auauit gelang 
es mehreren afzkaniden Giapilingen gu entformmen Awei Tage 
fpater erfuhr dien Der enaiticde Meichäftsträger Weolſen uns 
Frradı dar Belärditumg ans, Pak Gjub Khan zem Weripiele ver 
Aluctivnge geiolat sein foune, das auemirtiar Amt bejeicunte 
torſe Deriiechrung als undratuuden, aber am 21. Nuauft ftellte wich 
beramd, tal Wjub Ghan gleickalls eudeben ſei. Der Edhab bat 
fogleudh ben Brrehl an due Egremge gelanar, birfelbe Durch Meiter 
erfuhren gu laller, aber man ment an, tab Djub Gban bereits 
tas MA⸗aeriiche Meer erreiche bat. 

Der Hulenbalt der KönisimRrgentin von Era 
nien in Zan Zebaflian, mo ae argemmerg weile bat ihr Dir 
Seren aude in der Vrseanint gewonnen, med bieker ale bir 
Bargen tes Garlsomas galten. Dasegen made eine idleidhente 
Sınterfrifis Zcwirriatesten. Sermorgerufen mar Diebe bene 
rohen Ihml runde zer Eruennung Zalamancad jun ÖHenerals 
gruperneut vom Kuba Der berüchtiate Geveral beleisigte ter 
Velemialzeiniter Balaquer, sedah dieier feine Wntlaflamg mine 
tenhte, Darlelte wurde pero vermieten Bund tie Jutüchiehung 
ter Eweunung Zalamancas. Die Nadıe tes (Nrmastraelıee 
wir varın beächen, dab er im Zen Warkülungen über Unter 
Idıleife machen wird, weldhr im Kata unter tem Edape hodıı 
aetelter Berionen ın Zramen verübt wurten. Der Minster des 
Hasmistiaen, Morer, begab lid, um Dieden Ehambal zu nerbinterm, 
ss Zar Zebaflan un — tort mut ter Hemizın 
us? Zaaıta über die dazu gerianeren Wisrel, Man Bam überein, 
dem Zfanal Durch energie Mahregels zut Abllellung Der Bir 
brände zurwesubemmen, wm hemarmas wurde ben leitenten Be- 
amten in Kuba Vollmadt zur ımleitung erner Unterfadens et: 
ebeilt, Mom Aygebaik berieben wird die Teitere Gntwielumg 
dieber unliebfamen Zuste abtängen. 

Tas Verbältwid gwiichen Muflant und Äranfreidh, 
toie #0 Ach in Der Mrgenmwart prüältet hat, Fonnte niemals ala ein 
feiches angeichen twerzen, melden füch ame ver natürliche Berl 
lung beiver Mächte jur Wntweisteling der Aufunit ergab, federn 
mr al⸗ Die Arudır Tee briberieitigen Etrebras, as weiche 
im Futera nidet Deutichlane im uberlalen Tarle Tharladır wird 
barch einen Brief Karfom's im Das Tedte Licht arllellt, melder 
fen rer längerer Wit, am 27. Mai, im mailander „Zerelo” 
zeroffenlicht werden ıt TDarın beide 6 mörtlid: „de bafle 
Aranfreih tierisch, weile Meta tar und nech u ber Wittelmuntt 
der librralen und vevelutionären Proyananta, au Id wmeilele 
wicht baram, eiues Tages Dallelbe jem zmerten mal ren tem Mr- 
wre ber Cr beſebt * feben. Aber beute, ba Deutſcnand 
wer Tefterreich« Unzaru Rußland bepreden, Brängt Mb feier 
Allan ale eine fatale und unangenehme Meibteendigheit auf“ 

Colomial-Angelegenheiten. 
Der Keihecommiiter für tan Fogogebiet, Mifelr 

for Aaltentbal, 7 id auf Urlaub in Treiihlanb br 
et, werd nice mach Wiriks gusüdkehren, ſentern burcb Jesſo 

9. Vuttlanter, ten Ramiler im erjegt merten Derielbe 
wire, nie bereits Jaltenttal dies war, zugleich Wonfal für Die 
ungen jtemter Gebeit Nehenten Ölebiete an Der Geolze und Zilanen: 
Fülle werten Den Bohen X v. Pattlamer's erhäls Der Bainidıe 
Yanbrıchter Jimmerer aus Märstern. 

Die Hilımanpibars-(rpebitiow ber Deutfb: Oi: 
afrıfamılden Meleklfaare ik gu One Inle im Das An 
nere Des Lantee aufgebrochen Zie beiteht aus deu Herren w. da 
lest, Walder Bramn, Archlıd, el un Willen.  Arhr. 
©, Iftesitern, Der ch argmmmärig mit Dr. Dans Mener auf Beizsın 
auf dem Börse jam Mılımanbidrare befinter, wird Ach madı (rlenı: 
qung tiefer Four direct auf Die Aruſca⸗ Ztation begeben, 

Aus Vrxjfel merb gemelter, Daß ber beatiche Marne Für den 
*— Aur m, Meidhlin-Meloegg, vom Gonge heimkehremt, 
an d dee Dampiere Blaantern einem Arsberamjall eriegen ı8 

Tır Deatid: MWeharrilantiche Somragwie, melde 
ih rie Aufgabe gerad bat, den Meichthum am Winssieh ir 
beetiden Ecbupgebier Weitafritas zu perwretben, entirmtet genen: 
tmärtig eine meine Grreditien auf_ber ron ahr ermarbenen 
Srien Molf an tie Müte vom Zutweitafrike, um im Der 
Mibe von MWalfidibart eine Schlachteret ve areden rinsutichten. 
Dir Mefellöchaie was au tzeſem Iweck in Berhen eine Anzahl wen 
dautden berüellen lafien, melde farilıdh zur aflarmeinen 
Hränriseng ausgetellt waren, Die Rundrlen he ant im an: 
iem aus fieben (Mebänten: ermres zeräumigen bubaufe, ciuen 
Yazerbaufe, einem Hablbauie, einem Mafienenbawie, einem Kofel 
baue urn ever Miuchereburm  Auder Dieien eMehiuden Sollen 
in Wrlafrika no drei Dolibaraden aufzetellt werten: bie Wr 
betinen vertunt zu bem ‚Imede audı über eine genägente Anal 
von Vresern en? Waller Die Rirerlallung der Ddeut ſch Belt 
afrifanifdeen Uempazmie sl Der Yeitung des Mapınios Modrarr 
unteritellr, Segelt zunachn nah MWaltidbai, wo Me Hirte Taet⸗ 
einkutreffene hei, wer feier eine Anrigmeie Zielle an ter Mülte 
aufgwinden und daleldk Yammetlihe Ohrräute aufſurauen. Das 
alles Bann biumen wıer Wechen bemerfnielliet Iein, Somak Tier 
Zlädhreser am Woreimber in Behreb Iemmen dürfte, memm Der 
im Waltibba anfäffıze Kanimanı och das Vieh liefert, Zu 
alerch begıpe ch erne Körredizien nach Tem men, um Dalelb 
Santelartanornen pa errichten und ben Alauf Des Virbes zu vegelı. 

Google | 
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Ranninfaltigkeiten. 
Gefzadjelisten. 

Ter Deutihe Haiter ih weltommen wirmeleraehrät. Am Fa Mega 
unternaben er dee erde Zpagierlabrt, uud am aäıhlten Tage ecdiir er em 
Ubteritirhen des Oyiercorge des 1. Mardeergimente bei. 

Bir Braritie Meepeinyeilie bat am 37. Mugult met übers Didtern 
Gomrs weriafire uns N auf der Dat Birioia ann Kibert nad Curm 
Doreuab Drurden, bar mo acc dr; Mnlunft dra Mromprianm aus Ziheet 
lant aber Köringen die Wädrrie nad Deutiälenp anmrırıen ward. Tir 
treaprindiee Jdeenu⸗ bepiht Ah vom Wäre aus Über Winde: nah Kab 
ka ie Tiren, 

Vren Geera won Barblen HR an 72, Hugalt alunıda von Deceden nadı 
Edieh Brrienbeng zu feiner Tearer, ter Ürjberyogie Maria Tore, ar 
zeift, torle mit wabebenilich arframdt war, Dir Mribergagin dit an 
Rrampariiten; ſcu dem 13. IN Bererusg eingrierirs. Am > ih Bring 
Brara wieder mad deceoee vuraase renu. 

Ter Grbgrahtergag vos Sacu Weimar IN mit Irinen zei Altehm 
@äburn aa Norbert Aber Posobem, we er eimigr Dagr due Belt der 
tallertiden Watrhären werweilse, nad Brimar waritwnteber. 

Dir Derwgin Baul Arırsradı wen Wntirabarg Icheerie it, tete aus 
Lurreigstait vom 23, Auaun geinelbet wir, barı am Leberubert Ihre 
dlsehra Leaterac⸗⸗ kelbb an ber Digbedrritie crecacai 

Tie Beinen Lurwig Bilbelm un? War von Waren tabıa rine Meiie 
nah Etmeben vum Brlu der Aionpsiusrlin won Adterdra mul Adtch 
Teigsen anternemmen. 

Tie Ina Seriowie por Bimma mad ihre Bienchen, Prisselin Otsira 
von Heim, Kab am 21. Buzuk abenma in Yin anariemmn. 

Bein) wad Vrinflin Kupmig reinem von Bewen habıa fi ze 
Ungrem Emankuınalı nad Bangraidtseibach bepeben, 

Priry Wilärin von Würtembera uns Wrmahlin And am u. Auguk 
ans Aerderurt in Marienmahl bei Yubtigstern angifermen, 

Tie Aronpeinuefin won Defterreia bat Dil am 24. Auguit berlaten 
und in über Zeivsurg wab Armebruf mad der Scımria errik, 

Tr Königin won Unglann dar Taderee am 2i. Auyant mir dem Bringen 
und bee Briagrdin Geinrich von Mattenberg um mat ben Prisgrlinaen 
Herne um auee van Gef werlafien med ih mac Meinnsral übergrärtelt. 

Lie Hergogin won Aeucen beimber Ach jeit Barpım im Temrmier bei 
Ware Bruber, Dem derten Marl Dhraner 38 Mairse, Das Befinden Der 
Geruonie werd jept als wormal gelflitert. 

Bie eufiiche Maiterlamätie dar ar 21. Mapalı au! Dur had Dreihame 
sen Arasfient bie jerrt man Menrabagrn anarrrinn, Ar 36, ih des 
Maiiertiie Baar in Deich Arrdrasberg bei Hozsahasen amgrtsmmen. — 
Der Gechlkrt Michael Kitelalemenia iM wit Ieinem beiten Naenen Sot 
nen, ben Weehlärften Drrgri ann Mirgei, am 28. in Berlin angrismmen 
und ron ba am adtıten Tazr rad Lutenigäluk arrelit. 

Ter König vos Arwrteniand Ieai am 3% Mayalı aus Brüfel ia Hiln 
ein sub igte bir Habe natı raten a, ©. jert. 

Verfonalten, 

An Erelle des verſterbeata Senalezo der betlzuet Mladenir 
dre Mine, Bral, Hritele Voin, ik der Dildhauer Brei, a. Ualanterhi 
tm dem Serat memiblt werten. 

Aum Praſidentea dee Werateriums ber Pimtalrihetedniicen 
Weitsantalt hat ber Heiler den Beh. Ddrreegierungsreih und vecraues · 
bra Kath im Beabdamı Des Daunen Benmamı eramant, 

Ir. Dorpfeln, der an den As⸗egtabuugen im Olxeiria beroen 
rapınen Aurhril gemomsira hat, M um Direrise dee Deuiiden Achie- 
Kogikre Ati in Athen eenamıt werden. 

Radı einer Melvung aus Berlin true der Cberlanbüallmeriter | 
kmeral Bädrig, erher veritaaruder Kart im Winikeriue für Pamwirtb« 
Ihalt, wit bem 1. Cutober indru Hubebam, Vanykalnreker Grat Detin- 
wort, der bier ba Bönigt, Beität in Gradip Ieiarge, wird der Hadslelger 
dee Brascais Lürerig J 

Der Brodeflor det Buthauerkunſt an der Alademie zu Münden 
sr Wiesmann il penkoaist aut Berl. ©, Hümane yum Brsirfor er 
Birnbanertanft daieldh ernannt merben, 

Der Meichorarh AM re. zu Arandenitein it auch für dem kom, 
zuruıben Sairiüchen Dandtag zum eıfiea Brältenien der Auer ber Aria⸗ 
rait⸗ ernannı merten. 

ie Dem 85, Mugeit in ber Praisent bes neicheläntiicen 
Chwrlambesgeriäts in Errakdarg, O Süribrres. aus Winrm Aeue geibir- 
ten. Mn jeime Etelie teisb der biäberine Obertastsanwait b, Batane 
freien, 

Der groüberiogliche Cherhofmarfetall Mraf Bent in Uehear 
enthielt u feinem Sojätrigen Tierrkisbiläum vom Meokheriog einen Gbren: 

*llustrirte Zeitung. 

und dee Nulitenungre, den burn Geainsir unter Inner Brrieeitung ar 

somzra bat, 

Ter Dichter Brot. Dr, Ar Karer Ent in Reprmeburg bat 
Tom Eriag Kegemee Zuitzel> vom Veiern dir Beldrar veoe a · Dermaitir 
Hdr Rust uns Blifraihalt nen vom beriog Grm won Zacbien Moburg bar 
Bittertaeun bee rmeltiniitern Daurordene erbalırn 

Die Zadl ver oftermadushen Orbewerecoraneum in elegant 
lid tea rdeinaleiero dee Mailer wen Dielen um Fine rar permrärt fand“ 
rm Kieler ur beiimmt, Dir Taniertiche Marriramung berpeetanender 
Verdirnfte auf Der Mbehürsr ber Bifenibahen mad der ua gem Austen 
wu bringen. Tr wen Ruswidenan bekatn im einem an Stelle dee Da 
Irriget Wrdsite für ua zud Bifiraiate meinem Warnamuten far 
Aum um Wöidenihalt, Pas in horm riser bie Aulärilt „Aitterie en anık 

hun" yerammben Zedailir am eitırm 1eiben Hase am ailr zu traura kein 
wid. Zie arme Teroranes erbiriten amer andern der Prähmeit ber 
kirmer Mabemir der Wifimitshirn Brarıtı, Der Sıbameur mer Reie 
weriäte Ir. Unser, die Welrheren Waren Wiörnia ann Mremer, bie Sroirde 
zen Demi, Wille, Bidet, Yoreny Birie, die Maler Ropeli wm WMarerte, 

Der Zufram bat eunen weuew Hitterorten unter tem Namen 
Aum arastırı, 

Preisnusfchreiben. 

Auch auf dem OMrbiete der Serlkunde fact Die deutſche veerre 
orsteeitung Danch Werisesähtersbungen fi bie Bilmidadı dent dar u 
man. So har fir meurıbinga Tori Fonde won Han, 750 um 20 u mat 
regt für bir Uhrtwinmung von Mohnedinsgen über naditetunne Mulmabe ; 
„Bund weihe Berhäiteifie würd Dir Emihraum der Bra und Keralautı 
Weudır Dei dran Vlerben bradmiat, bes, perwriadt? Buab Dir ana Birie 
Kranfoct Sur den Bebang war Milisde  Bererindeenterung Icharıeten 
Strg um Zilumasmahrnmeln yoedratigendumd, eder mir fab putieiben 
abwärdere ap gu rradnien?” Dir Brmeeber, weide bem Orr a⸗a 
arıtcen, haben dir Mötenslungen au bie Omrralcammanra, bie auhrrdalt 
Brüriten Irtrabum an bie Dalpretien des Weilisie Berzeinderarkens In Berlin 
bis gan 1. Nastnae Int nsgmreihen 

Den Mieöpähsigen MererbeerPeris im Werrage vom ao u 
ertrieht friehei Marl Bnridrr im Mertin, arderre gu Mattemep in Eber- 
Hilrien, wir bie Maigl, Alapemie ber aante im Werlim betacat gibt, 

Yes der Fömigl. Alateune ber bitreuden Runite in Dryoren I* 
diratsel Der rohr Preis, das atademindhr Mrilnipradiam, in Heim Jader 
tür Moiiteten beitienm, am bir mädchen rom Nahe mut Se a jäletidı 
Kiharb Dartmarız aus Tresden, OAüler Dre Baurathe Brei. Einfine. w- 
sıtanan worden. Fir Berge Geſdeue Mraallie bat Zul, Same us ia 
mern dran in Dirt, vormaligre Sdräler von Kızlins, erhalten. 

Der Parreriiche Brrlag Zcrlearl im Bramnicerris erlide ein 
Berisaueichzriben für bie dene Urgäblene. weide wodtetsiimlich fein, ar 
batrietridhe und Ftttndhe Öhrundlage baben mich mad wide Singer ale ec 
= Dratielten bes „Batrietlihen Gamstalradere” Iriz Dart, Wiefihte 
egraplare befetben deten hür 30 I gu Dirahıea. Die Arbeiten mänen DIR | 
1. Dammar bes poraleri im dir Gare bee Batrieriiten Berlame Dälrael 
in Braaulämen gelangen. Dir Artfirllang dee Gegehuifirs erielan am 1. Mpril 
sm# unter gärtaritiner binemer Weomienvung dee Brei pen 10 u gu 
ben Seeſeder der beten Arbeit, 

£eikalender. 

Der Weneral der Andanterne Arte, Mr. v. Zell, arofterienl. 
metlenbargünher Obertatemperhert am Eierbohnieiber, dearea ia ben Irpsen 
Jagen ia Schwerin irimem Wi Birhuriatag wab erphng aus birien Balah 
ein einen Miifwurritritreibett des Aerer⸗ lomie rin Dantiheribrn 
des eraleremmen übrohbersoge, Tie böturea Del wun Esaatebranten, Br 
urraie a. |, 10, beachten perläntid iher Middwäniee bar. 

Bom 10. bis 12. Zertember feiert der Deutiche Zingrbent 
kein Psibeigen Jut⸗ Num am Iriner Webereekärer ou Hebung Kir ben 
Bunte angraleranen Griangterrine meiden Dund Algrermmie am allıa 

‚ beuticden Sauna bertertem fein, 

rl, ein auderleiraes Zıht ver Ballen man Balbihemieiutank, und von 
ber Termaen Mallerin wen grädtige Beim mit dr Memimsgägen ben 
Kailere um ber Halierie Die Derren web Tamın de⸗ Deiftuate ibn | 
dem Iubllar rin Hausrellbiib, das Heinenyiäich in Bheimar Darfirkenp, 
das Cfliyirscoepa Fine Binkieriih ansarhkarte Berrde, Bar stm für 
dien ums Tenkigen berbsrrageeden Serjänliäteinen iraien telegeay 
arer ſaeuud· Bcheänine ein. . 

Der Präfiieet teo mürtembergiichen Stastsminiteriums Dr. 
»*. Dirtnace He, wör man jrpe erfährı, wor einiger zeit vom Mörig in Den 
erklichee Areiärımanb ertevca merben, 

Der Maler Ersard Öteriich if zum Guften der Ölrmältegalerie 
an der Mladesiie der dildead · n aunte In Wir ernamır woren. 3 

Prof. Dr. Hans Ermper In Iunabrud, ein Eohe Gottfrire 
Eemmper's, werde yarı Mitglied ber diſietiſca diteraeiſcae n Beiebihaft ecicia 
Eolembarsa in Marraj emeant. 

General Bralmont, ter Birl res Öieneraliiabe ter belgifchen 
mer, bat feine Enlatum imgreribt tangre der gegen keinen Math aec 
aebabıen Wrlörberungen im Periemal des Wrneralhade. Ber Alnig nad 
fir an mad ernasıne sa Brlalmenı's Ratialgrr am Usnrral Yabart, 

Eheenbepeigungen. 

Pie Ghreapremorienen ber Hninerätät Hottimgen: Ebreslogride 
Aaenirätı Oberramätoriairert Alben Taile in Gannemer. Die rnzeai- 
(eperintendraten Müitner In Esabe, sben"in u⸗etar cad Bartrie im 

Der I berlantesgerihessräldent Dr. Jar. oh. Arirtr. Burte 
in Heften Tekrıme am . Anut Kin Häırigrs Torteriubiiäum. ans write 
Aırlah then die jeriftiiche hacultät ya Saen bes ermrarrir Dacterbislee 
Abrianbır. 

Der Web, Regierungsranb und Ihniserfinkiöpreiefter Dr. KA. 
Kammelsberg im Berlin drgieg am 21, Bugalt Ita Müäbrisrs Teetarı 
Jabiläum, ehe fern won der Saarie feiner Wirtlamtrit in aber Erile in 
Dre Eieneig Bir dertiner pilolopbihde haraktke, welche ihn bar S0 Jahere 
dem Zoctergman werlim. errserte das Tiplem unse cheranober Mnerfen: 
aurg Irterı zilleribalttihen Srdtungee auf dem Werbirt der ansrganiiäre 
Chemie um ber Wineralogie. Blntwenidanrehm Übrrianbtrn bie Ateder 
drr Willnslheftrn, bir Bergelstunie mad Das Uemiibr Yahsratariam Der 
Ummsrränir. 

Tr Mräntungeleier der Sertten Aufttia des Deatichen ant 
Celtrrreideiten Wipenprreins nabm am N, Aegen in Mabltant rinen rel 
mbanzgeren Berlaul. An Baratum ımar das Eriaden erh Anunminier, 
unsäbiigr Zieratrurr lederten auf ben Oöten, An der Borseriammieun 
karsra ran, Meim’s Arterah up ein bummeswalies Arklirn Des Baroas 
Cyreia Srarsterte Bulmabene. Dir inner am ⁊c. enöfinene Bröhbemt Artl, 

ı bubeme er Die rdratung wab bertorsagemite Ehäkigfrit Der Bertion A⸗enei⸗ 
droemte, Tie mir arohrm Brill aulerammmene Node über den Datı- 

' Mei Yirkt Cbenberggach Moillemch, riner der Urheber bes Cohmeridis 
den Nipmeroriss adlerite Brglüßeäinikiengen marc epiineflen, 
Artgaten lines überneichen dir Snchiom Salykurn und ber Eirbrubärgiitr 
Narpatenpereit. Eapanıı griangte Die Arkihriit zur Bersbeilung. Der 
Srlarıelung lalatr cia⸗e Jeart mad drm rabflänter Taurın. 

Gin vatrietiſches Art wurde am 21. Auauit iu Meubeburg ner 
| Wiert. Zr Tururr des okeineinildre Gaurs wars yalanınraplonmen, 
' am nach 25 Nabrem Des Taare a ardraten, ma 1#62 am berielben Stehr 

erst, Mor Marl Erauirnbach in Beaumidrwein Mördenpeet Ganire in 
Clorzsera, Werk. Dose im Wörtingen wub Kiresar Halrmann im Dede. | 
Neritäihe Aacultät: Ieraf Mörg Birtesbera end Miniier Crio in Braum 
Ihmeig. Unterbautalerserär Voccaco in Berlin, TRiulNersalbireriee Grein 
te Berlin, Eeimmkeriaiierster Ed. Drasp in Brılin, Obrriantesgrriäte 
Yrähmat Barbrirben ie Gele, Eenatapedident Wraer in Onunater, Bent» 
gerihterBräfnent Moider ie Möttiagen, Brot, ©, Bunde in Dripug, 
Emmarsarhivar Örskeimanz in Beaumidiweig Medicine de⸗ raae; 
Gattusrinider u. Gohler, Landerbireeser 9, 9, Benmigden, Ural, Er 
tanz in Zeiayig, der Setacatet En. Etrahburger us Bonn Biitslenhiiär | 
Zecuiat: Ardinse Bodrmann In Gannster, Brol. Serie im Lilapın, 
Samael Barpinrr ie Koaton, V. Hafirötein in Werke, Brot. Ewald Orriıg 
im rag, Besirtrind Dienbeleiefl In Et. Vetereturg. Wehanitus Nohaın 
Sesieid in Dwmburg, Wınttrarr Birufmann ie Ganseer, bie Hikeriier 

Crelteh Bormahai in Hem um Willem Menier in Kenben, 
Die ruwfihche Tsioerlrds Riem hat ans Anlah des 1n0jähriaen 

Rudiläems ber Ibeioeefilät Böitingen den Breiekor an Dirier Gediduie 
@eb, Yırkigrerb Dr. m. Ibering ze Iömem Übeenmitglieb ernanmz, 

Der Ratfer bat dem Profeher William Wright in Kamtrirge 
ums ben Bildhauer Bialie Heniererde a Wem su anmmärtigen Witten 
des Dipras powr Io meirite fir Milenihalten un Nürte eracant, 

Dem am 1. Muzuft aus dem Amt geſcherdenen Unterſtaate- 
ecretat Dr, Benperbeie In Srrahbura IN won riner Mberkneng ber bartinen 
päileioptäiten aruität da⸗ Bipiem rines Dectors der Bileiophir bano- | 
vis euuns überreicht werben unter Qurvorbrbung leiner Serdcaue zum Die 
Ausrükeng der Hrakdurgrs Unmiserität ent Artisten me Detmeittehs 

vie Eiäme Ztirmmigbeineind ſia aribarı hatıen Beerits Burdeseher 
eine Verahmang der balbigra Beirrieng vor ber füremdäberrieit bie für 
»lterung una beliebte gang beiemdern das renbehunger Zurafch nen Iach, 
Diremal imaren 06 andere, bie id dra turmemlicen Trbungen untersogen. 
aber eine ateſ⸗ Kingahıl Derieninrn, Die ver 7% Nabten an Hartea um Ent 
AA aryrat, mer gugram ums gab be barsmaliam Zete das panrianikhe 
örpige. Bin >>. adınbe mwır Eimwlang ber saklseiär: ihr ent Uam- 
werk, Men 29, früh aricha der Veccut, Am Laute der Wormintags kamdra 
Gerasbuingen und uammrufündte Kart, Dann ratmifelte fi der Arie 
Theil Des Tagrk. Der Arkıng, ie melden bie erca Turmtahıne vom 
ımın3ı Sb ansjeidnese, wurde überall Irbbalt begrüßt zub mit Hlumre 
überiAütert. 

Vereinsmacridten, 

Die 16, Wanperserfammlung des Dratichen Photosraphen: 
| terrins meirbe am N. Maga bush den Bochanp (denken au4 Wrimar) 
eröfaet. Die Witwiirerrsabl dog Berrins HR amt 519 armen, Die Ber 
dezbusngrn drehten fi in der Gampeiace wm imaere Angeirgrabeisee vad 
Batenrhmumg der Amereflm der Bersisgraoten Die ergaben umee 
auberrem, dab andı die Phensgianten drei der erbahttung ber Bose 
Aiefteraih wem 19. Auzue mia albiuter wermeirm ind ala Die Aitcentensen, 
wraigftens in Deutichland, Dir zit ber Meriammineg arıduntene Aus 
HArkung bet räßmraameribe Brikamgen. 

Der #6 Verebtörag des Allgemeinen Verbanpee der auf Zelbit: 
di beruhenden bentläen Erwcre md Eirtbichatisgrnedienihwiten wurbe 
um 25. Augul in Eiaure I. ©. bar ben Borlipupen. Bärgermeiiee Linie | 
was Wiberig, eröffnet. Koh Wrtattung bes Nahresberichts bardı dem Wr: 
nfeniafenammair deriatere Hüit «Berlin: Aber ven Untwidriangstunb der 
Hhtlatalle, dir den jbnef Yet, rin: Berkondtahe für bar Sramten de⸗ Ber: 
bares wergubrreiten. Ter Maftmbeand beidufe Sb amt 11.213 „e. Der 
Aimpalt Scrmd Ipreb iopann letır eingehend ädrr dra Dtand um vie Cut» 
witelung der Wruilonsianır. Dir von sh vergreragenen, iedt srifchärfere 
Vektimmenaen über die Berbanbsretwiseen fanden Menaher, Mod wurde 

mis dra Krihell., Hanau» mr Pırniimirmeirmäanr Gb ın Ber 
Ialanı wa Iren wa Dura dirbnt, Ar me Anıäluk an mn Mlnimeinen 

Vreiban> 48 Wrraulaien und war Wınmaaa Fire ade Werner Maar char 
anyuinien, In der uaren Dangimrammlung teilte per iMrnaflon Angies 

ammalt mar Urar won Antsasen Betiche Dee Armin dra Bemeleuaine. 
arirgen; ber tarılten Durielben marben angraomımee. edwnlo meberen ;tulay 

amdge. Am⸗Arme danı aus Bir felgrade An⸗ ſunen: Mnter Hriumanane 
aut ben anter EIN vor Kenifion Dre meiner arlakern Brimiuh 
emphrdle Der Allirmrine Berdaad⸗ iaa den Wirdtiweeriaen, aus mn 1m 
tum vienehaaea ing nern mn driardntun: Zmibarbeir 
sea, a Der anbeisräntien Belımarmait als der brmitnten Unmubalis 
tekwmbaiırn Am ber Dome Geupiberiammiuns am FT. Musa fonmira 

ne Anninienbenen dr Uomlamprrinr eriehiat werben, dir der Bar 
aut and Grriuspereie Same dir armıniamen Meneirgrmbriien allrı Or 
wehmimafsre turdee ber vorgeräfere Sein halber won ber Zaarernisnang 
aberlent, 

Die 14 Wirseralmerkammlung des Teutſchen umt Oeuerreiau 
Iden Kiprmbterins degama am Wi Muguh abıube Im Küng mir ninem rk 
aber im brr Beltelranalir. Dir aswlangien IMatr warden Dark Pir 
Pärermeilter der Dridee Yun und lrtart nnd Da Linien Eentinkeoitan> 
dee Aipenorreins beuräkt. Dann Teigien Irbenze Fasser med Malt wur 
Brkangperisäge. Ber 20, ſead früh dur üblate werantte Borbeiperhung 
Nat; nrara arliadteiiaee Anarirmmibeiten ariangie aut gar rantnik Dah 
was 54 den Rertire ber Ätermeiduihen Barrung brabfidinat, Bahaahtırn 
au ireen war willen Wermimmerumng ber in Ber tepten heit ie bie 
anmzordnre Hatällr di Pirrabriteigungee, Hatomsıtage lot ein Keiteirk 
im tem rremniärie aehemeiea Torte Wilbering Martins, Die ein 
Mindener Astıt aut dem imma aridemädten Tomaunamskes eritrutr abe 
Tbeilntimer. Das ra Wii aber rar Dart Hrgrs ara artıt, Alente 
ſat⸗et ſia wirder Wansert mit Korateniphi und Zerlamann in ber Balts 
fehtadr an, Am va bermiitags feigte bie Oraeralweriammiung. in Der 
Bes Berttoaeniäss gänlı der riamunterreie Im ganıenı il 141 Eiimmmen wer: 
treten waren. Ber borarisanen: Mafenbercit teilt Gimmabemım om ERE.TUN „ar 
und Ausgaben won Kös,es „m, Darum Ihm „a aa Zubeeniiiure tür 
Bra um Särtrabantre. jeie rimm Urmmigrantasn von 11,009 m aut. 
ir bes Jade 16-4 warden Tür Bubermmienen 690 „m umb 15,918 Al, br 
enigrmdt. Ass Ort für yir nase rnrralseriommlang mer Diesen br 
him, Die limr irhtage hannen incre Abkbich bit einem Aräsanter 
in Gars Wärgrateller, 

Dar am 21. Augunt im Barl abzebaltene Jabeeeſen des 
Schmeiseriläen Miprariwde mar won 166 Mirglietere in Merteeiung mon 
22 Zerneura beim; ra marrn auch Gertreter den Ginbe Mipin Arangais, 
ben Grade des Rüpes Hariimrs, der Galadaniiten Bandrransezielliäatr 
und 6 Bessih Crörseiäiiden Mipeamereins gmaegen. Is tunie sol 
nur alle uen Jahre Fine Saupeerriammiang abgebalten werben; als 

nidlter Srriamminngsert wurde Aarier armäblt, ie Umurksnsgebirt 
für ze⸗e 0 warte Die Erutoe Der namen Drmer Tamara beurichnnt, Eder 
teldes der Wipenrinb auf Oiramilagr Des Are⸗e Aaes re⸗ evnaaru 
Kartemwrts sine rinheunlide Mare im Aaſctade zen 1; 50.00 hrefiräen 
lafen wirh, 

Tas Woman ter Zeillern Eriftung im Märnterg bat tar ven 
dee khnımitem Eelingien armanır Angebot ton Dana „a Tür bei Ihr 
kurd Brmmäsitnik sugrialirar Meisbe@iher Anmeire im der Magleiiieche 
anarmammre. 

Dir Areie Vereinigung Bartoliider Zrcialpelititer war vom 
11. Die ıc Megai in Mainz weriammeit und zirmlih gahlımh ans Brr 
Vlati. ans Orien, vom Weberrbein uns aus rtterreich Bekadıt. Mie- 
rallsangapegeiitände tearent ber Ärage der britinäntien Galt bei dra Gr 
werbe: wan Birıtihalnnirmokemiialten, Die Aragr bes Belıniidre Eiw- 
sonireien, bir Metorm Dre Armenawiens, Bir Brarändeng dee Prisstriare- 

“ums ums »ie Menaniagen eines beismmrien Amrarırdte, bir Denis 
arzedreihehlice Ergamiistion der Grhemichalt Im Berbinsueg mit rimigrm 
witigen Acagen dra Gamprlaerdune. Tie Brihakile Summit den whhtineern 
Sirhzerre ge des nungrimen Arenem werdea wieder. mie him Hesimen aber, 
in einem atrbute beransmuchen; wabriärimiih werden bir Meliilue 
inne Iden fräbırr befannt great, 

Giner ber Saubtgearmflänte, meiche auf Dem am #4. Zeitermber 
& A im Marlorsbe anlammmatmetupen nterassiensten Usagırk ber 
Vereine von Moiben Keraj zur Meraitang griangrm, wird die grasne 

\ Belkmmumg ber Fanccurn bes Imernanisnales Useiitih, das Srianmilich 
hrinen Eip ie Mraf bat, und Dir Arariung dee Berbälmines des Gemieal 

' eomitie au Iren heim Tragbem der Berein nor Motten Heray am 9. Dhr- 
deuar Int das Nubiläsm keins Zuäbrigmm Mrbandes Iren wir, ar bie 
Stellung dra Internarionsien Kamine in Ben! bisher ner Fine pranleriide. 
Aut soR auf dem Barloruber Cergrehn bir frage der Brrihie eines 
Dratmald zu Bien des Voiden Mreupen ia Gen! Berkandelt werten. Mir 
dest ler Gomgerh ie Naher 1066, hat bir Hallerin Brgala au Dem 
tariörsiser Gongerh für die Beitenentwidelimg feines Wertes rine beträdit» 
ide Eomeie (oe „Mi, biei galdene und mrum Äüberse Wrdalden zur 
Berſacan aeneta. 

In Brügge wurte am 22, Auquk der Wlamlinsiiche Gongrek 
erbAurt. Aolerice Menmer forderten, beh ber Umterruht im ben wiam- 
Hnbiihen Banbeatgrirz in alen Miallre in niamlänbikher Zaranıe c 
n⸗ita werde, Das Griminalertt hei am ben Hniberiäsen Wem, Brüfet um 
Yes im beririben Spratır cor uteara, au ſeue die Berteeitueg Irizem 
Beamten in slanlindiiben Webieren aubräcn, der zit Diele Spar br- 
berriche, De der wählten Mamserirkien möge ein Girkgentmast Fine 
arbradt teerden. daed wrlcara ber Uaterrien m Mamtänsiinen auch im 
der Mitirärichule aiagefühet tmird, 

Strihe- Angelegenheiten, 

Ter Eirerle der Bimmerpriellen im Leirzig Hit am 28 Musaft 
nad Ikafmichentläher Basen hir derutian ertiäee worden. 

Tie 2209 Wrbeiter ber Kütteumerle von Remarsite bei Beau⸗ 
wais haben bir Arden rinamtelt, Sir werlanıre, bah bie am 1%, Wanemier 
©, I, um 15 Bros. pelärgire Köhne auf iber Irene Döte rbradt, Da 
We ee 14 Tage ambrıahlı. una dea feine Mebeitre euriaflen wrrare. 

Unfälle, 

In dem 2500 Wintwehner jählenten hamburger Kırdırert Weefis 
dandıt mirden hund eine Acmeebrunk am 2%. Auzuk abends 10 Wabn- 
Hduler und ebralo birir Bdwuren und andere Manistärsten eiligedldert, 
Das Arge je baderd enthanore lein, meh Mh di arm Han eizea baum. 
Sure Wieb abgeiraenten Armmrst ein Deratbah entuhaiene. 

Der ürbenburzuiche Ott Zachſch Hermann brı Krenftadt iii am 
21. Auge abgebramat. 

In Poaron ereignete ah ame 22 Mupalt auf der Their, mict 
weit net ber London Dräde, ein geohrs Uaatae. Ebern ber berirte 
Demnm Sraaris Tlrioermem elar Wirngr Verloren auf wer iit Mine ber 
tabenr Marke, um das Sharisiel mir anywihen, Das Dir Konterte pidg 
Dit. alle Haranf Brfinnlire Berienra rien ins Waller, und 14 ertranten, 

Auf Gorfica ſiar ın tem Artontifiermem Zartne mehrere 
Demanialiaizungn burd eine eurrabeunn wedMänsis gerbärt merben, 
ebralo And in ben Arrenbilinmeete Bakıa und Gorte Brände angehenden. 

\ Dos Grdiet bon 14 emeisden at bon sldre Birkaden hrimarindıt merden, 
Der ber Umgraeud non Kar, #6 Kılomtr. vom Marteille, hat 

rin Bennbrenb ungehnurren Toae⸗eden angerittrt, 

Murder wird eim Theaterdrand germelbet, ie Sergrott, Gua- 
Lam, dranzıe as Erepir's Dpera Hawir am 21. Maga zahtt ad, Zinmr- 
idee Uaulifen wub Dir Wardısode ber iheslpirien wurden ein Haub ber 
Alan. 

Die wermifleen 13 Berionre von dem derdtannten Dampier 
Sim al Wenteral, deren Untergang man beider bare, ünb won Dem 

| Srarkten Edi MWattüine aulgenemmen und nad Jetere nit aedraat werten. 

in der erben Denpineieeistung Drihlafen, den Aımalt su bramiitages, ' 
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Prinz Cudwig von baiern. 
Mit Autmertiamteit und Theilmahme jolgte in den lekten 

Tagen das deutſche Publitum im Sud und Nord der Neiie, 
welche der bairiihe Ihroniolger, Prinz Lubwin, über Brrlin 
und Hamburg nach Mel machte, um vom dort aus einer Reibe 
von Wehungen eines Geſchnadete ber deutſchen Ariegefloite 
beisumolnen, Mit Recht erblidte man in dieher Vetbitigumg 
eines lebendigen Intereſßes an unserer Marine Seitens des 
älteiten Sohnes des bairiiben Priuztegenten ein im mehr: 
fachem Betracht bebeutiames Anzeichen Des Werthes, welden 
Die babei ins Spiel fommenden Factoren unlerer hoffnung: 
reidı awiblübenden nationalitaatlihen Entwidelung für die | 
fürftlächen Glieder mie für bie geſammten Varger des deutſchen 
Wundesreiches bereits thatiachläch wie im der allgemeinen Huf 
ſaſſung und Wardigung erlangt baben, Um fo erflärlicher iſt 
daher auch die erhöhte Sumspathie, welche ſich dem dairiſchen 
Frinzen smonnbte, ber in der perfönlicben Berbeiligung am den 
Fahrten umd Arbeiten unterer Wehrmacht ine See eine Neigung 
zum Nwödrwd brachte, bie in weiteiten Arerien bes deutſchen 
Tolles mit befonderer Barme gerade ber Flotte, jemem jünpiten 
und bie in die fernften Zonen wirſſamen Jeugniß neweritan: 
denet deutscher Reichemacht, newinmet wird, 

Ludwig Leopold Joienh Marin Alois Alfred, königlicher 
Prinz vom Valer, ie ıe München am 7. Janunr 184% geboren 
als der Alteite Sohn des Prinzen Yuitpold, gegenwärtigen We 
gemten des Hönigreichs Baiern, und deilen im Jabre IRA vers 
ftorbener Gemahlin, der Grsberzogin Auguſte, Toter bes 
Grofherioas Leoboſd IL. von Toebcana. Der Brinz erhielt eine 
forgfältige Erziehung, in welder ſich bie vorteeiflichen Gaben 
feines Dheiftes umd Herzens gluclach etbalterem, Faſt im gleichen 
Alter chend wie fein furſilicer Namenabruder, ber ülteite 
Sohn des Aanigs Marimilian IF., wurbe er oft wegen ber Ber- 
ibievenheit jeines Weiens vom berienigen des Ironprinslichen 
Betters mit dieſem im Vergleich geitellt, namentlich jeitdem der 
ſchon 1564 auf ben Ihren berufene Adnig Ludwig IT, im Yale 
der Zeit vorausieben lieh, daß ihm eimit Prinz Ludwig in ber 
Megierung folgen werde. Bei beiden Weiten trat der Gegen: 
ſaß genialet und blendender, aber Iranthnfter und enttauſchen⸗ 
der Anlagen zu ichlichterem, verſtandigen und dabei fern: 
gefunden und begladenden Eigenſchaften ſchon frühzeitig ber: 
vor; bafı der Contraft Ad dercinit fo ſchroff und verhängniß 
voll erweiien werde, Tonnte freilih niemand abnen, 

Wie ſein Bater den militäriiben Anforderungen ſeines Be- 
ruse® ftets mit Wlihttrene und Gingehumg zu emtipredhen ge 
wohnt ik, jo datchtnaß auch Prinz Fubiois erbnungemäktg die | 
miälstärische Yaufbabrı, ohne ſedoch in derielben jeinen beionderen | 
Beruf zu Anden. Als Nümgling nabm er auch am dem Feld: | 
zuge vom IK, beifentlic jr immer dem Lchten innern Kriege 
Deutschlands, unter dem Überbeichl jeines greifen Örofibeims, 
Prinzen Hari von Baierm, Amtbeil und wurde in einem ber 
unterfräntifchen Hefechte durch einen Schuß in das Wein ner» 
wundet. In der militatiſchen Mangorbaung ſpatet allmäblic 
bis zu General und Hegimentsinbaber nuineiliegen, bat ber 
Prinz neben feiner Cigenihaft als Dffisier bob in Stubien 
und Lebenaprarie ſich mehr den Gebieten ber Wifienichast und 
SAunit, der Landwirttichaft und er Verwaltung hingegeben 
und namentlich im leateren Jachern ſich bervorgetban, 

Im Alter von 29 Labren ſchloß Prinz Ludwig am 0, fr: 
bruar 18 au Wien den Obebund mit Maria Tbereha, Uriber- 
zogin von Deſterteich Eſte, lötriglichen Prinzeflin von Ungarn 
und Yöbmen, neboren am? Jult 1840. Dieſet be entiproflen 
bisber elf Kinder, wier Söhne und fiehen Töchter, melde mit 
einer Auenalune, ber Brinzefiin Notbarnn, die im zarten Rindee⸗ 
alter ſtatb, jämmtlih zur Fteude ber Eltern in tngetrübtem, 
überaus nlndlichem Familienleben beranwachien. Dem Alteiten 
Sohn, Brinzen Huppredt, lieh der einchtonolle Bater nad) be: 
tanntem Vuſter bas öffentliche Yomanfium befuchen und reael- 
recht abiolsiren, Vor kurzem hat ber junge Prinz mit 18 Jahren 
das Alter der Mürdigkeit erreicht, iſt alt Lieutenant in Die 
batriiche Armee eingetreten und wird im September bei Etsiſ⸗ 
mung der neuen Yanbtagssehion in die Hammer der Heidherätbe 
anfarnemmen werben. 

Iu lehterer bauptiächlich hat ſich Brin; Ludwig Teit Jahren 
auch am politifcben Leben betbeiligt, ftets mafmoll, cotrect und 
weit der unter Mönig Ladwig II, doppelt erflärlichen vorühtigen 
Zurüdbaltung, aber doch mit deutlich erfennbarem aufrichtigen 
und varmem emeinknn und edelm Patriotiämus. Daß der 
Bring, wie man ihm rüber zumellen su Yob oder Tadel madı- 
ingte, einer nliwamontanen Hichtung buldige, bat Ach al& eben. 
fo unbegrändet erwieien, wie bat er genen Preußen lahle Ge 
ſinnungen hege, Prinz Yudarig ift, wie ſich mol won jelbit ver⸗ 
fteht, feiner fathaliichen Konfeilion inwig zugrtban, dabei aber 
besticher Kürft und Polititer genug, um bie Gefahren einer 
lirchlichen Dlitberrihast über ben Staat zu erkennen und abzu: 
weiſen und um die Notbwendägkeit umd den wahren Werth der 
Eingliederung Balernt im Das Deutice Heid in vollem Im- 
fang zu erfaiten. Wie er ib ichon früher in engeren Areiſen 
wirberbeit genen Kertennung und Misdeutung ſeiner nationa+ 
len Gefinnung awsgeiprodien bat und ein Griolg jeiner im 
Munchen einmal auigeitellten Reicheragecandidafut jedenfalls 
tur eime trichdtreue Partei verftärkt haben wurde, jo hat er wor 
aller Welt, feitden den Mitgliedern bes baitiſchen Höniasbauies 
die eiſene Verbärigumg Ährer perfönlicen Stellung zu bem 
Holienzollern und um beutihen Kühreritaate nicht mehr ver: 
ſchrantt öft, durch seine Bejuche bei den Sleiiermanövern in 
Cliaß Vothtingen und am berliner Hefe fein berslidies Verbält: 
mik zu Makler mab Meich aufs un zweideutigſte wiederholt bei 
landet, und wie es mebr als eine Fotnt bloker Cowrtoiie war, 
wenn ibn der Mailer ame Chef des konigl. preußüchen 

2.Riederichlenihen Infanterlereniments Ur. 47 ernannte, jo ind | 
auch Die Nuszeihmungen, bir ibm in dieſen Tagen aus Anlaß 
feines Beſuchts der Ariegemarine zutbeil wurden, nur der emtı 
ſorechende Ausprud mahrlaft bundesgenöfiricher, edit nationaler 
Gehmmung, wie fie aunmeht hboffentlich Für immer unerſchat 
terlich und unmwandelbar mmiiden bem erften amd dem zweiten 
Stante des Meiches umd ühren etlauchten Imrricherbäuiern 
negenseitig beftcht and wirtſant Meiben wird, 

Die verſonlichen Bezichungen des Prinzen in Driterreid, 
mit deſſen aiſerbaufe er ſo nalıe verwandt ft, in deſſen Armee 
er eben ſalle einen Gbrenrang beileidet, und im defiem Gebiet 
er, in Unger, bedeutende Hefihungen hat, Lönnen bei der er- 
irenlicermeiie feftbegründeten Äreundidaft der beiden Haller: 
mächte der mationalen Ztellumg des Hinftigen bairiiden Mönins 
nut zune Vottheil gereichen. Und fo werden dem Prinzen über: 
all, wie auf dem Holen Mandpergeidhwaber im wordiiden 
Meere, jo in feinen beicheivenen Yandfinen zu Yeutitetten und 
am Kodenſee, mo ihn hatt eines Bamwrtolefies mur fein trau 
liches Segelboot trägt, die Zumpathien und Hoffnungen des 
batriichen wie des deutichen Volkes ftets sunewandt bleiben, 

E. B. 

Ütographifiger Sacular · und Semtſacularkaltuder. 
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» 1 miese Galvani BR + am 4. Drersber 
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—8— rrue Mepresrad fin: „Ite tanken mique 
reihe wolaikiinm” und „Te wiribun eiertrieltatis in mosu 
museulari”, 

+ tunen 1, ber Srebrrer, wink won Banlanı wab Derwn 
ber Mermandie. In Mann. Hogierir van Wash bus vos um wat 
Enter der enalikt-normann Tramie. 

+ Benin Wertlirs Hritiarb in Lohralirin, arderrs em 
eat 373% gu — Draritrs WMrograpd, Brmeriememertä: 

antigume”, ‚Ihrbes terrarum meneribun ong- 

reg ku men wuum —— — exarasum“, ‚ „braunen meer den 
Akmera“, 

vr (el, n, 1027 4 Ariepeih Mugen Holen in Bamen, 
2. Erperaiier un au Da Deutiher Onnraralit. Brobefise 
in Beupen, eragen> Mad Kine „Ralieen Samserline” ed 
beimapers „Kigreda sanhlen, linee" primas, sanserite et In- 
ke", 

” 10 

—— 
beelitensen Jeſerca Dun 
+ zubolf Sitenin, in in Mic 
# Brohreicenm, Bedestender 
rmäbnrasizerib- —— en 

nlriequisitiones pkilo! 

unter um Gompenin, Siuter Des 

rem am IT, Drerzaber 1786 
slon, Brelrhlor va dttungen, 

wi zudis werkd gras“, 

au. 1007 
> “ Br 

6 Bertin. Chenoa 
Beinen Lrder” —— Ti 
über Sriklihe Wlan! 

u # Jebenz rer Ruvela @bichen a Bittiaam, 
boren am 1 6 4778 gu Mönigebere, Brodefler ver Binder 
im öatım dhsensarrib Mint feine „Baririungen übt 
> gemeine N omlerat. 

u q Bitter 2. Bagaetine arboren ma Dil 
Kara iii * ng: Beiiger er, Yin 

meins 1 hm 13 = ed nn 
Werums ge Fein ” ’ is 

Todlenſchau. 
Seneain Ratie Fuife von Medlenbera-Schwerta, 

Mr altele Tedtrer dee Beriea⸗ Vaut rien, am 1. Mai 2083 | 
aeberer, + am 31. Auguft ım Yerrmizsinit. 

Epemier A Balte, Freteſſer, Leiter der Eminhien'schen 
Inititats in Baibinaten und Frafibent ter ameribanden Ärldheteie 
cemmifion, + amı 6, Augait in Malbinsten. 

3. &, WBaumgärtel, Hammerswflus wer Mitslieb ter 
Fönigl. Soffapelle im Deröden, 2 daielön am 91. Azur. 

Meris Alsio Muter m Beder, Hofrash, Tirecter der 
Familien Ärtexemmis-Üxbliethef tes üfterreideichen Rauerbanfen, 
auch Iterariich tbätsg, insbeiomtere auf geidecilihen Wirbierr, 
+ am sa Kuaufl nad in Yin, du Nuhre alt. 

v.Bernbard, Ballen, sußılher Geheierrath ant Preiefler, 
veidhäßter Ardhitelt, + lunlid ın Porpat. 

TU rfen $ komwler, ametifaniſchet Phrenolog, + zu Sharon 
ia Gomneticut, 7u J alt. 

Rbelf Heinric Möller, Biltbauer, Mitglied der Alarer 
mie ber Künite in Merlin, + bajelbit am 26. Augult, #1 Jahre alt. 

Meobert Niepergeiäh, Schulrash, Director der ER, Kohrer« 
balzungeanikale im Willen, einer Der Aetwermagentiter fen Äadımanner 
auf bem Ölehirte ten Bolkeihulweiens und ein pärapenlicer 
Ehhriitneller von Pereurung, 7 am 22, Augun im Terisl um 
Fıttentkal, 56 Jahre alt 

Ir. Karl Mau, Mitglien des Emishfeniae Infitete in 
Balingen unb Üwrator tee damit verbundenen erg 

Ehögier einer re — Altersbumetorfchum 
— 188 ana Dratichland dert eingeisandert, 1896 un 
geboren, + in Baibinaten. 

RKürft Beier Dominiene gumis von Bas Witigen: 
Heim, ber Gter ber Pubtwipsbursiichee Epeciallinie, Oenrral: 
arjetant des Aaiſers von Meblant, am di, Mai INSI ardoren, 
+ am 9. Anzeft auf tem Zhloffe Nerleon in ber Bretagne, 

Balgrare Eimpion, mohltefannter engliſcher Wühnen- 
tichter, worle Aahte dintarca Eritetär der Seciern ei Dramatic 
Aurbore, + am 10. Kuguft ia Yonden, #6 Naher alt. 

ehbanm Grasmus Sojta, farierl, Rarb, Echeifetelier 
ien, länaete Zeit Preegerpeartement des 1. E Mimi 

Ei Prafdiums thatia. + deſelbſt am S4. Nugmit im 68, — 

De. Ruppert Zmolif, Abt ber vereinigtem Be⸗edietner⸗ 
Aifte ©. a und Braunan und Mitslied des köhmihchee 
Kanbtaged, fen fefier am ter threingriden Racuirde ber 
pam nioerntat, 7 am 2%, Juli in Braunau im 55, Lebende: 
tabre 

Desmig Arur = Srammer, Sonial. Kammerhert une 
Mitalier ne verabifärn Serıme örrrerkaudes, am 10. 108 ar: 

. + amı 21. Auanf im Ak bei Torgau, 
30 erh Thonet, eimer der Chefe der bekannten \eruiriellen: 

ort ter Thonet in Wien, + am 22 Nugul In Mamsı 
— dabte alt. 

Ahr. r. an ur rain Fanzratb der Mreiies 
Müblbaufen amt lieb des vrenfiichen Mbgeortuetenanfen Tür 
tenjelben, $ am %5, ur in Rühlbausen, 

itbelm Wolter, Geh Kanileirarb a. D,, bis ver menic en Sabrra Borheke = zer Gutebur cas⸗ dm Meidh u Ber 
em, ter vor au Labren das erile Gurebach heramsnah, + 

23, Auguſt ım Ztejlıe ber Berlin am Alter vom 75 abern 

deren em | 

isarı *3* zum #abrew, 7 am 1%. Mau 14 | 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
© 8 im Lripsia — Dir unterpenangrarn demſchee Ibaiprfitäten find 
balarıme ; Bir Iminerfirie M die, deren Bar amade won tragifemilder 
Beribsnrbeit inlelgr der der ectelrea Anirengusgen il, vxcta⸗ bie Dort 
Serrichenpr Ihelsftiice Wihrumg am Ninlana bes 16. Rahrdanberts arara 
Das Windeingen des Dutieniens male, Ben Ioprshah erhirit Gr, ale 
wer Erybilhet Mar rang job 17 weraniaht fah, in Bonn riae Wrarn- 
unieerksät das Ceben ya rei und Dir Uetrercrusg au erlaflra; ver bei 
Nurlarienttum rin meiriites ater geiklihea Aen bufieiden modee, bärle 
werdet im xbla Mebirt haben. Ura tade bir pärtche Yebenäbeser deite Dir 
rim vom weichen Bapiie wie wila, Urdeun VI. gehilmere Uniserkiät 
Erfurt. Bir wurde 3393 eröffnet um 3816 gelhlodien. Bon der Yitie 
beo 15. Takehunmrıne an, ten einer ber gebhien selormalerithen Writer 
war Bader, der ober Jetara von Weirl, an der shüriealkiem Demihule 
letırır, waren mie Masnahee von Beiljehers Tormeäbernn argen Ob 

@tusirmbe aus aten Zirlira Eentichlande dort ammeiend, Me Mrlandı- 
sboa 1546 wa ber Zurdintie nad (rent lem, war bie Msinrifität berrts 
um; Miebergange brariBen. Dirier Bullaub Dauerie mabrı 280 Nabıre, 
Wittenberg tmarh se: Naher Kurs men Mriebeid dr Beiden, eraen 
und Rurtärft zu Eat, uademale Zutber’s sreurm Eaimmbeorm, gr 
Unineräsärekate ertoren, Bir Blüte Wittenberge au Urbyeiten Zatber’s 
“* Orlaumt, Am rigeutliten Gerſed arriert Mmliniverfität er, ale ie 
Die Burg einer Ortbobagie tmurdr, terlde ale ihre hide Mulgate Dir 
Vellrapiımg des Geleinismss ums Birliemss aufab. Pirs war Ariedr 
rib I, won ruhen ein Wreurl, und a4 wurde beabalb 1694 bie Witner- 
atapenie sa Sale in eine Unieeräsät werrtsandelt, zeben weiter Witire- 
berg Her ein Dahchumser: ein Eibeinicben hüberee. Im Jehre 1615 wer- 
einige ein Derter Arirmeit Wilbeiens UIä. die malt ſe erbeiterten 
Graneriamen au ber Terra Tnigerhndt Gauibe-Mbirteuberng. Wine 
eiferfühtige Sioalke hatte Wittenberg im ber drrihig Date ältere Kimi 
vera Jacetea de. MBibernn Dre erfirn Sb Dakar ibmes Befiebere 
war bir Univerktät rin Sauptlig dee Hemamamus, Im Naher kusn 
war» fie das ericcae Feiitemenllegiuen, tmridera Üharetice fe bis jur Mel. 
Artueg Dre Selmitiemardeme AA brubrtlit, Aser arq burn tau fir au 
Grin Metktenung. Im Jahre IM0W wurde Fe nad Yardbstut brrient, 
wa fi lehrt peelprririe ann mar beahald nice biieb, weil Möaig Zutunig I. 
kein arbubıra Wünben 1996 ad ger Umerfitätsitant mehm melte, 
Brrübem mar auf dir brusuidteigiihe Ueiperiisät Grimtädı, Die 
173 won dem u feine enangräikten Ulaubens willen von Augred auf 
wirlgepräfsen Green Auuu ceatuedet wurde, her Mlasgperiope mar 
die alte Hätte Dre 97, Jotetreuderre. Im 1%. Dahrkusbert trat eim 
Narter Brrfal ein, Med wire Naher mach Martbeis Bein erieid 
die Ibeinerfiikt zur Seit dee Mönianeiche Mörilalen. Salkehli eur 
wech Dir 1593 araranteie mäcndergiidre Msierfitit Atidee jImm ger 
Ittafira, Dir piklyade Heli zu Kenkapı an ber Darbı (137% 
bie 1a, Die am & Detsber 1300 eröffnete hate Deuie ze Arant- 
fartac 1811 wach Sresian nerlegt), Die Inıberiihe Iniperfindr 
au Winkeln (1610 graränbet! wab bir van dem Grahm arfürkee hir 
keine meiiälisten Inseribimnen 106 qeiiliete Umiseriait Duisbara 
Al⸗t⸗ alt Mana verimaisen) erwälst. 

| dem. D. in Pripyig, — Tie betr. Münge if tor be Kersten un? Erz⸗ 
britst von Mainz Jedanunee Aeirdei Mari von Dein geprägn Tier 
Rnlärilt lautet aufgetäb: Jahanmen Friderieus Carodes, Ihel föratia 
Nanıtar Hedie Moguntise Archl- Episompur, Sacıi Komani Imperik 
Ver (bermanlam Archl-Cauosliarius, Vrincops Kleotor, Eplmspus 
Worsakiensls, 

8, @, in Kördlingee, — Tie Ontrkaben #8. am Zdiafe einer amtlichen 
etueuesn eier eine Arteitee u, |. m. dede⸗era alrrbinge „Salro Siglllo”, 
b, 5, fteit der Siſcarde Wan finder mei auch bie Abtänumg Bu 8. 
(Loeu Bigiii,, & h. an Girl bes Dirgris, Beilicet if gelarımengrirgt 
ab sche Nleet und Dat ar mitte mil Dee Bedeuiuea crece betiältigenben 
wmtlicher Dina taea. Dir Malt bes Brot. Dieber In Enariehen 
im Einase Zünrareline, dab seillen im Engliihen gleihbedeuter ſei 
mit be It know ih richtig, bat aber wit der Erllärumg von 8. 8. 
an I. 8, werdand miete gu Ihum. 

N |. 8. im werte. — Tie Aafragr über bie Bedingungen bei Wimeltts in 
bie Marie won seh früher Icon zwärlach brantmerter worden. 
Bir vermriien auf Ar. 2090 (nam 14. Rica 12) maferer Heitang. 

3 84, in Danyıg, — Die Eanatızır, Dahl ein Mörzer, der auf Maler 
fderimmt, 48. ein Habe, im Carkfüber anterfintre türde, &R Daraus 
fall; a6 Iderimmra yirlaeıe auf Carcarder tal alle aerver. bie im 
Bahr weberfinten, 4 ® Eileen Bon den delsneteren Mörpere fnfen 
nur Belb und Wlatis in Gurdlilber unter, Win hie Bafıre coiraisere 
Kiribost türde aber in Curkälter midt auferht Idmimmrm, lembern 
Na wmlegen. weil ee mir qan meenig einander arte, 

B. 6. in Grimmiriban. — Dir bitter Örbebung eines im Iulterliibten Baume 
in anleigenier Michrang adgrienerten Weitsehies liegt Darm Gmspanft der 
Babeı mäber ale Der Wanturg der Male, Ihr Formen hat alle unnee. Bei 
einer Sdafpweite von 1m Ata. bar das Weiche dra ufartrringrieetne 
3, 71 feime bite Erbrbumg über ber herizantal geaadıren Bifirtiske auf 
oo Mr, ran der Beldat, wir Bir jagen, Irie Wrtsehe in borlimata- 
ber Lane bat, je IM bie Mdyie dee Baule darc die Binemibämiiärteit der 
Yifiruag trapdrım ie cine ameigende Mihtung gedradt, Mirr dir aaue 
bee Laute, allo amt birjenigr ber Seete genau in beazeuralet Lage, io 
bäter bat Uricheh frimen höchten Bantı in ber Wäntumg unter prine 
es vom Verlaſica des Leaſe⸗ ab Tegdrich Fäkt, woran aus anldagtih ner 
wm via lebe gerinane Wah, Weldnge eb, rin man mermalce Weiden ae 
mau jrafseät in Die Note ze fehichen, je mürde 76 bei gang unbriergter 
Zuft wirder in die Müntung aurädtehren. Ben Beg vom bäflten 
Eurtte abwärts Ingt 06 aber in anberer, mb amer im Iänperer Heit 
bane yarhf ala ben irn bis zum bödften Bantır anteärte, Zeihhr 
vertänblsh pabärt auf ber zweite Börg zur Geſa ater· liniere cen 
taliiden Lrdetaaer irbamırin armäbnlid Die Hate des im Laitlerern 
Aeum aichiaubertem Wörpent. Birken dene allerbimge feinem beilbrun 
Yurkı im der Auie Der Baba, wenn Die Bade anstehrber wäre, aud 
beher ratber jramians der Irritena AIdte⸗ freunden. Die geiammir Be» 
torgeng bes Grichwles, bis #6 arm Nirle amlangt ober Tarftıwie zur Aut⸗ 
aelangt, ehrt zur Beitahbahn. Wirkt eine Aren Teitmwärss treiben 
wat dae Brio, 4. W, Britemwies, [o fariät man barıım dea von ber 
Weihchbele. Der wen Abrıra angenommese Dell der keine peattiähr 
Brbentung. Br rein teifleaichetiliden Brtradrangen degrenzt man bie 
Geihohbern in ber Hegel bunt eine mageerdte Ebene, teridır Dash Dir 
Hünbung ber Waffe grirgt prbanıt wird. Weitere Brichrang Anden Sir 
tm Benthans'iden „Usziesiatioauttriten‘, 13. Nıllage, Mazd 6, autır 
„eelugbaba‘, au Im „Misrrattan“: Arieganmelen. 

Ira, & in Bardresgrin. — Die Ifgiete Dersration if wel tersiger ae 
Erten als ein Stittaferm, melden fit, mad riner im voriger Nahır- 
hundert weit arebreiteten Zitte, cin Romtegitel don beinem Lanbesbern 
betie zerleiben fan. Britwm Kapitel das betreffeede Kern) angehört, 

ih aus Wangri an erichöpfendre Matılhlemetätgern ber Art ſawer mu 
Iebieimee A. Beiymer in Steplip bei Bertie bereißet Fine Finkhlägigr 
Enslicatien war; terüriät sridt fein Vateriet Ibbom Irgt ans, um Aber 

| Aufeege birert sa Desamserire. 
’@. Ein Zaubs, — Der mir trednrabe weide Mebellieiban Flaftiten 

warbe yarck Deich fine isalieniie Airma amt der wine Aushriung 
wer bAR3 eimgehäbre. Ber Preis dieies Jarcitais Komir Deriemigen, teelder 
indter im gieiderr Güte in Dratihlasb, Zripyig (Dr. Bilieimi, Birlie. 
dee⸗tiere ann Ermrgart (beugen Bein) fabeieiet vucdes, beträgt etma 
2.0 Mir das Atiegr, Ber Piakilte if für Neinene Mıdrüee jeher au am» 
sichten, anı beianders ader für deide, tselde Irimem praibrie Made 
täbrang bebarter, Otlayn m. 1. ©. Dir Yulammeriepang ber Waſſe it 
irheismib der bert. Aabritanten. — Gin areimeriee Eert über Bild- 
Saurrarbeit für rinen tndraikhen Urheer WE „Der Seil in ben Indeikben 
Anton” von Werl, Ermper, 

gras, 2. S. in Rogrebagen. — 86 je das Miaigiih harkinilde Marpen 
dein, if aber Sa Ihleht assgrfätrt, dan Yir Bilder ber inzeimm Ariter 
mar nech eben ertarhen ınerden können. 
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3. 24305. ehtember 1887. 

Anton v. Werner. 
= 3 
Ser mod ſaendlrafſtae Merter, Der ſen nun bereite \tonlt 

Jabren an der Zpize der berliner Alademie und Damtie ariwiiier 
Malen an der Zpihe der berliner ümitler inch, nehort midıe um 
Venen, über die ſich idiom heute cin abſchſießende⸗ Urtbeil inre 
hen Idht. Yon der Barteren Haſß und Ind it jein Ehanulter 
bild emtitelle, mir demjelben Leberichwang iſt er nelchmaht und 
gefeiert worden, Heincamenz it #4 Dabei Imitter nur der Bid 
auf das rein tuuſtleriiche Schaffen des Malers neweien, Det die 
Vernung über ibm beftimmte, und andı pa, vo man auziclier 
dich jenes ins Auge fahte, bat man ichwettich ers mit vollig 
srerechtem Maß geratſſen. Wie man dem Manitler, beten Bro 
duckton in äbrem weſentichnen Theil nach Aorm und inhalt 
au? der unmättelbariten Gegenwatt etsuchs, bier und da mol 
altzu bereitwillig Das zum Verdienis attredıttete, was Diele 
Geaenwart ihm alo mubelos zu beenden Schau freiniehin Dat 
bradıte, fo hat man ihn anderieito emtaelten Iafiem, waes hie und 

Die Art Der zu löienden Aufgaben ibm unerbittlich weriaaten. 
So mird ern eine indıere Jeit abicblschend urtbeilen fönnen: in 
jeden all aber wird fie zuneiteben, Dak Anton vu. 
eine Der eiaenartinien Gr: 
ſcheinungen des beutigen ber: 
liner Munitebens baritellt, 
und baf ſern Schaffen in dem 
Gejantmibilde der modernen 
veutichen sumit eine der ber: 
vorranendien Stellen ein 
nimmst, 

Am 3. Mai 1849 su Frame 
fur a. ©. als Sohn eimes 
Tiichlers, des Ablümmlinge 
eines vermögensloien Liln 
siers, geboren, wndıe Werner 
unter dem Drud enget und 
batter Uethaltniſe auf. Irah 
Mitige Beweiſe kümitlerischer 
Weigung und Begabung fübr: 
ten dam, dak er ben Betuſ 
«ines Stubenmalet· erarifi, 
Die beiondere Anfmertiamteit 
feines Meitters auf fi [enlte 
und ynter ben (benofien Det 
Wertitatt jichbald eine newiiie 
leitende Zielle eimnerdumt 
fab. So war er in ber band- 
wer llichen Zechmit grandlich 
geübt uud geſchult, ale er zu 

weiterer Husbildung als De 
«orationemaler IR bir ber 
liner Atademie wog, hier 
ber, in einer der traurigen 
Aelien des nftitute, venig 
zu lernen famd und, meht anf 
ſech Felbit ale amf einen leben 
Dig anregemben Unlerticht an⸗ 
gewieſen, eine eriten jelbitän 
digen Berfucbe als Allultrator 
begann. Am Adoli Schroblet. 
PDeilen neiundes humeriiiidhes 
Talent ihm damals vorwmas 
weise Feflelte, ſaudie er damn 
Ptoben bieier Arbeiten cin, 
amd mit dem Eatſchluß hierzu 
nlüdte dem jungen Nümiller 
der erite enticheidende Schritt 
auf feiner werteren Yauibahn, 
Ton Zcdrödter eingeladen, 
fredelte er 142 nach Marle 
tube Nber, um in dent Hauſe 
des verehrtem Meiſters Die 
freundichaftlschite Aufnahme, 
im deilen Tochter die kunftige 
Vebendnefährtin, im Umganq 
mit 9. 5. Vehling reiche kümjl- 
teriiche Adrberung, in einem 
ariftig belebten gwieichaft 
lichen Bertehr bie mannig: 
fachite Anrenumg und burdı 
die Adı anfafipienden Vejtehungen au dem gtokherwallchen 
Paar den Vingang in Die bochtten Ateiſe zu finden, 
deren malerilde Schilderung ipAterhin des Hünillers vor 
nehmite Aufgabe werben follte. Hier aber fchlos Werner auch 
jene enge und dauernde Areumdichaft mit Vicior Icheifel, defiem 
Tichlumgen ibn aun ein balbes Nahriehnt hindurch fünftlerisch 
beichaitinten, ihn in der Iluſttatien berielben ımmmer ehr su 
lebendiger, origineller Ungenart gelangen Iiehen und in den de · 
geiitert aufgenommenen Bildern zu dem „Zeompeler von 
Zäffingen“, mit benen der Aunftler jenen Huf dauernd de 
gründete, eins ber nlüdlichiten Werde neuerer Alluferntion 
zeitiaten. 

Aeben der Feichnung fur den Holzichnin mar inden die 
Malerel von Werner nicit vernadläfiigt worden. Tie Jahre 
1604 Dis 1847 hatten eine ganze Reihe baltoriicher und @lenre: 

bilder entiteben lafien, von Denen ein „Luther vor Gajetan’ 
dem Annitler 185 den Didinel:Beerichen Preis und bameit die 
Ritzel zu eimer zwer Fahre ſpatet ammerretenen Ztubienreile 
nad Paris und alien, auferbem aber auch den Anftran 
zweier Wandgeraalde jür die Nula des Gamnaſiume zu Stiel 
einirun, Die im ber Taritellung „Yuther’s zu Worms’ und der 

Anton v. Werner. 

IAllustrirte Zeitung. 

Ethebang von 1883" Dee Befreiung Dentidiiande von aerintget 
und politischer Arempherridiaie veriimmiben follten und bem 

Maler zum engen mal die Getegenheit su wirtungswell aut 
aedauten, jur eimen aroferen Maum berediweren, im eunielnen 

diaralteriftiich Dardıneiubrien uttorıfchen Enmponitionen boten 

Zie waren modı laum mollendei, also der inzmudıen au? 

aebrochene ſranoſſche Arie und Dee Schnell dich ſolgenden 

Ziene Der Denmichen Heete den Uelet Munituerent &rinmmten 

ben Maler mit vinem Wilde „„Moltte vor Laria’’ vu berrauen, 
womit iur Werner der oimedan erwunſchle Arlaß aegeben mar, 

an den Wreianitien auf dem Mriegeichnuplak als Ihart beob⸗ 

adırender Augeniemne tbeilyunebitten und Dort im unntitlelbaren 

Sindium madı dem Lehen das Platerial iu den Schoviungen x 
aewinmen, mit denen ſich geaenwartig ber Ihame Wrrser's jur 
ſedermann am emgiten verfnupit, 

Nur felten in einem modernen Maler ein jo großer und 

unmbeftrittener Triumph vergönmt gewejen mie ber, den Anton 

v. Wernet ine Jahre ISTL errang, als er die Feuſttaue für ben 
Linzug Der ſiegreichen Teuppen im dae jent me Heidhabampe: 
ade eworbene Berlin mit ienem pradtinen Belatimu ar: 
icdmitt hatte, das ın lühner Verbindung renler und alleaoriiher 

Nach einer Photographie von E. Endke in Berlin. 

ausdrudsunllen Rude miteinander verihmots, Dorn ale gend 

zlım an ſernent weiteren Zchatien mehr ud merr bie Jarde rum 

entacaen, ein Ireurr Chrom der muterlebten arofem Li au 

fein, und mebr ud mebt werden ſeine Memalde ın der amt 

conbontion wie In der Kenieldurchbildung die unbedingt ren 

hüiriishen Aebelder Der in nen Darachtellten Sienen. ter 

haltnikmakia Freier beweste er Adı a den eretilien Aluitne 

Honen iu Acchner's ‚Aethidite des Deuitich Iraniniihen Kira”, 

im jenem jur Miel gemnalten vorzsuatieen Hilde des Felemar 

Iballe Molske und der dem Fuührer zuſudeladen Truppen, dem 

N tem midhe minder interenamtes Bıldnik des gtoßen Jeld 

derem in jenem Arbeitztittemer urteilte, fomie an den Yıand« 

aematden jür den Machlmuziaal in Zaarbrüden, melde Me 

Auhınie des Sailer in dem Tre und Die Eticrmung Der 
ſpicherer Hohen Iculdern, in vier ihemaleren Feldern bes ron 

vrinten, dem Prattien Friedrich Marl, dem Auriten Biamard und 
den Grafen Molite in Porirärhauren norfubren und iclienlid 
in alleweriicher Gomnniiiion die Berbrüderung des Nordens 
und te» Sudens verlinnlicen, Aus enaue dagegen Idloh ſich 
der Mılnftler an die ſelbniangeſchaute Wittlichleit in Dem 1856 

dollendeten atoken (demälde der „wilerproclamanon zu Ket 
iailleo” sowie in dem 181 
enttanbenen, feimenn aanen 
UÜbaralter nadı emg verwanb 

ten Ailde Des berliner Gon- 
ateñe⸗ won INTR am, und fo 
ie denn auch gerade dieen 
beiden räumlich imposanteiten 
Ehdpfumgen bei aller Aner: 

lennung. Die fe auf Der einen 
Seite innen, auf ber anderen 
am wenigiien der Narmuri 
trodener, der wergeiitigenden 

lanuletiſchen Auftaſſung und 
des maleriiben Reiter ent 
bebeender Arbeiten eripart or 
blieben, Eine Heinere, mehr: 
fach abaränderte und farbig 

Icbendigere Wiederholung der 
„Naileroroclamation", ein 
Eichent bes Naiſet⸗ an den 
Farſten Rematd, hat dieſen 
Schöpfumpen ſch neuerding⸗ 
angereibi *ı, umd mit +iner 
alermaligen Daritclung de> 
bebeuisanen Borganges im 

umpewalteter Mallahung für 
bie Kuhmmahalle de⸗ berliner 
jesahanses iſt Der Mannler 

grnenmärtign beicbäattun 

Weber schon dir +bemme: 

nanıtien Arbeiten eine Ror: 
itellung vor Der ungewohn: 
lichen Arbeirstrait Dee Wei 
Itere, jo jind fie bodı mur der 
wichtigere Theil deſſen, mas 
Werner in den leraen fanfichn 
„sahen geſchaſſen bat, An 
sein Ztudium Der Yatber Zeit 
Imüpite er damehen im cnem 
itiſch umd lebendig aufnehafi 
sen Poritaſbilde an, das den 
Heformator bei einen Jami 
lienfeite in einem Sreiie mo 
derner, in das Geilüm jener 
Fe aekleidetet Menſchen 
zeiate. Die Cindrikde Kene 
dia⸗e ipiewelten iich in zwei 
minder glaglichen gtoten und 

naurenreichen Kotttatatuv 
pen im Eeonum der italient 

ichen Nenaliarnce. Rehen dr 
corativen Malereien für das 
eigene Dan? entilanden dann 
nodı vor bem Äriesfür die Zie 
nessäwle dee gleich Ienterem 
in Gla⸗moſail amsneinhrten 
reizvollen ‚stiesbilder dee 
Trinnsbeimichen Ddaules in 

Geſtalſen umd in Enappiteer Auedrudefotut bie Urbebung | Berlin, bie in genregttigen Scenen die Gmtmidelumg des 
ber Volles und die Nieberidmeiterung des  Aeinber 
verherrlichte, Wie mit eimem Zchlage hatte ſich der jugend 
lihe Beiiter datch dieſe im Schwung der Kegeinerung emi- 
worlene Comvofitiom zum Führer der ihm jwjubelmden berliner 
Aaniſletichaft aemadır, als deren dwruieniter Vertreter er tton der 
inzmiiden in nebinerer Seit ibm zahlreich erwadhienen Geanet aoch 
heute um jo mehr nilt, ala er iritdem jowel im jeiner amtlidıem 
Stellung als Tirestor der von ibm reprgamifirten Kunftalademie 

wie auch nufierhalb vwrielben eo miemals daran feblen lich, in 
seiner Art, oft genug allerding® harı und jchror, für wearklache 
oder vermeintliche Inleteſen der Munit und der Müniter mit 
ber ihm einerren rintlichtsloien Entſchiedenhert eintreten. 

Den alüdlschen Ton, den Herner im ſenem Pelarimm am: 

geſchlagen batte, lieh er noch einmal erhlinnen, ale er 1473 en 
dem in kam drei Monaten ansgeiubrten märhtinen Aricabilbe 
jar die berliner Ziegesiante den gleichen Borwurf der zut At 
mehr ſich erhebemben Nation, der Werbrüderung der beutichen 
Stämme, des firnreihen Hamwies und des wiederbearründeten 
NMeiche in breiterer, acualienreicher Ermialtumg iantderne und 
aub bier wieder Auegorie und Kirklicleit zum Enmilkeriich 

menihlien Yebens von der Reburt bie zum Zode ihilder. 
‚sur das Karl Bawer in Berlin entwarl Der Hünitler former 
einen Eullus von Nambaemälden, Die, von heinem Zchlilerm 
ausgelührt, das im Genuſ ſchwelgende Mom der Haiierteit 
ſchildern. Im Verein mir dem Landichafter Brad und einer 
Anabl jüngerer Aanüler malte er für Berlin ein koioilales 
Tanoramn der Zchlacht bei Zedan und als ein daran ſich an 
i&liefendes Tirrama die von ttragiſc⸗em Ernu erfüllte Zeene der 
„Begeanung ANemard'e und Napoleon’s auf Der Chauftee von 

Donc eruꝰ, die unſer holyidmirtauf 3.2281. >2ftale eine bereich 
nende Brode Wetuet cher Kun umd zugleich ale sine lebendige 
VEtinnetuna am jene Zeit widergidt, Un Hemeren Trlaemälden 

drachte Werner eadlich in den letzen ‚Jahren das Bild naiser Wil 
belm’s an der Gruft Seiner @ltern um Mauloleum zu Gharkor 

tembura, eim ungemein aeiröflenee Zelbitporttät, en ducch fri 
nen detben Summer belebt newordenes Gentebild une dem 

Soldatenleben in Franfreich and nor allem das in Meinten 
Wañſtade sein durdineführte Kild der Taufe eines Feiner Kin 

der und ber dem jererlidien Aet beiwohnenden Whetellidhait det 

N ltr, Sen.“ Nie wur 397 * Alan Jam mem ⸗ 
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vornehmften berliner Ateiſe, das in 
Auliahung und Malerei vom allen 
Schopiunnen Werner's am meriiten nidı 
der unvergleichlüchen Schärfe der Be: 
obadstung und Thnrakteriftit Menzel’, 
ſcher Kunſt näberte, deren direele (sort. 
fekung eine allerming® wol kaum zu⸗ 
teeilenbe Aritit im den Schopfungen 
Werneta au ſehen gewillt ii, 

Wie indeß immer das Kınjtige Ur: 
theil tiber die Bebeutung unferes Künfe: 
ters ausiallen mdge, jo wird «# bad) 
ohne Frane ihm nicht nur Die Aneriem: 
nung eines raillod vorbeingenben Huf 
irebens, jonbern asch die eines wiel: 
fadı ungemein alüdlichen Grelingens zu 
zollen baben, Der eingehendilen Be: 
adbıtung aber bürfen die Schöpfungen 
Werner’s deteinſt kcher ſein, ba fie 
einerjeits das dentbar treueite Spienel: 
MId der in ihmen geihälterten nrosen 
Zeit barbieten und anderieits in ihrer 
durchaue harakterifiichen Kanitlertichen 
Cigenart den vielleicht müdhtermem, 
jebenfalls inbeh foliden und ihatlräfti. 
gen morbbeutichen Zinn und int beſon 
deren die cigenthumliche Aimoipbäre 
des berliner Lebens in vngewohnlichem 
Mate lebendig und Deutlich nm Aus: 
dtud bringen. Benbler, 

Die 

Fahuenweihe in Polsdam. 
Zum edenttane ber glotreichen 

Zcdðlacht bei Brawelotte:St, Rrivatiand 
am 18, Huguft im Marmotianle des 
Stabefchlofiet zu Votsdant die Rage 
lung und feierliche Cinmeitrumg der 20 
Bahnen Katt, die ben meuerrichteten 
prenkischen Truppentheilen — ndmlidı 
vier Hegimentern mfanterie mit bem 
Nummern 195 bis 138, finfzehm ein: 
zelnen nfanteriebataillonen, durch 
welche die beſtehenden Regimenter 
®r, 13, 14, 16, 17, 18, 39, 40, 59, 06, 

8, 84, 112, 118, 114 unb 129 auf je 
Prinz Cudwig von Baiern. 

Mad etarr Bborsarezkie ven I. Mibert in Winärs. 

Aach einer Dtipge walereh Byertalwiceine 8. Bars, 

vier Bataillone verinärte wurden, und 
mi ataillonen des Gijenbahmreni: 
ment® — burdı den Maiier als Aonig 
von Breußen verlieben worden find, 
Tie FJahnen des gleichfalls meuauf 
neiteldren königlich ſachſtichen „infanı 
terieregimente haben beveite ılıre Barhe 
erbalten. 

Im vierten mal seit dem Regie 
rungsantritte Matjer Wilhelm’s ift 10 
nötbin geinorden, das deutichte Heer in 
veritirten. Nur auf deefem Wege Lone 
durch „Wut und Eijen“ vie von ber 
arlammten Ration ersehnte Cinünteit 
gewonnen werben, unb nur eine ſtarke 
Auuung wieder gewährt die Wöglich 
feit, das Etteichte vor dem ſeindlich 
nrnnten Nadbar andı in ſeinent Be 
Vande zu erhalten. Am 18. Januar 
1861, Sedizehm Tage nad feiner Ihren: 
befteigung, bei flrenger Mlinterlälte, 
ward bie erſte Fahnenweihe nor dem 
Dentmale Ftiedtich e des rohen in 
Berlin abnebalten. Die 192 Fahnen 
und sehn Stanbarten bezeichneten bie 
Zahl der durch bie Reorganifation ber 
Armee, betanntlic des Karjers eigenfles 
Werl, vermehrten ſechtenden Iruppen- 
lörper. nfolge der territorsalen Vet 
aröherumg Preußens nadı bem Feld 
we 1866 wurde im sherbite beifelben 
‚abres eine Anzahl von Negimentert 
errichtet, die im mweiemtlinhen den 3x: 
and bes ir, 10. und Bi. Armeecorps 
ausmachen. Mit dem Steftungeichte 
bes Anfanterie:Zebrbatalllons mard 
dann am erisen Jabrestage ber Schlacht 
von Hönipgräh, am 3, Juli 1867, Die 
Weihe umb Uebergabe der Fahnen an 
dieſe Truppen, fünfiehn ‚Infanterie: 
renimenter, brei Nägerbatillone, ſech 
zehm Eamalerieregimmerier, Dres Mean 
menter Feldattitlerie und drei Pionier 
batatllone vorgenommen, dieies mal 
im Marmorjanle des Stamichlofies zu 
votebant. 

Am aleichen Orte erhielten im 
Jahre 1892 die Fahnen der für die 
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Bildung des 15, Armeecorps beilimmten acht Negimenter In⸗ 
fanterie Ir, 97 bie 9, Bas Bis 102, der Tionmserbasail 
one We, 15 umd 16 formie Der beiden eriten Ystaillone 
des Gilenbabnreaiments im feierlicher Meile ihre Yenim: 
mung. Bei jeder Diejer Gelenenheiten wicht ner, jondern Aber: 
baupt in alle feit achtzia Jahren verlichene Fahnen batte steifer 
Wilbeln mit eigener Hand einen, und zıar jeit feiner Ihrom: 
beiteiaung Mets dem eritent, Der meunzig vernoldeten Nägel ei: 
seiblanen, mit weldien das Fahnentuch am Jahnenſtode be: 
feitigt wird, zum erlten mal 180 bei Aoniaeberg, als Das Da: 
mals errichtete Bataillon Garde zu Auf vier Jeldzeichen erhielt, 

Um io fÄhmerslidher wird der allerhödite Ariegaberr + mit 
feinem gefaumten Heete empfunden haben, daß er non ber leß 
ten Feier diefer Art ſich eimer keichten Umpäßlichteit wegen jern 
halten mubte. 

Die feier jelbie verliei ahnlich wie die fräberen. Entlang 
der Fenkterfron zum Yuitgarten unter en Standbildern der 
Brinzen von Trawien hatte man im Warmorianle zehm mit | 
rolben, geldgeränderten Zammtdeden überlleidete Ziiche anf: 
geitellt, auf bemei je drei Äuhnen horizontal mebemeinamder keit, | 
nelent waren, Tie neuen Fahnen zeigen, wie pie Ehrenzeichen 
der Alterem Linzentegimenter, ein auer über das weiſte Fahnen 
tuch Tiegemdes Ihmarzes abneitummires Atenz. In der Mine 
deſſelben auf orangelarhiaem Grunde erblidt man den won 
einem Lotberlram umgebenen Sönigsadier, welcher mit dem 
tinten Fange das Schwert, in dem rechten den Tonnerteil mit 
Blinen bält. Leber dem loniglichen Mar befindet sic auf 
blauem Grunde mir goldenen Yerterm die mabmende Anichriör: 
Pro Gloria et Patrin. Der Namenszua es Mailers und Ho: | 
niab Wilhelm it in den Giten des Ines und auf der vernol: 
deten Aalnenipite anachradıt, ebenio bilden brenuende Grane 
ten ein auf ſammtſichen Jahnen wieberfchrendes Emblem, Tie | 
Rahmen ber Garde und ebenin die des Ciiembahnregiments füh: 
ven ein weißes Tuch, die der Kandmebr find fchrmarz mit weifem 
Ares. 

Au der Zpihe der Rabmert fanden Die Nenimentöcomman: 
Deure vor ihren Tffizieren um Anteroffisieren. Genau ine beit: 
neiehten Stunde, wm 41 Uhr vormittans, erichien Die Mair 
serim, benleitet vom den Löniglichen Prinen und Prineilinnen, 
den anweicuden, im Garbecorps dienenden Mitaliedern deut: 
jcher rewierender Häwier, der Generalität und den Hofftaaten 
und naben Plaß rechts vom Altar, der ben Aabmentiichen argen: 
über errichtet war, In Vertretung des Hailer& mie im eigenen 
Rasen ergriff zunachſt die Aaiderin den Hammer, win he drei | 
Schläge auf die polirtem Fahnenſtangen ber beiden ubmen 
am vedhten and am linlen Flagel der Mufnellumg zu han. Dann 
nabm Prinz Wilhelm, welcher bei dieſet Gelegendeit die Uni: 
form des Öirenabierregiments Br, 2 trua, dir eigentliche Nage: 
tung vor, ſchlan bie beiden eriten Nägel für Kaiſet und Kaiierin, 
den Dritten und vierten für Die abweſenden Eromprimylicen 
Glterm, den fünften für fi, den ſecheten bie nemnten Nagel für 
feine Sohne ein. Der Prinzeſſin Wilhelm wit dem zehnten 
Nagel folgten der Rangordnung madı vie Aürftlichteitem, die 
Generale, die General: und liügelabautanten, die Hofitanten, 
ichliehlich die betreffenden Neyimentscommandeure umb bie 
Fahmemunteroffiziere. 

Kadı Veendigung bieier Eeremmonie zog fi der Hof für 
Turze Jeit zurüd, die Fabmentiiche wurben entfernt, und neben 
«den Gemmandeuren ftelten ſich die Kahnenunterofiziere mit 
den Fahnen im der Hamb im zwei neöffmeten liedern dem Altar 
negenüber auf. Beim Miederericeinen der Herrſchaiten hielt 
Felbpropft Dr. Michter die feierliche Weiberebe, zu berem Schluſſe 
ee bie weuen Jeldzeichen einseamete, welche dann von ber im 
Luſegarten auigeltellten Leibcompagnie des 1. harbereniments 
zu Auf übernommen wurden. 

Luftig Nlatterte das mod vom feiner feinblichen Kugel burd 
bohrie Tuch im Winde, als bei dem folaenden Larademarich 
der Lompaznie vor dem Prinzen Nilhelm die Jadnen dieſer 
@litelruppe vorangetragen wurben, um dann im Grercirhauſe, 
dem ſogen. bangen Stalle, den Negimentscohmmandeuren über: 
antwortet iu werben. Damit war die erhebende Feiet beembet, 
die ibrem Eindtud über Die Mreiie ber zunachſt Betbeiliaten 
hinans ficherli nicht verſeblt bat. Hertmann Vogt. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten, 

Kirche und Schule. 

i der Am folgenten 7 bält 
er Lade Harmimufioneneeein erentaielbit feine ——e— 2 

Maced xiene verlangten jur Tatholticen 
rörtjubehren wer wünschten die Futſendung von Brieftern 

t. 
nRulte verlammelt aemelenen Brzbiichöfe 

Buldöte habe ein inlamer Sittenidteriben an ihre Dee⸗ 
eh bad breurhehenne Bri aum 

— Das Hnaberirminar su Er Sterhan in Straf 
/ Big Meitd vom 1. Zentember ab „Beihefloches Mnmnafium”, 
' unser bdariem Titel Turd den Szaat anerkannt Ge mirr alle 
Merredite eines Betächen Mummaliumd befigen: eranik für das 

' rinpährgfreimeallige abe, Abieurientenrramen x. Das Antermat 
' wird ein emeset, Teilen Kersten, vom Bildol ermam, pen Titel 
Zuperier führt. Mile Pehrer menden vom Bidiof ernannt um? 
ven ter Wegierang bekarsgı, ulleobeim Meibe Anabeaieminar, 
Tinte aber zu einem Beihöflienr Perguimmallumt herah, 

Univerhitätswefen. 
— kin „Alinifhre Aahrbuch“ Fell, wir jdıom ge» 

meldet, vom Medunumgsjahr Ins ab auf Anerdnung tes wen: 
Biden Gultwomieiters eridrinen. Daßrlbe wird jetnel tie ſatie 
wären Alinklen mar te Beliflinfen umlafen wer in iwei Theile 
zerfallen, Der erte Ebel wird über tee Flintichen Gentichennans 
ter beuricen ann aufernenniden Aleiverlisäten berachten und fenftine 
Wittbeilungen vew allsermeiserem Tinsidern nzerefle Taran an 
idließen. Der jmeite Ebeil doll über die Warhammer ber beruft: 
ihren Rlinitene wihrend dre Mebuungejahnes madı ihrer 
zerilachen Mufsabe als Heilamlalten, als Unterridtsanitalten jur 
Kr Bo Here und alt Anitalten jur Ferderung Der Medi: 
eniichen Wıfleniatt Auahenit gebrn. 

— Der diesjährige Werbaudsconrent der Vereine 
deut ſch·· Ziupenten, felern fe dem Rnfihäufer: 
bat ferzlid in Nokla am Harz Nattaefamten, Gin einarbrader 
Hatrag: „ers active und imactise Mitglied ber Vereine deutſcher 
Ztupenten, Pas ium Draft bs der Aalıne umtaualich aber ber 
Griapreferve 2. Maße sugetbeilt werden, ft verpflichten, fh Der ine: 
welligen Kranfenpälese va wibinen“, wurbe einilımmig angenemerns. 
ÄÄrrner wugge det Beitritt Des Mufibäußerliecbannes im bema ML 
gemeinen Denticen Berbande zur Vertretung druridmanenaler 
Antereßen bridlofen und allen Vereinen eine eunzebendrre Br: 
radficriaung der Gelemialbeilsebungen im weitelen Zinn em 
rieblen former ter Werra Der einzelnen Wereime sur CHefelkinir 
Tür beatiche Geloenn anen beidlefen; au far zen überein, tie 
Beftrchungen dee Nlgemeimes Dentichen Exradıorreine ſo zurl ale 
zirglich zu untertägen. 

— Vor den tedınsichen Präfnwasämtern gu Berlin, 
Saunevet und Aachen haben vom I. Aprıl IanG bis 1. er] IR85 
a ga 148 Wamainaten Bar ertie Dawpiveilung ale Meguerangs: 
tauführer abgelegt, unt zwar in Berlın 22, ım Dannerer 16 und 
in Aacen 6. Der Aaıridirung nad fun 62 Kantitaten für has 
Sebanfadı, 11 für dar Ingenieurbaufach und h1 für das Maschinen 
hausah gerrüft werden. Keu denſelben haben un die Prüfung 
beitanden and murden Ju Negeremsohufübrern ermanıt. Vor dem 
Inhuifchen Ubrrrraiungsamt in Berlin haben währen zeifelben 
Jeitraume 272 Kantıraten die zreeite Haupterüfung für den Ztaate: 
zer im Baeſaca abgelrge YWrkanten daben birielbe 237, und war 
1% ala Baumeiter für das Her mp Augrnieusbanfadı und 41 
als Baumeitter far das Kaldinenbaufad: 246 wurden zu Fontgl 

\ Regserungobuusteifleen era, 

Güder, 
— Mit Anlana Eeptember beginnt in Wirsbaten 

?ie Iraubenenlmr. Tie Eranben, fereit fe nit aus Deu tottigen 
Urinbergen gelieiert werten, fommen tirect aus Malen, Fırel 
end der Mbeimplalt, Dir Aabl der Die Mernraubencur braudren- 
den Gaſte mehrt fie nen Jahr zu Zaht Mach in Rresnadı be 
giant bie Fraubenzur mit bem 1. September. — Wir wearrtinge 

| berichtet wird, Bat DR oe telzente — De. Dieser, 
der an dor Erpipe ed Zumateriums in Uhr en iteten Nellte, 
infolge einer ım Auiberdam una Werf arfenten Maitarien für fein 
Termered Mecbleiben »alelht entdheben. 

— Die Erapı Bursichein läßt in rihtiger Grfennte 
nis ihrer Zrellung_ im der Böpermelt om Anldluß an zie Yırtoria: 
Vrennenballe m ſiad taiſchen Gurzarten ein arefartiors Sur unt 
Weiellidhaftobane erbawre, weldien mit Wegen ber Semmet 
farfon 18% ter Braubung überneten werdea toll 

— Dae Bar Pansenfalıa in Fhäringen bat side im 
teriem Sabre einet deden tenden Befude sm eritenen. Das rortipe 
Zamefelban ermerde fd one aresarııge daige tuaa und grräuichneiee 
Buprleben tmmmer arötere weR Meitete Rrenie Der Nergee uud Halter 
fuchenten, ledia lich kurch seine Krileriolar, mamentlach im Idmene 
Adlles vor Nbeumandmas, (ine weitere Ürrungenicdaft im Ateiſe 
der Boritgen mtisatiomen 8 Mr Anhalarien fein Jaubten 
Zdreeiehmafiere bei veralteten Aetttertfatarrhau un? Eufmmöhren: 
frantiheisen. 

— Am 15, Juni hatıe man im Feplig mit der Ale 
lung umr tem Verfamdt der selon Zuarezerlle beaonnen. Bis 
sam 19. Yuguit erreichte die Aahl ber werichoften Alafdıen meir 
über Tamm. Dir Zrarezerlle wirt als berubszendes, die Alu 
beiörderndee Mittel bemupt. Dir Tbermalmanernerien! in 
Vermaltung der Zrattgemernte, bat ch bereit erflärt, allen Wer: 
ten Vrebea ſchen wnentarliiih mar Veriüaung zu Wellen. 

— Ai Wert, welches für Meran und feinen guten 
Hui ale Hurert vom aroster Bedcuſuug IM, wurde im Dielen 2a 
en wollenrer: bie mer einem Reftenauiman? vom ", WI. Al. 
eröehellte mer Walerbritung Mom Herb ab mird Porjelte 

Dieran mit rorpäglicen Tria ſwafſet verliehen, 

Nalurkunde und Beifen, 
— pr. Weinfteim, Privarpecent am ber Mniverfität 

Verlin, Sat son ber dottigen Akatemie zer Mihnsicaften 
=. sur Beobarhteng der magnenicen Groſtreme berillagt 

ten. 

Rortamerifa wir ter idhen früher befamat griwriene Hurricanec⸗ 
Menier betrachtet, Derielde bat nämlich durdı dat jüngitr arofe 
Gröteben an utamg geteanmen. a ber Menge Des aus: 
wremenden Mafiens it eine auffallende Berlärlung masunehmen, 
ebene im der Seftsgfeit, weit meicher has Hlafier frrad 
feirtem am _M December n. I. Pr erde Örperidusterumg flatt: 
arfanten, Der Sarriczer-Neeier hat jept das Nusjeben einer fidh 
wer fich Felt Drehenden Aüflogen Augel. Jumnen des vieredigen 
Rraters befinbet ãch ern mächtiger Arldlegel, über meeldhem ſich Der 
Woalertratl Fermmibrend bradır, ürter Bei 
wegung 
glaubte. Mon ber Dort berrietenten eibr zen beiten Megri 
die Thatfarhe, daß die 10 Auf veu ber Mratermündung entiernten 
Relien fe beik find, tah man_Iie Mohe Haut wicht länger ala 
vi —— 7 bie — Gallen —— Fr Brest. 

ehemals der aröftre in bieiem in, i nur ein 
Pa ameiser Gutdie amd atkwiter deferit ae 

— Ueber den merfwärrigen Giniluß, welden bie 
Rarbe ber Mmmgebumg af dor Wirkung armifier Schmetterlinge 
zursen ameäbr, waren bereits frühere Berdarhtengen anartellt 
werden, denen zufolge ie Meiseng auftandıte, hab daber Fin 
reoteg! her Vorgang ım Zxarle fe Marırem aber geieige 
war. dat eine Ditecte photsgrankeiche Wrapfintlichleit der Daut friich 
ebilteter Purven nicıt amgerommes werben fonnte, erklärte 6. ©. 
Feutten ten Morgang als einen phefelogridıen, Meuertinge ge: 

im ein mit gelbgrünem Eritenwapier auspelleiteies Hladge 

eniitehen zu ſchen. rch golbine ober auch weine ; 
—— ———— EEE FEIERN ———— —— — — 

t angeboten, | 

reihrenp ſich in daaller Mengebung Idrmarıe Rappen entmidelten, 
Dir Gmwfinplickeit. welche bie Larten nur farie beit wor ihrer 
Verpuppung gegen dir Aarbe ter Umpebung einen, geht zen ber 
sans Haut ber Larven aut, wir, tier Yorlton_tmel fräber 
rermmmiber batte, von few Kupen Wlahrfeernlic nd diefe Der 
Umpesung angewaßten Aärbungen als va den Edhupfärbungen ner 
orıq amuiehen, inlefern fe Die Shiere unkemmilicd madırn_ lid 
von der ahnich amrirbenden Imzebung wicht abbeben und für fo 
gegen Feinpliche Nacnellumgen ſchaben. 

ka — tu Werur ın Turleitam fanp in ber Racht 
“2 Yun um 2 Uber nieder ein ziemlich heftigen rnbehrn 
Tie Wrte ſchwaular, von den Mawern firlen Ziegel berab, höljerne 
Sauier erjirtertem. 

Militär und Marine, 

Z 

— Ueber bie Reuorganiiation der tepublifaniidhen 
Harte in Wanna berichten bie an Berlin ericeeinende „Mlnärteiteens, 
Trgan für Die Referses und Fantterbsuffiiene fee bentichen Seeren”: 
Tie rerublifamische Garde. melde bieber aus drei Anianterie: 
bataillonen zu & Wompagsien zu je 70 Mann war aus 6 Wanalerie: 
I#rcaprems zu je 90 Damm beiland, it amt riwarnigrudiichten ım 

$ vermindert morben Diejelbe bi fortan ans den 
Ztäben, Peet nlanteriebataillonen u 4 Wenwagmien und aut 4 
Wanalerie Eecat rone mit einer Zellftärte von 304% T fizieren umt 
Mannichaitea wer 798 Pierten. 

— Anber Webilifirungsrerfach in Aranfrei& murte 
ras 17, Memercorya 4 Toulonie) auserieben, Die Horbereittitgen 
Irasmıen am 38, Angel, Die Ginbrrelungserbres und endgültigen 
Auttructionen wurten an biefem Fape verlandt,. Die Mebil 
umtahı eliten Feitrauc pe 16 Topen, vom 31, Aagu bie 18. Erp: 
teraber. Ieheigene ıfi ta⸗e — über ten Motilciachunas· 
veriuds nice dermaber worden, jonberu barch eine Narısereien ger 
Langie der pariler _Algare" Kur Kenammik aller Wintelbriten de⸗ 
Planes wmt reruffentlimhte daeſelden werseitig Der Ariegemimifter 
hat deehalb erne ferenge Muteriu anjeortar. Mitge Alärter 
teiten, Daß nun Der game Werl Tenen Blesh mehr babe umr 
die dafür ausgegrbenen Millvenen binausgermerfen jeien. In 
Teulowje mar bererio einige Tage vorher allgemein bekannt, ad Das 
17, Vorps mehr gemadıt tordr. 

— Das ganır Teutihe Mandvergeihwahrr lirf am 
24 Mugeit wieder im den Kurier Sufen en, fämmtlide Scite 
nahmen Kohlen für die Aabrt ın die Morbier, Dar Tinee 
eridmaper hatte in Ten werbergegangesen Taprı une beitielle 
Aufzabe: in ter Areurader Ächrte fudte es Ad gepen iermtliche 
Anarılfe Darch unserfeeiiche VNenen une berch mechamide Eperisn, 
telde e® errichtete, e weribeidiarn. Die Eperte urte durde 

ort, und zwar um vollen Gen. Mam it ſich ' 2prenpung 
baräber diem Lange Mar, daß Kontremines das beite Mittel Nup, 

' teibente Berran fell zur Bellrertumg ter derch Die 

— Mit dar neafte Mander im Dellemitone-Bark in 

obas man rin in 
befimtlicdhee Mad vw * Größe ver Ad zu fehen | 

lang «6 ibm, aus Raupen bes Tapeiaurnanges (Vanrem Jo, bie | 
iR ge 

ihrem wurben, Purpea y ber Selteneten art gay Ahr | 

flächen konnten ebenfo neltgkämenie Purpen vom fleinen dache 
nnd Mbeiral (Vanensn ortien- und V. Atnlamta) erjbreit trrten, | 

wer Feindloche Minen zu geribören, bed ih bag Anbringen feldıer 
Ölegenminen eiae jmwierige Bade Das Sicherſte ut, au bie 
Minen berankuldenimmen und Die Sontreminen mt ber amd ar: 
subrıngen, bed ift Das mur menlich, Wenn eine Srerte aatewach 
biete. An Areurat · gelang ein joldıer Beriuch auf Die Zpirrem- 
frerse vollfommen, in Gifernläspe, mo Die Zpere Bund bie 
Kreugercorzette Mire nebk einigen Terretxbeeten unt Barlaflen 
vertdeit iat wurde, DE ber Werjud nice gelungen Auch bie Aor: 
eisung der Evietenlwerte arlama wicht, ebmol Dir Wange Den 
Berjuch zeit voller Maichinenkeaft marhten; Par alten medhaniicdıen 
Suudernife tommen trarder zu Anieken. Die Asrtiehritte ter 
Marimeartillerie it Menemwelns machten ſich bei yielen Irbungen 
tedr Iumertbar. Das Mamevergeihmaber beikerligte ham Dem 
ſelten mieht, #9 untersabm im ber Jeit Uehungsfahrren, Yaubunps: 
veriuche und Edreübengen Won beieuperem mterefle mäten 
unter den ausgeiührten Wandern rin von dem Brinsen Sermridı 
sebeiteter Forperoneguf auf bas in ter —— 7 — Asbrre vor 
Anker lieprate Meitenater und ein Menllerielampf ymicen tem- 
telben und dem Efeegeidimaber ber Schlermante, ber medien ich 
me Tewetebeote mi wmgernöbmlicer (Meididlicleit bewerien 
Am #8, tourte Das Ofliergeidmaper nadı Veenbisung ber Mebuns 
ven aufgelm. 

Handel und Indufrie. 
— Die Ainanzbeputation Hamburgs batanfOlren» 

der ihr wen Zenar mb Würgericaft eribeilten Weingnih be: 
shloffen, eine Anleihe im Neuimalbrieage entweder von an Rıdl. 
bei einer Beminiung weit 3%, Proc oter vom 43 Mill bei 

Proc, ım Iabre abimfdliehen. Tier zu 
a * Aellanschluss 

arbeiten und antere größere Ztaatebamten verariacren Holen 
verwendel Wegebote debuf⸗s Meberwabne rer A⸗leide find 
bis zum 8. September anf decs Eeeretarmat der Ainamidepmtation 
ermjureichee 

— Otbret inben thäringiihen Kleintaaten feines: 
*7 ein Manatl an Zaderſabriten beitehe, e mendel man ãch 
doc Diem Meichältss bett meuerbingf tmirter mt beſonterem 
Stier iu, kadrın son demielben ein Auftiuhen der Yassımıribiaft 
un zen betreflenten Geaenten erhefft were, Pläne gur Erdauung 
meer Audertabrifen werten von den veribarkeniten Zriten pemelber, 
deren Verreirlliung in mehr oter minder naber Ausfdır Behr. 
Zo in ie Sachſen Wrımar eine Auderfabrit in_Oahtannehamien 
(an ber Eaal-Unftreibahn) amt eine felde im Öroflrainstorf ber 
Weimar ın Music araemmen, 

— Dir Meife in RiihnijMemaorop verlief bisher 
viemlich ill. Mannlarturmaaren geben Med nach Trandlaukafien 
und Irnivalahen; für Zibirten mirp mensger ald jemit gefaufr 
An Rarbibarrorerten it has Glejdaft jchwach, nadı Giſen bericht 
Sadinape. Zalı geht su miereiarten Preiter mit erundeten Jah: 
lungen ab ie Wasten rentger als im vorigen Tabre 
vorhanden sınd Die Lrerie dafar höber Ueber | lie, Belle 
wa? Yerermaaren läht fid noch mudbla kagen, weil das ganze Cimanr 
tum mes wicht am Plage war. Na Uen T ven 
die Mefle jet dercutent befier ſeis alt ia früheren Audsen, 

— Der Goalitiom ber beutichen Branniweinbrenner 
breit ım Muslamt Goncurrens Die „Aurihermmija Ulerome'” 
brieerlt det Weipredung der geplanten Actienaelellichaft für Eper 
ritusperreerthreng, rad mean bammit umgeht, ım Muflanp eine ähm 
Ihre Bank ins Leben zu tuden, um Dir stereflen ter rufftichen 
Branntweindeenner zu jdeägen. 

Ansftellungswefen. 

eiser Mertmfang mis 3 

um ſaſſende ur 
mtr. bet 1400 

ter Raum, für bie Pehmmittelamsitellung Acht ein 17 Oimadrat: 
zatr. großer Maus par Berfügung; an terielben beibeiligen ‚ge 
alle ſchen Pantwirthiea len, wir erst Tal u 
Sochkänlen 1 Lerrvig unt Halle unt da⸗ barsice rim 

Ig tized b\ Google 
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MI Neuheit werten den Beſuchern Hartenbameerfuche höchit unter: | 
«Warten Art worpefühee, Ne ber lanmmerihfchairlichen Yelramlialı 
were andı auf dem Ausflellunzsolae fehlen ron Autoritäten Bor 
träge über Neuheiten unb Speralizäten gehalten werten, 

— Die Anmeltungen zur Berbeiligung am ber) 
Bienentwirsbichairlschen Austellung is Oannorer, melde vom 42 | 
bie 25. September hattknten. erfieden Ach auf Nertereithlane, 
Leiterserch, Danemarl und Zchmeden. (5 find erbrhlide Welt 
prerfe, Ältere und brosiene Erartomebanllen ausgebept. 

— Derleitende Ausihuß bes Echmeiieriichen Or, 
werbevereind eanpärhle in einem Mundichweiben den Ölrmerbireiban: 
ben bie Berbriligeng an der barıber Meltauekellumg. Ollenhgritia 
wir» die Fhelnabme an Der vachſſtes Jahr ın Münden Natı 
findenden Deurf nationalen Aunitarmerbe Mnstellung auf bus 
keärmile briürworter wnb_die Veramfialtung reiner fcmeitersicen 
GoBectivausitelung vorgeichlagen. 

— In Ulm wurbe kürzlich eine iehr jehensiwertbr 
Iapamı Austellung esöflner, Die warf beiuchr wir Wo ui 
eine rerchhaltige A⸗AcUung seltener iewanicher Nunliihäpe Zie 
yerfällt in zwei Toeile: in Das Grhmegrapteidıe Mufrem, brürbrmt 
Im bisber nodı wie aesorlellt grweienen Sammlungen ven Haren 
Ulmıtsebach foree den hervoragenällen Etäslen ans ber Summe: 
lung tes Broilers Dr. Baen ia Tefio und der fonial. Geatral: 
Rrelle ın Senn und im Dir japansichen Srunfirmmer, welde 
die Rinma YAM. Bernbeimter im les mit ad jamamichen Dirpen: | 
ſtanden veich unb geidımadsoll ausitattere 

— Die briftliche Luntaurfellung, welde mit ber 
Ratbeitteuseriammmlung in Krier serbunden it, murte am 26. Kunuit 
Dafelbit eroſſuer um macht einen ſede wersbeilbaften Uinprud 
Eir ng allerbings ein grorinzielles Ölepräge, da mer Die Kuntk: 
ber der Rbeinpronumg vertreren Kb, 

— Die Berbereitungen jm ber am 3. Mai Im in | 

Sport, 
— Am dritten Nugufltase in Ghariottenbutg ar 

ann Bir. G Yonga st br Zr. Almania (Hd... Kar.) dad Zemmmer 
Aladreranen im ermre Ärlde von fee Piesons leide win Finen 
ale vor dem di, EGoenet (@4,, War.h; Finn. Äther, 7. Andre Nort 
be wenette im Aurtenmalner Raatremen uber 45 Bir. jenen 
5. be Zirasal 179, Rae.i um Zunge vor Fını, Prim Daben 
lebe'a 1. br. &t. dee 171 Mar.) unter Yınt. m. Zrtom, weit 
woräf Lamgte Cnrefielo ale drunter ein ‚ie Ürenenterunge-burten 
—5* über 190 te, raſſerie Minnener 0. Seller a br. & 
All 

das „hiel, wahtent Mai. Graf Zehlipwenbad‘s 5j, abr. St. Aluahtıa 
152. Kar.) anserıdalb Yangen parad Dritte wurde: dus Edimargen 
bester Asgtrenmen fiel an Yent. v. Entema br Ze Moriole ver 
Buf> Bre und Ehe Mare: ten Preis won Dabimıp erfecm Yen 
Oral Debea auf Ken, Mralberro ſane &1. Veryer Weil argen 
Tlranser wmt as Äormidahle Aaatsennen uber som Mer Kur 
merfter v. Zhmidt-Faula 4. ArSı Mate madı vermeitehtem 
Kampf um einen Inappen Rent gegen Deu alten Marernon. 

— Sech⸗ Jwrijäbrige Hellten ih Türden Aukunire 
wire von 15,000 an Baten Baden Dem Zsarten, von Drurn Oinat 
3. Sender in Uagarn gessgene A Zt. Kıralsar von Aaten Met 
were, leicht aiet einer Knge vor Mont MW, Kybrufe a Frameriicheee 
be, OBegoma ale erlie eimlanı, Niermeiter Erıns Auntenbera's 
denticher br. 5. Scheiut auf. von Aliburiertsalrefie, tmarte dritter, 
WMeneral Ayers ſtalieurſa· ⸗ A 4. Fire leprer: Ama Keblictäger's 
Baruaub der &ı im Sumbutner rsterimer, mar in Des Nacht 
rorber von ermens Unfalle betreffen morten unb Harzete nidıe. Eau 
artienbera- Press gemana dee Arken, m Tppraberm dj. br. & 

' Furobiner Seide wit einer Yänge vor Dolla und Teer anbens, heit 
res ven Tiresheim im Bertbe von mr # Sra Wed ai 
AZ Yarreria Eher mt einer halben Yange ner raf F. Arte 

Ropenhapen zu erößnenten Elanpinarılden Inbwärier um Mumitı | geo" af br. 0. Arbancht, Page zutih Dir Aranıker 
silellumg ſchreigen valide vormärte, Die Banıım werben an | 1 At. Obermmik wor Meat Bemfel's a. br. Dr. Mieters 

Gräfe und Auedehauua alles Abertrefen, mas man biegret im ben | jelgte. Jehn Frerde taten far Tas Saarte Waren: Hanbican, 
anbınariidhes Yandern in Tinten Beroehung zu ſehen Ölelegenbet | Tamanı zum Mer, Preia mm A, im Die Zihranden, ment heuer 
te. Die Betheiligung wird eine überams X ſeta, um? juar | 

nicht mur feitene Danemarts, Siperens un? Rerwegene fonben 
auch ber meilten anfesır entenäitden uud der mertamerikanidchen | 
Srasten. Ärelich ıft der Raum, der den amferflandinamiicet Pan- | 
derm zur Kerjugung geitelle werzen fan, ein verbältwikmihig br 
ſchraulier, Tod erswoalart er jerem Lante pie Muotiellung ferner | 
Befonzern, tmirfchen Gaerderteduete : 

Verkehrswefen. 
Der Telterrerihifchen Yelatbahngelellichaft 

Yethe die Borcemiefien eribeiit für eine Yelalbahm von Acetel 
bis zur Reichägrenze ın ber Kidhrung argen Johaungeorgenatt 
Die ung für das Volaltuhnpeojeet Miemes-Viebeman 
kurch ein framffuster Sonfertinm fell gefidert fein, die Bantorlen 
u» auf mehr als + Mill. AL veraa ſchlagt. Gbenfo ho belaute⸗ 
ch die Beafeen Per yrojecritten Yolalbuhe Pobofig: Zerlig 

Dieies Project gebt ven den Ingenieuren Menchit und Karl 
Widera aus, 

— Die neue franzeiiiche Gifenbahnren Drent nad 
Maintemen wurte am 21. Auauit eröffnet, 

— Berteife ber rufiiichen Bahneu im Hanlafus 
np vet rg Rerefehrirte je werjeichnen, Der ſen In Mer 
waten in Anzrifi senemmene Tumarl ron Noverofiset ıt alädlıdı 
turchbebrt, ſetaz uwnmehr Die Bahn, welche tem birerten Verlebr 
yon =1. Pereraburg Dis jun Edrmarien Meer fidrert, dis zum 
Frühjahr vollendet werden Tann. Der Tunnel 1% 1900 Sir, lang 
end zaußte barch jeliren Are gebohrt werden Wegen ter firate 
a ictsigfeir bieder Babe erden feine Heiten neideut. Ta 
dir Bahn mie Wetreleumtesiemes ——6 bat tecſeltde 
auch eine grese cemmerzielle Bedeutung für tem leichten Ttencvori 
dirfen PBro@ucsen Der umeite bebratiame Aentichnitt ift, hai die 
ruflsiete M — Eerrii von &, Mill, Rub, bewilligt bat, 
um bad reßlenbe jaterial der tranelaufafifchee Bat um IR Yuco- 
weiber end 149 Wagen zu verasheen, 

— Die neue Gifenbabnbrüde bei Lahine über: 
fvarınt den Zr. Yorenglisom eema 12 Meilen von Montreal um 
bat eine Länge von Tal sm Aud, We 18 mode miche bekammt, 
mann fie tem Verteht übergeben wirt. Zir gewährt wine u 
abhängige Verbindung mis deu Yinues Färlıde mem St. Yorent: 
arm mud zıbt ter sanadıften Pariflicbabe zu jeter Zahresjent 
Zugang zu allen Häfen des Milantridıen Wertes. 

— Diepreufilde Neaierumg beabfichtiat im Inter 
efle rer Kürtenjdefjahrt und Aiicereı Sturmäzual Stationen zu 
telegrapkifchren Zrurmmaruungssint auf Amrum, hlenbegen 
Aikor- Ede) auf Enit, bei Mutem, 1u Ballet Hat, Laboe uns 
Uerded einzurichten. 

8 Fe A zwischen gen Leuiit.am eltaniiaen 
a N en wird wahricein] “ne am: 

dauern Die Bommereial:able-Ölefelihaft bar angeldssigt, das 
fie ihren Tarif auf 1 Eb. 6 8 für das Wort berabfegen werde wenn 
Rd nicht Die übrigen Hejellichaiten verpflichten, ın sufumft 1 Eh. 
* —— Eh, } wu berechnen. "Ierichen Madan un? 
ber Wefterm Amion fanden feit riniger Jeu Unterbunplungen Hart; 
bier eben erwähnte Antüntigung aber beweiſt, dab fie aänjlid; ab: 

Landwirthfihaft. 
— Die orte Beriammlung bairiiber Asritwirtbe 

wurde in ber dritten Muguflimeche in Mrihrim aberbalın: terfelte 
gählte 192 Ebrilmehmer. Am erfien Tage murben Greurfienen 
in Pie Etastomaltungen in der Amgebung unternommen, mit 
welchen Eberfortraih Buben aus Manten einen interellanten 
wißßenidaitlichen Vortrag unmitten des Ulaltes verband, im 
er die Mrunbläge der Aorteultur ber Öbegenmart Mlarlegte. An ber 
am mädten Laer n Verfammlang_ wurde über Laͤtchen 
oulsur verhambelt; Mei en waren bie Obwriörfler Brasa und 
frbr. ®. Tie vom Ebluß daräber fermulisten Zape ber 
tagen, dab man amfängloch übertrirhene Gefinuners und Erwat 
augen an Die Yürde Änupite und Später in das Hezemtheil wer« 
gel Erft jegt Idee man in Das richtige Sramıum gelommen iu 
en. Die Börde erlülle bet arrigneier Boteude ſcha und 
Dem ibr imfagenden Mlima Die auf fir gefepten Doffmumgen well: 
Händie ie macht und gibt ein gutes, relame werch 
volles Nupbols. Ale rantbrringungen der Käshenenliur wirdes 
erwähnt: mac eben Bucht, mach weten quier Beden und Feuch⸗ 
tigfen. 
u aange Weinbaugebiet dee Mheinnanes br> 

findet ach in der größten Wrfabr, da immer mehr Weblausterde 
entbedt werben Sin Burbach and Wirähaten murden meuerdinae 
eıne Kuzahl von järten_ ale verfeudt seftgentellt. In allen 
Dielen Ädlien bameont Die Zrplunge ter verirnchten Eifer aus 
ber berioglichen Sofgärtmeser im Yurbsich, ao⸗ det Leider anch Reben 
in einen Meinberg der wierbatener Memarkeng verpflangt rorten 
find. Dos im Berpenliden Bart zu Wıebridı wegen Meblaue: 
verienchung abariberrie Gebiet begra⸗a =’, Mora. Be wurte 

loffen, au euerguich bie Bertiläung ber Aedſtocke ums jemitınen 
Pant in zen werleuchten Carte vorzunehmen Auf N 
üaung des Mridlandiere und der Mimilier der Äumamen um ter 
anamwirkhicdaft_ it am 24. eine Üewieren; ber Weburten, bes 

Autitecmmißare wer ter Zuchweritändigen unter rem Terkk 
Des Cberpräfldenten im Biebrich qulastimenariseten, um die für den 
Mbeingau za treffenden VBorächtemagregeln zu berachen — Au ın 
den Fomiglichen nbergen ın der Cberköfnp um> Yahnarorf bei 
Dreeden bat man Rebansberde est Tie Vernichtung 
arbeiten jellten alobalt ıns Wert zeiedt werden 

rat Aetbetice" Mi. br. SSeiteldat (di Kar.) ent Oienerak Mar’ 
=. A,9. Bazie (di, Mar} ale ÄAaverıten galten, die fd» aber mat 
dem dritten up Mirrien Klabe dinter Dem Ziegen, Me. 9 In 
nig’# 4. RP. Maurilius (6b Nach, und ds rasen 6. Fela 
(ter Atuaen von Kragel) U} br. Zr. Ya Malmanea (54. Mar) | 
beaniges mußte; Der gradiner Desalt Vartteiie brach je Idumer 
nieder, Dali feine Wenncarsutre mwol_bremder fein wurfte Im MAlteo 
Zhlokrenmen, Bürten-Danticap, Wrgte Hm, Adalber o 4j. br. 21 
Morertie 4TE Kar. Leider mia einer Yange vor Oru Tehlächla 
sers Ziam (is Mar), Linle Bla (ie Mar) und Maminr 
168 Mori 

— Kittmeiter Ant. Zollinger'a di AD Atennent 
erfecht ın Budaren zwei Zirge im grokartignien Zr: ım Buraprürr 
Preis, Bmw AL, yallırte er Mark verhalten ver Firienben Hantgalor 
ala das Fel ver Warates, Eosreneat, Elinaminims uam | 
Wetallia umd im pam; terieiben Werſe im Zrauteprers, mm Are 
Gelb, vor tem willıa anszeyumpern Yalıı= unr Wiarlerie, Tao 
nteupehdraflene Areährige Trmmium, Tillanz Rx Mir. Vario 
au Al, holte wch Ader Hmm WW. m. Mlastewite' br. 5. Biadal, 
von Grarg Miller Harmıı, vor Barca DM Zerinpero Babona und 
nenn Vierten mehr, datuntet Der Aamerst aiaſel. 

- in Deanville (dia Mont B. Anmont!s 4 A 
Mörr Ins Hear) im Priv Socasatt Die 3. Predeninte (40,5 Mar) 
und fünf andere, im Prir te Porgdampe Mon, phrafiia 3 
R-H, Verriolier feinen AMlınogmmefler Beril mihrend um (Mean 
rer de Deaunilde Bomte Banevare's 15 S Prthagerat, vor Nine: 
raft- Nigratiem, jerne Öleguer im Guurpalep mit zur Yanen ver 
Aragotel abierriate, Dem elite halbe Lange grad Arfelier wor 
Alger und vaei ausere⸗a tolate, 

— Bon den jänf Woncarrenjen am erüen Kage der 
Eraberinertings in Waähtesfeln: Nitonz Mlelra vırr a4 Das he 
nie Mariabill, und jimar gewann Bau Puren-Ohiel das Be: 
grüßungteennen leıdt gegen adıt Vewerber, Mob Jetnien das 
Erabrerien üder 2000 Mir. Pat Temirn Das Zuthrerimen geaeu 
Smirhfleir: Bill und Mmlati, endlich Blue Brue das Imternane: 
nale Aabren uber 2250 Wır, 

— Tie Meilterihait vom Deutihlanp auf wem 
Sweirat uber 10,000 Mer, erwarb auf dem Mabfahrer-Bunderrage 
un Arankferr a MW, dr 9. Wide ame Bär m 19 WM 
14, Zr. mit ', Ser. Beriprang vor Hm. E. Aceratach aus 
Samburg, ®; er, jeäter folgte Sr. &. Fhoren aus Yeimia. 
Meiterfahrer auf dem Ürerran über Mani Mir, wurte Kr, M. 
Zen ans Frant ſan in 10 Mim 13%, Zer. mm "5, Zee. Bor: 
foruma vor Hrn. (6, Gartmanı aus mer, Dr. 5. Zumem 
aus un yaflırıe %, Zee. Ivdter ala Dreier Das Wand. Nm 
Iatemanonslen Dreiramahren über no Mer. Schlag Ds, X. Yoige 
aus Leiriug bie Herren Ragel, Ziir, der und Ziemends une 
erzielte sinen Rerseb von 5 Min 42%, Era: mit 5 Min 38 Der 
ddnfen Die Hersen Nagel und Brin aus Dambute tm Tandem 
fahren über 3000 Mir, mie 5 Min. BE Ser Gr. N Giebel ame | 
Ka, tm Zicerbeite' weisadlahren dter am Mer. use Re: 
serte, 

— Der bresbdener Nabrererein Triton gemannge: 
gen Die Mirerzeiellichait Nibes um Achter dem Manberpreis des 
Kunze von Zadıfen. 

— Sr. Stadimüller errang dem Preis im Sliff bei 
der Marerregana des Deuriden Zum: und MNubersereins in 
Keiterram, Dr. Grkgut vom Zreeisb Fürth den gleihen Breis 
der Megatta auf dem Rhein ber Baſel und bie Mertterichaft wem , 
VBoteniee bei der Regarta zu Howtanı 

— Die Begelreaatta um den Amerifa War il, 
madırem Thiftie Wape, Wars, nadı zitdgiprr Ueberfahrt am 
16 Aucun im Meunorf eimgerreften, anf den 7. und 2 Em 
testen unb bee ntieibungefahr, wenn nöthig, auf ten 4. ere 
ber fellaejege werden, 

Vau · und Bildhanerkunft, 
— Raiier Bilbelm bat zur Grrichtung bes Ghamtiio: 

Deutinals in Berlin 2000 „A geipraper. 
— Die Hasiübrung bee Dem verBorbeues (rk 

Gemmeriorarash Krupp auf dem Marktolap im Effen zu errichten: 
ten Standbaldee wurde em Vrofefer Schaper in im über: 
tragen. 2 

— Bin ArigrReuter-Deufmal joll bereite im näd: 
dien Jahre ie Jena eeibälle werzen, und e# dit Der aröflere The 
ber Weitel hierin worbamten. bar Brihhaflung der noch ſeblenden 
Theils der Herten fordert ber Worftand des Merbamtes platt 
teuticher Mereime jegz Die Areanne uud Mirrehrer Meuter's im Ihü- 
tigen jur Brilleuer auf. 

— Hin Runüwert Venislle'o, Breoleflore an der 
Kunkidule in Menf, meidee wem „sertidhritt" feuert, wurte ge 
legemtlidh des jänzit dert abprbaltenen Scdupenfeites promforisch 
in Tee Rue bu Mentblane aufgeitellt, 488 getan eime merklidıe 
Itealfiswt, „dir Wahrhrir‘, meiche Jangia 5 er einen Drachen, 
„die Unmerfienbeit”, binmegschreiten; fie a beiduge won ter „Fer 
(de tempe), einer Aräftigen Mannesgeitalt Das Wert, meiden 
im yariier Zalen men 1882 durch Divlem amdgeienhmet murde, ı8 
in der ießerei von Zrugmanır im Genf ausgeführt werten. Die 
ielbe dar pas Verdienſt, yum erſſen mal im ber Eden ein ars 
derre Monument gegofiex zu haben. 

— (ine Bronieikarue yer Königin ron Oneland ik 
am 17. Auguft anf dem Zchleähüzel in Windreiter enthalt mer» 
den. Dirielbe Hellt die Herriberen ım Fhreniefel Änenp dar ım 
ihtea Reönunpsprmännen md mil eltern Are auf dem Danbt, 

163 Mar.) erme Yange vor Grub (70 Mar) verhalten auern | 

Ziroter und Neichranfel in ten Gänten. Pie Ztater_ ber Moni 
m überragt eine Zurgedgonten, unp ein Walnaden im Arm eimer 

Meuhatrene erbebr uber dem Many Sunter tem Ihranseniel 
Habe Die Anus Der Yrstanmaa, em Zchufemorek halten. Tar 
Trafmal vi ter iwratiart Hampikere von zem Lheriber She 
alter yum CmMeientl gemacht worden 

— Mit ter Aniertiaung des Plans eine Mefitint 
Tenterale, welden In Santa (re in Alorenk errichtet werten 
dell, bat Das salieniice Unterrichtemeniterum den Wılrbaner 
Yallaplıa beauftragt 
Prof. Winden Berlin it gegenmwädrnie im Antı 
Arage der Diresison Der Maseralgalenee star der Muafahreng riner 
Sreunpe Beicbaftost, welde die Kuriürttın (iaberh von Prantem: 
burg, em Mind ım ter Vedel wntermenend, Danlellt, Dirtelbe bil: 
dere einen Iberl Deo Knsmuria für Das Inrliner Yurber: Denkmal, 
wait dere fh Prof. Write 1985 bei ber Goncurrensausichreibumg be 
theiliat hatte, und erregte Dammıbe ungerbrlte Yewuntwreng, tmobei 
un brraserie, daß Diele Uemsohtton midi merteren Mreuien jr 
ganalsch wertes jellte, infelarteiien deauitraate tie Frereinen 
ter Nanemabzalerie den Rünftler. die Orappe im halber Yebene 
8* herzumtellen. worauf fe in Beome gesehen enden und ıbren 

tab 1 ten ber Ranenalgalerie umjebenten (Martenawlagen fit: 
den jell. 

— #rei. A Teunderf im Ztutigart arbeitet jent 
im MAuirrage bes greuniicher Kultuemmiteriums Irıne Yıamardı 
Düse ro Boloflalee Mannabe 14 Master aue 

— Deriseranfe, peu Kırdencomponiten Dr. Arieh- 
roch Saoneidet in feinem Oirburterrte Nlalterwori a. d Yanddır 
em Denkmal zu errichten, bat ım tem veridiebemiten Mieten Au 
wımmung and Unserkugung gerunden Pur frerwiäliae Zreuben 
lamen Daöfept Kim A zuhammmen, deßerdem bar wich Dar hadiläche 
Rinsiterium ws Innern bereit enllärı, ans tem Äonte far oflent 
Ische Huniteede tur Vromwbüre bes Wemmpernmiien j# beihafen. 
Nach pre (dnmmurie wurte ao Menue mır ter ın torpelser 
Vebensarese amsgriuhrten Base die Sube von ema 4 War m 

‚ trıdben und ein Ponamea ans pelıriem ran erhalten, tod 
wäre iur Bewieflicheng Dirtes Blanes erme Dumme ron gegen 
ann A morbg. 

Sialerei und vervielfültigende Künfte, 
— Trerroreinisrn Aabten kattgebabte Wettbewerb 

um tıe Anemalunz bes Ereppenbaufes un Der Fuleltenier Mut: 
balie Hieb wammala uneneidernen, 4a warte Tirlmichr beichleiien, 

| mel Der Menrwerber, Karl (Wehrte und Kirmit Mober, medımals 
Im eime engere Goncurren treten zu lagen, Du bie won Poren beiten 
Aunilern einzereihern Ahmtmwarle ala Die aerianetuen für tur Aue 

\ malumg zer Terrenhas iee erſanenen. Bon ben anmamaten beiten 
Waters wurten nunmehr wear, zerausere Wnmwurte arelteternt tin® 
karjlide zen eier Zrealommitfion gepratt, melde dar ntmwurte 
von Karl MWehrrs zur Ausfahreng mwtabl. Der Veicluh der 
Gemmiflien bedari ned Der Oimsebamgung Den Wulnensinbene, 
deshalb werben tor Könrmuste von Mebrie une Möper mach Berlın 

‚ erlandı und Dres Minitter par endgulrisen Wntideidung vorgelegt 
— Bon dem Hatalog Dre WMendiprfamminng der 

| Eömiel, aiteren Yinsforbef in Munden erichent auf Veranlafluna 
der Tiretion der Bemzl. daimſchen WeneralAemälsraslerie rıne 
neue amalıce ellwürırce Aussabe der Lrrlarsamitals für Munıt 
und Alfenfbatı ın Mündıen. Tieſe neue Auegabe iu mir Iao 
Fhetotmeien nad Orsgemalaufsabmen awrarnarteı. 

\  — Tas nude Memälpe von Ztemierabili: „Whopim 
' am Klarıer im Salen des Aariien Aaron Warımell in Berln“, 
wre in tarſem Berbit iu Berlin tar Merbellung arlangen, von mo 

ra nach Varıs gehaupr werten fell, Tae Üemilte, das bien 
farjem beenter sein wird, fomm zanacha ın Bora dut Ame: 
ftelkum, 

en Theater und Mufik. 
— Am 10 November fell die Aufführung bes fird 

lichen Ärtlfrielee „Lusber“ wen Dame Ar durch ftuneneeide 
Rraite ın der Altern alle zu Yeiwiie Marennder. _Ilmier Date 
Vorfig 2er Uniserisatorestors Brei, Dr, tinal, 2 Zimt bar 
fh an Gomist von n Yärzern ter Ztabt Yerpig ge 
telbet, um dem Unserne! Wine Isteritagung zu leihen, Eu 
Vorbereitumgsarbeizen liegen in Den Banten eines Nhatentilchen 
Auolhuärs, au deſſen Erine der Director dee rrangelric-Iutberuidren 
Bereinedaubrs P, Finser tebt, Die bemabrerüen Tırıaraten Yes 
* ** ſich mu uhren Gheten dem Narkkah par Berlägung 
geteilt. 

— An ber Bufitiecballe ıu Hörlie brasanem am 
20. Ausu Tor Meflüheunaen des Octrig ſchen Entberiärhimels 
unter krıtung und Wıtwirtung des Mrakturger Zheatertireiters 
Aler, Heüler. Der berliner KMeneralserendanr Ira Gadhters 
wohnte der erben Woritellung bei. Die far Die Natluhrunaen ber 
gerichtete Terpribühne a prächtig derent, die Mnrttattung alan- 
jenb, die Auiführung aiag glatt vem ftarten. 

\ — Im Deuticen Kandestbeater tu Prag werten 
u A⸗faua Zrptember ein neues Yurtivwl von Kueviel, benten 
\ „mente Meheimm‘, und Yabliner's „Tor armen Mechen” jur 
' Huffubenng gelangen. . 
\ Wine nese Operette „Sub rosa tom I W. Dite, 
Aufl von dem bamburzer Wencerimeväer Bon mare am 

\ 18, Muguit tee Tipeti Theater zu Yuber wem eriten mal aufarfährr, 
De Marl un tede wirlungsrell, det Ir, Der enme Briieoe aus 
tem Peben des Gibemalier te Yeaumont wahrent seines Auften 
daltes am Hefe Der Rarferin (lviaberh von Meklanp brbantwir, 
bedarf det Kurzung 
Ned die gmeise Aehroritellung det „Den Juan” 
in Zaliburg verlief umter großem Andrang des Publikums uns 
Hürmuichen Beitallsfentpebungen. Von bunreißenter Detung war 
dir lsıra zen Ark. Yılı Yebmmane, Abrabereg Karl Ludwig und 
Prinzefiim Ohıfela von Batern wären jungen. 
— Der frampoliie Gompenit I. Maffenet arı 

teitet an riner mewew per, deren Ztofi tem Woman „Ter islan- 
ride Äricher” von Perer Yorm entnomumen ie. Das Alert wir) 
tech im Der Greden Cret iu Waris im Ecene geben 

| _,— Feel Diohber unbelanste Pieder von Aranı 
Zcadert fin? von Aruarı Moemier, dem Titectet des Hiemer 
Sinnergeiangrereind, ım Gugelstega aufgeiunden worsen. Die: 
Velten ımaare Die Hatkhrilt „Ar Yardus“ une „Aurpein”. 

| — Am 21. and 22. Augen faun ın Berrelsporf bei 
Bonn rin Zänserweitiinet ſiatt, am twldhem Sch 44 Vereine mit 

| era tın® Zimgern, zumef aus kömplicden I rtidhaften, beibeiliar 
\ ten, Berankafı war diefes Hei som goppelezorier Quat irt⸗ 

vereitt gelngenelsch frined Söpiheigen Zititunaniellen Een ertten 
Öhrrnpreis etſang ich Der Männerpriangresein vom Malt, die ter 
anderer (breupreide erhielten ter Zungerneein von Bapraibal, 
der Männerpeiangserein son. Erde ums der Saͤugerbant men 
Hobraters 
— Nu m nnd Auaun ward in Pforzheim bie 

bierjährge Saurtreriamamlung bes Badiſceu Züngerbundes, ber 
ı jegr 250 lereine mon über Bons Miralienenn jiblt, adarhaltten uud 
ı aualeib dae sHjähnge Enftumgefet dee Vanten arfeiert. 

— im mwiener Deiopernebrater ih im Der Äetien: 
| seit Die alehtnnihhe Weleschtung eimgericstet werden 

Der T berreasiieur nes Irieriarr Ztartibraters 
Gert_Oietele überammt ver Herbit tas Die Direcnren der Swereimg> 
ten Staprıbeater zu Barmen und (tbevield, — Dir Zangen 

| Aran Pauline Mepler turen ın Yenig erhielt von Dem Series bon 
Soa ſen· Altratura Die Woltene Sirraulle jur Run unp Hafens 

| ja. j 
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Die Seuersbrunft im Hertogenwald zwijchen Forſthaus Drofjart und Baraque de Porfays. 
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Der Grand im Herlogenwald. | 

Yan 5. Huguft entftand int Hertogenwalb an ber belgüich: | 

deutscher Grenze, weldier ſich über einen großen Theil ms 

Hohen Been erftredt, ein bebentenser BWalbbrand, weldier, | 

plöstib an vielen Stellen auftretend, arofe Ausdehnung am: | 

nahm. Der Kewerberd befand Ah zwiſchen Verviers und Span, 

&upen und Diontjoie, alio in der Mitte des Balpgebietes, Der 

mit tredenem Ghrase bededte Monrboben mar vom ber monate: 

fangen Zonwenbike aufe äuferite ausgedortt umb io für Das 

Feuer außerordentlid; empfänglih. Der Maid beftcht in der 

Hauptiache aus Nabelhols mit eingeitreuten Vochen und Bir: 

ken. Derielbe gehört den Staat, während die Jagd darin von 

dem braten von Alandern ausgeäht wird. Bon Dienstag ben 

*, bis Donnerstag den 11. Anguft würhete das euer am färt: | 

ften. Sausbon schlugen bie Alaumen über die Bäume hinaus, 

und der Hauch erfüllte weithin alle Ihäler und wälste fich die 

lahlen Hänge des Hohen Been hinab ben Städten umd Törfern 

zu, von denen aus der Himmel über dent brennenden Wald wie | 

ein imtenfives Norblict erihien. Der Hetd bes Feuers Lan 

670 Mer. über dem Meere und war vor allen Seiten den Hin: 

den zugänglich, 

Am 9. Auguſt erihienen 400 Infanterilten won Berviert 

anf der Yranbildite, und abends trafen drei Offigiere, Gapitän 

Hwet, Yirutenant Schmidt and Lieutenaut Caume, mit 10 

Mast som antwerpenet Corps de genie ein, melde sofort Die 

Arbeiten der Yandbenölferung raſtia unterfenhten, Am Don⸗ 

merstan dem 11. endlich, nachdenn 400 Seltar Wald umd I | 

Seltae Dioor niebergebramnt waren, gelang cs dem Auftrengun⸗ 

wen der Yeute, unterkügt von einem mähigett Negen, bes 

Feuets Herr zu werden. 

Bom Morgen bis yamı Abend waren bie Mannicatten im 

frärtien Qualm zu eben, bier mit ibren infammenlegbaren 

Handfagen dide Bäume umsägend, bort bie Art idmwinnend, 

dort den Moorbramd vom Waldrand abbaltend, imben ie 

mit großen Grasitäden das Ertfeuer erftidten. Bald waren 

fünf oder echt won dem Soldaten bis sun Anle verbrannt 

und mußten im Forittaus Drofiart Unterlanit fuchen, wel: 

es der ganzen Compagnie als Nachtqwsrtier diente, Aur 

zei ichlieiem in der Bataque de Perfaus, einer Heinen mmaleri« 

schen Wilbhiterhütte, verftedt unter hoben Tannen, wnmittel: 

bar am Hanptfeuerberb. 
Hier lag au der Rorraib am Brot und Sort, an Aaffee 

und Bier, om Geilen, Sagen, Spiahaden und Spaten, Gin 

Luftines Jeuer loderte im dem Hutlchen. Tie beiden Soldaten 

wirien gaftfreundlidh bem Maler ber „„Alluitrirten Seitung“ einen 

Berihlag zur Nachtruhe an. Cine Heine Leiter, an der mehrere 

Sprofien fehlten, bradıte Hon in bie direct über dem Mamin: 

fewer gelegene Beletage. Ein großer Haufen Zoldatenbrote und 

eine Aal Zormifter, vor denen einer ald Kowilifien diente, 
bildeten die Austattung des Verichlages. Son braußen herein 
drang deutlich dat Kifterm und Brafieln des Feuets. Als am 

früben Morgen die Compagnie vom Forkhnnie fam, gigten 

füch im hellen Tageslicht die Spuren der idweren Arbeit, 
Haum ein Veintleid obme Riſſe und grate Lochet, fanıt ein bei: 
ler, umpeboritener Stietel. Aber tres aller Arbeit und mapern 
Holt war Offizieren wie Mannſchaften Der fröblide Much umd 
der gute Humor nicht auegegangen. 

Bald ſtromten von allen Zeiten Scharen von Neugierigen 
berbei. Zpaa und Berviers fandten ihre Herichterftatter und 
Vergnügumgstenriften. Zu Pierd, zu uk, im Landauer, im 
Veiterwägelden lam es beram, Gemnaſiaſten, das Hanzel auf | 
dem Hüden, marjdärten daher, und einwahres Boltsfeit begann. 
Da tommt ein Finipänner at, wohlbepadt wit einer finder 
reihen, offenbar redit wohlhabenden Familie. Mitten im dent 
Bad, welder quer dutch die Branditätte rieielt, wird der dide 
Beaune angehalten. Bald kletterm die Hinder auf Steinen und 

Geröll umher und ſtechen mit Stöden im den breunenden Bald: 
boden. Dann werbem bie mitgebraditen Vortathe ausnepadt, 
Hoshweinflgichen werden enttortt, und wo modı am Abenb zu: 
vor die hansbohen Alammen mwütberen und vie Soldaten im 
Scmeihe ihres Angefichts mit dem Vrande kämpften, läkt fich’s 
das Bolten ſchmecen. Der blaue Dampf zichtäber die ſchwe · 
lenden, fwiiernden, amt Boden hingeitredten Stämmte, sicht 
durch Die gebräumten, ihrer Radeln beraubten Jungtannen, und 
es riecht &berall wie Kohlenmeiler, Die Sonne fcheint warnt, 
aber der Wein iſt nut. Bald ilt alles aufgegebrt; auch der 
Maler, been Stizzenbuch durdblättert wird, mu auf die 
freundliche Einladung bin nolena volons am Mahle ſich beibei: 

ligen. Dann wird der dide runde Branne mit dem Hefübrt 
umgebrebt, die Jamilie fteiat ein, und fort geht's dutch ben ran, 
enden Bald hendutch den beimiichen Chefilden zu, Aehmliche 
Scenen wiederholen Ach mebriach während des Tages. 

Als am Freitag endlich det Malbbrand bewältigt mar, 
hatten die Genteſoldaten noch vollawf zu thun, um dem Moor 
brand den Ben in bie angrenzenden, mod; unberährten (soriten 
zu verlegen. Bünme wurden gefällt, unter denen der Boden 
noch glühte, und das hier und da von neuen aufpraflelmbe Feuet 
wurde durch friäche Erbe und Rafeninde gebedt und erftidt, 
Gräben wurden gezogen und manmstieie Locher gegtaben, um 
dem oft tief unter dem Voden fortalimmenden Neuer beisu 
kommen. So arbeiteten die Geniejoldaten unermüdet weiter, 
bis am 15. Hegen eintrat, der fi am 18. Auguſt zu einem 
tüctigen Landregen geitaltete und alsbald bis zu ber in ber 
Tiefe brenwenden Glut bimabbrang. So wurde enblich dem 
Wütben des Glements Einhalt geihan. 

Tb. Nodoll 

— ——— — — 

— 

eſaunadevil End and Die 

| son Rloreni, mozw Mir brisegehesne Mbeılbungen und 

Allustrirte Zeitung. 

Vom bñcherliſch. 
— ie Aunt aus wahre frbrimigteit gehen gem Hand in 

Hank, unt Die Weitenelle Zrimersmns, melde has tahre unit, 
werf erwedt, kann man je wel einem Gebet olme Borte veralet: 
en. Darm war eo nrmir auch ein von varlen frranig bearuftes 

Unterwebmen ter Verlagataublung ven Hermann Zcrlas im Yeirsin, 
tas „Baterunfer” von Kugus Mablmann auf neun pradı: 

rigen Zeubrudttatehe, vom einer Meike Panitleriide fan cempanr- 
tet, der erhebenten, aupantsnelen Stimmung Auedtuck aebenter 

ungen begleitet, berausingebet,. Zen Pas yon einem gro 
en Zrınbe are werahmte, men Bafieneklumenmeizen 
turdraufte Titelblatt al voralsch gelumgern. De bes eimgelses 
Yarten tes Oleheis N er Warten zeigen rinen Teidten, Dem 

beiialichee Tert umfallenden Scımud wen gerhiihem Mahterk, 
Bluesengemanten und aferlei npelögeitakten. Bir DT Werrbent mit 
Autelm, Zingen opera Nullen, Prünttigem (Mebet ihre Berebrung 

dardrümgen, wabreud Die ie Hort Ybatens aber des Sltigm 
Öeiikrs Irgnene auf Ne mn? Fur Die wnter drat Eteramelt fd 
ausbreitende Ete berabichauen. Briontero habiıh und ausrrude, 
voll int die Gomprlittenten ya ber Bitte vorm tagliden Brut nz 
zu ber Yergebang ber Schuld: De Toll Damit mit t fein, 
daß tie andern Wilser cr ebenfalls ſchon in ihrer Arı wären. 

l großen, im die Arabesten ter Yala- 
umrabmung Ach veridlingenten Anialen entwerien, Ze Läßt 
ih wei behaupten, pad ziehe Funiilerich Irene Bıltauegahe Des 

„Laserunier” von Augun Mahleranu eine torler erbeheuben Piss: 
dung wütbier Ik, und te as fd wm ern Fennigee Geſchent. für 
aupachtenefke Olemüther bampelt, da wird man zemig nids fehl: 
greifen, wer mmam uk Mies Muuitmerk wibmet. 

— Neber, ber Über bie Minen wandert, wm bie Mugen und deu 
Elm m ten munterburen Masurreizen und gtoßatriorn Runf 
irhipen Maltens zu eraurden, macht möglidhit Lamze Rall_ie bee 
thonen Alerens, ber anmurbigiten unter ten aleniichen Stätten, 
tweldte Durch Die Serricaft per Tuwübrgeiiterten Mrpteder, bie 
Gorne Dante'o war zen baten Geil eines Glaltlei und Eanema- 
vola jur Biene der mirtelalrertiden Gultur yeusde Wie in einem 
Hlührmten warren Liegt Kloten mir feinen pradteellen Mieden 
und Baläften, Tenfssilern war Flägen, Yllen und Sclöfern an 
ven Ufern des Arne hingelisete Bean man gemig I ber Bei 
trachtung von watterhlihen Meibrmwerten der Ardieehus, Mar 

' Lerei wur Balobawerlunik geicemeiat bat, erlols wenn erimidet man 
fi nad all tem Schauen vundy einen Zraziergang In Des herr 
tiditen Warlo und (Mirten, welde Die Samt vıunge mehren, 
üchl denen, Tiefe alüdtide And, dire alles Felbil uud mit ride 
tigen Berüäntwiß eben zu aüelen! ca oddtem Werikinpmid ge 
bare freikich eine Art Vorbereitumg, ie man am beidteten wer 

bereinte tardb_ ein aermerfiames Ztwetrm Dr9 rerzäglide 
amegelarteten, ım Berlage von Edemare u. Müniber in Yeipıza 
beramsgegebrnen Prachtmerts „Alorems im Mors ump Bild“ 
von Hupeli Kleinpael, Vertafer der Prademerte „Rem“ und 
„Meapel“, Das mit era zn trefflicen Mluftrationen geſrge 
Wen ericheint sm Fieferumgen und liegt geenmärtig maherm voll: 
endet vor; der mit auegegridnerer Sachlewatwik aridieiebene Fert 
Sehantelt In einmebenter md Intetelanter, aber Durham mie 
weitiweifiget Werje Pie Geidichte, Wultus: un Kunit — 

lichten 
eine werihwelle rgänumg inefesn, feraf audı Diejenigen, welter 
Wh ne Reife nacı Älorenn versagen müflen, tert Weaaf haben, 
+ yerungitees im Werfte zundikeifen zu tonuen. 

Preffe und Quchhandel. 
— Berfpriht ein deitnwaonerleger Dar allem: 

Tiche Ausicreibung im seiner Fatesn jet Abonnenten derfelben, 
ter ein tarlıt enthaltenes reisrärhiel Lk, mer teten Marhiel: 
Ladung bei versumehmmmger a ariogem mirh, reinen (Melt: ober 
fenstigen Gbereenn, wer daputdh der Jettung Abonnenten zusufähren, 
fa Ätegt mach enen Ureheil bes Mersbagericte (1. Zrratienat) 
barin bie Beranikaltung einer #Femtliden Vorterte, teehdhr mad 
8. 20 26 Ztrafgeieprinhes gu beicafen uf, R R 

— Unger dem Fitel „Deusiche Derlitunn” rirb 
Dr. Aranz Ztöpel in Werlia nem 1. Tctoter ab ein Allahristen 
Wodenblatt berausgeben, wrldies Polunt und Yandreertbichaft ber 
sandelu und auch euren unterhaltenten Therl wird, 

— Auf den au. Augaf fiel das ihjährige Aubiläum 
der im Hirichberg_ı. Zchl, ericeinenden „Boten aus Dem Mirjens 
gebirgr”. Dir eficielle Zeiet tieſee Jubtlänms finten jerodı ent 
m en Memat hatt 

— An einer Verfammlung bes Ennbilats ber par 
rifer Brefie wurbe ter Borkpente, Senator Gtbrath, ven den Ders 
tretern ter Preife einkimmig beauftragt, mit dem Ariegeminfter 
im Unterbanslung zu treten, u auf eine für alle Franpomjcen 
Zeitungen maßgebrnre und aleiastige Waſe bie Besiebmmgen 
reifen der Bhilitärbebospe ump zen zeit ber Merichterftartung ü 
die areden Maniwer bei Öhrlepenhrit tes Diebilmadenganeriudıs 
berrauten Periesen gu regeln. Tr Beriammlang heile Anker: 
dern, Pah bie Meriehterflaster Fremmläntiicher Waärter als einfache 

rinatperionen betraitet und son zen sm Mamm Ins Syudit aio 
geichebenden Schritten auspridleien bleiben. 

— in ter Sevaralausgabe aus der vom Biblio, 
pa Aubinet in Yeurzia berausgearbenen „Wilgemeinen Mater: 
unde” beninmt am 8 Zepiember zu ericwinen: „Wolterkunde” 
von Yrof. Dr. Ariebridt Hagel, mu 120m Mbbilpungen um Fert, 
5 Karten und 20 Öbremorafeln, In 42 mödentliden Bielerangent 
ober bres Bänten. 

His Aekichriit sw Theodor Eterm's 10 Meburtd, 
tag (14. Zrptember 1887) ericennt im Verlage der Gebradet Partei 
in in „Ehreder Ererm Sein Beben und feine Fachtumgen” 
ad der Äeter tes Privattorenten Dr. Bael Echäpe I Kiel, ber mit 
tem Webense un» Önnwadelungegang bes Dichters mag vertraut all, 

— Bref. Dn_ I A, Dorner, der berühmte säricder 
Angenatit, batte jelti feine Begtardar aridieteben, Doc wer 
hinberte ılhım es For an der Vollendung biejes Kebenetüoes. Dar 
”erf bat mm fein Schüler und Aveund, Dr. #. Bentolt in Paris, 
x Guide arfährt, und es ericernt jept im I er’ [77 
rauenfelb. hentaielbit femme auch eine deutſche rersterte Muse 

e ber —— Mrkanetengee jans bis R8° von Dr. I G. 
ern, Pe (näheren Öbejantten ber Witgenoflenfehaft in Barıa, brrams, 
— Alphonfe Daudet bar jept troß feines leibenden 

Buttantes drei Wrrle unter der Aeder: einen Aeman „L’immortel”, 
ame Zatite auf die Alabemie, eine fletne binplice Morelie „Ma 

sinne”, enhlich wine antobisgraphiise Schrift „Mn dewient”, 
worin er verſchiedene Onttäuschungen, bie er im feiner literamfchen 
Laufbahn empiunden bat, jenätem till. 

— Inbetreff Deo ın Nr. zart erwähnten Merles Dre 
Feinpen Bbilipp von Sadıten:Kobergeleiha geht uns bie Wer 
ridıtisung tm, Da Prinz Porlige in ter „Mbiener Aaadgeltung“ im 
ten Jahren 1834 und ERTS, natarloch em deutſchet Erradıe, unter 
tem Pleubeusm Marinto (japenrkl iger) mehrere Yaskftriien 
veröffentlicht Bat, pie Tpäter ım Yudsorm erichienen Anh Von 
Dirjemn Buche wurde im —AF Aruhlaht bei Adelf W. Künat 
it Wien eine 2, vermehrte Muflagr bri eben. Das ermähnte 

tlaubnt des Peinien meſ ſche acne von A. Atell mit 
ebene Ueberſerung 

— Der Reingerinn bes abgelaufenen erken Mer 
deiitsjahre der 6awalt im Megeneburg (vorm. I. any) 
elle füch auf 112,467 A; Damen erden TOO A zur Weriberlumg 

ter Dreitenze von 7 Proc. benupe, 15,826 .M erhält ber Meierzer 
| und 10,73% 4 2er (mmeuerungstende, ASTW  tmerdem ala Tanz 
! titmeee und Memumerationer verrbeilt wen 24,524 0 auf wene 
| Kennung vorgetragen. 

EN 
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— Giner Dentihrift über die Wirffamfeit bes 
Merericher Bibliograpinichre Inftiruns ie Peipsz, torldie tem 
Verein teuer Ingenieure ber dem Beloch tes —8 de 
gert wurte, 1 zu entnehmen, aß die Bnchtruder der Anitadt 
im vorigen Nabre 47,228,618 TDeude berworbradte, die Stein: 
bruder 9,N04,816 Trade, ter Satimiehaal 66,650,870 Derdiüne, 
die VBucbinterei außer #, Mid, Ureicharen MM grbanzene 
Büren, Mile diele Dawptiorrfikätten Tue ausjcliehlich ber 

ung ber eigenen Vetlagewerfe des Bibliograpbiächen Ins 
use, das jipiächen 420 und 440 Werjonen beichältiät. . 
— Die „Wiener Zeitung” veröffeneledt eine Bere 

eremumg des Juftitiniitere umb tes Santulszsiniters über bus 
Vebrreintemmen, betreflend den — — Schu ter Utheder 
ber literaniichen und Bunitleriichen e teilchen ben um Meiches 
rat vertretenen Fantern und Mugarn, Beim Sandelsminilieriem 
wm bien wish ein beieuberns Megiiter aefährt, in melde j 
Aumeltungen elmputragen ind, teren inet im ein eẽ tat· 
Iicheo Kegitter mach bret_ungarlihen Geiepartifel nom Jahre 1938 
über das Hutorreht erjorterlich ih, meleen Dueie Memeibungen 
Vertens solcher Irbeler eder Medhemachiolger detſelten erfel 
teren Rechte in den Bänpern ter unganjdren Mrene nut am 
Orand Des oben erwähnten Mebrrenlonmend 
taumen. —— 

— Der Rordı und Züdnieperlänbiiche Literariiche 
Gemgreh tagt vom 15. dis 17. Zerteinber in Mmftertam, und es 
werten fids alle bereortagenden Aubmer ber vlamiſchen Sonraus 
in Velzien baran beibeilieen. Arm Yina Schariter aus Köln 
wirt in eimer ofentlicen Zıpumg ihze eben Seritgnrbradıee „er 
fdschte ter mieberlantsichen Yıreraraer” bem nirerlandifchen Belle 
feierlich minmme. 

Bibltotpehomefeit, Düder- und Aunttauclionen. 

— At der Trauffarier Stabibiälierbet iR mit bem 18. 13 
eine german Aunbräung wmrstknoiler ganpiaciften, Ermdtmwerte, . 
börse and Mäusen eröffnen 

— Die münhener UnivreAehtkbintie et dat eine Bereiche» 
zung etahern. be Med He Nriarilten der Hrn ———— melde 

infer an den Nanenbaaten det mannbeirmer Wariaealiiraterd, ben Arbr. 
% dena Beriken ©. Zaiberg, geriätet bat, Talberg's Usenfel. ber 1, ft. 
doreridinihr Rinmrırt Ber Artr. m Brmingrs-llifier, bat Se der 

ent. 
#atiesaltihlisihel in Reapel dat Cbrrit Zilente Beateioe 

ten Ad barunter 

nrugen audgrhaiseie ** ber Freiberedide 
, Argtembrr Dutth 

. WW, Deburle Im Röln terieiger la , MIR ber dügrat- 
ie Shap mer — — ir - u. 147 Aummern breetwnbe God» 

Li . Die 

nee Der ei ber Matabog 29: Wi 
#4 Kumsern eurapälltrs zab ertentaitiäed Barzelan, eimarirmte 

ee Sammlung denifäre Halfermii tt der fräßere — em t eenangen, wei er 
Haulısaaı WWoramaı In Aerabeeg ⏑ warm 72. bie 

bee Buch) den Mesigwar Heacg Miret ca Münden (Riedurmertt 2} 
un Ha ua Anbang umlahr ie 

ennlung av Rammen, vielfach Seltratwiten Feen . wi ie 
vorihalifien Errsiiaren, De apa reihen bon Bikn dem Hein, 
Marl'e bes Brahen Bater (Ti Die 268, bin ya Mailer Aranı IR, (792 bie 
ims., Gin Baba die Airduengemangn bear Haller vom 
Dlerbieh 4. (1m0s) an Ina zum Schiah, 

kennen. 

Urutgketten vom Büdermarkt. 
Bispenunpen mom 14. Sia 27, Munuit, 

Aus aen Ertehrilre. Rrur geegrerbiiäe Eberattsebilper Hür Stuhr un» 
ms. jlerbaı belt urn berausgrarben oe EC. Orliaabaus mab I. 

73 epeibafranionen. Belnämpig Iik 
Hiniea. Dir Pi. 06 8. 

2 Br 
#us groben Lean. Maller-Nabeilieder, arlammelt uab beransgrardra mom 

Armate. Wir rim Barırda, Wetibun B, Mittel 1.0 0 8. 
Berliner geflögrite Warte, Sinr Sammizaz mer Marie sub Artens 

dee von ©. linpraberg. Berlin, 

; 2 9.9, Mit; 
emburg, Me. 1er. &. Hamann: Der Idreraber, 

Ber! Rr. 2. 36, ©, Goethe; Meint 
Tas Nerkertach, Hr, 12 bie 

Kosrkeubun. . Kr, 180, Ib, Mirmer; Ber 
er e. 2,0. dem. Dir Rr. == 4. 
‚sten u Zandkammen-Bilbungererim. Beltthar gur Beil 

a ben. Ben = nd diente, [3 
3 .%. » * 

Blum, D.: Tier Aretidin sen Eidingen Homan ans der Rrfonmationsueit.. 
2 ._ Ins, 8, Gotenable. DM. 

Suter, @: Wrumsiäge für Die Meimnbbeiräpflege des Mindes im erftra 
Yebendlahre. 3 8 Bird, Ströter a Demer, 9 5, 

Zieisrallon um Sintarieag dt — “nme, Hat ausbresilärn 
Carlien im Mormähtiner Beile mmenzeiellt. Zetgyig, WR. Mubt, 
1. 

Gltein'a Alu Iten Sarımlung. Re. 1. 2. Bereli beuti 
FE in re. “8 4* — — De 
2 — ans drm jarsalen eben. Berlin, M Edfiein Kat, Bir 

fhrin’a Immeriiiche Bibtierthet, He. 10. M. Wildb-Curlims; Zieutrmanis 

— Hewarbiiseart "1 jeden. 2. BB N de Mennikern; Tier 
—— 3 Vegläsen. Der ei — Boss, Eratizert, wo. 

Wartenäaube  Malender Ihr bes Nabe 198, Beipig, I. Mrs Want. 
5 

Bramiilärter zur Gute ‚feriee am *. Datrzeieee ber Erribrung bes 
Geratstie Beatmalt Su img 94, Hug Ion. ‚beraungrarden vr. 

berrutt naisger Suhtaudeen zu Buabänbiens. RE Fi 
Brkınge wem! wer. Ausarmähltr Wauplets, eite, Enleicenr 

il nalertebegleisen: usage Bon E. Brmeuberg. 
Rafıl von ©. due. 21. ur ‚aueh. Ber in. .#. 

wilarsene, Y-: Jen der Mamilcen Exer ia Barid. Mir 
men dir älterre Tieatergrbäupe am — 2* Er 
Bungt taun [a ibmen mägl eier Warık zer? Ei bası Hemgei 

Piäaen um Zrgribaftretienme, Gapenauı i.&, Selbiimrtlen. 

seite, Epiutamötter, 
jepang. Kanzaser, Brrtag ber Gala!» 

um Irine @erbäer. Berlin, I. 2. ©. Yanerren, Ber 1. 
E7 ‘ ber . Banrierläe yur —*58* Br Te 

here. ta. Sl. Wehe, Neuerer, LMU 5, 
*9* 10 Klnccn Aunakenır ze werden 4, Kell. 

een el Drum Dre modrrurr Tonlgfrms, 
a iubuge Miptebrt. jur Mernigentens rrtanten, 

gu “ 5.%. Miierlis, IM. 
Wider, #1 gem In bir Siratsenm sub Höhlen von Sarıt ia ber 

Irwfl ums Watizra über ben Yaul Der Hefe. Min Heil “ur 
fihten wab reinen Eltsetienaplan. Ieirt, in Gomminien bei n ©. 
adempfi. 2 M. 

Hortenale Das Arımbmert, 
Sersegui 

"Berlin, 

— —5 um Wersjen Le * 
aber bir n. Epsotreinig! 4 

——— — 
Seren, #.; Im enoe um Secarneuiesen anf dran Ersten. ihr rote 

yoandrtte. g. I. Zübrmanı. Gi äh. 
Bamtelıng enrinulpunr Borırdar, Seren som Dreuriben Brrein 

—— grmeimaüpäger Brantmifie ia Bei 
ursftrin; Wie malra MA dir Marzruölter ben Anlang un das Uube 
— ans? Lelpsn, erieeveelan son U. Ansblotı 25 Mr. 
= * 

Sarmlın, einperbännlicher witeridsahtlicher Morträge, heraus bra 
von Wi, kam amp &. u. goigemmerfl, 7. 068. dr Chr; Zr Kehle 
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22 

sur Bormgiräiden Üsaprrietienägtammaht, Gene, | hamıbrile wen trbäuten, rufen 2. deal. wir fin. Mm 53 mar Das | bes Sanrrilaris yunimme. wäh Dir Der Don Je⸗ —Q I Sohmaler im Dielen, wab der Mahnarrirhr murde mwrerauljenseimen. mar ım vinlacen Sorhäimih weit Der Bibeigfeit bes Wales, intahgr Dies up: nm, bie, Hormam won Zamar Grmsras. DI. Au. Wrede, Irr arsihiepenen ee Aarıden par Zoueroh Fi ein Wadıl, 0 5 . Ge ——— Ipertrum »4ly mit Kımirm umb abe „beis umgrirärt, Bald emmiid er N ẽ— *7 Sean Tee tcricru Jucecd cran Wenterbuattin. mit Die um Odnbern ik Misere 2 eiaya. 86. Corp 1.0 * 8 Ehwla U; Nenseeicken und anrre Dir Vredeatentaenen aad früh &, erip. 3 Mite, —- —-—— - - — — ——— — Aron Anhang: Wriantbeitsregein, Herbie, M, 3 u Dede, m mu Aramälft. dam Arster, vun Mepen. 6 = Eier, me Hebel, . IE i 
Siemah, 3; Norbräungn an der Beiezüf. üemzien. I. Mär, A. a Breizier, 06 Sharm, Die Sonnenfinflerniß in Gerlin, Belteberr. Grmranlpimr Boitstalraber auf das Nabe Ins, >1,, sic Dir Trmperaturrz (Ind sah Gelliohgraden 160 = #0 Heaumur) gegeben. J L 58 Helkandarsımg *— Tempora mutantur. Sonnenfinfternifie, die in früheren 

Sanderenger; Raturmißenkbalt um Baltsirben. 3. Dit. . Zend: gr Stationen I Ras | Mo. | Mus. | nun | men. | Mur. | an. Jabrdun derten als fübere Korboten won Leinen. Tbeuerung, 
Skeram. €. Dt, ©. Batı 1. Ole. M Arten; Zir n * ala» |» Fi * Arien, Feuerebrunſten oder ſoninaen Schreden aalten — wie 

„matt anders wirtt Dies Jeichea beute auf die Erdenbewohner ; Brbrat- Mämkirre. 9, 
Glätra eipiser ——— 8. Hit ei 

1 

KH Bäder; Ban dem —— srerdeirn \pirelgiwlsısulrieelganm | An! in Berlin bat die Berdsmtelumg des Tapesgeitiens ein 
— Bar at. mn. ke Gteißi, Mit Omen ee 34H ur Bulshrıen Zrstwutes meertwürbiges, wol goch nie beobadıtetes Klutdam erzeugt, ein 
eo Ural ion ah 'pem Be rer br rer Fre] Mmunderbates Hemiih von Garnevals: und Zulveiertimmung, 
zuge, DR Boric Wolares. Zissigen, Rrarkhe Gerlameankalt, a eelzehmummi teten ı9e | die weit am —* an *5 zum lebhaften eg rd 
it { wage ae — | — Hilo wir) fange. Als wirklices großes ı ih Deröäummte das Si [5 

Se en Wzrlfengen, brutige., Grant vn 6. De gen | anoımen matirlidh nicht, keine Scharen vorauszumerfen: die E. Gamburg, 2. 7. Biater. 1.0 A, — ——⏑⏑⏑———— ale aneoblätter beachten eingebende Beichreibumgen der Imaesend 
— Werke In Hellveroyure Zu Hin. ——— fr Burn «ir Beikelneinnrith| Berline webit Höbenangaben der mädien „Berge“, Zblirme 
Fe ei PL ME = EM 502. Einael- | Karla rm nlemurmarn Arien ujrneh | MD andere a re Bet es ——— iM. Beinreke, U: Op. #6, Zur Hefermarionsteler, Verkuinmen über a Teen + 3 sr u it 1 v 5 3 ur 3 — Der ei rn ———— min 

I Choral „Kin Rang r — * Sue Ar u hrs + ee grot⸗ Sonneninnen , J 9 

c -Fr br ne z ie Beimshaler, U; Op 37. Arht heiter Triuk« wel Llehenlinder nach | Hopemhagen br libir Kwlr zurlMapichriib ich dadıt den tomnten, die brfannten „Altelt Leute” 
ın den * hei ei : -| Kbrisblpiäihlpiährishr ish | MÄR Me wen‘ . „Alenen veube Herten. oder RareStlmen mi Bogiehune des Pioneer etnpusirt | Milo. Do \Fuwtuwralrsulfiehlfit ars » | erinnerten fh im den Spalten der Jeilungen der erichten 
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a ! eat TTS TEL ES T Or | ter Handel mit Blendalälern und Yenicären, „Urpeditinnen“ hurepe. Ne. 3. Ahern muwire Alte, Nr. + Teinklied. Kremda, ine | Söuipeimanaten - mju iin ri bir 14 hl4 bi hl 1 hl ae | ENT um OHREN, 

— ——— in. on.an | Fam. — ebann, [u - * en beim Gemmgunte J Eh ie | q 

Br TÜR Br Br 70 ERNEREENEHNERHERNERE —— I | ” r } u in — — — — — + Keiribiem ur ur FR NrR irn. Zenn Aauit fo msande Mitternacht am dem Pulte beram 
Sdad) N a serial izhreriämriempisw | Mächte, Io iit mömiglie betanat, ba er im G —— 
* ansen Eh + —— Ar Jeit mung Buch apa ng 

@äber unbNima- H rimerel, VNedien und a “ Ain wbradıte, 
27* * sie Eurarte. Anders die Betliner in der Tat vor der Zonnenfiniternih; 
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. \ 3 Ebbe IH sulriimpınn — | den. Um kurs und bandig bie unnerfiniterte Mahrbeit iu jagen: 
warb Fk prer pm F 3 — | en unheimlich großer Bructbeil Ber Hefidenzbewohner bat jene —— R tmetselt aut eern = | Race — durdhpesecht und zu Bierreiiem vermenbet. . 
Aa — 8 455 43 —44— Auf den Straßen moste es vor und nad Mitternacht bin 

ac CENT SERRETUBFREFRT 2 | um her, roblie Meielduften sen Anzend und Yarıyne 
— m Erw a sw) — | vomeimen „Lolal'“ zum amdern, aus Neianurants erllang 

ma 3— | in Maititrofenbem Gmiemble daS unnermeidliche Yieb son der Krbanie kt STE Fu BEUTE bir SM Ten | „eeinen sichern” und die nicht iterben medlende Nabantınmme 
Sieabanen | pawlpit Ir wire Br Keruh Fan „Tie ne rd fh ‚plöelich —* we he cin neues, 
Immun 22 24 Bel Bi ip aa hl+ nie geichenes Zcha e einer Auszug, Bahia [ARTS EFSEFRSERNTRETRN | eine wahre Sefermanderung bean. "Trofhten eier uns 

Bussi... ... 424 4hl$ abl+ Ihbl+ Shrior — weiter Ban, —F eg — — 
— Aremier, Bfetdebalazuge. Nebel· er, Mlch, Bierimagen” 

| und andere ſchleunigit zum Beriomenranspnet eingerichtete 
| + x Sabrienge rollten in langen, unabiebbaren, durch Yaternen Himmelserſcheiuungen. —— 

Alrounemlſcer Malender, der vollgepirapiten Aremier trugen jeberihafte Uiatate ie 
- „Zonnenbräber”*|, aus andern Klagen ichauten lange Arrmı 

2 | ea Moanes im mil, Wettag| des Momen | zohre aus Pappe berams, bie ſich die angeblichen Aitronomen 
sT; Fa ia ? 2 fpäter wader um Die Clren jdlugen, auf den Bürgerfteigen 
— 
x 7 

drangte jid ein gewaltiger, immer mehr anichmwellender 
Venschenitrom, Familicn mit And und Segel, Mänmer, Hleiber, 
Girexle, Kinder ganze Vereine, Benfiomate, die von ihren Veh» = Hatminatie: Nu — * Brt.|h = JE = . 5 — | m m vorn *** < eg am — 
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—— —— — der die gen 

1 —— — — 5* Berge ae Bam Bi » Mat ber Sonne zu mabe, mm Ibm mit dieden Mapen jeher zu | in Abbildungen für 20 A nerla ittlermeile lagern fach * —D — —V Tioroit, Biliam- —* a hear 4 — deren Dal, — gemein. Am Pe veranägte Öruppen wie auf Yanbpartien in das Graẽ und wer: 
kaetna Die we Sie Bosgero Sal. Brit pe zum. Im Dec. Mira Raud Debr am 5 mardeniztugb & Ihe ia (räferne (hama 05000 | ohren Die wohlmeilich mitgebrachten Vorrätbe, junge Tamen 

ba Y Die Metrore haben Inren Mosgamispuatt am 3 dei be Dterm | Ipielen „Jed“, und ungeduldige Anaben veriteden bunter 
tragen Din una Boänd Bir Beben r . Der Brian 

BEE TEE EEE Sen Ana maht ber arohe Shement Bon bet Zonne iR 
5 u i br - . Vom ber 

er Botus zur OeRimmung ber *;* der BVteie Sattlelte Monbtinhreraik am & MugeR. ein rn a —— eben, Dieler Fr anche Le 
web ein ra bie Yastusgeı Au Der Dieratserte gu ——z— bei birler intra Ka lität ft eimgetreti nd 4 tine 4 e finfternili über bie läde 

‚Mehserniere. Som Lubtei abtenner, Mitglied Sale rs ae, erab Der Dapee ber mahermik blieb | IH eingetreten u araue (si J 
Eee De Sr Ban Be | ra Sr, üßer iteen * serpg beigt, Fair en — Üpertreikees au beri Brisruen, Imridch am dem Macıen, | die beiden Wimuten mit meithin (dellendem Sränpeflatichen aus ee er 
— z * — — — | fwäteten Theile de Mendes Filter. Im Zpretroiten zeige Ach becker F die Enttäuichen der 

15 ar aufikäig, Aran währred Das Sprrarem bes veränkeren | DOANOMEN Midıtt geichen, aber die a vermag 
3 bb u25 P brarenit mar, nügten Stimmung keinem Abbruch zu chun. 

willeruugsnachrichlen. riefenbafter als der Musrug gehaltete Tih Die Rocicht it arara E bin, Imritete ah 
Iebergangra rald mas bes Hoch bin aus, Das Emerinum bes Marnbra 3 

tmerifehen ee \ * — — ber Mailen: wie im der Nübe der htungspläne gelegenen 
3 Mi PH *8 Dar Beate Dan. mu Selır ul ben Grbtend eure Gpaltre u srhaitın, weicher Debaumg Gartenlotale waren im Ns gefüllt, der „amgebrodene” Bor: 

l 
Argukmate ! 0 1 — 

Ibert, x —— nad bie Sanisgerbößem, lenbern n Eeaden, lie Treiben tobte „aus Race” weiter, Anch dieſen igen nor: Atet der Slinkberr Mlge ber beneibeten Auserwaählten, welche auf Die Sinnen Des Math. ber v —* Rrurr Komet, . engenbe Si 26 mir | „et 3% Meguit jeis 9 Ahr merde won Sir. Besota in Ubelon (tere | bauies gellettert iwaren, jollen fidh jräter in den Hellereien des 
—— 2 in ter in ben’ Bergen rings um ben | tifiste Zsassra) ein teieftopiiher Nemer in „‚rorben Hamies" Aber den Miseriolg im Imöiten veritanden Sietmuishiter Ber, Vreir «In ber Mal qum z. Hayın merke, An —— --% haben. _Jselogen hatten wärend der Zannenknfternih ihre x Et. lid Talı. Am Biryaan (Galaburgı 2° 0 nielider Adresdung vom Aranäter er. 2poole z ' 
Sem ogea. Bullmueızin war .te rau at eiBes. Mach einer am z. MR auf ber Sreenpsaste in Sieahikurg aut | Muimerffamleit beit Vebendäuferumgen Per Ihierwelt Aus 
Mihk ner vao ——— m Neeree. fon- Bel Beadiamn aa ae ke ek | arwendet; aufer einigen, fih am trinffeläge Männer Nantmern: 
bern an De zb Ainen Di aiaer neo Win, Becarde bereb Mit | Bemagı I nah Ben Eh zu. dent „„Aften" and „Natern“ it imbei nachts brionderes beahachtet 
Gier wurde, wie man out Dreabänien weibit, som Borrl Fantefne Eonnrz- Bhstonrapbir. worden, Sukan Schubert, 
Fr den Beraina-pänlern am 28, Haguft Fine geohe Shlittenfahrt unter der Irptem Gipama ber pariiee Madesir der Hrfenihalten machte | I — Ieme german Yuitrin Eimenmännte, die am 
ren ik irn | erflen rinige bemmertenpmreehe zaam, Antalge ber an der Etere- denblate euanrämen und dngräluh 

Aus brm aame⸗ Jammergut Serie, * ih wie — —— ⏑⏑ ——— 

en weh” —8 verden Ailivurg und —— akt. Ir ——— ————— Merle var ergeben, bak der 
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Polylechniſche Mittheilungen, 
BVonguet«Binbemalsine — Bon bem Biorpräßitenten 

ber Wartenbaugeiräiheft in Cholon· ſut · Eadne, Wavarb, vt ein fine: 
veider Npoarat zum Blinden vom Hoaeers erlunden worin, mit defen 
Dülfe Siefelben eine beionderd Ihüne, ebemeräfigr Term erhalten Ielen. 
Sie bie der öchen ertidriit „nmention” eninommeme Abbaldıng 
za diene Wartirbemg In einem mmb bei geberkien Siäbee gr» 

Weird, dab amt eimem Hort beieiigt Sen dem beiden 
berticalen Stäben in ber rerhes um der Jaur eräditlide unbetmepirt, 
ber Iieds Seimplidte bapepen um ſeſne Mix dretibar, meahalb er an 
feinen Sjuhende In einer entrebenben Watrung Hulk, tmibsend er ae 
oberen Ende dutch den Eiuerkab tm emer Die gebalten wich Birkr 
Korizaniale Iiab ve In kuer Göhrelape miteld einer Eieliihrande an 

Beugeebfitsteneitise, 
den wabernenlidien ber beasea aulsrätlrken eat in 

der BRitte einen ghruhinke brlirdin ansftellbaren Kufehten Stab, en 
beifen nude eine Klemmidceute angebrast ık. me Adı ee jede aut 
am Eude bed Quertabes beiis Ekie Schrauben bimen yır We 
Fein eineh biegiomme grbärtriee Troine, treier darch klme mach 
Beharf zm verindernde Sordeng veritietene Fotin aum * 
beim Bilndere der Sugurſo Aleidılamı als Zaablent ber 
dent feitfichenben Sin lt eine Zpule neiboben. von mel 

Asbiaden aber Hindebrade dem jlartihrite ber Arbeit em 
Wredhenb ebgetwitelt tmird, iunbei eine ia der Gohlumg der Zprale 
angeorbmete ueder era armilien Wieland erizepenkype web [6 de 
Vindjaben aber Binbetrade in de orberliden Zpanmmen erhält 

Me u frirre und 

Damit fi mid ber Anden, Ivy. Decht beim Coslafen bes Yaxgmers 
durch Aurüdtreben des das Ylongımt baltenden 
zoüt, 

er ven ran al 
It unten an bieiem eine eimlade Epenwornchtung angesradıt, 

yamı Tyeben defielben mit dem Howgeet Tier Irenımmeiie gegen 
an erixzem beizmgt hd ul Tlie 

Blemenfreumnbe, um bad um gelämefueder uiammmenfirkerg zw 
rlehdtitem, ericheien birle Erfaheng beadstrmstmerth 

Ladentaffe mit Kontrolenrrihtung. — Eime Eim 
riblung, weite In Bertaufsläben risen Kaftney Soktminsig entbehrlich 
mad, imbern im ielbit bei Iehhaftenem Geſcche ſeacaq bein Gelhulisr 

feinem Beriomal unb den faulen Parhlikam \omie dein eine 
“ gegenüber groen Serungen ober UVueedlla celten be Siäherbeit 

j, It Die ven Ser. Kichl ie Galle a. 5, Beibsigerimahe &3, 
und If patentırie Ladereafſe mil Konsrelverridtenn, bares 

Genfiruchien aut der maditehenden higue leide verfiändiah Il. Der dat 
Ganze umidkigenbe rolirte Holyalırz vor X Umtr. Länge, 3 Umir. 
Weelie und ebemio viel Söhe, weütyer ſut ben Imbraud auf ber Yaben 
tahel khresbi wird, dit ae wine Boder mit einem berichlirkbamm 

ueb auf keinem aber Ihe mit einem Dedel beriehen 
Sefluumgen, deren eine yamı Einlegen des Girldeb Br 

Ikreab meter der andern rin zur Uomtrele derncuder Pabier · 
dendurähgetit, auf wehhen der Berläuler bie eingezahlte Eumme 

ya nolkere fat. Damit eine jelde Coearele madı hüeere map 
, ba man im der Laritiateng dee Penierkreitend eine Wlospie 
ald Mäbetung gemäält, tue dad leute dei der Winsablungödinen ber 

Qeberafle zelt Untesteersiätung 

Mall ik. Ter eigmilide Bonieelapoarat xt Fih yekammen ums ber 
Bapierrofe, esem tüglah artuniehenben Udeirect 

£°77 eimchanlämme bient, und der Beinen Soımmeirode, 
ch dab beihriebent Papier nutwidelt, Seiten beite Hollee 

—— einpehägt. Die jogen. Auinezencolaite deſitt gwori Arme, 
Mt Bub, dei field einer berieiben bariyamial snder der 

14207 fat Bamı Yrtiklagen Bieler Plaite, wear der 
Dem Weibtalten zupefubrt teird mb yanladı ber Papier“ 

Hlir eine were NHollrung weiser ruft, Ift eine Truchause, darch 
einen am iten befejtigten Eruetfneti Ierveglih, engelırae, mähtrzd 

d08 Nurüdiälagen ber Stange bemtrfti. Die Abtildenn zeigt 
un nulgellappiem Dre. Zum Berkaluh der Male dies 

—* umten eingelchobene Weitaftem wilrk, weiter rimm Suet tmügt, ber | 
in eine —* Te außgebenie Feder eumichkägt, Sobait ber Walten cur» 

ab berihiloften ih, zieht wine Den Giligel ab, Nach Sekhime 
wird rm Hab zit dem beidriebernen Pawiehirriiee vom der Rolle 

bieker buriigehtiwiiten zeud odgemmtdelt. Ber nach umbeitries 

bene wird wicher me der Erle des beirefenben Häbtens befeftigt, 
dafielbe aufgekestt, und ber Kitnraz iii yamı weitern Gebreuc fertig. Barı 
bem obengenanmnien Jebruacaes werden and derartige Kalk geliefert, 
weite unmittelbar miter bes Platte der Yabentolel anyaidrranben Bad 

Omleifen mit ausmedielbaren Gtiſſen. — Tas im 
no ſirdeabden Abbildungen in venchdmen Anikhten Dargerellte Sulriie® 
mir austmelelbars Heiler, melde von ben Zchreisiemeilirt Hart 
Strich Yimpt Kart derihı 4 Ur ia Solmmwig bei Bihler erfaaden and 

= Deatitlam und der 
wildtsgien Andlamı 
astra patentirt, bra yamı 
Veiraa angemelder ılı, 
Birget ben ſete Iipens> 
werben Boribeil, dan 78 
4 Idarka Kin, abee 

den 16 vom kur ab 
graommen yı men 
Demut. Die beiden 
bien an ben bimtem 
Guben des Lila linb 
eben mit Geriud⸗ abic⸗ 
eudarbatiet med erde 
mentzteltur in jenes ein» 
—— Der tordeır 

itere Öbrt enthält am 
ber Zeile einen Janine, 
In drien Ende vr Or 
inbe eingelduieen wie. 
Drrielbe pas i= eine ned 
innen dh berengende 
Hammer bed Giend eb 
tod durch eine Meter: 
raude im been be» 
feitigt: Derch De Mn 
orönzug dee newen Gl 
elmad irerden Me Sule 
der Pirrde zn Möglich 
keit geiheut, wahrend Yahı 
pala dir Ausgaben 
omie der Jeitaufmand fire 
bie Darıtimwdenrbelten 
beträrelid  wertingerm. 

it der Setldier 
in ben Siand geiept, madı 
Urdarf rüme weiteres 
Iharle oder ftumple Grile 
—— inbern er 

, i fireli, Oilaltels 
Setellre mit eutmmeälrtharen Arten auf. shlüptrigerm 

Strinoflater erhere, bar 
argen bei Ehnutmelter web meirern Boden letitere einicraube, jabak 
Winereng anb Velhafenbelt der ahrberı an ee; Für die Arbeit 
der Wierte verlieren ued bem turen beriröben wirtiam bormbeugt ft. 
Das meae Guleiior, mit toeldem bereild von metmeren @ierbealer- 
gelrkihelien und andern aröhern ———— eifolgmeide Berlune | 
argeiellt mihen, miıd aus Iamicbbnren Wirk mod genauen Wobeken 
und in ben erforberlichen — — die Griffe aub Erahlı 
Sergriellt vmd idaet Gch durch fanbere unb Solllantige Genaltirq aus. 
— RER des Aelir Im Haufe. — Madden im 

n In yablreiden groberee Scadara beindere Auftalten 
sur —— — * als biämsiihrd Heilmittel mit Mecht beiidt ne» 
mordenen Rei f6, eines altchal- ums foäleniurehallinen niit 

yeäyerabd, erridhset warden find, benimmt and in Tentichlanb Sie in 
taffilden Grohfindten It Ta ublshe Scuolice derritung defeiben 
mebr unb mebz Lingamg zu finder. In der Zbat eriteit Dice Nennung 
lbr an Ories, wo Ach Neliranftalten befinden, um ie empichimsmeriber, 
als dirklbe, abgehen kom der datuec ertriften Wohlfeiiheit, eine Io 
lerpläitige Teobadıtumng ber har eine rationelle Eiazfiellinegdenetie geltendes 
Wahregein peftaiter, wile (le dei anögebeluumm geiätismäfiger Heitich 
Tamm möglacı if, Ben — Dnterefe ift In direr dinſat der 
von Geyer Kuded, Kpolbefer in Binrdttbel, coritruirte unb tm = 
Idigdenee rabe ya relativ miedrigen Breiien In ben Kran a 
Abparat yar Tarpellung ac Krk in Vrſiachea⸗dalt (eine 
bed in Sir. 2207 beichriebenen ed abgebildeten Mader icen Apparasır 
bet dark Die axherochentlähe Cimtacdeit in Loujicwaien und daed · 
gabs tmoklgreimmet ik, ber —— ded Arär in immer weiteren 

Cingasg zn verihaffen. Mit Säle beetet bad Bereitungar 
verfahren busıhaud Beine Saneierigenuca metir, jevah #4 mad hıtyer 
Lesung von jeder werkänbigen und adtamm Berion —— 
tea. Ginigermahen riſicadich ii dafleibe mer und die je —— 
änberlidrit ber 3 he auf ber mlnlen 
—* to, ums darh ns bertotgebenbe Kochen ne 

tsiet Wil Prokh ze bereien, melde Soitmendigfeit ü 
Port Unftatthafte der Seeielamähigen Vet ſee deg obme toriseres erfichtlidh 
mon. it Richt barmaf, dak bei ter Darkellung bes Mer ber 
Grfoa auber dent De Wehtgaffenibeit der Wild baupekictich basıh dies 
ienipe des Prerments bedingt We, dal ib der Erfinder bes ermmälmten 
Arparniö mit den om Irtere enge besäglichen Limterkachungen 
beichäftigt, tnb die von felnm Yabaretorium in Toren ze Pseilm bon 
4, ũ bed 10 4 gelieierien Arfictörser haben fi mi6 Sehr wirtiem betmährt. 
Dit dem einmal erforberliden Goantum berielben lägt Ab momatelang 
ein keilfräitigeb und wohlläunstendes Getränt barkellen, tmabei die 
Gärungdfähigfeit war derch ein UNTER Berälinik zu der Wenge 
ber berrabeten Stil begrenzt Bit 

auf einem bölgersen Zeller —— 

—55 bad n> gl 1 und 
wat der rien Ediumtel —— 
mähzend ik in —— 
eimpellen agl. Das britrffenide Fũein 

mihält Toter, in bee ein — 
Osckell peliatier eilt hineinpahl. Dir 

obere Selbe Tat in ben Saſiet hincia 
und wird ix Drstielben mittels — 

—— nabe eu de essen feill 
Einifnitt, bar) mel —— 

ſennte Corle dee 84 hindurägebt. Bern ber 

en Ag pr —— sibe ne Mn en 
* große wab Mleine t dar verchen 
a Ar ee ern EL ya, Marti 17, 
Suftsä If, beträgt ml Berpatung I 4 0 A 

Drittwechtel. 
® @e in — Au Vorer Unfeage geht alau Mer berbor, 
weite Gr Im Niige haben, ab Bir alle Isanıfiren.. alfo 
yi serzehmer mellm, ot ” te ner Musfuafe 

eine — — nit ar beifphelsemfe bei ber 
Galverieplettt ger Mıemti) hr ea jede tere Mit 
dus Errbture eineh bie Zeamii_ber Balsaneplakt behandelnden Bades 

©.: 9. dering, „Die Balmenspiaidt mi Ike Keseabung 

— her ai pen he "Sr Iarıen 5355335 Ban die n a Sb Me 
m benen ein galsan Aiterralag — 

man 
aber ii 

* 
m Iet A a nn 

. anbringen. Aoch yorms zu erden td umb Its einige 

Moden. 
Reuerungen beim Stiden ber Däſche. Auf die 

vr and ermangenn Anismar, ob mmam die Tiicenäice mod Idıröa un dem 
Üden ya Inden pflegt, mwüfen mir ben Weideib geben, dah ters mide 
mehr zul ik, kandere hab man Me Übifee in ben Zerturtien nadı 
meufiee Mode = bie 10 Umts vom Hamde aetirnet, eitma im der Mitse 
über ber Nante, amdringt Kakktuer mir kchs Sernietten merben ner 
eismal, init über Der Bante der längbreise grseiäne, da bebadh bari 
größeren Miltane oder Mbendeien ber derr wed be Itea dee Games 
Ydı an ben beiben Langkiten der Fakt ——— ide ma bir 
Zllätscher pı 12 Gommeris ae bridre Zeiten, ber Kies Des Hans 
derre und dem der baue ran. Wlegante Zakhırutücdher merden araen- 
martia ebenlalls aul eine gekhimazvolle were Mrı gejriänet, Inden bad 
serliche wrrhaeititie Momramm auf rim farhiare, in Ferm eines 
Warorsidniis ober Sterns in bee eine Ode bes Tuhe aulapplicirtes 
Ziud Merelln oder Hain amgedradıı wird und Fih ami folde Art weit 
aparter waomimmt, als an ob al in bob Zuch seltre geitidt wich. 

Reue Arifur. — Im den nahflehenten Mbkiftengen fleht 
man eime ietır Autriche end mit allım idtmerig amuniertigenbe Inue 
borgeimflt, melde Adı bei emigermahen lanıyım und harkım Geastmche 
oh Antilimabme vom klicken Smar au⸗aarra lühl. Nahen mar 
abend zuvor dad Bortertmar In vier kparale Zrrätsse getbedi und 

Hewe Tieiher, Master cad Mitlelir. 

\ le ya ſeſt Über große Geatnabele acwiceſe bat, det man beim Iti 
—— Rate raus zad Bimmt die more mod Hinten, ſedatz 

tmas beflin in Irihlen Zellen yislidleme, Mach Me hityer Stimme 
zdilikubanre werden in Pazilloten germidelt, um die beiden Seiten 

der Stirn in auinunbiger 2Beile zu umtohaleln, wein der grähte Iheil der 
Stirn felbft much Frei und Adaber bleibe, Der Chimton decein ane einem 
im Wade gräoätener karten drrißedhtigen Bart, zur dem das pefanentte 
Sant bertoenbet wieb, aud den mam dam perade fe dir Ihe mimmt, 
zu dh aut dem Wirbel Feityafinden, Das Ente bes änpies ibelle me 
i Zäeile, Me eimas gelotı und rechts md liuts vom beim 
m‘ 
werben. 

Haste 
ben einer 5 ober einer Pte mit Stilbtretmabeln J 
Zub die Gaatt jrdech wicht lang mamma zu diekm gie⸗⸗o⸗ 

Nas me⸗ wit Lelacuteſt derartige Meine Buden von falfı * 
im! 

Aerfämmden von Schilberat geiteit, die jedoch mur bei Melngenäeit 
Weiekihatten 2. dergl. möltyig find, Da die ‚Arılar auch ode birielbe 
jcht Meidinm erichwint. 

Moberner Sraubmantel — Man trägt jet bie praftie 
IMen leiäten Siarbnintel mehr ala je yanor, aan allein ya tmeiteren 
Heilen, to jr ib orrabess mermtbrhtlic esteeiien, foderm and bei 
@elegenbeit vor Antflüpen zu Waoger ober mit der , ba felbie zu 

| weileren © ngen dei weniger teiben Better Mrart ch6 die fets 
' beliebten, altbernäl Mäntel and tober Seide, brigriatbitern unb 
' BWopair find jolde von leisen feingeitreiitem aber carrıriem Geibenfteif 
' zb Nlpaca aber [Ama Zurah, odıeol De lepieren im Grunde hmeit 

Przäget sec eriheimen als die Achu beillen Stintel, die 
der Krägerin nicht mar maden ued feinen Staub ammehmen, Jinjere 

Boterne Gasıhmänte, 

Felder fr die einer langer Bu Hoi 
aber ner halb amihlieht; eine Belerine 

wibengefüsterteme Capucoe und uugeiegtem umgibt bie 
Schultern, bir weirca Nosmenärmel find mit deruem Keberihlag ver · 
fegen. Muf dem Gapotefütten ans brauner Gax bilden Geupepufert 
und Bandihleih den Nedpag. 

Reue ich Sicher — nr —— für die Perlen 
it mit jenem —— mir A⸗ste⸗ 

vrdera a Berienlage, nezeitmöd Jagar Prierinen mit Ste 
unb farye (pam Natden ofne Mermel, gan; and Perien xocza. für 
dir Errabenttrade beititment, und fr dirklörm ir Auer gu brauren, 
grauen mad gramatreiber Berier ber. 



Strandzelt Ur. 13. 
Wine Sulier Manche 

ca 

Meinderb Grterenz. 
Medbeut peıketen.) 

Beerlanb, den 10. Auguß 1887. 
Auf ber Seibe, 

7 &, Reund, warm meter Du mit Deinem 
> altem [rättifgen Läden bag ledmummallte 

Haupt Sätteln, als ich Dich in brũderlid · mi 
Eifer keftärmte, mich zu begleiten! Warum 
muß 6 Di jebt in der beiken Aiberluft 
ter Tampagna wiſſen, wäßsenb ich bier im 

x Sraumen Oridetraut Tiege und mir won 
beit Biklichfien Morbrork, der jermal® über bat weite Meer daher⸗ 

aebrauft Aft, dem Bart zerrmühlen lade! Dir Sabeit bie bemishe 
Heimak, nun eimmal verfcherett, ſagteſt Du, und mit einer Neife 
von Kom is am tir Norbiee jei Dir eime flächtige fentimmentale 
NRegung viel zu teuer erfamft. KHätte ich Dich bier am meiner 
Seite, wie folteft Du a Chamber werten mit Deinem Epatt! 
Wahrbaftig, es wat mehr als eine flüdhtige fentimensafe Reguen, 
was mic ergeifl, als ich geilern Abend üser bie einfame Heibe 
ging, der Kofilihen Duft des Wogenranfhens entgegen, und als 
mid aus ter ferne das rothe Feurr ten Leuchuturma vom 
Kamen grühte. Und ale ich bar zum etſten mal nach mehr 
als zeim Lahren wieder oßem auf der Düne flanb, die unenbliche, 
erbabene See im lange bed wollen Mondes zu meinen Mühen, 
al ich bie Wellenfimme auffhänmen fah tie zerfhäutenten | 
iiber, und ats ih Im tiefen, tiefen Zügen bem faljbuftigen 
Alben bes Dieere® tranl, ba warb meir zumd Ser wie einen 
atmen Tslädelimg, ber mad langtt Berbammung frank und alt 
zurüdfebrt in fein Baterland, um zu fpät zur ertennen, wie viel 
rt und Kerrtiteit ihn bie Schutd feiner Jugend getofet! 
Aber ba ſche ich ſchen wieder Dein itoniſches Däheln, und ib 
Iefe im Deinem DMimen:; barım allo von Kom bis an die Norte 
fee? Genug denn von meinen Empfindungen, id; merke mich 
temnüßen, ben trodenen Ton bes Erzählers feftywbalte. 

Es it bier auf Sekt nicht mmehe, wir es wer zehn Jahten 
war. Aus bem armjeligen Prriefenborfe Weſſerland ift ein var 
nebmes Bad geworben, und die Pilerhäufer haben ſich zum 
nie geringen Theil im eleganse Hotels werwanbet. Das ift 
wielleiät fehr amgenehm Kür diejenigen, welche der Unterhaltung 
unb ber armoßeten Seamemlichteit auch dann nicht entrasken 
Können, wenn es Ihnen vergonnt Hit, Erquiausg amd Berjümgung 
unmittelbar aus dem köflichen Born ber Natur zu trinfen; nad 
meinem Geſchmadeiſt es mihe Sind doch ſelba die Mönen, 
bie in umgezäßtten Schaten über bem dicht berälterten Strande 
kreisen, dem Gefch ber Anpafleng bereits anbeimpefallen. Das 
find nicht mehr bie Möcen von ehebem, bie Ideen, ſtelen 
Kinder der Duft und bes Mereb, die tideß zu ſchafen haben 
wollten mit dem armen, [dierfälligen, am bie Stelle gefetteten 
Menden; geſſedene Ghmareper fin es geworben, die ums 
tägliche Bret ihre Grüdkhen zum beiten geben aleah wohldreſſarien 
Eireuätilmfilerm. Die Jungen Damen werſen ihnen Lederbiſſen in 
bie Höße, und alle Glüdsjäger aus bem Menſchenge ſalecht enter 
ſich ein Beispiel daran mehren, role gehört fie die quien Broden 
im Fluge zu erfafgen wiſſen. Mer mie amd ales Irhenbine 
gemehilt haben mag, bie Selbe, bie Dünen mb das Beer, fie 
find umtwerändert geblichen, tie einen im ihrem erquideaden 
meland eliſchen Pirkben, tas andere Im feiner großartigen Wald · 
beit, im feiner eig gleichen und bo mit jeber Minute wech ſeluden 
Geftalt. Da wird fh anf bem meilemlangen Gtramde mel auch 

für mich manch files Pläpchen finden, wohin fein verwehter 
Zon der Eurtapelle belmgt, md wo mid) Tein km Sambe Inirfenber 
MWenfsentritt mehr aufflürt. Ich will allein bleiben in biefem 
lachenden, plaubernben, fröhlichen Menfchenfdinsanm, ben niemals 
Gase ich memiger für bie Gefelligfeit getangt als gerabe jeht. 

| Etumte lang Sehr ernfihaft uneinasder umterbalten, bi8 das böfe 
reiht im Geſialt einer Icheltenten Benne fan, um und zu 
tteunen. Auf ben Inhalt umferes Geiprädes wir Ds mie 
neugierig feim, umd ich vermag Dir wicht einmal zu fagen, mie 

| fie" heihl. denn es iñ ja nun ſchon won alters ber bie Met 
| ter Berlichten, juht bag MWästigfte und Mächfiiegenbe zu vergeſſen. 
Ader ich babe mir Die Nammet ed Strandzelies genertt. Im 
das fie den ber Bomne geführt wurde, es wat NRummet breigehe, 
Eine ſchlechte Zahl, bie mir im meinem Leben fiets von Ühler 
Bebentung gewefen ift; doch Fottana bat ja ifre Launen, umb 
vielleicht gefällt es ihr gerade diegumal, mir aus der böfen Drei» 
zehn eine Glüdsjahl zu masen. Wei ich doch daum, mas mich 
mehr erquidt bat, bie fieide Brife, die mir ben Hıbem des Merns 
ymoeht, ober das gebräunde Hindergeiiht mit feinem toſigen 
Dänbsen und feinem fühem Geplamder! Werne ih mur mie 
Immer daran denden mähte, bafı ohne biefe thörichte Berirrung | 

auch wol i& felber eim Kind gleich biefem auf meimen nſen 
Barlie — dos verjeib, ih vergab, daß mir übereingefommer 
find, mie mehr bavom zu neben. Ader ih habe mit eimem mal 
vie Luf verloren, von eitvaß amberem zu fdhreiben, und id 
ente dürfen Brief, fo wenig vernünftiges er amd trob feiner 
Linge enthalten man. Ib babe hier mitten in ber ſtillen Seite 
auf den nusgerilienen Wättern meines Rotighısches geihriehen, 
denn ich fütchte mich wor dem emgen Zimmert. Rum aber wer 
jagen mich die Möven mit ihrem Gridine. Das Ahngt wie Tas 
Grhrei Meiner Kinder, umb q wäll wicdes mehr von Kindern 
twiffen ! 

Lebe wohl, Freund! Grübe mir Sanct Peter und fage ihm, 
er fche fo bald nicht wirker 

Deinen Hartwig. 

Befterland, ben 11. Auaut 1897. 
Ootel Bictoria 

Nun grüße mir Samct Peter, Preumd, und ſage übe, im 
wenig Tagen fee er mich wieder. Gorge, dah Ad meinen 
alten Play ar mnferem runden Tiſch finde, uad ba bie anderen 
näht fo wertemielt erftiaunse Geſichter made, wenn Id um fo 
vie Wochen früher bei ühemem eintrete, ald es berbeifen wat. 
Ich Habe ea ja aeiwuft, bie Dreisehn Fft meine Unzillachahl. und 
fie bat mir miemald über mitgefpielt al tiefes mal, Was 
kümmerte mich auch bieles unglüdfelige Zeit! Do Du meiht 
ba moch Immer nicht, was denm eigentlich jo ungtheuerlaches ges 
fchebem iſt, umd ih Habe kein Imterefle baran, Deine Gpannung 
auf ben grobe Effeet zu fieigern. Der Kebold mit dem Honben 

' GSeibenbaar und bem einigen Hanen Mugen — wie ig's mar 

Und dech menl; Ich Dir aleik bier von einer Belanmtihaft | 
erjäblen, tie id Beute gemacht habe, von einer Welanmikhoft, bie 
ohne ale förmlihteiten anpelnügft wurde. und bie miceßefto« 
weniger fegleih zu einem berzliden Areonbihaftstänbniä führte, 
Shen in früfer Porgenfunte, wo bie majeftätifhe Ser jo 
wunberiem in ihren Sunbert Barbentäuen flinmert und [dimmert, 
hatte ich mi in ben weilen Band bes Strandes nieberaemmorfen, 
weit braufien, wo ich mic wer jeber mngeitigen Gtörumg ſicher 
wähte. Wine Grube, die fi tapkjumer filme Rinder ge⸗ 
graben baten mochten, und bie von ber Ilat verfiont geblichen 
war, Sam mir trefflich zu ſauen. Da Diek Ich die Berielſtunden 
ebenfo adıtle® über mich bahimgeben wie ten faufenten Wind, 
and 5% bemerfte daum, ba «0 allgemach Tehembiser wurbe um 
wis ber. Satieinich war ih dielleicht gar ein wenig cite 
neidhlummmert, als yöglich vom oben Serab mit helem Gxkider 
ermwas weiches, Iebenbige®, zappeinbes über mich berfiel. Geibige 
blaue Loden Streilten meine Wangen, zrori runte Sinberanme, 
von Puft und Waſſer gebräumt, amfhlamgen meinen Kalb, und 
ih Sab im zwei grofe, Tachente, feuchtemte Angen, Mugen von 
einem Blau, wie ich 08 fon nut bei eimemm einzigen Tebemben 
DWeſen geſchen! Der Meine Kobeld mochte wel fünf Jahre alt 
ſein, vicuciat auch Firben — wie fofte ich mich taraml werfiehen, 
ea abjuſqãhen! — und nie bat ber Meiſſet won Uchino eim 
Inbiheres Gnzeistöpihen gemalt, ols «3 amf ten Equllern 
tiefen beiaubernden Gehhäpfhens ruhte. Da Haft Dur eine 
Schilderung, fertig wie von einem Liebhabet, und — daß Zu’s 
wur weht! — ig bin im ter That allen Ernſtes verlickt in 
meine nem Sirandbclannuſchaſt. Wir haben ums mel eime 

milch, bafı nut's biefe Augen mide auf der Serlle verraihem 
haben! — ber Eeraph mit ten runden braunen Annen und 
bem Roſenmũndchen, e8 fit mein eigene® Kind, und bie, melde 
ich henie im dem Ekranbzelt Nummer breisehn an bes Kindes 
Geite ſah. iſt meine Ftau, meime ebermalige, meine geichiebene 
ran! Rum begteifſt Du, warum Peer und Simmel mit einem 
mal all ihren Jamter verloren baten, und twarım mid's beim« 
zieht im bie ewige Stada, bie mir ſchon einmal mac Mllrmkfchen 
Tagen ein Saufen bed Fricdens war, Und tet Ariebens bekarf 

ich Beute wie bamala, ja, bemte wiefleid mehr ale im jener erllben 
Zeit, denn der ungetechte Zorn, ber mich ba noch fo beifi erfüllte, 
er iſt Sänaft verflogen, und mir ift nichts geblieben als bie 
Etinnerung an meine Scauld. Solche Erinnerungen find alechte 
Gefelifchafter im ter Ginfamteit; Ih mub bie Gefidter guter 
Freunde fehen und Gläter Mingen hören, wenn fe verfhtwinken 
fotlen. 

Selch ein tüdifser Zufall, ber hier umfere Wege zufammen» 
führt! Mara nicht genug, mich emmfinben zu Lafsem, wieviel 
ih an ber fhönen deutſcen Geimat verloren? Mufte mir mun 
euch wech das ER gezeigt werten, das heute mein mennen 
töntete, wenn ich es nicht im unfinniger, bodmüthiger Berklemtung 
von mir geworfen hätte vole ein Amate! 

Wie Gön fie ift und mie lebenitohend im ihrer Geſunbhert 
und Jugtad! Prreilich, fie ft Sam Mnfunyreumgig Nabe alt, 
umb ich — iq zähle beute mehr al zmeiunkeieig, Das finb 
noch deckelben weichen, hieblichen Züge, dieſelden ſchön gefhmsungenen 
bunden Dramen Über ten blauen Märchenaugen unb biefelben 
irren Waqen um Stim und GAläkn. Mur um dem Bund 
baßen ſich fremte Linien eingeſunden, bie eruſen Munenzüige eines 

fal Berauitefhmer! 
Und mum nach dieſent Aeicberfehem zuräkteste am tus, 

twaß im jenem erfien Jaht nach umferer Berkeirattung geſchat 
nun ſchlaße ich an meine Erimm und frage mich umfenft: arum 
warum? Es ift wahr, als ih ihr meine Hanb antrug, that 
ich d nicht, weil mich he mücktige Leidenſchaſt erfäille, tie 
ferft dem Mann zum Weite zieht, Ich Bamute fie kaum, nur 
wenige male hatae ich fie ſthaig mefehen, und ums ihrer febyehrt 
Jahre willen hielt üb fie für eim Kind. Mer ihient Bater, 
meinen armen, umoergeflihen Lehrer, werkantte ich allen, mas 
ih in meiner funk geworben Bit, alles, mas mir meine Biolime 
unb mein Moetenzeitreißfel an But unb Gold eimartragen, 
und der alte Mann, ben feine Hublide Yeichtglämtigkeit und Güte 
faßt als Wetiler a8 dem Leben gebem liefen, hatte mich auf ben 
Sterbebette beiäworen, feim vertönifed Rind midt zu verlaſſen. 
34 fah mich ba mrpläglih wer eine Berpflihteng aehellt, teren 
Erfüdung mir Bioeifel und George machte, und ich glaube, ih 
habe e8 fegar für etwas telonters arofes und etie® gehalten, 
ale ich mich mach Tamgen Unwägen entkäls, fie dadutch ein 
für alle maf vor Temätbigung umb üblem Gerede zu bemabren, 
dah Ib fie zur meinen Mörike machte. Iqh sah das hab und 

balb als ein Opfer an, das ih dem Andenten meines Vchrers 
ſchuldig fet, und ich wat wabendihig genug, ze erwarten, daßz 
«8 ibr ebenso erfcheinen mſſe Es aefiek mir, Ge amd meiter 
als ein Kind zu betrachten, als ein allerlichfies Epichjeug, das 
ueie mit jekem Tage unentbchrlücher wurde, ehne dah ich Dach 
in mwiner Verblendung ben öhlihen Schay erfannt hätte, ben 
ib beſak. Ich batie eb mühe eben eig, meine alten Berbinbtingen 
aus der tollem Aumagefellenzeit zu löfen, und mern ich amd heuie 
auf meine Menneschre verfihern fanın, dab meine Slinde geringer 
mar, als ih «8 damalt durch mein Schmeigen zu Seflätigen 
Idien, fo war dech nicht frei von Eu. Und al® mir 
Elfe dann cimes Tagen nahe mehr als das bemiithige, ingebente 
Kim, ſondern als das wödilich beleitigte, zärnende Weib gegen 
überkand, als ich mid von dicken weiden, Mnofgensen Lippen, 
die ih fo oft wer im Spiele geküfit, mit ernſten, ftrafenben 
Worten on meine Piiht gemahmen lafien miete, ba empürte 
4 mein Blut in wilden, unfinnigem Form; q mpland ibr 
Auftreten zuerft mur als rine beifgkflofe Umtantbarteit, und ich 
mäßnte, mh wor mir felbjt zu ermiebrigen, wenn ich einem Ber» 
fat zu meimer Medefertigumg madte. So warte aus ciiter 
verbäftwifimäfilg geringfügigen Urfade, aus einem Misverfiäntniß;, 

\ beiden Aufläfung in ber rehtem Stunde ein Icidte® gemefen wäre, 
iener unbrelbere, gähnende Mk, ber ihr Febemeglät verfhlingen 
ſegte wie das meinige, Eile deſſand af Trennung, aut volle 

ſtãndizer Trenaung auch vor dem Mugen ter Belt, und i4 willigte 
ein, weil ich meinte, chue Demürhigung mit mehr zurüct ya 
tönmen. Die Scheidung wurde burdaefährt, uad das Kind, 

‚ meldhes neh nicht einmal das Lhe ber Welt erblict Hatte, eb 
dick übe zu einem, ben ich — 54 war ja ber ſchuldge Theikt 
Do wozu erzähle ich Die dag alles! Du har mir im fo mander 
linden Etermeumagt zeduldig zugebört, wenn i Die von meiner 
fürgen Ehe umb vom meinem zu ſpät eifanmten, amf cwig ver⸗ 
lorcnen Glũd zeſroqen. dat Du mich endlich in meinem eigenem 

Intetreſſe bateft, dieſer Dinge ſottan mie mehr Ermäbnung zum 
Abum, 8 find ſeildem Jahre vergamgen, umb ich mühnse, tem 
Frieden gefunden zu dabes, mach bem müh verlangte Und mu 
wirft ein einziger Blht in dieſes Satandzelt mit der tunfeligem 
Rummer Il das mühfam Gewernmene wieder über ben Haufen, 
Sir Sat mic matärtich mitt geſeben, and ih will badlie Sorge 
tragen, bafı ihr das Wirberihen erfpart Seite. Ich reife morgen, 
unb ih bene, and ih werde mut zum letztes mal die Alpen 
üiberfäreiten, Sätte ich bo gleich Tir ten Bantıkreis der eroigem 
Sende nie mehr verlaffen! Was find alle Riebergäite ber 
Pontimifhen Eümpfe grgem bas ſchleichendt, nagente Gitt ber 
Reue, das ich lãnaa aus meiner Seele entiernt glaube, umd bag 
mich datum jet aur mm jo krãalet made! Die Merzte fagem 
ja, Müdfälle ſeien immer gelährliter als der erfie Auasruh des 
teibens, Der Himmel gebe, baf der meinige dem italienifchen 
Mina weihe! Aut Siedercha alfe! 

Dein Hartwig, 

Weſſerlaud, ken 12, Muguft 1897. 
Sdilt mic morgen meined Wantelmuthe, Freund id) bieiße ! 

Ber fan gramfam genug fein, vom einem Water zu forberm, 
daß er vor bem Aublid feines eigenen, geliebten Kindes entfliche 
mir vor eiwas fchredlihen! Sabe ic mad dem Eeſetz ber 
Dentden trim Recht mehr an dieſes Mind, jo wird doch feimer 
ben temmrigem Muth haben, mir baß Recha zu beftteiten, bafı ich 
mid won fern am dem Aujdauen des Honblodigen Unpeis weibe. 
Me bed das Gläd, das ich bamis Keacher, vergänakid umb 
füdsig gemma! Gefſern, in meiner etſten Erregung, war td 
frrilich feſt entfchleften, zu zeiten, Peine Koffer waren gepadt, 
und war za eimem bepten, iuchmüchigen Miitieb ging ih an 

| bat Meer. Wie weh that mir dech ber Anblid der Fröblicgen 
Wenſchen, die mir im ber Gtramtpafiage vorüberihriten! Wie 
zudte &8 mir dutca Het, als ich im bie erlendhteten Yüben fchante, 
im benen man {side Blumen feil hält und reigente Eädheiden 
aus Mujdeln ober Eeehunbofellen! Mit weider Monte mürbe 
id al ben tobten midtigen Nuke, ber mit noch nicht eime einyige 
Stunde reinen Hürde gewährt hat, hinmerfen für die Seligkeit, 
mein Rind mit blehem Dimger zur exfreiten und feine blauen Mugen 

in Zärtlichkeit und Liebe aufleuchten zu Ihen, wir einſt bie 
Augen feiner Drutter autleudaen Sch! Eelch ein traurige Ding 

iſt doch mm ein eiaſamen Menfdemkafeim! 
herden Schichane, und id wearß nur zu moßl, mer dtjck Schid· Wicder Iendacte ber Mond Über der weite, ſchön bewegten 

als äh bie Treppe Sinakfieg, bie zum Strande Beafierfläche, 
‚ fühet Da gab es noch ein duntes Menfchengemege, und i4 
brängte mich baflig Binturch, um ing Stille zu gelangen. Dos 
ih mar mur eime Meime Streite weit aelemmen, als ich eime 
weiße Berüßrung an meiner Rechten fühle, eine Beräfrung, 
yart wir eim Oauch oder mie ber Frllinelfchlag eines Schmetterlimgs, 
Und ba fand eb zum zmeiten mal tor mir, meim beryige® Meines 
Mängen, und twieber war «8 ber Wonme enilanfen, sm mich 
zu begrüßen. Vieleicht wäre es men meime Pflicht geweſen, mit 
langen Echritte zu fliehen, aber ih Bin kein alter Römer, und 
ih erbebe Beinen Anfereh baramf, es zu fein. Ich nahm bas 

ı Kinb in meine Arme und Niae es fo beik, bak die Botüber · 
gehenden mit erftamnten Bliden auf um® fhauten. Mer was 
fümmerte mich ihr Grflawnen, wos Mimmerte mich bie gamge 
nleichgüftige, mitleiblofe Melt! mb ein feltfanes Befkräd mar 
e8, bas ich ba immitten ber frmben Menfdhen mit meinem Kinde 

„In heifeft Elfe, widt wahr? umd mit welchem Namen neunt 
am dich noch?“ 

mach beite micht Cife, fo beiñt bie Mama, I4 Eim Hertha 
Lümengard. IM das mie ein bükfher Name?“ 



“4 2305. 3. Sxrptember 1887, Illustrirte Zeitung. 

So ift ihr Mötchenmame; bem meinigen bat tas Kimb wid» | 
leicht nie gebört, Doc dat mag wol Brad fein bei den Kinder 
uehdiedener Gatten, werm ber Manz für ben fihuftigem Teil 
erBlärt wurde. 

„Haft tu aud einem Water, Hertha ?* 
Niemals, auch nicht, als ich zum erſten mal vor ein nrohet, 

taufenblüpfiged Puslihum Hitrat, Hat mein Herz in fo frürmißcen 
Schlägen geflegft ald bei biefer hamgem, jägernben frage am ein 
Kind, Mer bie Arne fah mich faft erftaumt aus übsen greben 
Augen am, und eimas mie cin merfildhes Lächeln Surldite um die | 

i gzuẽſat. Der Straud war wem dem ſchacmenden Sogen über feinem, vofigen Tippen, 

genmz, etwo8 wie Mitleib mit ihr pur empfinden, ihre Aatede | 
dulden and fie zu erwibern. Gim Geſũtl des Eiche im Serzem, 
dech mit erpwungener Freundlichteit in Merten und Mienen, 

| Erb dh mid mom ter mad alter Gemebnfeit Überlant lachenden 

„Setwii Yale cinen Papa, eimem icht guten und fben | 
Papa! Gr Aentt mir allen, mas id hate, meine Akriter, meine 
Puppen, unb an meinem nädfien Geburtstage wirb er mir auch 
einen Autawazen [denken mit einem wirllisen Ziranbort. 

und ſchwadendes Sängerin weiter ziehen, ud id befreite meinen 
Arm midt, alt fie ihm weit der vollen Umgepuumgenbeit ber alten, 
bergangenen Tape ergeil. Bon ken taufemd Dimaem, über die 
fie in ben wenigen Minuten unferes Beisummenfeint gefprechen, 
iſt mir mies im rbädenik peilieben; denn das, was mun 
geſchab, bat alleh vorbergegangeme aus meiner Grimmerumg aus 

flntet, und alles drängte fid auf dem langen Steg zufamme, 
ter zu dem Babeplähen ſuhrt, mb über bem hintseg jarmeilen 
no& ber meihe Giſcht ber Wellen fpribte. Den lid auf bie 

| weite, kechenbe Waflerfläte feftend, adhtete ih bes Gktpräht 
Cine fürdserlihe Bermuthung ſchnürte mir bie Kehle zur | 

ſammen, und id erfhrat wor tem werämbertem heilen Klang | 
der eigenen Stimme, als ich meia Eramem forkiehte. 

„Und ber, den du beinen Papa nenntt, er if immer Ink 
tir? du Febfe ihn am jerem Zape?* 

„Nein, nein! Der Para it im einem fremben Lamb, weit, 
weit fort über das grafie Masier,“ und bakei zeigte fie mit dem 
aus geſtreckien Aernichen aus bie ummblide Exre, „aber bie Mama 
fast, dab er mirterfonmum wird, wenn kb groh newerben bitt, 
und fie fazt, bafı er ſeht gut if, und daß er mich lieb bat, amd 
wenn er mit bei ums fein fan.“ 

Kamıft De ahnen, Fteund, was ic bei birkem Geplauder 
empfand? Bas ift bo$ al meime arımfelige Mufit, von ber 
wan bier und da fo viel Auftebent gemacht hat, gegen bir fix, 
bimmdishe Mufit folder Kinberwortet Ch mahle bie Meine 
auf Die Erte zurüdhelen, tem über Dieer und Himmel umb 
Dünen Haste oche mir plählic gebreitet wie ein Exhleier, md 
ih fämte mich wahrbaftig ber Thränen wicht, die mir ben Dit 
zerbunfeten. Bon Gtrante ber rief eine glofenhelle Eine 
beit Namen Hertha, uud dag Rind lief daben, inbem es mir 
mo eis Auhhänthen zuwatf. Ich aber drüdte meine Gtrambe 
mühe tief im bie Etirm umd fhritt weit, weit bias, Bit if 
keine andere @efellfetafe mehr hatte als die Mäusen, bie noch zereinzeit 
bo über meinem Haupte Freiflen. 

Sie dat alfo mein Mind mie nelchrt, mid zu teradsen, 
umb fie bat feine Aragen nah bem Bater mie mit dem wohls 
keiten Mörden zum Schweigen gebradt, daß er neftorkem fei, 
Das will ih ihr danlen $i® zu meinem Ichten Mihempuge! 

„Ür wird wirberfommten, weun id groß geworben bin.” — 
Armes Kind! Man wird bir vielleicht einmal beines Batere 
Grob an ber Poramibe des Ceſſtus zeigen, und du wärft nähe 
abren, bafı er ce geiwelen äft, ber bi bier am Strantde kom 
Sylt in feinen Arm arhalten! 

Aber ih reife nicht, Fteund! Ich wall dieſes Sehe Call 
meines Tebens bid zur Weine austeſten. Wie preit mir'® tie 
Bruft zufammen, wen ich-an bad neue Alleimfein munter dem 
Himmel Itafiend denk. Du wirft forlam einen trübfeligen 
Geheifhahter daben an 

Deinem Hartwig. 

Befterlamb, den 13, Muguf 1887. 
Sturm Überol! Oeuten und Stauſen und Zofen auf dem 

Meer wie über der Heide umb nicht am wenigſten in Deinet 
subelofen Freundes Bruhn! Wie ba Die Elemente miteinander 
ringen im eiment gigantifcen, enblofen, immer wergeblicer 
Kempie! 

meiner Begleiterin fo wenig wie ber und emtprgenkemmenben 
Dieniten. Da börte i$ unmittelfar wor mir einem leiſen Auf⸗ 
arci, und mas ia Sehen mente, Tiefs mir Nürmifch alles Blut 
zum Herzen zurädjeriemm. In eimer Emifermung won taum 
porn Sritten flonden mir Hertfa und — ihre Mutter gegen · 
über, umb ih durfte nidt zretjein, bafı fe mich erfanmt babe, 
meh umdb das umkelige Weib am meiner Seite. Sie hatte dus 
Kind, toriien Tool im Begriff geweſen war, auf mid jmpweifen, 
umgefllm am fi gerifien, umb, pm der gamjen Höhe ihrer here 
liben Gehalt aufgerihtet, ah fie mei mie einem zugleich 

behenevollen umb Sdemerzlihen Blick Secundenlaug flanben 

Das Mütteln des Windes at meinen Ferhern war eh, das | 
mich am bieferm Desgen gewackt, and alß ich fab, wie umgeberbig 
ber rauhe Geh tas ziternte Heibegras peitihte, ba mar kb 
ſchnell genug im ten Meibern und brauben km freien. Welch 
eine Eraukheng, fo bem Statm entgepen zu geben! welch eine 
Harmonie in bem SHrulen tes Erland umb tem Berllllen der in 
ihren Tiefen oufgemühlten, zünmmten See! Wied Ichrmtüge Im 
Weßrrland war gleich mir Kinnbgerilt an dem Etrand, um bad 
erbabene Schaufel anzußannen, welches bie meinten bieler armen 
Menfchlein ketratten, als wärs eine wehlgiumgene Beramflaltung 
der Babeorimaltung, auf die fie durch die Etlegung ührer Cur⸗ 
taye einen twehlgegrünketen Anſrruch baten, Aber die Grohe 
artigteit dea Mnttits part fie doch fehliehlich ede imit ber gleichen 
Gktvalt Pür cine durze Spanne Zeit vermäldten ſich alle Neinen 
Ungerfhirte angrficdt® Liefer Überwältigenden Aeukerung eimer 
urewägen, böberen Macht. Kart an meiner Seite ſtand einer der 
erfien Rärke bes Deuiſchen Kailers, unb ber bramfenbe Morkiweft 
xwũblte rüfihteles feisen fen jo wehlgepflegten weißen Bart, 
Aber feine ſchatfen Augen leuchteten, und ale Diußfelt Seiner 

folgen, ritterlichen Geſtalt ſaccaca fih zu fpamnen, Ob er mel 
biefen majehätifchen Eiern ber Natur veralich mit den Ueinen, 
Mägtichen Stũtmen, teen er ſonſt auf feinem Minifterfeijel im 
Parlament Ttoh zu Bieten bat? IE glaube es num. Bahr 
ſcheintich Hatte er fein Amt und feine Seren vergeffen, wie i 
mein Schichal verpefien hatte. Mber e8 mar bafür nriorgt, daß 
ib mar u fhmll baran erinnert once! Cine Hand Irate ſich 
mit ſeſtern Druck auf meine Schulter, und als ich mich mandte, 
ſah ih im ein Indentes ht, das ih von allen Menfchen, 
grfuhtern am wenigſten weiekerzufchen getvünfche hätte, Es mar 
Stella Cofabini, bie ehemalige Sängerin, Dirfelde unſelige Perfiom, 
die ſchen elmmal fo werbängniäwell in mein Taſein eingeariffen. 
In der tollen Zeit meiner Braufejahre Haste mich ein flädtiger 
Hanf für bie Dauer eines einzigen Aräblings im die Atme der | 
üppigen, verführeriiden Schonheit giworſen, und bak ih nad 
meiner Berheirathung latſerug zeaug wat, der Schein zu 
bufben, als ſeien jeme Bezichungen nech mist zu Enbe, das war 
ja ber eigenslühe Kern meiner Echuld und die Irache bes Bruker 
mit meinem armen Weibe. Und men muefte auch fie nech eine 
mal auf meinen Pfad geworfen werben, teil, ver&läßt umd trat 
der betrügerifchen Tünde alle Spuren ber beginnenden Verberinih 
anf dem Antlig tragenb. Meine erfte Regung war, mei mit 
Abfhen won Ihe zu Iehrem, aber ib war hmasmäthig und feig 

wit regumgales Auge in Muge ba, genau fo vweie att jenem 
Unglüdetage, da fie zum erſten mat Rechea ſchatt von mir gelortert 
hatte über zuein Berhälteih zu Stella Gofakini. Dann mich 
Fe, bie Meine mo immer Teibemfhadetih am ſich preſſend zur | 
Seite, foreit e8 der fhemale Kaum zulieh, und ich — bh ging 
Peif und Aumm worüser, twährmdb mir in den Galärem 
bämmerte, als müßte ih bie Bcnnung werlieren, 

„Erik eis puantes Aufammmensreffen!“ Mag bie bötperme 
Etimeme ter ehemaligen Gängerin an meiner Seite, „Wenn 
mich mise alles täufge, war das wirklich Are einfilge Gemaklin, 
bie Role Tochter des Meinem Muffichrers ass der Paliſſaden 
frake.” 

Das- boshalte Geidwät wirkte auf mid eim wie ein Balter 
Bafferfirahl; es brachte mich zur Berinmung. Ich ſaleuderte 
das Weib von mir mie ein güftiges Gewürm und yamnıte bavon 
gieih einem Berfolgten. Das alfo tufite bad Ente fein! Go 
muũte fih unere erfte Mickerbegeamumg geftalten! Bahrkaftig, 
«8 if fer, die Gerwänfhumgen gegen Las tüdifdhe Sdhhfkad 
zurüdubrängen, die mie Leif; aus tem Ser emperfirigen. 
Wie weit ich im meimer wahntwigigen Erregung lieſ, i$ weih e6 
kaum. Enblih Momm ih auf bie höchſte Düne des einfanmen: 
Strandes umd fdrittelte meine Münfe in ehnmãchtigem Grimm 
gegen tie Shtwarzem Eturmmmelten, die fi im der Ferne mit dem 
bunten Neer und frinen weißen Echanmfronen zu bereinigen 
ſchienen. Der Wind umbraufte mich, daß ich mich daum auf ben 
Rügen zu Kalten vermochtt, aber ich bütse ihm eine verbopprite 
Seftigfeit gerwünfde, dab er dem Sturm im imeinem Immern 
bertãube 

Tedamde send wie mit zerbtochenen Glſedern lam ich entlich 
mach Veſierland zurüd. Einer der Strandamffcher mäßerte M$ mir 
und sagte mit einem Vätele, ald wenn er wir eine Sehr am 
nenekime Mewigleit vertünsen wolle: 

„Hm Tage Uprer Ankunft Beunte ih Auen das Strandzelt, 
nad) dem Gie verlangte, Jeiber nicht ammerjen, Herr Profefller; 
jetzt aber if ein® frei nemerben, denn bie Dame, welche Nummet 

dreigehm Batte, bat ſich plohlich entichletzen, morgen früg ab- 
zureifen.” 

Der Mas bat mich mahrtheimfich für einen Berrüdten ger 
haften, dem ſtatt aller Antwort Tachte ich ihm Gent ind Gehe 
und tleh ihn Achen. 

Was nun geſchehen wird, weih ib nah wide, Iqch Sin fo 
muthe xnd Profiles, dafı ich mich zu Teinem Catſchluh anlzturafier 
vermag, und bach fühte ich, daß dies mit bat Ende fein darf, 
bafı e# mich wahnfinnia machen tmiühte, mich nach biefer Ber 
gegznutng auf eig von ähr zu tremmen, Nech ehe fie die Inſel 
verläft, muß bie Entkhelbumg erfolgen. Aber mie fie auch aus⸗ 
fallen mag, jesenfallß wirft Du Gruad haben, zu Beflagen 

Deinen Hartwig. 

Weferlanb, ver 15, Mugufl 1867. 
Auf der Tüne. 

Der Eturm ift worüber, und nie mar bie hettliche See 
brauuſcher umd werführerijdher als Keuse im wellen, funieinben 
Sonnenliät. Da jirablen von ber unabschbaren Flãche bie füfte 
Tihften Fatben zurlid, vom twunterfamen Grün ro Smateate 
bi8 zum leuchtenden, burdfidtigen BSlau des Sapkire, und ferm 
am Horizonte glämg und alitert es wie eim breiter Gtreikee 
gehämmolpenen Gele. Wirter Tiege ich im braumen Sribegras 
und ſchreibe auf amsgeriffenen Slatiern meimes Notijhuchet. Die 
Mören, bern Ediwingen fh weihi wie Eilber genen den blauen 
Simmel abyihnen, freien wnaufbärtid wit ihren Näplichen 
Kinberfiisemen; aber «8 ift fenterbar, bafı mich Ihr Geſchtri 
heute nicht im minbehen flört, Wie bat Fi alles fo munberiam 
geroendet in diciet Burgen Zeit! Es if fo viel, fo umemblih 
viel geſchehen, and bo werden ſich bier auf dem Papier mr 
gar rormige orte darter mechen laſſen! Die Made, melde 
auf jenen umgküdlihen Dreizebmten felate, verbrachte ih im meinen 
Ateitern am Üsenfier merinee Zimmers; bemm obwel ich mid zer⸗ 
[lagen tnb clend fühlte bis zum Eterben, Hütte ih’6 doch Feine 
Biertelftunde auf dem Werte aushalten können. Hunden ver⸗ 
fGiebene Pläne und Gebanken wählten in tiefen kanaem, alaf⸗ 
leſen Stunden im meimeme $4merpemten Gehirn, aber vor dem 
Licht des Morgens beachen fie alle jämmerkih pefammen, uud 
rathlo®, wie ich ea betirꝛen halte, wertieh ih beim Tagesgtauen 
das Gewach, um dem getuohten kutzen Meg zum Giranke are 
zutreten. Da wat mo& Bin lebendes Weſen mah und ferm, ich 
toar any ellein Inmitten er maiätiihen Natur, bie fo Boch, 
fo umenbli bach erbaßen it über bie Meinen tergänglidhen 
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Dieniten und ihr Meines Seh. Tie Mühle Luft des Motgens 
that meiner bremmenten Stitn wohl, znb meine Gedanken fingen 
entlas am, Marere und beftummmtere Arormen anzurebmen. Za 
wat entfchleffen, mid tem Sahigſal zu tenterteriem und nichte 
zu thin, um ben weiteren Verlauf ber Dinae, der jet ein fe 
Mar voramdzufebenber war, zu bindern. eime Rechtierrigung 
tonmte ja, mie id; meinte, feime Orbeusumg für fie haben, umb 
«3 diem meir mehr als zioeileibatt, ob fie biefelbe überhaupt 
annehmen märbe. Tiefe Entidlofienbeit zab mir eine Art von 
fumger Rabe wiedet. Ih ging in dem feiten Saude babin, 
ter fo elahifh war wie eim Sumtnaterich, und Ih die Wellen 
über meime frühe feielen, ald wäre felde mäkige Unterhaltung 
ganz dans amzettan, ad mein Ginnen auzjutülen. 

Und dann — dann geſchad das, was ih areik wem allen 
dentdaten mnb undentbaren Mäyliteriten am aflermenighen et» 
wartet bütte! Am einer ſchatſen Birgung des Girandes, bimter 
einer Nippemartig borferingenben Düne, fab ih bie, mride ganz 
allein all meime Gedanten teihäftigte, utrleblich fo mahe vor 
mir, bafı Id einen Schtitt zwrüweidhen mufae, um fie made pa 
berübrene. Ihre Augen zeigten nor ju beutlide Seaten von 
Thrämen, und ale fie fo umermartet meimer anfihtig mache, 
fintete e8 ioie eine Purpunelle über ihr Antlip. Aber fie ſchlug 
den Blit wide meder; er traf ben meitigen vol und langt, 
umb mit Zorn oder Beratung, fonterm eine bangt. fehnfnäte« 
dee Arage ihm mir auf dem Grunde biefer tiriem Wären» 
augen zu Imgen. Aber das kennte nichta anbere® Kin is ein 
qhotidaet Betrug meines wermmeikindben Serjens. Noch einmal 
derwang ich mid, umb mit einem Stumm Gruhe ging id an ihr 
vorbei. Mer ais ein Kaum vom wenigen Schritten pwiſchen 
and log, ba wocadeten wit ung beide, wie kom eimer unfichtsaren, 
snoiber@chligen Macht Iezmungen, maheinamder am, amd 
banz — dumm, Freund, gab es einen einzigen jubeinben, be: 
freienden Mulfcheri und eim Herz an Ser nabenbes glilkiefigeh 
Dienföenpaar! Cie Katte meine Hedefertigung gelefer in ben 
tiefen, unaustäfslisen Linien, welche Diefe eimyize Nadıt in mein 
Gefüht getrieben, und ich ihre Berzeibung anf bem Grunde der 
berrlichen Augen. derem Eprade ih bemte mahrtich befier werfiehe 
als einft in meiner umfinnigen Berblenbung. 

Wir haben nicht virl mitelnamder geipeoden, mährend Yeir 
Tongfam Arm in Arm zu ju ben Stranbjelten ; 
aber ala Ih won Ferm bie erden Menfhen fah, ba Überfams mich 
eine Defangenkeit wie im ben Tagen meiner Secundanerlache 
und eine betlemmende Jurcht, bafı Id fie eomprimittiren Fente. 
Umd dad alles brämase ſich in bie zaakafte Fraze zifammen : 

„Was werden bie Beute fane, Elfe, wenn fie und fo Iren 9“ 
Da wendete fie mir ihr licbes blondes Minbertöpfden ju and 

erwäberte mät einem Pädeln, fo füh und fo beüridenb, wie e® 
Mer um dieje Lirpen huſchen kam: 

„Sir werben ſazta: da ſind zwei Ihöriäte Menlchenfinter 
enktih zur Vermumnst geleiumen 

Und das ift +9, gemas bafjcike, saß id Dir, mein rund, 
auf all Deine möglichen umb unmögliden Fragen ein für alle 
mal zur Aruwott gebe! Wann wir un werben, 
id weiß «0 uech mid, aber ic bemfe, es wird nit in ber ewigen 

Dein Sartivig, 

—— — — 

— Ja Deomcainea, der HaußiAadea dr lniondftanns Je 
yon = —— Borträge der Iran Wattrilbe Jieia⸗ viel Aui- 
« unb jear t eiten tepen Ürer Ürtvesegem;, Iomdere mine 
Herr aukermetnähnlicher gemben Bermmeit, Die Dame isht samlid 
igrer Wiktrmehern In besedter Beiie daruıttyam, dah itme Murmabe wicht 
vemel in dere Feühleseiem für Zempereapgeiepe und rarente 
Foenbern wielmehe in einer tlaätigee und uriihtagen Leitung des Suncheilte. 
Namentlich gibt fie deu armerlaniichen ramen ben brinpenben Hattı, 
burn des Hoden guter, peniekbarer Maldsiten ben Amknibalt im 
Sanfe each zu gehalten, sed ermahınt fie, Damm ya fırrber, 

jorimen bes Smuchelts zı fein arſiait Vrotefiorienen von aller: 
Sand limteirhes, Hünftem und Eailkmihaiten, Ielde Anerteanung amd 
Befriedigung Diele Wortnäge dei ber Männerwelt bervertufen, kant Ad 
deufen, audı Jefen 04 die Deitamgsichreiber wicht an Vebwrihen für 
Aran Mattlbe Äsieiber fehlen ; el wage ifme Verediamfeit and 
anf bie neauen ben geisinidtn gimicigen Gmdrat, 

— Umlängit lich ber Zuitem fammiline Dasıcı feines Darm 
inmpien, aber ber itafiemäce Araz, twelder die Eperatiom za kolksichen 
hatte, Defamm matiislich wid wiel ven seinem Ihimen Patırmtinmen zu 
ig, Biielben hauden mämlıdı hinter einer mädigen Ipanlisen Yard, 
im deren Witte ein Sals geinitiee wor, eben mar greh genmg, dalı 
xde bey Daremöfieeen Ihren Are dumtilredee feste, Huf börse Ber 
haste der Toter madı eimanber arue wer der verichiebenken ärkemg, 
beam befften Scrmarz biö am jeneeigfen Berk, zu Impfen, tm obaleitı 
die Bpanifde Zand ie Eper vom ber lmuitigen Geitalt eder nar den 
Mfldttzigen ber bahimter Zicherdre volliiindig terburg, wars hat 
be beiden ummdhen, melde ben Met mähremd ber Mucäbting feinen 
Amies Dessadhten, beinklben jebwömal madı volleabeter Operation een 
groben Ztuited über dem Sof aad Das Giefihht, dem fie ers mruymgen, 
Ybalb der wane Area im der erienderlihen Stellung für die Kanyetse 
bereit wer. 

— Mi Nofa Aleurlamd, die Zihmefter dra Präflbenten, tele 
Früher die wielbeneibeie Stellung c erite Dame ber Vereinigten Dsanten 
einmaber amd die Gemmmars im teihen daux y Sbailrimgton made, 
tat ihre Stelleng bei ber Reduction eines meimorter Ylarteo hör. 

ben zandb bafar Das Aun als gtpeite Directrice einer neuerfer Unter» 
tiätseftalt für junge Damen übernommen, de fe mie Yırlı bat, See 
Bleiben Hate jet meben Ihrer jungen und fine Scmigerin eine 
unterpeorimete Rolle zu inieirm 

— Hömigin von Wirihbueniamp if «ine arobr Vicbbaberiit 
bed Earmimınlpare und Lükt fit bet Königliche Palalı ge len menen« 
trůttig tim orehes, mit yarikhem Karınor ansmileiwers Scdımmimmbaifin 
baumen, zur daſeltat mit Ihren Acateru und Soidamen in allet Henmene 
ldarti täglich Ile Edmwimmäbingen amiellen zı Bumes. 

— !irs. Fraut Lealir, Dir unternelmende Serantgebrrin und 
Gigetbilmerin ber mehäbetenmten ihıkrirtem Deitumgen in rauert, 
dereift pramemärtig Guropa, peberft jehech Ph Im Gerbft macdı Mhecien 
zn begeben, um bori die Seramdanbe eined Smmerkhsamerifanlichere 
Mafınizten Blattes zu verancalten 
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amentlieh wirken sie — 

lingerem Gebrauche bewirken sie anch 
eis vermehrte Atennderung des 
Magenwufes un 30 Pulge dessen eine 
Firderung der Verdamung. 2118 

Preis Schachtel | — — 
Ferner ebenfalls annlich marılire 

Kochbrunsen- Seife per 
Stärk mı Pr.  Kartım r. 3 Stück 
2m Karhtrunnen-, Reb- 
ande fır Näder per Kils 2,4 — Wies- 
batener Kochbrunsen-Ousihalss x. Hin- 
vehmen per Lilas 4 Wiessadener 
Kochbrunnen-Waiter p. Flasche 0 DI. 

Versand durch das 

Wiesbad. Brunnen-Comptoir, 
Wiesbaden. 

Niederlagen in den Apoiheiles, 
Drrogen- = Mineralwanserhandhengen 
Die Wiesbadener Kochlrunpen-Belfe 
bt auch in allen bemeren Parfimerio- 
waarrn-Handlumgen zu haben. 

Niederländifder 
 Ehinawein. om 

Lirictuct, Blatmasgri, Arber un 
Shwibriufände, Usvetitiehgkeit M 
beieitign Faber mach deniiiden nifien 
der mebieinidhe Ghinamrin mit ums 
* Ein son e Ararpelin 
gem! u if! Fr Barye 

nn, Ar den 
De —— substen. Deupt-Rider 
lügen: Bein usb Wert Vier den · 

19, WE. ©. Benide; Bibrririd: 
A. Ierl, Meidtabkrapom.; Dambung : 
Habe Bleihrn 22, Wortmann & Aeller 
gie * A —— 
ty Ser⸗ ni Ba, B 
en Ir. £. Rraufeı ale: 2. 
Daubaer' 6 @ngrlapeth. um 
Ir, ©, Köhlin, ©t, Oillaben Areale 

IsStmrw al nlwer. 

— —— 
E. Sturm, Wire 

A 2305. 3. September 1887. 

Unter dem allerhöchsten Schutee 1m 
Seiner Majestät des Königs Albert von Sachsen. 

Ausstellung 
von Aqunrellen, Pastelleemälden 
und Handzeichnungen im Königl, 

Dresden 
Polytechnikum zu Dresden, vom 14. August bis 25. September 1887. 

für Sandlungs: 
Verein Eommis von 1 S58. 

—— Deichſttaße l 1.. 

Koſtenfreie Stellen Vermittelung, 
Gens 

alla, Winsen, Alte und EdailenBerlargem 
kauen # Aranlın: wu Ani Aabr v. D., Bntrflübengi-gemm Er 

empäichlt ben Dereen Gnefs 3 eingetzeime Ramimkımiläer Baramıen jcder Art 2 
Dreege feine gui empiehirnen Melleludunden Aieccie dec. 

ull. Terember bäen- 17,007, bemsm E41 riakliete, 14,419 mot 
, Teiche oh über eine groie Mu Biite be Tenckten Meine, 

wima 10 Write Beh atı title burspe und 100 Eierkeriiie Wiäge verihenen. 
Brirgt kit Bench be Brerieh Das zum 10, Dam Imar: PA Macanıen; tm 

Ychre 1056: 2IB4 Barangen. Die Verwaltung. 

Bruchkranken, 
weiche bisher vergebüich nach. TEhife und Nesserung 
Ihres Leilens suchten, einpöchle ich meine nach dem 
Gromedsäizen der ⸗ ⸗ für jalem Bruchieiden 
besanders mmatzulrsen Nrechbandäagen, Der ue⸗· · 
sucbende, weiber ofı sein Gebeschen für bodhungs- 
lie erachtet, Andet sicher, sellus in verzweilnitem 
Yällen, #ie langersehate Linderung und Hälfe. t455 
A wrtige Heschjpatlenten erhalten gratis ausflhel 
Anleitung zer Massnahme. Billige Preise vom 5 bis 15. 
Auwwahlsend. gern gewährt, Vürkrankenkansen Kabası. 

Joh. Reichel, Leipzig, Petersstr, 13, 
Universitätsbandagtist. 

Berrintungeharh 
eisbliste ab Yis1 ehell 

Ertrischsnds, Abtührendse, Frachipastilbs 

VERSTOPFUNG "" 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberielden, 

Magenbeschwerden, u. s. w. 
| N DI EN Angenehm zu nehmen, — Enthält keine 

Drastsca, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Katbindung, für Kinder u. Greise, 
eds Schachtel trıngi die Unterscheidt ©. GRILLOM 

IN ALLEN aporeııken. — Paris, E. Grillon, 27,rus Rambutsau- 

Firieömtchite. 23. Srlı 
Ihtrrant u. mit ı8 
wbemn Tirbeiden 
peimttıt, empiehies 

a⸗eirume 
Eperiairerepte =. Maıblal bad. Kir Hi 
Geirdmde, aller. Bele ab Eiieagemı 
Moll, Batar- ur unh-Frehbrie. 

— — ehe — mit ber 
* u anf > wahr. 

Erwerbs- "Aatalog | ji Yarmam 
Büb, Cıhiller & Ee,, Berlin, V. 

Geralirs Velsträritem, E77 

= Mark in Gold, 
's Get ate Sale (Crime) nit 

Bann all Sara en, teber- 
‚ Senmenbramd x Sulestigt und Ben Zeint 

ba ini a mr Menden: weiß u. jugembl. Milk 
ehlle Bra Shmintet We, 1,00. zen 

, Brodit, — 
atınd, Remmandamıraltrabe 8. Baht 

Ms. Baber. Bin: Ayoık, Ganbert, am bei, 

Eulſtellende Warzen E 
w. be anbere unihäse Kauneud, euren! 

gänzlich ſcucczles m, unmerklid 
durch atena Abırotuung ber MIEL Vuas · 

ppce 
gebirgen mb ihn. 

Lilionese 
srinigt binnen 14 Tagen bie 
Kauı ven Peberfieden. Bar 
meripesfen, Voterinten, ver · 
time Den geöbm Terme mb 
Heer Gau, Hm. 3 

Di. 1,00 
Rotäe k Ca, Berlin, Eifenbahuftrafe ıs 

Keiratbs-Hefud). 
din Genbisiperiss, 10 I. eit, bar Satıl, 

ig, arocden mizetmigrem Borm en. meiden 
a anzjaßanden cd. einzubelzechen beabfiheigt, 

würjät bie Belsuntihefe sie eitmah vxer · 
wehgınben, teiribichafei im gediibenen Damme ya 
masen. GL fern mia Ghstspraphrt 
weil pennuer Darkepung Dre Merhältsiiie ers 
biete eertsaınmiank unser Uhnfie a· O, 28 mr 
Telterbeläcerung an Saafrnllein & Boglır, 
elpgig. Grrergte Dikertian bhreriade, 
state 5. Obotagnaphir ſohgea umpehembeniset. 

zung eine 5, Itaseey, yalemimmengef, Tinte, 
völlig neu, fein Gerbeimmittel, Mer. wirk 
Barpen verilt. Ai. m. Gebr. Mu. 5 A Ran. 
Dr. 2. Hofmann, Yeipsig, Sohemt 5, 

Agenten geſucht 
für Eiganrım bei Irimen Brwalen eungeflän 

Erforn & Dierdis, 
Samburg. 

Angchende Schriftkeler, 
weldte mod zur Oerbl, der beflen Seit mim 
Bertriehe cu⸗⸗ Pberdet. Ihre Erilimaemerte: 
Hımam, Konlen, Gebiäne m. hergehellt 
hben msien, erbeten flotte Auperit big m. 
virpamt grösudt =. enrrakkb weriiben bunt 
bie Bari er mb Kar et vor 
sche. Folınaı art: seite. 47 

2288 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und alle sonstigen Demiaile dieser ältesten Annomsesenpelii. permittsin Aunonen für 
die Hilustrirte Zeitung, sowie für alle Keitungen u. Pischblätter des In- % — 

Abfanseng und Arrangement in wirkssmate Norm, 
Auskunft über gesigmetste und erfolgreichste Blälter. 
Kastenanschiöäge, orgınaas (liches, höcksrmigts Nabattvergilnstigungen. 

Neweate grosse Kalalıge grana. 6} 

Die 

Jluſtrin @B Zeitung 
fr bei irre groben aud einflirkreichen Mer 
breitweg in allen ®rriler des Öfentlicem 
unb geiellidaidligen Ledent für Befamst 

* 
medareacu xder Ari eines der beiten 
Antertionsorgane der benennt. — Vrcia 
für die fäukpadtene Haile 1 Wart. 

LT! 

Expedition der Mufririen Beitung in Seipjig- 

Berleg vor 3.7. Wehe ı in 2 Gem uns Battı, we Tür Ye Nedacnen weranmwontikth: — Betiä In —X see Trust vor 8. 8. Brodheus in Beipgig. 



Erkhrin ergefmäßlig jeden Soanadms 
im Amfarg von circa 24 — Br. 2306. 89.80, ** ee Brig und Berlin. * Vierirli Mbennementopins 7 Mark, 

Einpfpreis eiare Rummrs | Mark. ID. September 1887, 

in; Bekanntmachungen aller Art & 
durch bie ygehuirte geite Ka ua be; 

Nerhst-Rennen zu Leipzig 
1887. 

Sonnabend, d. 17. Septbr. Nachmitt. 2 Uhr, 
Lokalen Piach-Rinsen. Preis 500 A und Ehrenpreise fir die Reiter 

des orsten und zweiten Iferdes, 
Leipziger —— ei 1887/88 2000 x 
Saxonin-Eennen. Cluhpreis 1000 „A nnd Ehrenpreis fir den Reiter 

des zweiten Pferdes, sowie ein vom Jagd-Kesn-Uluh zu Leipzig 
—— Jabiläums-Ehrenpreis im Wertbe von 1000 „A flle den 

Der Sieger hat den Jubilliums-Ehroopreis im nlichsten 
Jake zu vertbeidigen. 

Ersatz-Hundleap, Preis 1800 4 
Herbst-Stoeple-Chase, Preis 1800 „A 

Sonntazr, den 18. Septbr. Nachmitt. 2 Uhr, 
Tribiinen-Kennen. Umnlon-Ulabpreis 1500 „A 
Tobannapark-Handiap, Preis 2000 ‚4 
Loknles Jagd-Bennen. Preis 500 Mark und Ehrenpreise für die Reiter 

des ersicn und zweiten Pferden. 
Verkaufs-Rennen. Preis 1000 .# 
Preis der Stadt Leipzig, Jagdremnen 1000 Mark und Ehre 

Reno-Club Ar lie Reiter den ersten und zweiten Pf 

Proise der Plütze. 
Sattelplatz . 

Mir einen Tıe sul) 
Suttelplaxe, Kinderbillet 
Ring —— wor dem Triluä: äneo} , 

Kindreh * 
Betie plai⸗·· Fumginget ı - . —— 
— Tage Pie 
Kimmxlicho Hillet» sind Donnersing, dım ih und Preitan, dem In 

mittags 912 Uhr ur Nachmlitap 3-6 Ubr, merwie Kam DE Sa 
aber ner Vormittags von 9—11 Ir, Markt S (Halnsirame 1, I], 

Alte Billeis sichibar geenmgen werden mil Ist den — — der Aul · 
“ehwlenmien in jeder Aesichung Fılge zu Ieimen. Eins Pemseigen oder Lebersinipen 
der Barrioren oder sonstiger Abnperrungen int “rengwers unlormazgt, ebenso das lanien 
in ie Mahn bei einem etwa vorkommenden Umgläckwinile. Im Manson mal diem 
Tribänen wind das Stabendleitem mil em (ange hinter den Lagen während der Benmem 
int verboten. Ilumde werden anf Memntabe nlehr gedluhler. sms 

Dei der jebigen gierienzeit 
At auf ein Eieklifersert kingmieen, meideh ats Weir Mi Ihineern Maufidgen in der an 
Kalurre lo reichen Umera u Deridens Mlıdigang errtirat — bir Wicteria- 
She. Gr — delt u: beqseız ——— —** Dieirs — — Uxbe eine e 

fie, eine umengleichiiche Ani auf die Mrlibens, bes Bibihel wii Bie 
Berpelänbe Bu amt bie Wem Minen, Bähatsige Bromensden uns ertleberide Mu‘ 
An dem Eapigen, oryanreiöen Part —— m Ort zu einem werflider Eausteriem, bab au 

vn und vor felhi bed Kamen Bldtens — 
Arig Aene zen —— @tabiifemret in Dreedes And ale Mnsidausgen grire 
MR koread br berpeiembest ımie aeıt bei bauen Eoeimerasferthalt den J * 
dvene an —— und deitucder Gerlocgung dee a ciea 

Bien. Hotel Soller. 

Das Bier-, Wein- und Speifchaus 
„Zur großen Tabaks-Pfeife”, 

Wien, Graben 29, Goldfämiedgafte D.: 
ben Ererdens · Geirräplap gelegene 

jertfingerhafl, vom ihre irrt — nr orsben 

—— RR Hin 

—— vom 

„Aigtel-Tribane 11. Einer 
Tröstinen-Lugenpänis 
—— 
Wagsakarton , £ 
Biler Mir Wagen-Iimamen * —— 

0 

—— Ver 
Nepternder, 

— *2 Ru 30 —— fi ar 
ZabatsApieite"" gema 
u N 1 zer P. * — uns 

die weitete Werbreitung und betragen bie | 

R. k. Berg-Akndemie 
in Leoben. 

Studienjahr 1887/88. 
Aufnahme der Hörer vom 6. bis 

8. Extober 1887. 
Deginn der Borlefungen 10. Oce 

tober 1887. 
Schluß des Stubienjahres Ende 

Juli 1888. 
Programme werben auf Berlamgen 

et 
Die Direstion, 

Technikum Hildburghausen. 
Fachschulen für E ms 

Maschlarmiechniker, Bnserwerks- 
meister, Hadnmeiser vie. 

Honor 75 Mk, Vurumiersicht fred, 
Progrsmtm gustis. Mathke, Pirestor. 

Das Militeir-Pädagogium 
su: Dr, Bi (Brriin, Bhärbaeier 
Au ı20, älıete and jet 0) atrei 
Boarist IT ET TTETE 
Hr ale ei amd Wilinainägsmese (iecl, 
n I begtemt am 3. — tra Marke, 

er 
ge van 

— 8 
den Ten, n Coœerutere 

erhalten durch das Stadium der 

Thum’schen kaufmännischen 
Sprachlehrbücher und 

Propekto verlange imatı vum 

@. A. Gloockner In Leipzig. 
Yertar der kaufmännischen Bitter 

Hauptorgan für 
und Offerten) 

und Wochmhlld's Taschenbuch fiir 
Ksaflouie. ser 

ver[djisdenen Blifczungen der 
(Kraft- 

Suppen- 

Mehl.) 

Mischung Neo. I 

Im Berlauf Feberhaher Aranikeim tar 
weni Su Berlauf beb Kine, . 
edmisbiunien, bei ber auden 
Umberopbk). bei aſtanca ge 
bisten. 

Vreu yo Vurd · ceaci 11a 
— — “ 

wu ** bierbei ver dem vielea Dracabmungen 
Ohemnita in Aschmen, 

Mischung No. TI 

Set desmikten Wagenieiben (Mügealeche, 
oipergehturün), Neigung ge Tearshöer, 
Berdeitigtieg bei Iteteriblieiben, Di ld 
Kkebemdm Edeminviäitlgen, bei Weisses 
a4 hie nakıhalıea Euzwertirkt 
Beriand Band 

Brqum 

Hartenstein’schen Leguminose 
meiden, wie der pirte erMte ardxinnc· Muneltäeen attektst, zilt dem giimtlgfien Erfolg In Ialgtniber Mrantheltre und Yuhinben angesenber: 

A, 
* —— tlemer 
#. — “, feel im 

Iethiben un Gele Der 
mikh, elh Im Mania Buhane umb der 
garnz Imlanberbeit bei ben Eatitterbun 

I Bredweundind und ber Binder 
Hartenstein & Ob, Chemmit. Yert # Inmertalb 

In den gtößeen @tädten deh In · und Rutlanbeh 
tr, wride Damit nur ben wnierem 

terid⸗aredeca 

beifate cenotea Mamen n baden, 
HARTENGTEIN & co. 

—— der IMuftrirten Seitung in Zeipyig u. Berlin, W. (6090er Ilfer ao 
für bie —— e·Exbaltyeile oder deren Raum I Marf, PR. ale Annoncenbureaus nehmen Inferate für bie „IMußritte Zeitung“ am. 

Königl. Sächſ. Bergakademie 
zu Freiberg. 

Die zu und Yrehougen des 122. Echtjahtes Beginmen am 4. Drlober, 
Bei ter Diretlon, Mine: —— @., Bergafademiegebäube, 

fan Atatiß bejogem werben; Das Etatut Mönlal. Bergakademie mit den 
zugehörigen Eperialergulattoen, forie das Programm für tus Etwbieniahr 
1557/86, Die erfgenamnten Druckſachen enthalten Mäheres über die Organie 
ſation ber Bergafatemie und üser bie Mnlorberaingen bei ter Infcription, 

Freiberg, ten 22. Dali 1697. 

Ch. Bidıter. 

Freudenberg‘ sches Gonserralorium fir Musik 
wiesbaden (Kheinstrasse 30). 

— des Wintersemesters am I. October, 
Unterriohtsrächer: Klarker, Wolle, Viokmeriin, Uentrahans, Fe, Ole, 

Klarinette, Fagınt, Ihre, Trumpeie, snansn, Sobı- =. Ubergang, Minikiheurte, Streich“ 

‚fir —— Mk, dm, 

Nähere — = Prusperte durch den Tireetse, Letstere wech In den Musikalien- 
Anmeldungen bie 10, September erbeten, 

Dr. H. Schufter’s Privat-Inkitut. 
Seipjig, Meine Burggaſſe 6. 

BerbereitungdUinfeit Hör dir Ratarttätee, Uinjane-Arrim, a. Adbarihelframina, 
werte Ae armmilihr Maren von Gymnalen, Mealgpentsärn x. Yobeh trauca gs Dienben. 

1978 Dr. 9. Sdyufter, Tiretor, 

Im Verlag von &. A. Gloeekner In —— erschiepen: 

Spanische Grammatik 7... Lehre ran: —— Beu au Kaufen. Verein Zürich. a. Aufl, 
Geh 3, 4,—, M 8,=, Schliwel MM. 1.0. 

Portugiesische Grammatik — urn, 
Schbäusel M, |,74. 

ilerr Im, Frans Lüigenau —— ——— yore koenermion 
Im Archi» Me newere Sprachen I1.X REIT, pay. 40 u, fir 

Fu ganzen rind die spumische Grammatik won Schilling mid die 
portugiesische Grammatık von Schmitz trotz einiger Alüngel für die 
Jruktüchen Zuvor unter allen wir bekannten Lehrbsuchersdie beiten, 

Praktische Anleitung z. mündl. u. schriftl. 
Verkehr i.d. spanischen Sprache er Fa 

Die Handelskorrespondenz in deutscher u. 
1 J Dr. & Sao span. Sprache. Kram mn Aheeer Sere Dane 

Spanisch. diebetiet 4 M, Aal, gebunden M 4 

Niederländische Grammatik von 6. Traut. 
Gehefiet M. 4,4, gehunden 7. 5.50 Sehllismel Mi. 1,50% mi 

In allen Buchhandlungen vorrätig. 

Dreiag vor €. Krgenbardt in Arrtin 8. 
Zie 4 Nullage eoied wortrefiiten Punk: 

— Ber 
Mehl.) 

der 

‚Ein Zehrbna | ind u 
Kntorteifen! 

—— Ren 
R ee läloereipentbeig 

men. 
ne 

hate ur beppeihe age 
3 

*. 0. Stöfing 
— anai In 36 Sf. x eo Wi geh a Meet, 

Mischung No. 1V 
ur ber berialneniben lcxeren Störemgre 
der Bogen: unb Zerızveriumung, In Bayer 
wien, bei Brcorisaleieetiie, * en 
asftslsen det Mad 
reaten auf Edifun ala ——— wat 
Verde —— Mi. 

land nd Orfrrrris. 
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„Wir Eennen Peine 
befiene, Dal ndere und Tikerhaltenbere, 
la Det x. Alrik heigeeniene Eule,” 9) 
Signale T, >. mufkal, Welt, Eriprio- 
*, DM. Damm, Plınierihele, sa. Kıl. 4. 

m 

„Die unbedingt 
Kür mb Arie taktloie Sumanı Negebe 
Alt Die mar Dar. Sb. Blihafl IN 1 Wände „m 14.0, 
Sehteehl ⸗a 1298 
Bligemrier Muftkiitung, Berlin. 

„In die vorderfe ® 
Beide aflır Bären gehört Una Keifert, 
Masieeiinle m, Wels eigen. (a Mr” 
Brue Zeiten f Malik, Teipıio- 

Pholographiſche Apparate 
Ed. Liefegang, Düffelberf, 

Gnristiken gratik Meöeiiung 1 Bei. “4 

Lambrecht's Wettertelegraph 

Im Berloge von D. I. Weber in Zeiprin if erfhienen: 

Das Weinbud). 
#9 Der Wein, fein Verden und Welen. 

Chnrakterifiik 
* fämtlicher Weine der Welt; 
Aa Behandlung ber Meine im Seller. 
4 On 

Wilhelm Hamm, 
Dritte, bedeutend vermehrte Auflage, 

Pr bearbesteg zen 

’ »; a Freiherr A. v. Babo. 

* 5 P , Mit as in ben Tert gedrucken Abbilbumgen. 

BE ER Preis in @riginal-Eindand 12 Mark. 
RE m * Trrlungen tserden zen allen Buttenkungen 

x mn anpmeesum. 

Aus den Urtheilen der Preffe: 
Herire Busdı. dir Puh, dab alım Tespersgken ein be teferislen nbrad 

moden rauf, eiter um 1a wrgenchaneem aber dir graben Sieteyahl ber Siralter, De den 

sernäuftigen @rruk des Zeimed nis eine Sehemälneube zu tefimdngen alien. Bad wrödtig 

eubarkutieie Pattlite Eher ven Mder im Seen bebenbeit in angraches Ieäbeser Ehtie mir 

Beine der Sorte, gibt zuhlicie Waikiäläge ums je ner tekeldensmeriie Orimtisting auf Kıımı weist durch 

birkım grad Obite, 
tur ewei Zei- 

Er füge bel, bah freberättäge Toelitparden ori der Zegt Deiedor, 12 4, ©, bat auf ger die drei 

bie Gimerpegrers „„Meaze lat“ gebirftete Epizapt, Das me ber Werten orieht Naupelarto- 

„Megefeted Wirth, Das fristen Much anpiben, ah ben zuanı fciber fi Sei Bir gehalt”, « . u 

Dient ensereime Weintuh fi ikrmit Aen eramtenebirt, bie ımit Water Noah vom . bestimmen 
des Westen: 

eisen jant ofı In tällerigen Dalrsz gerz Sei einem Beer Tärind AA erbeien. 

— — — — — — — * Termperaben, 
Feuchtigkeit 

Mufikalifdjes Wodjenblatt. | Ah ——— |BERBANGE 

Zub, m. Verlag €, W.⸗rigſ in Lcn ——— — 
Btertei. been. 2 6, Grabrsusmern gras.) durch das Wahrärriliche Autorlikten haben Hanck'«\ töwtans-Mermien erprobt und ezıpfuhlem 

Bebildcte Aihard Zagner Mhried wat, 11, Men. 1552 um wechselnde Kekhalisies das Tragen derselben zur Firderung und Erbalusg der Gesundbeil. 

eordceten ben Rebaiteas: „tr Matt ımadıt mir basiert Verhalten B ck's vert 888 t Ventilations-Hemden 

Fee; es IM ums Shtse mein Beibilstt,” 
1841 

une Forio- 
—— . — 

sind durch 
Zeigerlähler 

nach Art der 
alteren apti- 
schen Teie- 
grapben wt- 

affe: Stände ! 
Zu haben in allen Städten in besseren kache-Handlungen. 

Snelsen erschienen 1372 

ER KULTURKAMPF 
von Dr. Ad. Wahrmund, =®. Mk |, 
U Remiter'«Verlagstrachileiig, tn Herz. 

Arhitektenifche Bilderbogen.z 
(port, Gnheltönerwichnif und Wine 

blatt Kııet amt Bersa gratis u, framco 
wirt. Pie. Arof- Lidersfelar bei Berta. 

Bijouterie- Fabrik, 

Max Grünbaum, "Berlin w, 
jetzt nur Friedeichstrame 191. 

zen Echte Corallen 
in echter Fassung 

(iiber vergeldet) 

Armbänder, Brocken, Colliers, 
Kämıme, Ohrringe, Nadeln. 

Ine vompirte Procht-Bkjeuterie- 
Katalog enthält zuchr ala Sin Tin- 
“traticaım rat euhten Granaten und 

Damerachewrt Armband M. 1,50. Ba ———— 
gratis und Inne» veramdi. 1321 

Grünbaum’s yı Tu Sjähr, (Garant, 333 

auch Artı ganz 

erkennen lassen, Heminlers geeignet für 
Osaeertgärten, Landgbser, Hotels, üfent) 
Yan ete. Preis (1, Mu = 10 Mark. 

wih. Lambrecht, Göttingen. 

1. A. Hietel, Leipzig. 
ITEMS, Kgt Beflief. 

Fahnen- — 

Der Bier-Commers. 
Anleitung zur Alkalteng eines 
is sichtatudeitischen Kreim 
Auswahl der bellelnenten 
älteren Trink‘ 

E22 

genen Id, 

IN Gediegens sanfnännierhe Auatiung 
song Bmmems und Anmaie deiung Zei Olnrliophun,. nl m den 

@tabiftiemmen gerantiet um co medirt« 
dere MuRfiüte ve Brick Imst Kappe) diem 
für € fit, Eieberbegiritimg. Rintesizafil x. 
das Benlomerehe. Pre —— 

u 20,50, 
* 

sn beat aber Nodeehme. ⏑⏑⏑ geahe 
Kasınadü Harmeulums, Aceardiend, Eptelbeler ı. 
Sauhe. Preikourami gratis u, femme. vs 

H. Behrendt, Berlin W., Friedrichstr. 160. x Rrit Be 2 3 207750 

Arramstallen 

u #-| | Hermann Heifer & Co. | Chem. Tinten re 
Oo wiere fabeitfanten. Gallustinte, Aura. ale ——— — 

ge rlin, Deretheenſtrahze 11 ———— ———— 

J— - 
; — 

bee — all Vsche 3 Gustav Fritssche, Leipsig. arpfihlen fe € vorsägliike — umphihlnn. 3 Kin. 20 Liter erineh, 

zZ eh ci ar Pak Königl. Hoflioferant. L eupheitigen s —— ar m nn ee Fun 
Hantlandch, 32 * — 

Ureulliara gratis ab ſracesc. * Fichrben 4 1 Lite I Merk mo —— — 
Torte Kin Aurtmemi v, & Farben weht — 
Aiste d 44 Liter 4 Mari om Ompünkinne I Marie 
Do Pig. Term erg Nachnahme oder werben 
Zinmnd, den Babain. 2% 

bunte. Preupnkty a. vinimers free m great 
[E13 

Auf. Jagd- Lappen 
I, er yea je 1000 Wire 

„Liedergquell“, 
7 toilt:, Baterkandt:, Talbeten:, Jäger: 

un — — — — 1 Iräger m. @enp oa an 

ie — Tem. Aiden 2% "a enmtehit Yu Iglhrige | Scöhter & Cito.. Haflef., Beideiberg, 

Vreld,.A1,— Fein gepunten ‚A 4.68. 1357 + Blum In Honftanı. Aka. N 

pee: „Die Earamig. bat nicht Ihrefglriihen."" 
—ñ— 

Sielngrät Trrtag, Seav⸗vcr. ut nn lei Bars. 
® — l⸗balti u. 

= r * — i- U. Trieveles: Fr, 
Des aeuefte ud 2 von Autoritäten anerkannt = Befle ih: siad In allenersten 2 Kal; 7 N win. 

Gemchän, d. Toakineate au had, Emzirr, sum 
Berlin €, 44, früber in Magdeburg, Alwin ZSſchieſche's 

Illuſtrirles Briefmarken-Album. 
De Mußzaben zii 754, 1, 1fe 5, 6, 9, 18 0. Bi.M, 

foeben nen erſchienen. 

Br begirhen hund) oe Verfbeabtungen, fetsle bent vom Aniergelämten. 

Edte Priefmerärn_Hirigt. Treis ſie⸗ gretis, Aatafoge TaTIE- 

derart oferire Id nadhhende — deigtſe dien KReayoeiler: 

Accorbeon: und 

Barmonikafabrik 
von Friedrih Gefaer, 

* 
@rport Gnaroo. ı 

Zn 
eipfelöen weliberähmie 

Rudge, Quadrant 
New Bapid 

Rollftiihle 
Zwei- u. Dreiräder. Breiteourante gratih, für @trafen, Stmmer In af), Gontinatisnen 

Preizistem kostenfrei, 8. Maquet 
Die. 6 

Baden, 12 weläldem - - + « 5 Wü, # verkhichene —— — e — 
vormals Kipswsäu-Pifder, 

ar HET De era Babe Apparate | RE SE 
les. - » — # teriäibent. - i unter Werantie. Meine wie zn 

———— Asekerlante, 29 verläledene verbefiretre, preftiiäih.. —— 
Eee⸗a 5 terihieene * 

ten Soeintichtungen fab Hirkeram 
|) weitteriäsnt. Dangen. mit ı6 
Bed zı, tocui jet, kb. Ze» —* 
————— 
Aufn? bes Apperash, Alırkr. | Metallen 
Vreislifte grers um Hanes, reimiärt. 

Ang. Blsk, Bernburg in Anl. ur 
seo 

orkörutih, Dalt-tirı, 25 wriünh 
Hermegen, 20 verktäcbene . - « 
Deflerreib, xxyveo edem 
Yarzıa, er x 
“ortegal, 21 vecudex 
“reußen, 15 beritiehne 

— # weiäkbene 
inemart, 26 verklächene , . 

Draiicheb Held, 3% merkäikbene . 
Denawtürflentbimer, 2% verafieiin 
inntanb, to wwridikbese — 
e #0 werfäirbent 

(iriechenlamd, 15 teritenbent . 
GBrolbritannien, 19 werjäniene - 
Hamburg, 7 berihiebene .. 
— 7 meld. Eosnertt u. = Karten 
Deigeland, 30 meriälnene - - - 
samt, 6 weriäiedene 
tallen, 5) werichäibene 
—*6* 20 werfärtebent 
Zembarbei, 12 mrkönbere - 

Elafifcher Iua-Apparat @dmelg, 30 werhämmbene . 
Serbien, 1% werkbiebee . 

Er - — 6. E. Höfgen, Dresden-N., 
Drosdeoner Patent-Kindorwagentishrik 

Zurfel, 23 serldleeme 
Ungarn, I6 berkbieiene + » . 
MWeubraihrr Krrid, 4 warlhieem 

| WBürtiermberg, 29 meridieene . ‚ Sara che Berinderusg om Beiäler 

Kösigsbrückerstrasse 2195 
Liehert binet am rinste Aimbermagen umb 
Babr@übie neuer Eyes, mit um ebme 

nei or Brhihrt in Die eisgeflgt k * 

2,0 verhiehene Sriehmarten . au verchiebeme Überferifäe » - + 3 | werben, werietgt Hirfer Ehienir ur * — I org re —— —— 
10 - . .. daher Gerd und Geister tariertli. 1219 ar ge 

un per urb beanırmür Dagıeisätte Hir Binder 
“s zu no Yabon, Breit 10-46 art. Auf 

> Banid tradssheie eienpang. — 
u Held tintr, Autalog gratis =. Iranın." — 

V us bunk) bie Bahr war 
V. Marqiliier, Berlin N, 20. 
Nu $2 1ed. gräh. Ulleren,nhersbig, ya baben. 

. 22m | 10 5 angeht. Wehlackt. \ 25 

i Alwin Achieſche it Haumburg a. Saale 1281 

u 
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Wichtig Mir Hnusfrauen! 

Gustav Markendorf, Leipzig, Heussis Brat- und Back- Apparat. 
Emalprte Methode, jeden Birmaen ln bewan u, safıle, 

versendet wur an Prirate nach allen Gegenden: jeder (ietärk Jarker u. schmarkafl unter Heneitlgung 
oder jerwnlichen Titlgkelt wu bwreiten. diams bin 

> 4 * 1 . [2 ' In- u. ausländische Conserven f I Sales werten —— 
sowle viele Specialitäten fir den 4 reiter wird wicht gehrien Taunsinle im fsehrauch 

N . I, Backform == Frühstücks- und Mittagstisch — ratgtuune a. Binrhbachferm M. 12. DBt um —* 
= Für den Theetisch! — ee : n —— = ar De Narbe. od ee 

== Für Bowlen! — Paul Iteuwul, Leipmli. Wintergarienstrume 4. 1281 

— — == Für Reise un ndaufe = 

— Zu Festgeschenken! = Papiermafe- Erodienfiudi, 
in den bekannten nur besten Qualitäten zu soliden Preisen. ; bewährter volfändiger Erfah für alle Iudarten. 

usführlicher Preiskatalog gratis u, franco,. x Zeit, beauem und fchmell zu befeftigen. 10a 
Sendungen son 20 Mrks 00 mwerkalb Deutschlands Embellage- une Portofrei. 1 FE Aunenbfihilih zu bemalen n. umübertroffen ſcharf. 

N Dauerhaftigkeit wird garantirt. 
Adolf E. Pickenhayn, Sreifingen bei Leipzig. 

Jaufr. Kataleg ‚A 1,50. Profpert gratis. Bertreter gefucht. 

7% Glasmalerei- 
mitation Gogen Mhauen 

Gogründet 1870 

in unüberirsflener 
vorneisur oder Ma 

Die Chocolade Suchard zeichnet wich dupch vorziigliebe Quaklimt bei missigem Preise aus, Hlatterm zum Selber 
mich und beimk Alla 

and ist liberal zu haben. au weiche bei Heszellungen +, Mi. AO an += 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., — 
ſſmi Hagans, BREDA& CP 
Champagner || Erfurt, gerriniet 151. Schkeuditz bel Leipzig 
dieorge Gonlet, 

Iteims. 
Origaal-Probekörbe vom 

18 Piaschen, 

x LEISIEIETEIITIIIIIEETITELEEEITERTI EEE 

14 Ehremliplome und Goldene Medaillen 14 

KEMMERICH® 
Fleisch-Extract cond. Fleisch-Bouillon 

* zur mlortigen Ilerwiellung Aner nahr- 
vor Verbessrung mu Mappen, unım, vorzüglichen Fleisehärähe 

Sanren, Gemäsen +1: ohne jeden meiweren Kmake. 

Fleisch-Pepton 
wohlschimerkenmistes u, Inlehnent annlimllltimm» Nahranem u, Stärkung 

mlısel für Magrnkranke, urhe nalmscenten. 
Zu haben in dem Iwelicatemra-, Iroguen- und Velsalalwaaren-Ilandlungen, 

— in den Apsiheken 

Man achte stets auf den Namen „Kemmeorich*., 
SEEEWUEEENEEERENEREREENEEE EEEEEEEEEE 

LETZT ZITEEITER 

Spenisinat: Import. 

Havana-Cigarren. Geile Tramwaye 
* 

ve⸗e a xociadee⸗ 
Proben maschinen. “ 

—— Locomobilen, 
Engrimann & Cie, Murgart Käder. will anmehehdarem lührendensel EITTERFEUTILTIET) 

Ukgtändrt 1840, «vet. PAR N, . 10, * ganz aus Schmiedeeisen 

— NEUERER 

Sehr beliebtes —— mit Schlamm. und Mondamin ww. | zen: ker näbıchelder 
———— Nahrungsmittel. fee werden genau Konus-Verschlüssen 

— — Far, Brown & · K, engl, u⸗ an m * han» fauchlose Feuerungen 
Kom “. Berlin €. N 24. Dengeis Bin 5 Aa engl. Pia. Bat € trmbe tyjten Arie auchlose feuerungen 

he Mischung per Pid. Mk, 3.50 ale 1 epnit ne .. aus Stahl u. Hole 
Easunche Mischung „ „ „ 280 u Balder ı . —— 0 A en Wilh, Tillmanns, Remscheid, 

bei3 Pfd. froo. Prob, zu Diensten ber nur flakhen. Grab a at Markiere Ehmendiatom Ammtendem, 
ED MESSMER TI A 10 Innen e⸗ at trıatem 

+ ’ 

Baden-Baden u. Frankfurt &. m. 3 9. Deutachen 51eintrauben. 
ohelt den Grosan#rzoes von geie 6 — mp, Mila men Ziate, ud X 

Yu m 2,00; jühe, gerbe Swetliähen au. 

ER ON win nor, 
in Werfdgeh (Nngare) 1 

Aeren Irarz Nfirahanır ia 

Eaviar 
terlenden Fiefle lak «co 

Railiae ar»Sanblung 
Kelprig, Aketeiiahe 2, 

Kefiranſatz 1840 mir Dsdiäicher Kräcihierh- Strucrura und 2** Meseriegen, t4 Inder ort⸗ 
Nrderz urtet aramle de geringfien Eoszpleertesuts u 

Ki be efidenben miteraben Menk & Zambroch, Ottenfen bri Altona. 
erde Pr ober jür 1 
Nee, 2 Baktılte zu 9 tiels 

Die Nefrankalt im Eefdhen. . . hr. Scheller & hiesecke, Lzipeig 
Keilges = ihrer Maldinenkeer = Weine. “ (.Ade’s Kassenfahrik Berlin rersenuci 1. 7 Transmissioas-Sicherheits 4 Mint, 12 Flaschen x beuenlen ralis ı r 

Karten Claret, ‚her n i 4 Be Kassen - „Katalog re kangjährg —— wrarrenen {kr 
Flaschen und N A Kaltıa ven 20 Ike. — Fir mis * | 

Ataraiete bergekeliten Mr ertionedt -3 19 aM ar le Be o ben gehepdihen Merkteilter —— 
Euterteit gegra Eririer Toypeite une: 

J F. ME NZER.' h — zug gegm Ührfabers rt Hütee. Bräuks 
feitter den kat, grisch. Exbiser-Undens Klein Schanzlin & Berker u, —————— —* —— 

M f ı * Phürertaim. weine Aha 4 Neckargemünd. % 
Eraten u a — nd Auen 9 Frankenthal (Rheinpfalz). 

Druckpumpen ohne Ventile. 
Druckpumpen ohne Ventile, 
Druckpampen ohne Ventile, iM 
Druckpumpen ohne Ventile. 1) Berner emmpfehles Bompirtte ” 
Druckpumpen ohme Ventile. u Tansnissimen anerik, Kanstktirn 

Klein, Schanzlin & Becker, — —— 
Frankenthal (Rheinpfnkz). ibriemen bester Quaktit, 

Vrafater u. Ackerenjen Achm ya Dienfter. 
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Gratis und zu Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft a. 6. 

— Potsdam. = 1889. 1809. 
Versicherungebenäand — Atıgwamtmelie Iieserwen: 

62% Millionen Mk, 
Artie - Vermbgen : 

9 Millionen Mk. 8 Millionen Mk. 

Capital- Versicherungen 
fir den Todestull sowie für eine bestimmte Lebensdauer, 

Sterbekassen-, 
Kinder- und Aussteuer- Versicherungen, 
Leibrenten- und Alters-Versicherunzen 

unter coulaimnc⸗oi· a Hediagangen ra 
Kostenfreie Auskunft ertkeiien simtliche Vertreter der (imellschaft, an 

«Den grönmeren Piätzen, sowie Die Direction in Potsdam. 

Demnächst in 20 Ränden 
= v, Schlechtendal 

Ye: von nn 
rreich u. d, Schwe 

derart. Gerammtwerk mi * 
naturgetren color. Pllansen- Tafeln weh —* 
Subscript.-Preis pr. Tafel u. Text ca.m 
Pfennig. Dapizweise enach Um- 
fang 5—11 M. Orig-Einbände a 120 M. 
extern. UF” Auch gegen monatliche Raten- 

sablungen zu haben. 
v. Fr. en Köhler, Gera-Untermhans, 

er Dentfie 

Militärdienft- 
Berfiderungs-Anftalt 

in Hannover. 
Eliem von Ellen uni 12 Dehren mırben auf 

abge, 1878 erridstene unter Überasffiät der Miktigl. 
Stanttregirrung Inbende Nırkalt anfmrtları grms 

berielden: Tixienuinte Berminberung ber 
Heften deb Fin» wie berijährigen Dirzüeh Mr bie ber. 
aim, Unterüfigung wor Sersfleibesen, a 
son Javallben, ie Mriber Der Bieter "erfolgt, 7 
mitelger Die Grüne. Se Aare 1988 wurden ver · 
Net Indie Banden mit „A 21,000,000 Mapitel — 
gegen 16,476 Mustern mit AM 16.006,00 Mapital Im 

) Dale ıu0n tatut Ende IHAM: Berfierungatagpital 
1,0; Yaberketenakene 4,8000; Barantier 
mine Mi te,000,000: Zummaliderkumik Ai E80: Die 
vibenerlende a 422,000, Veſteere x. me 177 

u burdh de Dienetton um bie Wertreier. Inareise Offigiese, 
© Beamte, berer und angeiehene Guichältienämmer iperben 

ger Ucheracheie Dar Qauptageniuen gefuce. 1316 

IR, Bil. = Landes Lotlerit, 
50,000 Gewinne. 

. a0 Gen, Detgem. 20,000, 25,000, 20,000, 
sun 40,000, BU,DEU, 20,000, 

OO, 
50.000, 40,008, 

Gratis und franco! 

Arthur Seyfarth, 
Köstritz. Deutschl. 

Zucht- u. Enzros-Versand-Erahlissement 
für Renommir-, Luxus«, Salon«, 

Jagd- und Sportshundel, 
Kpeeialltäten: Dewische Colsumi- 

Insggen, engl. u. deuische Mastif, Inaische 
Lnggen, Hul-Doggen, Berghende, Neu- 
Feundländer, Schäfertunde, — ſe 
Terrier, Mine, Löwen-Ejwnser, Ma 
Pinscher, Baier, deutsche Vorsiehhumde, Mr 

Fritz Piguet & Bachmann (früher Fleischmann & Co.) 
Uhren- und Juwelenfabrikation, Gent. 

Alle Arten feie Uhren, Bljsur-tmonires, Bepwilruhren, Chres ben «ie Auswahl- 
mndungen zacı Dwatschlamd pent- u. audlfrd. : Erster Preis Genf D656, 
Parls IxTK, Meibsume Issl. Zürleh Is. Ant vw. Chreaumetercnesurs 
Genf 1554— 57 Erster Preis für die hestregullrte Uhr. Feste tmässige Preise. Garantie 
uf mehrere Jahre, —*8 Setters, ointers, Hehe, Diachs-, Iirm- 

kier- u. Faxbrunde, engl. u. pers. Wind« 
brande eie. Albamı prätörter Hande-Hacen s ; 
valt %0 kürueil, Abbählgm. 30.4 „Der Hund‘ = sus. 
seine Erziehung, P’fege und Dressur 5 M 100,008, —— & mal 30,090, 29 mal 15,000 x. =. 3a 
Zixport nach allen Weitihellent Gertanauljorteng Te Sıbaru Geoipeste geat. u. fers. Beyapene Hafen Hab autgezahlen. 

Iäustr, Preiswernsichnies franaa. 1410 Veit Bayıı Sanıe, Halbe, Lünftel, Peimtel, —— 

A A, A um Tagecanıe. 
“irakes Mt m. Bollale k 2io.M, 106 .M, 42.2 d, a4 4 
4. Verts und Biken IM jebem Muftsage zu, ⸗ rain beipullien — verieibet peampe mb 
beteret mad eden Bcltihelien Die ha 1061 Bnedenie ca Börigl, Brtterterliolectiom vom 

Heinr, Sdräfer, Lelprig, Peteröfirafe 83, 
4 

* 20.000 ) AR 

an — Zu 10. 20, 60 w. 175 Pfg. (at 
4 —— Heilfrisch'« weinsen 
4 — Vaseline, 

ung die auerbem nt rerzägrichuie Sale für 
deu Körper und die Iiamt, * 

IM ALLEN arerrua xu. — 

2300 
Bu - 

pe 
I. 6 

e. 
J 

ribte 

Strikmaldinen- 
Fabrik, 

Mählhausen | i The, Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt 
Dresden, Badhfirafr f, 

Air Maaımı, Dur, V⸗ger ea er 
venleiden, Surerrberen derbuih, * 
kranfsritem = Wiki Die. 
—5 ——— Eich: Dr. Hier Dibser. 

Tehrothiiche Kur u. & Bu 
Fe a dert Irte ABueteia jemie Mind, A, nn — a.aum 

VERSTOPFUNG "" 
Hemorrhoiden, Congestion, Leborleiden, 

Magenbeschwerden, u. 8. w. 
a mar zu nahmen, — Enthält keine 

eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch „Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nsch der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel tragt die — —— 
Paris, E. Grillon, 27. rue Rambutsau- 

1m Gebrauch. 
Bsber sine habe ··· 

JONN HAMILTON & 00.5 BOSINSTRIGKER. ' 
— Au Sean anf jedem Mürscher der | ©, €, Führ, 

Beme , 2 Veruu, SM. 

Fefleflllinurehteahe #1 11 

gm Sefenfabrikation w 
Gpirttahe, Bier, Eifer, Sil eie · 

ie, eber far fi allein — „Munfhefe”, 
che Erodenbeie, Badtrunver u. bergl., 

ger * inkeuftite Zpeylal: 
etepte, Mech umb Nulueit nah wralien, 
—— Vrapis —* — 

Gerränte, ringen 
Sifaferit, Tr oftrich, Kanfersen, Hai 
furronat, Hunfbutter, Rabrungie m. Der 
mekmitsel mit Midfiht auf Die * 

Erwerbs · Katalog H 
Wilb. Schiller & en lin, ". 

Eerulterh Belpedetsm, 

wien Aymthrden und Jen, fir» 
häuflich, Mum were alle Nach- 
— ——7 ⸗ 
achte bei ——— auf 

mere nolle Firm, 

Ban rinem wmderen übmtiden Bitoi Mprereafien, won ben größten 
Auteritänn der mraleimildern PH — @urepa'd grprült haben fib Dir 

Apotheker Bid. Brandt's Shweizerpillen 
as ein herr, angreeiens un buraus umihähikhes Mini bemätrt, 

Wiesbadener 
en — ERIOBE, Briabe, auj_weldien der 

Etwinbelants Bertral der Mperketer M 
IH J N [7 N . reined Bint, en: 

teit, Berkenfung, Bid 
Brasdi'jära Eimriur- 

umgen, Brber- = 
leiden, —— — (Glycerin und Gurke) 

Int das beste — erfundene Miet 
wur Bewahrung und Verschünereng der 

Baut. 
In kurser Zeit macht om dleseile 

und 

Baubeit, Möihe, Brkunen, Rise, 

Stottern 
2e0t, Rudolf Denhardt's 4; 
— Eisenach 2 
— 105 In IR Be um Naı * 
Ars Deuimchl, die mehrt wimnll, 

Boden auseriäet, maden 
dirkiben Snbermann gur 
ginglia, tod adıe man 

“es »araml, bir änern 

dab gm Ber 
dasuags- and Untrreibsr 
Höreeam baten Kb Sir 
Apeibeter Min. Branbt'- 
Idee Bde ee in 
ungödligen Adlien cit dae · 
tenige Denttel emtmirim, æxi · 

dub hie varadglihlten Bi- Dale rin Anger 
araldafeım in Ad perritigt. obige Wibiidung 

und versichert die Haut gegen Sonne, 
kafte Winde, Frost oder Brannen-Waner 

beuser als alle anderem Miızel, 
Verfestl; 

M. Bostham 

Dirs find deas au bir tragen 
Wihard Branbid Eimelyerpillen find in ben mieten Mporheien Marope” 

porrättig u. a. Berlin: Straub isnarn + Bitoriaagethrir, Sreolau: Aränwimarti: 
aroib., Gäln: Einbornegsthrte, Drrdben: Motrrzapordeir, Greuiteri a. M.: Abi 
apatbefe, — balenapattete m. Reuerweg, Sauuvere Vrocaa roe d. Königs 
ders I. Br. abie ie Mpoıtı,. MRagpeburg: re Blüntten ı Nolunazers. u 
Zarmeliterapath, Balen: Raibr Apaib, —6 : Deihmagen., Beurtgart 
Aosit Written zıd Shall, März: Eroih ehe € Kotermartt, Vrap: Azeit. I 
Aurk, Ve: Erech, 3. 9, Türdt, emt! Erorb, A. Sauter, Jürla: Non, 8, Branst 

Zür Ameriia 

Enden er 
aiuee am reich 

Gi veri. 
4 eteauhhe 2 

fabrieirt unter amtlicher 
Controie d Stadt Wiesbaden 

ameeilurg ven und der Ourdireotion. 

örrahren — — 
J Dir Wimbatene Kocharuunen-Seife 
mb welche aus den ennuenteirien Ingre- 

Öirepperalen ders der Kochtrummem gemsunen 
Hserm, araeret um mit dem Tolletie- 

materlallen pekparirt wird, ist von jeder 
55 Sehärfe frei and — Die = || 296 Zltrie@ Bring 3e- dem Kochbrunnen euinommenen Te 
Wendfarudg. stanıliheile dem Kürper dire Jusch 
Dreäben, die Hunt zuflikrt. Eiern Gmunden Ist 

Termprters ; 
kraße ı#. kit Dei Ihrer groben web einflahreichen Ber: | mafungen jeder Met eines ber beiten 

breitumg in allen Steilen bes öfientliden | miertionsorgame ber Usgentwart. — Preis 
unb gelellihaitlien Letens für Bekanni> | Für Die fünigripaltene Heile 1 Mark. 

sie als ——— Mitzel zur Ku —* 

Expedition der IMuftrirten Zeitung in Seipjig. 

Agent In N 1m 
Paul Heinrich, Prager Sera 12, 

Geruditofe 

Zimmerclofets, 
zılt Bafferfpülsg 
etert Beflerteltung, 
empfiehlt die Habeif 

176 men 

W.Jungbluth, 
un! als Beh ——— 

zu empfehl und per 
er wu —— Tollesterieh tens 
für Erwarisese mtl Kinder Ver 
werdung finden. LEITET 

Preis Pf., Karton = 
dEeich 2.4 Pasicolli = 6 Sıbck 21 a 

Versand durch das 

Wieshad. Brunnen-Comptoir, 
Wiesbnden. 

Niedieriagen in den Apotheken, 
Drogen: u. Minerslwasserkandlangen 
und in allen beuseren Parflimerie- 
waares-Ilandungen. 

nackt EHER... 

punzlicks anschädichen, in — hen 

Dergestaltes Haasenstein & Vogler, Leipzig 
wand alle monztgen meine diem Bleefen Anmemcensipehlion, vermalisin Anmmcen für 
dus Illmstrirte Beitung, sous für alle Zeitungen u Finchblätter das In- u. Ausiandes, 

Zuntemfi über gesigesisne und arfaigreishete Bit, 
Kostenanschläge, oripinais Clichre, hinhsfmigisehe Nabartrergünstigungen, 

Neuste gross Kaisisge gran. Er} 
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Eine Reflauralion der VPenus von Milo, 

* Zeit die Gottetglieder der Venus von 
€) Rilo am 8, April It ibrer Oirabarntte 

ei enzitiegen find, hat die Ärage nadı ihrer 
Grgänzung und nadı ber Teutumg des Be 
weaunge motides Archaologen wie Münit 
ler in ters erneutem Eifer deſchaitiat. Cine 

N Awinmmenkellung ibrer verichiedenarti 

A am Mantwortungen Uinat halt mie ein 

Welt, dem piodologiichen Grundcatalltet 
antiler Shöpiungen zu erarlmbein, 

| Tie hohe Frau von Vlilo, welche einem 
Rilingen, Helder, Otio Yalın ale Itolje 

Wie eler alt eime amf die Yanıe neitünıe 
Zirgeögdtin er 

ferien, mw ſich 
vor den Auam 

deeo Hunithänblers Collus un? Dro Amaı 
tomen C. Dale zu einer Zoileitenicemr, 
im der fie vor einem Sanbipiegel ihr 

Saar ordnet, bequemen. Tie leuidıe 
Vebeẽegoitin mit ihrem ateigenen Zum 
bol, dem Apiel, im ber San, melde 
ſchon ber erite Ertlärer Tumont br 
villes und nad ihm zablreiche Zorſchet 
zu erfemnen glaubten, wird ftir Geolet 

Zaloman die Berlörperung der Bolluſt. 
die den Heteules aut Scheidewege et 
scheine, für Veit Valentin aber ein in 
ibrer Unſauld griährbetes, eriärmies 
Weid. Lie die beiden Ichtermähnten 
Teutungem jie mit nl» Ginzelftane, 

londern ale Wied einer neichlofiemen 
Gruppe auffallen, jo haue ſchon Qua 
tremire de Kuinen fie mit Mara vereint 
und aud bieje Ornänsung bei manıbai 
ten Aeridern Amertemnung gefunden. 
Jur schließt ſich Die jängfte Anterpreia 
ton des leinsiger Bildhauete Proſeſſer 
Jut Ztenken am, beren Eümitleriicher 
Ausdrud die von uns abyebildere, jeut 
in den Mäumen des leipsiger Aumit 
vereins ausgeitellte Gruppe ılt. 

Tas Urtbeil bes ansubenden Ant 
lers iit in ber ardiäologiichen Wiflen 
schaft jeberwit gern vernommen tot 
ben. Die seit der Nemaltlamce aus 
nelührren Orgäniungenamntiter Statwen 
baben freilich u mannigfachen Irt 
thumern Beranlaflung gereben, aber 
die Annalen der Archäologie zählen 
nicht mertigere Äälle, ın denen bat 
Hünltierauge erlannte, war bem Cie 
lehtien ertging. Schon aus bäciem 
principiellen Grunde mwirb man den 
neuen Kerfuch auch von winſenſchaſt 
lichet Zeite nicht unbeachtei Laffen bär- 
fen; des allgemernen nterefiet kit Die 
tunſtleriſche Ettlarung eines Wertes, 
meldet, wie weninz, allüberall als eine 
ber nnllenbetiten erhaltenen Schäpfun: 
gen der antiſen Plaſtik gilt, ebnehin 
gemih, 

Schon einmal hat ein Alımitler eine 
Erganzung des berühmten Bildwerteo 
untermottmen. Der däflelborter Bild 
bauer August Miitig ſchaſ im Jahte 
1870 ein Modell, im weldem er eim 
alte, von archaolegiſcher Seite bereits 
angenommene Grgänzung, die ın ber 
Venus von Capua, in der Victoria 
von Brescia und bekannten Man 
topem uorgebilbet iſt, vermertbete, „Die 
triuntphirende, ſtolze Saliung der Ge⸗ 
ſialt.“ io ichrieb er, „btachte mich auf 
den Oebanten, ihr den Schild des Mars 
in die Haude zu geben, bes Glottes, ben 
fie durch ihre Zchombeit benient hat, 

4 

— — 

Gefäemi segefmaßig Inden Samelıms 
im Amfarg von sirra 28 Fohwleilm. 

Hohn anf Die Fabigtein Der modernen 

Venus vietrix mit Den Scilde Des Nate, 

— Leipjig um berlin, > — Kern. Dionmementorere 7 Mark 
Cinsefpseie ron: Namen 1 Mark 1. September 1887. 

und im defien Wafte, der Iropbäe ibreo Ziegeo, heibr Zpsegel» | Schönheit der Esttin vollaus Kecdrumg getragen. Zie ertchrint 

dald mit Woblgelallen bettachtet.“ Tas Yiebesverbälinik zum 
Meiensnort, welche⸗ hier nme an seiner Anipwelumg angeneuter 
war, wird in der Aue Steapen’ichen Reſtantaiton mem piocholo 
atiden Dauptmotiv, Area itebt mebem wer Geliebten, im Jeichter 
Zcdritibemequmg, die Yanze in der erbdedenen Yinten, das 

Zdiwert ın der Rechten, im Heariff, in den Hampi zu jieben. 
Nobrodite iſt ihm mtit bittendem Worte nenalıt, Zie legt die 
Hedte auf den Unterarm des Matten, dee Yinle um seinem 
Nasen: zogernd wendet er ſein bebelmier anpe zurad 

Tirie Schilderung gemahnt ummillkürli an Canowa’+ be 
ralnnte Oruppr ahn ſichen Motiver. Tore aber emmand ein 
burdiaws modern empfundbenes Wert die Aue Strabem'iche 
Heitautation bleibt eime im Zinne antiter Mumit entworiene 
Schopſunq. Dort hetricht ein finmlides Glement vor: mit 
ſch meichetndem Botte indır Apleodete Den Geliebten I Tetleln, 
ſchmieat fie fc Dice an ibn ; hier iſt ver babeitevollen Mengen 

Kos einer Jborsaruan'ten Aulnabame ven HL Ronmaun in Krıbun 

I 

Profeſſor M, A, Zur Straßen’s Reftauration der Denus von Milo, 

nicht ale Dat an Feiner Bılte beitridende ſchhwacht Beib Sonderit 

ale Die watdiae Üheltehte Bed Hriensnones. mie auch jau alle 
früberen Joricher, melde aberbaum eine urinranalihe Ver: 
einiguna der Statue mit der der Ares annehmen, darin mit 
Abwerinna jedes proianen Gedanktend nur „das iomboliith 

teltziote Werbältneh ebelicher Verbindung“ erlannten. 

Areilich wird ſich kaum verbeblen Iniien, daß bie pweiielles 
vollig enbige Stellung der Aphrodite mit aufgeſtuntem linken 

Auße zu dem indaltlichen Motiv zunächn nicht recht zu paren 

fcheimt: man erwarten eine lebbafiere Bemegung. Toch laßl 
Fich baeraewen neben dem obinen ſirengetn Gtundaedanlen 
der Gruvpe neltenb machen, daß #2 bei ber Tariteluna bes Ad 
ſcedes zweier Gleitalten derechtigt ii, bie Meibente rubin 

ftelend, die forteilende dewegt zu bilden, 

Deeſet Kontrait ie auch rein fünisleriih reiwwoll; jeine Bir: 
tung wird durch Die harmoniiche Gruppenbitdung neiteinert, 

Kei heiden Meſtalten it bas aach aufen 
aerichtete Hein Staudbein. Ter arı 
hobene linte Schenkel der Arbrodite 
entſpticht dem im Schtitt beweglen 
rechten Deine des Ares; beibe ſtehen iu 
den rubinen Ztandbeinen in anipre: 

chenden Aegenian. Ter nadte ftarte 

berlörper des Motles bält im der 
Ztolfmafhe dem Untergewand wer 
Venus. Statue in derielben Weiſe pas 
Wleichgewicht wie der zartere ber: 
körwer ber WHottin dem unteren liedern 

der Mannes. Auch die früher newen 
eine Aniammenitellung ber Huhrosite 
mit dem Chatten haufig geltend gemadıte 

Behauptung, ihe Bid fei Araumeriſch 
ins Weite wericdhter‘, erideint hier 
widerlegt: Zomeit es der Blajtit über: 
baum moaſich iit, eine beftimmte Aich · 
tung bes Hlides obne Annabe ber 
Augenftertie umd Auhnlienabme ber 
Karte wirbernugeben, jomeit it das 
„Anbliden” hier erreicht. 

Auf dem Wertb einer im antiten 
Sinne gebadıten, barmontiden Oiruppe 
darf die neue Zdöphung aljo ſicherlich 
Anipruch erheben. Bieter fie wirklich 
die endgültige Loſung des alten Pro: 
biema, iſt he eine geſichette Neitaurn: 
tion der Berus von Kilo“ 

Bei ber Heantwortung dieler Ftage 
muß bie ftreng wiſenſchaſtlache FJot⸗ 
ſchung in iht Recht treten, Fir fir aber 
ber Erundſas maßgebend bleiben, daß 
eine Ergamung ie weitgebender Art 
wie bör bier weriudhte — an der Yenms 
von Rilo feblen der Linfe Arm bis jur 
Zchulter, der rechte bis zur Mitte bes 
Cberarme, und der line Fuß fand 
ihon in ülterer Zeit feine Ergänzung 

nur durch Keibringung I&lagender 
Analogien oder literariicher Jeunmife 
endwältige Neweieltaft erhält. Man 
Datt hier für dae Berechtigumg ber neuen 
Heisauratiom noch die pom Münfiler 
brobadıteten Aniakipuren dee auf dem 
Hoden ſſebenden Lanzers art den bittı 
teren Aemandiheilen der Statue und 
die Zvanınuma des linfen Teltoibeus, 
melde auf ein chen und 'Huhem des 
Armes bindwutet, geltend maden, doch 

jänden beide Remente auch für die 
Biutig ſche Ergannung Betechnaung. 
Sowererwicaend kit bie amfollige 
Bernachſaſfigung der linten Zeite ber 
Ziatur, melde dem Auge des Ke— 
ihauerse wahribeinlicd verdedt war. 
„er die Jugehörialeut eimer mit der 

Zitate Imlammmen nefundenen Fott 
ſekung der jehinen Vahe, melde in 
der 121 entmorienen Lichnana bed 
Malers Teban ubrrlieiert, thatiachlich 
aber nerloren ober vernichten ift, am 

erkennt, wird ũch der neuen Örnartinmg 
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gegenſiber abſehnend werhalten mühen, da ein in bieier Vaſie 
befindliches vierediaes Loch wol auf einen Pfeiler, ſichetlich 
aber auf feine zweite beigenrdiete Hauptſigut deutet, Cine 
wmweitellsje hiſtotiſch ſnliſtiſche Beuttheilung der frage könnte 
ſich nut anf den Echriltcharatter einer an dieſer verloren ge: 
gangenen Baht befinblicen Münftlerinichriit then, umb ein 
fraber beramperogenes Araament, weldes eine Sand mit einem 
Apfel zeigt, it vom geringerer Arbeit ala die Statue,” 

Bir mise ums an dieſer Stelle mit den obigen Andeutun⸗ 
gen, welde wur auf das Jur und Wider hinwerien, begnügen. 
Wittig ſchrieb iu feiner Keftauration 1870: „Ih beansoruche 
durchaus nicht, mit meiner Erganzung bie uriprümglicde dee, 
melde den Zchöwier dieſes Wunderwertes beieelte, erratben zu 
baden.“ Auch die neue Ergamung wird barauf feinem um: 
bedingten Aniprach erheben, aber fie tritt jener früberen als ein 
ueueo, gleich beachtenswertdes Wied im der Meihe der Be: 
antmortumgsveriwche, ala das gleich fünstleriich nefnhte, aber 
anders geartete Endurtheil eimes Mänftlers gegenüber, 

Wochenſchan. 
Das araentmärtige Bertbhaltais wilden Deetſch 

land un? Muasland hat bard einen (8 denten ter 
„Kölmiiden Zeisung“ arme Beleudıruna rn meidhe bereahtsg: 
tes Aufichen erregt bat, An dem Betele bat ee unser anderem: 
„im junger rußıicer Diplomat erzählte neulich new einer Mewfer 
sumg bed Arne dv. Oliens Des Anbalte, dag Rürit Mismard ch tm 
Der hub reidıen Angeiegenbeit To ſeht auf deu sufiidem Sram: 
suntt Melle, aß man wweiieln Baum, eb er beuticher ober tuẽi 
feher Minter fr Auettinze gibt Die ſo anflallen rufen: 
Freunbluche, —— Sun * - ——— * 
fangen erheude Haltung Deusichlande viel zu denten Der 
Kaifer umb Sr. m. (tens erkennen fir Danibar ans aber fie ſa⸗uen 
ich So Fehr, jemes Merubl ber Dawibarfen irzenttne befannt wer: 
dem zu halle, Dad Dir gelammte rufliidhe Wiriellicsaft, joreit fie 
ũch um Ztaatekunft beiüemmert ober fi srlbft mt Felder bei 
⸗itiat., nechte daren mertt und baram jewer freuntidaitlicen 
Saltung ter teutichen Megierung Das aröder Olistrauen xigeaen· 
bringt. Der Sı% gegen ten meitlichen Nachbar bleibt berielbe: es 
wer® noch eifriger Teiler geichärt um auf em Mänktaik mir 
Aranlresıh benzranbritet ale früher, be berielben et, im welcher 
eatichlamr Nuslaur zu Yarte glride Arankreuch feinen Keniul im 
Sea aufier Fisatgleie ſebte, honak er wicht eunımal am (Meburte- 
tage des ößerreiduichen Matiere Jaeren zucite, sranl man im 
21, Beterogurg bei einem Artmahl, welder Sm. Dereuttte im 
Öfen gegehes wurte, np melden Sailerlide TO ffiere und Be 
amte bripshnten. aut tan mäcite Ulsrperiehen der rufiid-framor 
chen Trjdhgefellichait meiihen Moskau ur Paris? b. in Ber 
lim. Brher glaubt Fein Menich im Huhlanp, dad Teusichlanp es | 
mit feiner Saltuna ebrlich meine, und die nafische Urrſſe that dar | 
thrge, um bie Anñfiau, —* Draridlandb en falſchee Spiel mar | 
M b treibe, im mansen Yande zu werbrriten. In beat Mupen | 
bed, da Deaticılame eim ferneres gemeinfames Lorgeden mit 
Hehanb ia der Bulgasticdıen Arage verweigert, wird zum es mit 
beppelter Uutb dee Berraſhho an ber mafiiden Arrunnihalt 
wiben, und tie Tanlbarteit bes Zaren und jenes arten Minikere | 
mir» bald verflogee Sein.” | 

Im ber bulgariicen Angelegenheit bat bie Madericht, | 
baf dir türfische Megurrung bea 44 Berichlan. den Genteal 
Graroch wa Bulgarien 8 Fenten, angenommen babe, allgemeine 

ung werunfacht, Mbzeichwärht terre Pie Madıridıe daech Dir 
gleichzeitige Meldung. daß die tärhide Mesierung erne Arte an 
Die beumtiche Megierumg getan habe met rem Ürjuchen, areianete 
Dorfäläge im machen, unter melden Brrisgungen Der Eenbumg 
eriolgen tonnte, uw ber bew andern Mächten dabin zu teren, 
dab Pie Ernrung reinen möglichft einheitlichen Ibarafter erbalte. 

Im Uhderibruch mit der Macsicht ana Monllantimotel Hrbt 
eine Anslafiung des brüffeler „Norb”, melde beisgt, es sei nicht 
dir Mede Düsen, einen ufliichen Meneral nadı Zofia 16 fraten ; 
tas fonnte eril an dem Tage geiceben, am melchern ed der Türke 
engen dei, Die arfegmäßıne Yage ber Dinge genemüber ben Ber 
cru⸗gen Deo Berliner Berisaand zur as A Betmgen. 

Kanz gramtles scheine jedech bie Radır ren ber Sentung 
des Öbenerals rnroth nice zu fein, da Das halbamtlidıe wienet 
„rerspenblatt” ernfibaft davon Kenmting nimmt und den Mächten, 
welde darch Vermittlung deo Aäriten Biemarck für dem Wer 
Idlas armennen werten fellten, a brrenten gibt, ob Daraıd bie 
von ihnen erirebte Äriebluche Pohung ter bulzarıihen Arıfit ge: 
fördert werden wurte 

Die Minitertrifis in Bulgarien iñ nach langen ver 
aeblichee Aulreagungen, ein neues Misiiterium zu Milde, ublidı 
am 2. September deendet morten Wrientluch mitarwirkt zur Bes 
endigung der Arıfia haben die Wefahren der gepemmärtigen Paar. 
Desbath verfäntet aud das Bla „Zwehora” bri Beſauu ſimachums 
der Miniterlifte, tan diefelben Mänmer, welde iden rınmal bes 
dußeren Rreinden ran Seelen, dafielbe audı im Auhanit tbam 
um? nie dor Mahn Sunteteflen Bulsariend terteeten tmärten. Den 
Berip in dem wur Dintkerium fübrt Stambulete, Ztrausfs 
übernimmt Das Nuswärtige, Raridırmuich bie Ainamıen, Eichrelom 
den Unerricht. Mutlerem das Mimiflerium tes Rrorgen, Zterlom 
bie Juſtu. In Sem sogleich nach ber Bilzung ins Mieilterieme 
abgrbaltenee Mixilterrab merde beihloflen, dar General Brnteib, 
* wenn feine Seedung, von dem Machten zebitigt werren 

te, im Alwiferm micht zugelaſſen werten fuer, 
I ber Sing der englifhen Unterhanfer vom u. Sertember 

erflärte ber Unteritaatsiecretär des Nummärtigen, Aerauflon, auf 
eine Anfrage, Dal Der gearwwärkier Muarablidl mid — 
sei, irgendmeldhe Anficn uber die Sendung des Geueral⸗ Grnret 
u Bulgarien auszugehen. 

Der gegenwärtige Etamb ber bulgarifhen Mn: 
aelegewheit mirr zurd get balbamtliche Auntuebungen haraltrri« 
fert, bie eime tom beutfcher, die antere von öflerreichricher @erte. Die 
deutſche durch die „Norte. Mila, Ita.“ wermittelle —— 
— Die — Pelitif habe ſtete bir Ethalaung 

bes friebens jur Michticnur ermäblt, Durie Polıtif berube auf ben 
Verträgen, wer teobalb Fünne Kch Tas Mohliorllen ter bestihen 
Tolitiker nicht dem Bulgaren und u Aurftem yuiwwertem, tmeldıe 
die im üb, erfolgreiche Arbeit Der deaiden Politik am 
unien des Iticdene num Fihem tmährend dreier Sommer gehört 
hätten. Deutschland müfe cm nterefle bes Ariebens jerm volles | 
Gewidet im Marbe Gutoras dafür einieben, vol wir ehrarisigen | 
bulgarischen Farſten und Miniter, weldee gemengt find, Aeuer in | 
Guropa anjwleger, dur Garera zur Rube wenwiehen werten, | 
„Der Yin vew Hoburg, fo gut wer Der tem Battenberg vor ihm, | 
haben Dir nebrodıen, auf rund teren Bulgatien über: | 

Prariehlanp ba an Diehen Berirägen dell, nicht baupt beilcht 
aus Wejälligleit gegen andere Mächte, fontern aus Adıtung wer 
tet elörera Ilnt ft, und weil jere Dans für feine Armen: 

mgen Fortfallen würde, mem man Die Perträge, Melde 
unter tem Vorfige Deutschlands q —— nadı beliebiger 
pedistfcher Gonperien; ze Gunter IEre! gene Rürflen jane: 
tiren wollte. In Diefem Eieme miterBand bie Regierung vor einem 
Jahre dem Srrälteren zu Muntten Wattenberg's und twiberiieht fie 
brate ber Bumurbung, die von ihr velliogenen Verträge und da: 
mit dir Baks ihrer Ärietenspelitit dem von ihr vom Haufe aus 

Feiet Des wiritliceen YPrieiterjubiläums von Dee im 

J aemidhilligten Orltans-Roturgiichen Umternelmen gu erden. Wir 
Wind der Auücht, Daß Pas Unternehmen des Bringen Ärtbinand Fine 
neh weit (dhirlete Vesurtbrilung verdiene alt jernerjeit das Ber: 
halten dee Hattenberziichen Prinzen, ar die Ariondttät, mit 
meldver der Fiede huropae habei anf Ziel gefege murbe, lafı 
Kr auch mich der chem einer Gmtichwleigung auführen, Mur 
twenn zuaı ben Prinzen Ferdiuand ala Fräger einer amskblieälinm | 
Srttawiftifhten Bel anflaht, vermag mmam jeim Unternehmen 
water eiten Togifchen Dhefichtapuntt zu drangen, Der nteteflen 
des Sauſes Orlezne fine von ver Hrı, Das dauetnter Ärtede in 
Guropa fie nice fürberm mird” 
I einen Briefe der „Politiichen Borreironden“ aus Baria 

tmirb dem angerlidh in Frangellices Meaterumgefterien berricenben 
Anfbauumgen über Me bulgariche Mrıme Ausorud gegeben. Darız 
beit e6, daẽ nid has gerinaite Aniercher vorlirge, ale merte Pie 
ruffejche Nepierung ihrer Bekinit der Brıthaltung im ter hulpanıı 
iven Ätage unten tmerten. Schritte Merummt-Iureyas märden 
fidher Die volle Unteritünweg ber frangahicen Dirkematie_finten. 
Als Roibtnrarigkeit wird dann fir Vornahrer einer wenen Auriten: 
wahl in Yulzarıem unter Ausikluß ver otrumeliichen Mbprsrd: 
meten bezeichuer, Bring Merdinann werte fldh einer foldhes modht 
miperfenen, meil Ar die Brobe feiner Yolfsrbämlochtert in Bul- 
garten brreute. 

ae Wahlen zur Sobranfe np auf zen ® Detebet aufgefchriehen, 
der Velagerungesufland el am 8. September aufacheben werden. 

Der Katbolifentag im Trier hat ich za eimer fanden 
Runtarbung in brm Zinme geialter, daß rer Aammi_für die 
Alirterberflellung amt Brmeiterumg der Medte ber omnidtarker 
Ihren Aitche mit allen zu Gebete fiehenten Mireln Termuirken 
war nidet eher ja muben ſet ala bis ber frühere Aufland bei Mn. 
Rrllung ber Meitlihen im Prenien wieberauigeridrer fer, bis Due 
volle Wirkfamtert aller farhelischen Orden rort wienerberarllellt, 
bus Zulaufächrsgeirs anlorbebrs und der Meligtonsmnterrucht 
aueidhliehlich Der Mirdde zuradigepeden jer Mußerdem wurte Die 
(rnenerung der weltlachen ie zer Papiien ale Yrpingung 
für bie wolle Önsfaltung seiner prilllichen Macıt bejeidmer. Die 
Zhlairede Wentborii’s trat beteuders ber Auffafung entanen, 
als hate bie Wentrumsparsei jeue ihre Musgabe erfüllt, und Ermne 
lich in ihre Bellantabelle auflöten, mut tie ungeldmächte Aeıt- 
febung ihrer Workiamtert lerne für ter Grfallang ber beredinigter 
Rorterumgen ter Hırdıe Dur bee Ziası Mewähr, His Hemris 
Tür Por Hebrreinilimmung seridten der Okmülichteir und ben Mb: 
seortneten des (ewtrums jührte Hrabiherk die Thanache Der An: 
meieubeit einer Keibe von Beichofer an, unter torldıen er bie dee 
Biche ſo Zotum ren Trier ale beisuders michtig bereerheb, Al⸗ 
ern bemerlenorzertber mischenfall währen zes Raibolsfemtanre ıfl 
die Aufierverung des Bafıhofs von Yıremburg am den Bıicher von 
Trier zu enwähnen, der Satbelischen Ghriftenbert bes Heiligen Mod 
im zeigen Balder Korum auımertene ausweichen, daR Mrs mur 
bei aufergemöhnlichen Gregeillen i# arihehen rärge; wenn Tiele 
eindeetem, tmäarte ter Mor arienat werten. Der (Mm, welder auf 
tem Hatholitentage bie Oderhaud bebteit, mid im feiner Mampi 
bereitichatt erkeblsch ab von ter Verfehnlichkeit, *5 * sur 

ulta ter 
fammelten Biſche ſen vereinbarte Sitiradeie arbeit. Ks heise 
Parızı „Seite fit ter Brichofaftühle wirder bejeßt, Humperte ven 
Brirflern beimgelehrt un ım Piarreien tbärie, unfene Erminare 
wieder eröffwet ann auch Die telsgeiden Menofienichaiten theilmenie 
ur Memibuma ihrer Ärgensreicen Ehätspfeıt wiener 1ugelafın 
Das ih die Arudıe der glangenren Freue dee Marholtichen Volles, 
es iſt bie Aracht rer epfersteibigen Etantbaftigkeir uber Mertverer, 
vo al aber auch zugleich weremlid ie Arudır der umanderiehten 
Bemutzuvgen res Heil, Waters, bie Aracht frmer Madettnachen und 
Webete, die Arudır feiner Leiden wm Trier. Me, mar befermms 
0 mit freudig tem, banftarem Kerzen, es ai auch Die Armcht 
tes wohlmellenten Unrgenenlemmens unseres alleranatıgtien Raufers 
und Könae Wohl vermiffen mar Sdmerslich noch mandıes, was 
iur freien Gntlalmung ihrer segensreichen Fharislent der Rinde 
ned nörbig vi, woM fühlen wir nnd ech anf manchen (Mebreren 
Beruat, aber wir Dürden vereranem, dan auch Miele Genrenmifle und 
Zmwietigleiten ned fallen werben, das dur Die Meishrit 
Yee'o XIIL. ur Bund Die Hulp unseren aliverehrten Panbernasers 
das beanntene Werk dee Arien zum glüdliden Ausbau gelangen 
werde.” 

Die Brobemobilmahung das 17, framzoftfchen Mrmer- 
eorpe bat Äh seorimäfis, mann amd ohne Wegeilterung feiten# 
der verpfluchteren Verdenen, rolljopen, und jmar in voller Wintnacht 
upiichen (real: wur Milinibrrölferung. Mur in Bezug auf die 
Zxtertenkurcht babe ib Dinge jugetragen, melde Ad mr dem 
Gruft ber Dafregel nice an Giatlane bringen daſſen Dbrol met 
Ser auf reusite Eriom_ prlahnder wurde, beidmänkten hc Die 
Berbaftungen auf framefi ourmaliiten um® einen Belgticten 
Tfiiier Mo man in einem Wartelaal Deusich forechen borte, 
danden bie besbreigerilten Mendtarmen zer Damen ım eiprädt 
init zitei Heimen Madchen Tier fie begleitende Hert wurde fogleich 
——5 er mußte aber worter Itelarlaffen tmerden, als feine 
framzöfite Nahiemalıtät ermerien mar. Der Veriheerlatter der 
„Libertt* wriheilt, das bie Mafregein gegen Die Ätemten vollig 
überflüffig fein. Dir Deariden fein über alle Operationen ge 
man unterrichtet, das Binzior, mas ıhr Sterefie erreoen fonne, $ei 
bie Verpflegung im Hriegsjeiten. Dant derer Gier des Irains 
verdaufe dieſe aber ganz glatt, wenn co Daher aude nicht jmgehe mie 
im Rriege, Da dumm micht, wig ee jept ber Aall fer, etm eimitger | 
Tfizier der activen Armee 170 Waten unter feinem Befehl haben 
werte, 

Dir Inftänte im Irland seipem deutlich wie merimendie | 
ıhatträftsges Gingrerien ter Megierung zur Hertecherflellung der 
Adrung ver zen erg it An Yon der Mationalliga aus 
nme in der Grafſchaft Munter einberufenes Meetieg wurde 
som Wsrelonig verboten, aber tregzem abgebalten. Tier For 
tebrungen zar Verhinderung ermielen fd ala wuhloe, twrıl fie auf 
dem urfprunglich für die Verfammlung betimmeen Plage de- 
treßen werden waren Mu ber Merammäung beibeilngten fc 
side jeiiche Mönrosdnete und au Das rabicale Mıtaliek bes eg- | 
lifebrs Parlaments Stawbepe. hr = teriem hielten Mafendırm 
die itiſchen Abgeoroneren Dillor, Eullian, C’Brien und Ger. 
(rt Darch dad Mrbor Der Volier, umterlüpt durde eine Mbbei- 
lung Dhilitar, marte der Veriammlung em Frl arliepr 

"Bin deinblicher Aufammenftoh awischen ruffifchen 
Truppen und denen ven Herat bat nad riner Meldung bes 
Meuter'jähen Vursaus in Der Mähe von Kulfilar Hartpelunden. 
Tiefe Meldung erichrint nur als em lieb im ter Meite 
von Macrichten, welche über bie reignifie im Gentralaien 
deir einiger Zeit eintrefen. Die vor einigen Memasen weil: 

ern Belehung ter bofbariihen Stadt Reli Dur tie Mui- 
en bat un jenen Gegendeg arehe Bewegung erieugt, Ale 

nadırbes Ziel batten Fir Rugen die afabaniiden Prosimgen Ba 
dalbichen und Wachan im Music arnemmen und Dortdem eine 
angeblie Lnt, iu mefenfhafllien Ameden extlanne 
Die Muglieter berielben gerietben mepen Belerizung mehamme- 
daniicher Vemehuers vor Blwa ın Streit, woher gg mit den 
ernige Muffen geiöneer werten, Die Macridıe von der Alte | 
Wjub Ghane ame Tcheram hat ber beüchraren Aufteaung neue | 
Nabrang imgeführt und eınen wars Auflland der merdluchen (ubıl- 
jas veranlaßt ub sell Mir berfifchsafgbaniiche Orange mo | 
madıt überichritten baten, dech in ber Beweis Diefer Behauptung | 
ned jm erbringen. | 

Colonial-Angelegenheiten. 
Im Mebiete des Zuabelic Zultanats Find seit An» 

fans Jult an ter Manbabachı Aolläätten errichten 
worben. Daburdı ste Dar beutkhe Echungebirt der Swäbrlt: 
Zultamats ale felbäintiger Staat dem Zumübur Zultanar aegen- 
über berwor, und bamm in Aue neue Ümrichtimg, imie Die erflen 
yearildhen (irfahrungen Tarıkan. geeignet, den Werfehr von ter 

digen tel Lamu made bem fracıbaree war leichter augang: 
lichen Rrülande benjujieben, Lamu wear ein eintndalidher Der dur 
ber Zultan vom Zanlidar greorten, meil alle Breducte vom der 
Zuäbrlis und_Bomalitute batın geidafı marden, ver Guepieheil 
ter bertiaen Gımmahae fa Fahrt aus Dem Zwabelilante. opt 
begiant fd Diele Zulage im änten Die eriten, melde an ber 
WWrenie der Zuabelrlantes erchienen ann um dir Grlaubnnß vum 
Dardrug baten, mareı Ermalie Man erihrilte ihnen dir (rs 
laubrin, werlamgte aber Aahlumg ber Aclle. Torie ewirudhieren tie 
Zemalis, melde Don Winzer und über Im Edle wer Aleorn 
aetrueden, ale weiteted; bed erflärten fie, das fr wenmehr ben 
30 an Bam wicht neh Finmal eneridren wellsen. Dem antibre: 
eat braten fie ihr Bieh nach Melana an ber Hülle Das 
aleidhe Beriabren wer? verauefidelich aus temieiben trifiigen 
runde fernerbin regelmäßig enzeiclanen ierwen, zur zer Derlebr 
ım Zwabelilande wird darurch ungmerleihaft beirntend getrinmen, 
während Yan imtüfzehen muß, Der größte Werth bei biefen 
Beraängen liegt aber darin, ak das Ziuepgebier ders Zuabelt: 
SZut tauat⸗ Damit ie Die Yage gehebt mert, ch felbit zu erbalten 
ap 1 fcdrügen. 454 bekommt Damit die Mitrel im bie amp, 
felbftänbia aufzutreten, aat das Meich Fan nicht im Dar Bage Femmen, 
mit feinem Zeebr nach iramdeiner Ricktung bin hafar ermu- 
treten, Die Fellitätten beginnen am Mortense der Manbabuce 
der Sinfel Mimeibu (Mein) gegenäter, dort alt bie Saurenanen. 
melde von eitma @> Zusbelmiolbaten bewacht wirt, weiter Tübloch 
find mod ermige Aolltatienen mir wur menigen Menn Zub 
Auch beitehe die Aria, ım Kante ter Kekeme am Zana ja Naar 
eine Follitärte eingwridıtem 

Aum Iwed miffenibastlider Unteriuhumaen in 
Kamerun baben ſich am 11. Auanit in Dem Mlorrmanscen 

er nach Anita einarihnfle: Yirstenant Tarrenbed. ber oo: 
teg Dr. Mifenbern, ter Boranıter Braun. Wament ver baſeler 
Airfionsaereliibaft gebt Dr. med. Cart aus Seuttgatt madı Der 

rtun⸗ 

Mannigſalligkeiten. 
Kofnadjelägten. 

Term Teufen Aaiier iN am 1. Brptermbre mad dere Barsbehiner eim 
Mefall yanttehem, Vr firl wearcat bet Nmganget unter bra Gira imlelgr 
rinre Aeebmbeit bes Aubbadens auf Die Tinte Keiier umd den Dede Bin: 
beare zub 4m fin eine mühige Curiidung ber Beiden Thrlir ae: 
Zroparm legte er dir lietrehalteng mit Irinem! Gen fort: auch bat 
der Fan Brineriel hdle jeolarn Für das Mlgrasinbefindem bet Menartre 
actati. bad Hit! derite am Aritkhn Smeruen. Dir Heile gu den Manderne 
dei b, Memeerorgs nad Möninäbera N Dröhalb enfargehen map Brink 
WterAt mät ber Bertretumg Deo Mailer deeaſtraat worbem, 

Zer Arospring ned dir Arenpringenin des Bresihrs Heide teil ibern 
teri tängkıra Zöntern trafen am 4, Zeptember au Unglanb in Bliefingen 
wad yet bire at >, de AAramtlun a ER. ein. Dom tan mins Ar der ie Harabare 
wrmrdmms Brinalin Uhritsen u SEchledmin-Deitein einen Bein 
nadaca. Sea Äramtiurt runde Die Bere über Winten aea Toblar fort 
arlept. — Der Leibargt des Deunchen Iirenpringen Tr, Begener pre Fi ie 
Gsetwrnehmen mit Die, Wacragir Dale aus, den der Orkambhrinsseftand 
eb Arenpringre in der Irpirm Seit gute Deeticheitte granat bebe, Da 
befkn MEnmeinbefinien porterfläh it. Dar Btimmr IN mafı briler. da at 
verihirdenen Stelien dee Arbitopfes, wie Icon feit taebterre Mlonesen, eine 
Tirpeftien zu Gengriianen beftrht, @eiz der Ingten Geanzerikatlen dat eine 
neue Auabilbung der Bis bakın nerbarbeure Amitmellung wicht Sattarken 
den, bei jri eine Eirderfetm berufeiben möcde memabeibeinlih. Sie würde 
yaar wir Werelung weruögere, irbadı am amd Hr fit wicht bebenflich er« 
harimm. Eine Höllige Eekenung Drr Stimme ums Bermeidang halter fradhtrr 
* fie Fir preodranicen Mahergeln, ⸗ia· in raader Jeit zu meinen 

ib. 

Ber Aönig won Ehästermderg det Mid am 30. Muguk wen Tricheide: 
teten gu adridaigen Aufentbait zah Hatwnhesien begeben, 

Veinyfiin Paife nor Eraleut. rmateie des Waramis of Dome, If 
am 1. Eepirmber ie Barid angefommre, 

Sir in Loprlgätent am ber Dipöiberieis Idterr erfrenter Dersogin 
Baul Arirarie nen Wrdienkurg Dtiwerin beihmber aa in der Menefung, 

Im Elch zu Uberssenf a am N. Acaen dir Beriodung der Prie 
sehe Bisabeib, einigen Loaner dee Tegierenpen Aenes Seinrih KIV. 
Bruh töngere Eine, am 31. Teieder 18 geboren. wit dem Beinen Der 
zieren ge Bots. Biraanfrib wellgngen warden. Der Bräutigam IN am 4. Oxtar 
der 1465 grberen umb mar ie erlärs (be mit ber 18%2 berfisrbenen rin« 
sehe Marie ge Erims Braumels vermält. 

Die Ihrreeikiide Arompringriim but fit auf Der Brite mach ber Rat 
Jerbea ringe Tape in Bario anigebalsrn u=b ih von Si. Mato aus nah 
drr fanalıziel begeben 

Bie Örriegie Ttena won Gamberiand #8 dar der Söblingrm Irren 
artalt nea @munpen in bie beryagliche Sika Ihermefieprlt. Der Bermäthes 
band der Gergagin ik aim verbälinikmäßig güsitigrr, fobah eine 11792 
Deilung nlar ansgesbirfen erktbeint. 

Der Beiumpbeitäzuband ber A iegt im Shleh Braiteingheim am 
Mälseler anfgaltraden Nönigin von Echmeren bat fi im Laufe bei Som 
mare terlemilich venihlemtert. Die Mrälte baten ardauerut edgrammen. 
Mer trtte gebaftt, tat bir Felgen der Üperarien beid perlibergchre teür- 
ben. dea in bes leider mit eingeizeflre, 

Tor tequae Benhärft Mitarl Nitsteineirih traf am M. Auut ven 
Yubteigsieft Bastian, ie Berlin ein um reine über Berihan teeiter nach 
dem Santalus, 

Briny Antes von Crliand Derjea yon Montpenker) um feine @r- 
mwehlin, AInlamin Eelalia, baden Gas am W. Mapen beriefen and NG 
swadtha nad Würzburg begeben. 

Winig Milaz vos Berisen ik am 29, Muguk won Zatserjhärrd im dem 
Sum Gleläendera angriemmm. 

£rfikalender, 

Mieter it ber Errantag in aamı Destfchland ale nationaler 
Ark: ued Etaecuas grirtert werden, mir dir and alen Thriäre bei Deut 
fiben Beites eingegangeren Zrpeiärn derecaca· ie Yeimuig Dat man die 
Setardrier in der grmataten veilithämiiben Were brganga, Bir Bor 
felee Deitete ber berttenenica peiserbene Arkıng nah dem Wapsieanitein 
ein, ma Das muäntigr Aireabeniewer lederte uns ah dem Üelanz bet „Run 
bazter ale Bart" Staptraib Dr. Alltrr bir Serede hielt Ra Mörder 
bes Zngea versammelten fi bie Arügenafen vate Cececcero in der Eemtral- 
babe, Dir wir auch in ben Arkeriammlungen im Ohasten der Cerarat 

' bee, im Sraflallvalat wm im Zieeli wurden perristiühe Ardee gebalten, 
fanden Belang unb Wuktnerträge Matt, Den Scdameg Ars miete 
bie Frat⸗ciet an der Arirdendeiche im Mohratäal, di welter Brdiniatenes 

| Ti, Saumaun die Rinloramır dien. Daran Ylch Mh das Mlergemeoacrnt 
bei Yonmaab Der iheflgetteabienft in Der Mörleitinde mar Mark beindıt. 
dieraut fanden wir Dalihen Afkatliten MWehtartährengen fatt, Wad- 
teittagd brieegte fi der and eires 0 Brseinma, Denunpen, afademiiden 
Berrisigungee u. |. w. gröilbete eflyen bar Aeg⸗ſtuetcad nach br Martt- 
plan, mo nach bem Sorsrage bet Beribonen’ichen Felinarides Nertor Brot, 
De. Bastei Die Kimungsolle Feerte hielt. Bebans folgte der Weiter: 
markt sah dr Raurs Ediigrebanir, imo bat fi ratwifelate Bottaich 
leider pur den Acaca arıe Dtärengen crien. 



N 2306. 10. September 1887. 

Der eb, Sehrab Dans Bruno Weisip in Dresven, Directer 
de Bönigt. Wiarralegiiten Welume and Prolräse am Belntiehatem, 
Bralna am 38. Hagen rin Wjlnriges Deriseiubiläum uns erhielt aus dırı 
Yen Ainsah vom aesu bat Usmibertırug 3, Mlafe bes Airecata Ceoe vo 
Zie pinislenhiihe Jecuitat ia Nena überlanner Das Breramubrininiem. 
Bes Srohflerrscelrglen bes Belnintmiterme, yablsride Wodegen um 
Breumde dee Jubilare besiire item über Bllfeänkter bar. 

Ar Ärler Des Injähriem Anbelänms Des Yehrerieminars in 
der ietaia a⸗di gm Treedea erden Aasler won Krmitihen Seminaren 
ter dande⸗ wondgiih mir der Mekaltalabrn ermaren. Dar Ark el 
wis eine Söculeriier der Nancece Seminarrirs überbeupt begangen 
werden. Ban Weol, Dr. Boble, Ziereiee dee Seminars in Berätem 
Arksrichtant, wars unter dem Zitel „Der Bominsrpebantein Nurkahina"" eine 
Braiteitı eriheinen, weiche bie Melänge dese Ghtriihen Eeminarmeime 
bie in Dir arlıen Datıraehmie unteren Natramaierts drhambeit,. Tir Arie 
WM au! dem 23, Ergierber aupeiept, Mm Baraten> Inten Brmühunmg drr 
Brkaihır un Wonzert im Grmerbebaunlaai far, am 73, tra Arkumg vom 
Seminar nad ber Watitäustirhr, Arkgstsrssirefi bekihe, mrittage All» 
actas im Urmeriehausisal, nadmirand Ark. Alır dem 24. it ein 
Merken ach Dirihen ie Nushte gremmmre. 

Die Statt Elbiug feierte am Augun dus Acht ühres 
«sorärigen Beflehene. Dir afiielie Arirr and im der fell arichemärtten 
Zarutate Nast, Aa ber Fentede enimarf Märgersiriker Eidiie rin ar 
bebapıa Bin der Beihinre der Statt. Tie Zıamı Teen batte ur 
Meidisusihaterde geimdet, Raaaitaaa⸗ felate rin Artmabl ia ber Hürger 
tetoycce. 

Der Bairiie Belkoihmllehrereereim beging in ben lenten 
Wugitssgen gm Argreebung bir Aubeiteire feines zöjäärigee Weiehens. 
Are sr. Auzuk tan» Die Deirgietenerniammlung kat, aus berem Berbans 
lunges derverae deoeu jei, dea das Bairiiche Beberrwaiirahilt eine Briammar- 
einmabıne won Ki, „w aufge wab mir aizem Artiosch man Anne „a 
erikiuht, Tas prrinslide Bermhare derraat SUB, „u. Der Dat 
lemnan bet Jadetzciet em 31. Auguk wurde mir Arkgemennienten im Tor 
ums in der Trriiaigteitätinhe eingeleitet, Tie (eitterlammieng waste 
bierant in der ibaler won Dem Baripenpra Noparahärer erdriner wm 
won dr Biegierangeprähipemien im Muttrage drr Srpierung, won Bürger 
wiriber u, Otoblun namens ber Etadt braräht, Maisehrab imasen Eiai- 
birecıor Mirinert and Tecoden. Hrdacteur der „Allgemeinen Teana ·· n Urberr- 
geitung”, Dringirte des öltererichsichen Artrertandes, bes defähhen un 
Bürtenbergiiden Bräreswereind 8. |. m. Den Wruh wıb Tant ter Run 
verria⸗ Sprach ber Sorfiprabe aus, ber auf rizen Ailteriiem Auerua an) 
bie EGuneitelung Des Ehebaeiens gab. Ba ben BrinwHirgesten um an 
ben Winibreprällersten dar. 9, Vup minden Prgrühumgstrirgramme 
aewuer. Der 31, Mogelt iner Dem Brad ber Walbakı un am Abe 
einem Goncert des Ararsabanger Viete riraux⸗ in ber (ehibelle grwibet, 
Der rien Arftverlamendung am 1. September mohsten Eeriomen aus 
all Mrriien ums Ständen der Stadt bei, und der Barıcan Dre Weutltint 
werte Wachtel aus Weusiactı . d. Chersi. aber BSelt· Aule und 
Glsrrehaur“ anutere eriden Weital. Wan Dem am Schlaf Farariragenne 
Bereiche des Bochipenden über dir Zydeigteit dee benniäben Betteinuniehrer 
ferainars caat fit, dak derberte ſert vn * Sesirtewerrinen 83,191 Mit 
eirder umfcht. 

Vereinsnadyeidten. 

Mar % umd m. Detebet wird im Üreiten Die erde Auhter: 
werlammlang bes Allarmeinen Drasktun Spratieereins Hatten, Wise 
wieiteirig cetauaaleere Aushedung aler au De Epradireinigum Ban 
Babraten Sarilten wird ninen Irarneicen ederene Aber bir Zabıryanberir 
altre Aäsıphe ⸗nere die Brıfälikung unjerer Darieripende germitsten, 
wäbeemd die won Bra. Dr, Zunger deras⸗iua⸗ deade Arekiteile „Ber 
Gpratrarrein mad feine Ongaer’' den heatigra Dam der Zcaerrecalaum 
beinuchnen wich, 

Der Inpebirgewerein hielt Feine 10. Generalseriammlang am 
aunm in Annaberg ad, Derklde umdahe jept 79 Ameigsereine wir 
über Sam Wisgliekern sub verfügt über rim Bermögen won im „u, Bir 
WMisglirker des Briameinerdans wurden wirdergemählt, die nähıke br 
weralverlammiung wich in Glamdian Rattluben. Alır da Bam bus Fiaten 
bergbanirs Hub bisiept 11,00 „m suienitiesgelonzire. Olserleheer Böpler 
im Teaadera Bid in mit wirkem Brtlall aufgenommenen Bariran! 
‚Mae Bazderung durca das Mrbirt erggebisaniien Lefalı aud Cet⸗ 
Kamm.“ 

In Dorreand tagte am #3, und =» Augeit der 11. Gongres 
ber fatbolilchen Basrtendmiihen Berne Drutichlands, ways über 10 Wer- 
Tresen ass allen Tbrilen de⸗s Brid ringrinefien waren. Die Brrbanmiummm 
—— tmeren, ba fe innere Beeeinsangeirgeabeiten deieiea. wide 

Am sr ann 28, Mazus tagte in Deifau bie S Weneral⸗ 
eamfirreng ber deutſchen raanpeliähen Jünglingssereine, ya mwröter won 
ansmirts erwa Ho Wemtrrenyiheilachmer grismmen waren, Dir office 
Gräffmang der Larkerens Tarp abenme im Halläger burd eine Haiprade 
des Bräles tes Crhlicen Nängliegsbundee, Graim 8,» Orralterhi aus 
Berlin, katt, Knrran fairen ih Die gegenieinigen Begrühungen unp ipk- 
ter bie Monlührungen Des Baltech Brit ass Dreedeu dber bat Ta; 
„Das verbergen Yrben in Goit. bie Queae un Mralı aller Hrddtihen 

Kiebershätigkeiz und Infonberteik ber Brdeit in anleren Bereinen“ armeimam eine Beritien an Den Meidhssag arrichert, | 
amrite Gopferrujtag trug ben Ctaratrer einea dirifitächen Weltafries ann 
mwarbe der ben Mellgenteetienk im ber Sales-⸗ um Stantinde au 
©1. Warien eingeleitet, Bir Ürtgersigerm hasten Balter Tarkmraer ame 
Brereen wıb Parc Arummater aus Witerieie (Bammrapräksrı) über 
matten, Badmiriags Sans grahe öfenziie Merismmiang im Hofilger 
Nett, die von Dis Berienea befuhr mar. Arigraden bielsea Barın I. 
©, Crrpra aus Dembuna, Srminareberieherr Ärrzgri aus Bauen, Ledeer 
King aus Fiberieib, Yatsr Brinkmann ans Brelie, Ballır ». Edlinbat 
06 Amerika, Graerallerretir deracad and Seni na. Das Smlukmernt 
iprad ber Genrrailmperissnbent Zeihmälrer ans Drdas, Her dritten 
Tage birit zeutan Beer Aüler aus Biarkid reinen Singeren Bortnag 
über die urnora Ehiben bes Wallsardene ums dir Weithäbte der Düne 
Ihagönerriar ze ihrer Orilung. Es felgtea Beiperhangen über bie Bas 
ante und Braupang der Borberbäcer und die Biene ber Belannenmalit 
in den Niiralingesereines, ſedaun wurde aoh Fin gemeinisteer Maaflig 
na dem Gibhaule marnemmen, 

Die 16. Wrneralernlammlang des Deaticden Ayoihelereereine 
Sat am 34 ueb 26, Bagalı in Münden petagt. Bir wurde amı 1, yon 
Ur, Hetinsengräber aus Moto ia Amwelenärit von über am Ihriinehumern 
erößser. Katı dra hatsgrhadten Brgrähangen järitt der Barlpendr gum 
Sortrag ben Jabreedericas. Ber Mpechrteruerein Aer ent un its 
alirner. Sacuana beiwase der Bericht, Das Wild, melden das Bereine 
weien im Lopten Naher gebe, lafe erirhrn, Dah für ben Spenbeieritaed eine 
were Deiere Neil, Imdbriondere im Drang auf die Beirggebung, Dreainzen 
werd. Dir Brrlarmlang bersilligee bie Heften für dir Brloitung eins 
seneraliernenärs bed Bereius und bie Echaffanz rines Ummmelbureuns cei 
©ig In Berlin im Beirage bon Inu u, Bes Brorinsoermögm beläuft 
Miet jege and 100,100 m. Es folgte ein Bortrag des Erosheiers Balidum 
aus Binsängen über bie Forsktriite der derenara Winiimatiee un 
be Sertaiteaa var Bbarmacie, Mpocheter ereco aus Koiratwim erkatı 
tete geattiihe Biicheilungen aus ben Taberaterium dry Apoibehr, Cem in 
der ueeiten Biyasa berbanmelıre Manag on Bräntumg erarr allgrsirisen 
sbarmasentiichen Untertügenastale wurbe perisat, ven eecert Der Aer⸗ 
veriorgungdratmust ber NArihärrgierang abgrmartet erben iak, Dir mei 
were Beiätüne berzaim eine Brbätuung ber Kafordurungen aa bie Borbil 
bang zum pharmarrutilder Seruf ab das Mnameiren ad Anpreilen wen 
Grheiramittrin. Zum mätäsiteigen Brriammlungsert wurde Meist 
gerät. 

Der Deutſche Furmtaz bat mat einer am Finkimmigkeit gen 
aerora Mehrheit den Among dee mährlihen Taracaa⸗ ammmenmen, tel 
ee bringend emphett, in bet taeneeiſche a Behetiietareie ( Lesipnate, far 
wie ber al Belaunnmanungen wub Belureungen teruerilter Angeknaem- 
beiten unter Ausichiuh der Aneswäriet äh Drutiäire Munbehte gm dedie 
nr, und die Unrrauten ber Solırebangen bed Teungen Sgraerrniıs 

” Epride, eoalilde Brılı 

I 

Illustrirte Zeitung. 

fir twinlärzamwerih flirt, hermer bie Brilientmg der „Teutiäre Turn 
vera” eriuche, mach Möglichtens Dir Arreibindeter aus dem Büste Ferman 
baltın, Ham Gunmserigenpen der Demitiee Turmeriham werte Wrpeen 
im hingen, yamı Kerkgeeden ®, Dazd sa Marlarube uns um eiadiıe 
uteet wirmer Die. Asp in Linpenas gersättt, 2 

Der 2, Wonsreh Des Berbanten zer Vereine für Referm ten 
Sellastungstariene ums tarsätasine Armrbeilsttung wird am 17. um 
1#. Ergiemier in Darmkabs abgeben Brribuminsemmamkinr fin 
une andern; Grundung einer Brsbanditche, Bufzaheır der fsrad 
errwanbtien Berrise in den Brıtam idelam, Bänrmart um Etmrrz, 
Beraränbung ararr Bersinr tür Ärarrbekattang in Brrmıms, Werslas, Köln, 
niuigedrın. Winden, Zirmin, Zeamgart uns keipiia, Der Antrag ani 
Nabeitung rimet Antermationaire Wonareflen vers mir Au⸗ aruuca. Mud 
wir Dem Barmhäbeee Uonarch wurd cine Ausütrlleng brebanden Kin. 

Dee Aa ber bieieht amgermelteten Ehrilmeimier au Dem 
*, Diternationaire Urngrch für Sagieine, ber In birkem Jeace in Sire 
Harıkater, Abwrindt iboa jegt bierenige ber Früberne Gengeräe, Me der 
trägt Its Srgierengeeriseten fiab ana allen europbiktun Yanberm, fo 
sur aus ner Türtri, ſerart aus Berken, aus Ward and Bisanierita an 
gemeldet, Der buriche Weidhenrgierung emmirmber weh. Zain rbratalie 
an, md Drasldr Yandwshrhörben Ididen fagar © Abgeosdarte, Belm 
Dura foralälrig werden birsmal dir Eritienmacheiien badardı vorbermitrt, 
daß Dir mrndien Auchörriher Iden vor drm Unrarch sur Berimmung ar 
tamım, Ban brisabeerm Jeerteſſe wielpriht Die Berbanvimun über 
Aade npsniterterriälläung um? den Brörimmiitiiteniabel gu terrara. 

Tir fiebenburauichen Bereine (der Gunar Adeli- Bern, ter 
Srrrin tin Arbewbärgiihe Landeskunde ab Der Gnangeliliche jiramen 
vrrein tagtem im Der geie wem Il, bus 22. Auguk Im Ormaneitabt, Der 
Srrein für Banbestanbe Birlt feine 40, Gmrralveriaumimg ab; Am ar 
Area gegen 801 Winglieer an, fein. Griammivermägen drirag Bin AL. 
die Rabnrseimaadene 2m A, Ar Die Beröfeniiutuung wihenidamimer 
Arbeiten murben = Al. vermeaber. Der GuhamAnall Brrrin umtaht 255 
Crois und elf Arsurssereing uad bat eine idärlihe (iemaber man 
era dem äl, Ter vangeiiite Araueamerin mit feinem 3% Amrigareri 
wen emfaltet eine deeiitiae Tiärigkrit für bir Sacaaeeua det Gerie⸗ 
bwl um Trier, Die Aemraunirrkigung, Ginekttung zen Miaber- 
wären and Setschrarktalten, Grbung ber Urwerbelihigtrit des wrislihre 
rktünden. Ieber tom Al. merrmen im Rabe hür Meier Krane wermeaber, 
Der Sirhrabärginte Harpatraurgein tage dere eat am #1, Auguk in Brice 
kenn 

Der Berein deurfher vedrer ie Weglanp har beiclefen, im 
Berrinsistal für dir Dawer vor vorläufig aen Bohren für Brreinsminglie 
Dur rin emaliiäen Eurias va erbnee, Der Internist Im der enalildrm 

uns Uenerlatienhühuegen, Zuirnsiurkanben ı. 
umtaten wirb. Zeit ben irpsen Womaten ſied dem Berein por beutiden 
Arten and beiten Brhicten Gaben Im Urfammtbrtrage zen a Bin, Sr. 
sugegangen. lim #5 Sem Brsein au ermudgliien, din ahgrmen Dane I8 er» 
werben, jellra Bammelliten ankanaben werdea. 

Sreimanrerei, 

Dir Yooe zur Woldenen Maner in Bauten wird wissend ber 
Tarmwirbitehliten Vanbrsauelirkung war 7, bie si. Zagtrmber über in 
vianee Hide aeiegenna Lecalitatra Me Ireimaureriide Sucher feben 
Aber arätnrt hetirz. 

Gude Zeptember eridreint ber 28, Jahrgang res ven Marl 
Fam brarbeiteien „Nalrubere für Jeeicaauter auf das Dabe mes, 

Der Merten vom Studt Der jungen Year in Zueglig, Weeller, 
der cAe Aulacata Arure des „Bursbuhes", if am Tan⸗e cauß gelterten 

Der Veilig Bund teuticher Äreimaurer tmirb vom 1. bis 
% Crtodee Irime Datreiperlammiang In den Kamen der Daze Hari Augırk 
gu den Deri Hain in Jeua abbalten, 

Ter Giramileen zu einem neuen Schulhauſe im Suntimatem 
(dbeiteisgimia) murde mit tmmareriicen Item are wem ürohmeilern | 
Soma; De Akne eia Brot. Gadget von Waritall Eeling. 

Die Yoge Wilhelm zur seuriden Wie in Chlau. verlor Ihres 
Heiler vom Zıubl, Moemmafislirhies ler. Yanıpe, Dusdı Dra Zub, Beriribe 
mar Wir manche Yeiticheikenn madaig mb aim aälriger Adıtwert de⸗ 
Kuteriporze, 

Unter ter Giroßloge von Wera i8 zu Pane unter günkinen 
Au ſenre fine near Vege Uuns be los Inras erößeer worden. 

Ja Teomeomba in Querneland wurde im Aumelenbeit son 
Wizgliebern ber Bilteirtagrohlope am 97. Jumd Dir aecet baaee Hassrrbalr 
Der Page um (ünlicen Krray Irirsioh eingramnät. 

Ter Unterflügungsrerein ber Provinz Gampibire und Jaſel 
Vaadt felert Im Deroder d. I. das eıfte Aader⸗fen einen Beeiend. Der 
Brrein bat ben Ntond, ainder werkarbeaer odre birfsiger Ärrimeneer Ber 
Erarins ze eyieden und a0 befleiben jemie für ihr Terıtemmmen ya legen, 
ebraje bir Astmitire ge unterkigen, 

Stenagraphie. 

Der geſchafto fataende Ausſchug Der Deutichen GHibeloberger 
Gtensgragbenbunbes und der Soraaed Drs Errbandes Staly/ider Enns 

\ welche bar Wertarabung der Eiensgrapbir im ber Arhiipkene kam Gegre: | 

' seriäirpeser Begraninde, Zennatens, den I. Ceteber, ie einer Morgen- 

“ars bat und hitiri, ber Beüditag male darauf hinisirfen- U) daß ben 
Weribtaideribere and Nulisanwärtern dir Wrleraung ber Stensgrapbie | 
und die Aneigameg riner gaben Arrtigkeie ie Eiensgeepbiern emplablen 
werte ; 2) Dah bort, wo Üensgeaphilce Mrälte amter dem Geeiätsuriienei 
Arsen xdt vorhanden And, Die Nrasgrashiihe Wirderichritt Pirtirter Brote: 
tele aritattet twerdr; 2) Dahınar madı 4. 201 der Weiche Beralprocriorbeug 
son terfipenten Hide Für aötbia rradtrte wärtlie Mirderihrikt den 
Oratotale gersgnetenjane weit Güte der Secuea aot·c bermieht werte, 

Der rt. Meerniichweiishiche Erenograpbentag ( Zuftem Mabel⸗ 
deiner; fand am 6. und T. Auut in Dortmund hatt uud mehlalirie Ach au 
ine glärıresen Nunbardwng rs reuen Snlammerdbalsene ans ber rüber 
wen Znärigteit er Dünger Badrtäberarr’s ie den Bewriterpereingen, 

Ins Jahresbericht des Maufmänniichen Bereins zu Münden für 
1006 misb Über Bir Durch ben Verein bewirtte Eerdenpermiltehang berichtet 
um Dalwi bemertr, dah erammih ber Bortisgeagbis in riner ganyen Brite 
von Alden Zuoinmung ben Ibepagenrama war, | 

Der Schleſſche Erenograpbenbesr beiden im feiner Oleneral: 
beriameluing, Das irmmerjeit wor Letert Däslı Im Unarlosiendrmn ex» 
nintene, bey werlallene Stoli⸗· Drutwal wirderäergwärtien. | 

Die Molleriche Zimograpbie wird mad tem „Pionnier" jegr 
von 8 Bereinen wit 1365 Miiglieaem perieeien, Dir Aerl ber Unterriäteren 
brirag Ba86 1206, im 1, Galdiehrr IT ji Breionen, 

Die Wetrevolitan Scheol of Stotthand dar in Dem Bebten wier 
Iatren der Barmırir Sormm 1170 Wirzlienee kaarlübet, 

Air zen Intersstionalee Zrensgtapbemsengtek in Yonben ii 
foigredes Biogas fegrkellt worden; Wionssa ben 36, Erpormbrr: En 
wlang Der Trisaistem, abends Uröfnangerete bes Gtafen Koirbirmu, 
Tiemstan, deu 23. Zepormder, © ber Bormittsgeägung Mitibellungen Über 
bie Miinabee Der Barlammtserrbansiungra In allen ZKänseen, in der Wadı- 
mittagahgung Urbrsrsungre über Die derlenene ums Kinmatiıt Der Muri 
ideiit: abeade Aeiefen. Miemmeh, den Du. Gesteniber, if auelnliehiih 
ber Biiman'itm Edamagrsukie vorbehalten TDomaererag, ben zu Ben | 
tereber, Bertanblangen über Die Beratung der Mer rilt 68 ber Mehos 
birse und über bir Strmonrapter als Calnumgsamiel. Aten⸗ geirängr | 
Setarimmentuait, Arritag, den 0. Zepirsiber, vormiiinge Serbaubtungen 
über Grunbiäge um Mulban tensgeaykiidier Sefirer, zritiane amt Gin | 
lerumg de⸗ Yoramatiare Wabriirünktäd Im Manfionbanie, adeud⸗ Urdriereag 

fipung Zaluß des Yongrelo, Wir brrasdendre Berlammlunjen Atmrs 
im Okroleatichen Wale, Jetenu Zerert, &t. Nazırs, W., Bat; dir Dir. 
alebichait bes Gangroies foltet I Mwiner (etwa Di gi. Bir den Em 
areas ind bereina über 18,000 „m gelamzrit, 

— —— 
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Por ven ſecde unlamgit auf ber Juxgirau vernnaladien Tre 
ren warra nach Anzade Des „Zimriger Eienensagben” ical immer 
dtelgranım, 

Unfälle, 

Ir Berrand am Miem nd am 31. Aust 13 Säufer, 
baramırı wirt Teppribkaice. 112 Kaub Dre Alamımrn armwrm. 

Ir der märteberginden Stadt Magel® im Zdrmanmalr hat 
in ber Wadır gute 24, Buault rin grohre rer t5 Bhababdee um i Eben: 
non eingräbert. 

Dar mahrıide Zraprchee Wiiewig wurde am 2%. Auge nem 
ein berberimden Arurcebrund Brmarinde,. de branmien 120 Eohn- 
Diaire iammı den Wiribihalisgeiäubre ab; water bes sreflörten Bunlım 
Erntra befumem Ind audı Das Zrabsbaun, Das Menarlas, das Aäkenihr rau- 
sus m. 

Das eidgenöfliide Munttvens- und Bulrermapsıin in Besler 
dri Wanerar A im drr Watt zum 79, Maga im Dir Kurt mrflogen. Bas 
terdebare Epringen baurrte Ubr morame un» wrr- 
urjater erbebonturn Shane bis Blauca der Auendrs 
are, Zır Mrbäulihkeiere mb Adi arıar. Don Teret enitirie 
Srterwemunmen fur air Anlamıle aab Brtillerir Ber 1. Terilem uber 
von Milsge, Palzır, Batrcare wab wirie Ounierte Barapaelsı. 
Cha Theil ber Munition Mich mnwerirher und werde Ihlramia entfernt. 
Im Heferiie won ainer Btunde waren Ihren and Amilre der umlinra: 
dra Dänler eingratädt, cin dans Hi bonitäadig mabrmchabır grwerdre. 

In Walalbertane bri Gtemema ereignete üb am 11 Muauk 
witerab eins kirbenbradnanihet Dre Info. Dahı eine für mas Suhtrorps 
erwihuene Tribüne, um wiähr eine anleratır Wengr Band, rinftürgee, einen 
Yard Der Water um eima 3+ Huktiauer wanre bien Rrümmern br 
grabene. &s hab IT Perisare gut Ieeer Berirg: worden, 

In Raise cutſtand im Der Mader zum 20. Auquu im at 
Opapeien, rinem bettara Berandgangson, Arsen, weidwe tefa um dc 
arıl and tes wur Gmkntieetel, ia mihrn da⸗ Gadr arten ih, u ⸗ 
älerir, 

Mähren des beitigen Zrurmes am 2 Zertember it has 
rem Zul Alle el Eirsar, ven Gemburm ma Malers Drum, 2% 
Kenia son Harmcuty grisaten, Bam der ans 24 Moplen britetwmden 

Maraialı fia> uur Fünf Leute gereiter, welder Der Samaf Alm auf: 
nabem. 

Gin arener Ungläd ereiguere fd am “u. Yugu bei Allrar 
vom im Hasal won Brinal. Micırsmbe ih die Brebar an ber Bahtühe 
son Braemigice. Bor bort aub mesrmahm Die Natı Mensch töglik Mun- 
Tige nad bee Mama. Mach am Di. harte bar Matrwug Allracembr mis 
= Beriosen, nırik Mabeakürn, an Bord, wiriafen. Im Masci wurde 16 
von rien beirigen Winmiah erlaht, fenterte und lauf. Das Düllegeiteri 
der wit ben Srues ringmıben Werken mar beriierteiiend, Mach 10 Wir 
maiten tamım Beree van Weisde, taridır rim Dir Hanlır Berwaglidirs 
ortteten, dir dhrigen NImd ernranten. 

Verrberdien. 
In Fülkıdean bat eun Werichrebiener and Mrfampenmärter, der 

et mrmiae Tage suwor ven Brenilan bakin vrefept morbre mar, Irine 
raE mad irre beiden Minber Darıh Mrneiserktäfie arıdatet tab Barca 
Fin pro wine Angel kun Den Map! arihwäien. Ber Warm brht ma, Därkte 
aber famım wörbertwrgeiedt werden. Dur Briatır ber laeeenacs That fol 
eine am Tone vorher hantgrbabte geriätlähe bessiuung Sin, bei 
weißer Brgrakinsr arhunder mesten, über deren erdtmäfigre Bufın Das 
Coranar ad a⸗actaaca air aussi feante, 

Statiftifche Notizen, 
Sariene Antbeil am deutſchen Wermerbeberrieb wird aus dem 

im are „ritichmitt ben Diniat, Batitiichen Biarranı‘“ peräffemlichuen Graeb« 
men der hätriädhen Meralsuählung be 7 Rei Int graue erhchelide 
Ten Broprmtiag, wit tarktrm Die Orwerbatbängielt Sadiens an bee dee⸗ 
fen Grlammrpeosucıion beibersigt c. fteilt im ben eingrinen Yrratsimeigen 
dir madıbeeabe Tadete (bie Erporanuffeen obme Dreimallteliee teirbere 
wreben) im Bergleih mit Dra entigerdmben Aifeen der tier gröbien 
Sandrohassre fehl. Ge Drirdas ber dercrataate Antbrid, madı feiner Höhe 
nrorduer: 
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Ir alien Übrigen Bemerdayweigen beieimt Zatins grecrmiualer Anibeil 
er bır @rlammipeobsction Teunataro⸗ veraer ale 12 Brer. Bir bie 
obige Wenppirmmg grigt, Melt Dasıkm in nähe meniger is firden Berate 
smrigra nit biak erlanin, lontern abfolut bas Pärfiie Gonstingrat bir Erı 
tmerbathäsigen; van deren firben arhöeen eds ber Yegeilintunrie am. 

Die Deutſche volfewirthicafilidhe Berreivonteng” bringe eine 
Aufammerdtebung über »ie beutihe Echienraanstehr mibrenp ber Irpirn 
23 Yabre in Toanen ya voon Hilger. Danacı bertea Deutählauds Shirsen 
amatatır 1: 170, VAdaz TAN, MESd: SLHO, Venz Zum, IMadı damen, Ines - 
20,000, 1869; 7,100, VER: 600, Url: A280, BETZ: To,nae, 1673; ZD,TEm, 
B6107 Ab,uunı, BARS Kan, IMiTE DU, Dein: ]. 
U0TY; DEAD, Dez WE, Danh: Bunzen, DR: Keszund, Abs ITRITe, 
Benaz 1HhA6E, 1ömtı 164,00. Mm bedemiraniten war börtadı der Deutliche 
Adienrzerport im aber ze⸗i, jrhame fe mech ale im Daher harkı im 
ben beri Isiarmra Jadere IN er bau Immer miete kurükgrgangre, mm 
u063 teieber etwas am frisen, „Im aber 1946 bat Ad Dann wieben rin 
Hotgang inioteen wesmat, ale im den ertıma el Romans emaanten Nas 
vos 164,971 Zornra Glendshelhienee ansgriäimt werben ara 192.391 
Zomaen in berielben ;teit bes Berishre. Maßertere ſied an himbasn 
I&irzen, melde im Serrdrtangivertchr ans aumsändiiden Datersal ber 
arede wrrden. in Der Aeſt Bee 1. Tanner Dis 3, Morumiber IMas zur 
“7 Tenzen arıen 21,409 Zeanra im Drmiriben Ariieamm dra Beriahrs 
ausgetähet æoit· u. 
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Reine 

Wanderbettelei und keine Candflreiherei mehr! | 
MWunderbettelei und Landſtreichetet haben in einer Weile 

angenommen, dal deren Geſeitigung ein dringender geiellichaft- 
lies und volfswirtticbaftlidee Bedarfnik geworden iſt. Die 

Eoxinliiten feinden das Mapital an: He bebanpten, Die Unter, 
nehmer idhmälerten den wohlbetechtiaten Lohn des Arbeiters, 
und he fordern die Organiiation der Arbeit; das Recht auf 
Arbeit jtebt jeit der ſramdſtichen Revolution auf ibren Aabmern 
und iit jängit durch unſern Meihefanzler zu einem neflügelten 
Horte acworden, vom Serinliemus freudig begrüßt. Itdiſche 
Gater find ungleich vertheilt und mern mir auch in Deutich 
land nicht ſolch jchweite Gegenfähe zwiſchen reich umd arm haben 
mie in England, ſo darf bach fein Menich bie Augen gegen die 
Sülfebennritigteit non wielen Tanlenden werihlichen, und ieder 
ſell nach ſeinen Mitteln dazu beitragen, derielben Adhulfe zu 
ſchaſſen. Mir aber aeidieht das? Aum nroien Theil planlos, 
Am Hawie und auf den Ztraben werben Mlmojen gereicht obme 
Lrdiuna der Hülfsbepüritiateit umd der Würbigkeit der Bettler. 
Diele glauben durch Speiien Venlern eine Moblthat zu etwei⸗ 
ien und durch Hingabe von Mleidumgsltüden hatt des Geldes 
den Ben zum Vranntweinerwerb abzuſchneiden; doch die 
Stleidungsitüde werben verfauft, u für den Erlo⸗ bie duritige 
Stehle zu erqwiden, umd das geſpendete Eisen gemährt die Mög 
Lichteit, ohne Arbeit meitergwbummeln; bie Arbeitsichen werd 
durch ſolche planlofe Wobirbarinkeit gefordert und das Gomtin, 
gent ber Yumpen und Yanditreicher vergrößert, Als Mahl 
ſpruch muß gelten: Ohne Arbeit teim Effen und lein Geld am 
arbeitsfähiae Bettler ; nur von ſolchen ift bier die Rede. Arbeit 
tann der eimtelme jelten neben, und viele Bettler wollen fe audı 
wicht : fie wenben fofert den Rüden, wenn ibmen Yeiltungen zuge: 
muwibet werben. Da ät mer zu beljen durch Arbeitercolonien, wo 
Untertenit, Vrlöiaung und Lohn zu haben ſiad genen Nrbeit, 

Arbeitercolonien baben wir erft jeit wenigen Jahren; (Irkn: 
der berielben ft Baftor v. Bopelihwinah. DieColonie Wilhelms: 
dorf bei Bielefeld machte den Anfang und it muftergültig ge 
worden für alle übripen. In dem Schreiben des Teutſchen 
Stromprinzen vom 1 December 1882, dutch welches derjelbe 
das Protectorat Aber Milbelmsdort übernommen bat, beiät 
«3 unter anderem: „Wenn cs der wilhelntsdorfet Anſtalt ae 
Lungen ik, während ihres lutzen Beltebens Hunderte vom 
ſtulich vermahrloften und für die durgerliche Geiellichaft ar. 
ſcheinend verlorenen Menichen wor vollitandigem Untergange 
zu bewahren und fie der Arbeit und der Otdaung wiedetzu⸗ 
newinnen, ſo darf wei neiont werben, daß es ſich unt eine Ein 
Tichtung bandelt, welche die Theilmahnse und werlehätige Unter 
ftütteng aller derer wrbient, denen die gefunde Untwidelung 
unjeres Bolleleben⸗ am Herzen liegt, und dal es einer Sacht 
gilt, die unabhängig vom teligidſen Belenntniß oder von pelitt: 
icher Yarteiftellung alten dessen neneimjam ift, melde entſchloſſen 
find, die Gtundlaaen unseres Stantölebens zu erhalten and vor 
den auch heute noch drohenden efabren zu ſchunen“. Und dazu 
muß jeder denlende Memich entiloßien fein, Folk nicht unſete 
ganze geiftige und materielle Cultur an einen Abarund ſturzen. 
Uniere Socialariehaebung wird viel zu leiten vermögen, aber 
alles fann fie wicht leiften, und alles soll fie auch nicht leiitem, 
font würde unter ganzer Staatsweien ein anderes werben, | 
und der Sminliitenitant wäre Tertin. Nein, mit vereinten 
Kräften muß ſich Die Brivarwohltbdtigkeit planmäkag geſtalten. 

Die Bettler find zum heil folde, denen es an Obelenenbeis 
fchlt, ihre Arbeitstraft zu verwerthen, die im inemer böberem 
Maße entwidelte Arbeitötbeilumg bat wielleicht zu einer einseiti: 
gen Ausbildung ihrer Leiftungen geführt, Ueberproduction auf 
ihrem befonderen Ardeitsfelde bat fe brotlos gemadt. Andern 
iſt unterwegs vielleicht Der Meine Betrag au⸗ gegangen. den fie 
aus die Wanderschaft mitgenommen baben, ibr Neiteziel iſt 
aber noch mit erreicht. Doch and arbeitsihene Iagediebe, 
Lungerer und Bummler, Menſchen. die gerade nicht fehlen 
wollen, aber keinen Sin jür Arbeit, Ordnung und gerenelies 
Sehen haben, «> bequemer finden, auf Fremde Aoften iht un 
ftetes Wanderleben fortzulehen, und bie sur am leicht befiere 
Glemente in ibre Areile ziehen und verderben. Ferner Trumken« 
bolde, die nirgends lange bauen können, Denen niemand 
Arbeit geben mag. Tech audı einer beilagemömertheren Gat: 
tung jei gedacht, der entlafienen Sträflinae, die vom jedermann 
zit Wielrauen angeieben werden und feine Arbeit finden kön- 
nem, Alle dieſe Leute neben der bürgerlichen Hetellichatt wer- 
Toren, mern ähnen fein fittlicher Halt gegeben wird. Tieler 
wirb ihmem mum in den Arbeiterenlonien ermöglicht durch 
Arbeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Gemöhnung am ein regelmahi: 
rs Leben. Hier können fie ſich Vertrauen auf bie eigene Araft 
erwerben, meldes fie zu tüdhtinen Bürger in Gemeinde und 
Staat macht. 

Schen wir und eimmal eine folde Arbeitercolonie mas 
näber an. Wir wählen zu dieſem Jwed Rickling bei Neumüniter | 
im Holſiein. 

Am 10. Oxtober 188 wurde die Anhalt eröffnet. Der | 
Flachentaum beträgt MIO Heltar, nachdem 40 Ieltar Heide: | 
und Sandland am den Staat zur Auiforitumg vertauit find, | 
Der uriprimpliche Anlaufewerſh mar etwa Im „A, bie | 

| 
I 

voribzliche Bewirtbihaitung, inabeiondere die Moorbanm- 
«ultur und bie Errichtung von Vaulichteiten, haben den Werth 
aber nat bebentend erhöht, jobak aim Schlufle des dritten Ver» 
waltwnassahrer folgende Aufkellung geinacht werden fomnte: 

vandwerth der 210 Sseltar. . . 
Wbaude Brandveriiherumgswertb . 
Vebenbes Javenlar 2 0 000 
Vandmwiribscaftlider Inventar . 
Sausgeräth, Beiten, Kleider . 

EI ZI 
mn , 
EM 
1m | 
7,000 N 
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Auf der Golomie laiſet cine Aprocentige bopothetariſche 
Zchuld von EL, MH, auberdem eine mit 3 Broc, iu amorti» 
firende Schuld an die Provinz won m ad, Hm . Fe⸗ 
bruar d. J. bat der Btorinnallaudtag auf vier Jahre eine 
zahrtiche Weibatie von 25,000 „AM beidileflen; jomitine Wei: 
träge werben vom erma 100 Mlitaliederm des Vereins gezahlt. 

Ter Yanbwirthicdaitsbettieh dildet bie Girmnblnge, die Golo: 
niſten werden aber für den Bebarl der Anſtalt auch andermwei: 
tig beichaitiat: jo aibt ex eine Baderei, Die rin ganz wortrefi: 
liches reines Aogaenbrot lieiert, Nude und Baſcherei, Merk: 
feätten für Zchubmacher, Ichmeiber, Slempmwer, Schmiede und 
Tiichler. Maurer und Jimmermannsnrbeiten werben ebenfalls 
durch Golomien deſorgt, auch die Hücer für die Wächerei in 
ber Anitalt gebunden. Iwei probe, Initine Schlafſale und be 
iondere Arantenzimmer find vorbanden; der Epeileinal dient 
nach Arierabenn zur geſelligen Wereiniaumg, und madı Beſein 
aung der Tiſche hält man Gotte⸗dienſt in bemielben, madıbem 
durdı Bericiebumg einer Wandflache ein Raum gehifner iſt, 
welcher Hammel und Altar birat. Gegenwärtig befinden ſich 
130 Goleniften in der Auſtalt, die einem vortrefilihen Gindrud 
machen und dem verichiebeniten Hemerbs- und Herufolreiien 
angehören. Jeder Antönmling wird aebabet, jeine Aleidunge 
Hüte werden berinfichrt, eine zwedmäßige edung wird 
ibm gereicht, ſodaß er ſofort als neuer Menſch ericheint und 
mit ſeinem Eiatrinte das behagliche Gefühl von Meintichteit 
und Ordnung erhalt, wie denn überhaupt alle Näume von 
Zauberteit und Ordmung zwugen. Die eriten vierichn Tage 
muß jeder Für Hoft und Unterhanit arbeiten, dann merden Tape 
löhme von hu bis 50 S, antgeidrieben, auch Sthdlöbne werben 
für einzelne Arbeiten berechnet. Baar wird nichts autyegahle; je: 
der bat fein Konto in den Vachetn, auf melden ibm der Lohn 
gutgeschrieben und daeenige belafter wird, was er am Hebaris 
gegenſtanden emtmimmt. Der Aufenthalt pflegt drei Monate 
zu bawerm. Tie Eolomie bemtibe ſich um das weitere Aorttom: 
men der Abziebenden und erhält fortwährend Rachfrage nach 
Arbeitern, da die aus er Golonir gera armaommen erden. 
Ride alle wandeln ipäter gute Wege, aber die meiften; vom er 
Tieren kehren manche wuräd, und Dann geht eo beiber, mitunter 
halten einige wicht aus, gesimumgen foll niemand werden, ieber 
aber hat fi ber Haueordnung zu fügen; Dieciplinariierin: 
teiten nebören zu ben Seltenbeiten. 

Wein Beiuche einer ſolchen Eolonie wirb man unmikürlich 
an Aourier's Vbalanitre erinnert; es beeridıt Gemeiniamteit 
der Frodmction und der Coniumtion, Tie vom der Yandmwirtl 
ichaft aeliefertem Erzeugntſſe werben den Golsniften zu vaſten 
der Anttalt autaribrieben, die derielhen von den Golomiiten ne 
leifteten Arbeiten dagegen in Rechnung gebracht. Der Mi 
mand für Bersllegung, Belleldung und Bearuffidhtiaung beredı 
net ſich für jeden Golomiiten und Tan aut etwa 80h . 

Anstührlicher anf das aanıe Eoloniemeien eingehen, wer 
bietet der Haum — vielleicht tommen wir ein andermal baranf 
zurdd — aber jeder wird den Segen ermeiien können, der 
daraus fiir ben einzelnen umd für das aamie Bolt ermädht, 

Todtenfchan. 
Dr. ®, Brebme, Werieinalrach 1a Weimar, feier vieler Jabten 

Vertreter dieſet, Statt im meimartichen Yanblas. im weldem et 
sehemals Das Amt eines Vicertañtenten beileitete, 4 baielbit am 
31. Augult im 63 Vebrasjahre, 

Biacoumı Donerasle, Mitalier zes eagliichen Cberbanien, 
181% geboren, $ am 26_Muguft auf Elek Deneraile in Arham?, 
Derielbe warb als eim Dpfer ter Huntemarb, otmel er Paſteure 
Batimmt getorien int 

William Reraufen, Botaniker unr Jorlog, ber wer 
volle Beiträge über die Thier: und Phanjenmeir der Infel Genlon 
geliefert bat, F auf Genen, 67 Jahre alt. 

Veorold Äreunt, YBusbändler und Buchdruckerribeãet in 
Beralas, der im ber jeunualirtiichen Belt mehlbetannte Dreieyer 
der „Bretlaner Mergenzeitamg” 7 Dafelbt am >0. Muguf, 
# Jahre alt 

De. Micter Ärietlänbder, Sanitätsratb, Primärarkt am 
Allerkeiligenfpital iu ®reslau, einer ber berperragentüen te 
diefer Stadt, 3 am 4 Mazut in Ealıbeunm 
 Imlinsn_ Hölzer, wärtmbergiiher Miniiter Tee Innern, 

bis zu feiner Berufang im das Biniherium Fühtet der national» 
liberalen Rartei Hlürteraberns, wahtent eiwer Meche von Jadreu Fin 

Kastzter und yon 1871 iR 1881 Mir: 
aliet des teut un. am 24. März 1810 zu Sruttaart 
örboten, $ bairlbit am 0 Augeit, 

Dr, Auton Jakfib Mitter n. Wartenherit, ber ehemalige 
Senior der meralcemi Jacaliat am ter beutichen Iniserlied 
wm Prag, der früher auch ala Mbareraneter bra O6 kbeſire⸗ 
dr beeniſcheu Yarıbtage angehorte, + am 2. September auf jeinem 
Echlofr in Kehoma im 78, Brbensjahtr 

Frau Bliga Rımlod, vie angeblid alteſte Echeufkörlerin 

firent der — er 
chen 

der Melt, die werk in Angler aufgetreten en fait 18T im | 
Bas war, # ın Vong:Branch, Podlareipbia, im 92. Yerenar | 
ja 

Wilhelm Rulteic, tönigl Hof: und erüer Mirmersilleer 
in Berlin, Whrenmitzlied der Kumkaladrenen zu &t. Petersburg 
un Wien, 1821 za Dahme groren, + am 1. Zertember in Bertiu 

Thomas Fange, däntſcher Nerellik, ter namentlich bie mei: 
5* Hase bebantelr bar, 1549 geboren, } am 25 Auguf im 
gb. 
‘Dr *h 9 Mensomis. Breieflor, belammier Talmubilt, + 

au 19. Auge in Meunent, #7 Ihre alt 
Dr. med. Inline Tere Purmız Müller, bir 1863 orteut- 

licher Breirfer au ber Unrreriitar zu Kontgebera, Aübeer Der dor: 
tigen Äotiichriroperie, v8 wieterbolten malen Aerizetet der Stadı 
Aꝛauebera im deutſc · Menhatsn 
such ım yreußiächen Abgeortuetenbaufe, am 7. Jun 1819 gebores, 
+ am 29. Amzut in Rönsgabera 

Dr. Seintid Ghriftoch Rieir, sraltiicer Ara in Altea, 
1849 50 Öleneralarzt der fehlenteia  beittenmifehen SMımer, 7 am 
=, Yayut ın Altena, 77 Jahre alt. 

Maranıe be Bloeuc, früher Unterarwresneur ber Baut ren 
Atanlrech und Murglier ter verkanller Nanonaloeriammlung, dellen | 

tiere Mutereien #8 ja Dünen mar, mal die Bank mährent 
tes Wommymneanfftandes wacht gerlüntert wurte, + kürslıce in Paris 

Reotor Aranı Alberto Ehombaurg, Nitterqutöbefiger auf 
Bora, Mirglien ber ſach ſchen eriter Mamraer ala Werteier ter 

und ie dem fechiiger Jabra | 
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ata aica Echaudurg ſcheu Meceßberrichaften und res Yanderulture 
ratbe, Bortand_des Yantwirthicafrlichen Hrrisrereine 1a Yeipsia, 
+ am 29, Auauit zu Bornits im 77. Yebemsjahre. 

De Rertinand Schott, Megierumssraib, Preieflor ber 
ratbologiiher Anatomie an ber Univerſitat June . + baielhr 
am 1. Yuan, 3% Nabe alt, 

Behr», Eyefbardr, benogl, meinengen scher Oberftallmeifter 
und Mamtmnerberr, + am #7. Ausefl Tat Macericht ame Meiningen. 

br. Bolfmar, Brofeflor. Yrhrer an zem Erminar ju Gem 
berg bei Kafıel, Trgelcomponiit und Bwfkfchriirfteller, am 26 Der 
eemder IHt4 u Deratelo geboren, } im Der Mader zum 27. Musmil 
un Semberg. 

Dr. Womarb Weber, der frühere Pfarrer u Holtermig bei 
Drespen, von 1850 bes 1850 Directer dns Pehreminnenieminars zu 
Gallnders Bei Yortenfbein, am 3 Mai 1810 je Alteadurg ges 
boren, } am 20. Kuauft im Gollermsp. 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
— Der Mefäligteit dra Ken Brot, Ir. I. @ Miher in Stutzzaut ver 

bantea wir das nanlirärabe weiraemähre Mäniel, Das armik walern 
Bel derede derciera wird, Die Yung dbeilen mie in ddr 
Aummer wit, 

Mäibiel. 
tor find wir erloee badı fa wire, 
Aemprın und ändere uie im Esirle, 
Irgt Nirr, Inge Dart, 
Bir rar won Dei ge On! 
Tot immer mais uns am Iren griät 
Barı Seurget bis an ben Belt. 
Zean jebrii. wenn man und foamra finit, 
rint tab, zune re ums immer Mirbe; 
De woran wir de find, wir iepeifen ann icuneben, 
C rm Ietigee, Inttiara Leben! 
Mär tirdre mp detara. mascın um) wrdra, 
Saben Betten sub Thoe trei. 
Mar bir Yalelmufit babei; 
Unp in rin Schmanderr abweeidet, 
An uns der Bay audı kham entleier, 
Wort, fest über Kası, 
au ans grbant, 
An⸗ tae’s une am brien ariänt 
Bm Zenrgal bie an ben Brlı. 
Tran wir ünb unsre eigeen derta; 
EC wie gern. ınle gern 
Dktteft dul⸗ alt una nadermarde! 
Don ıtat der Beni, ınie wniereiner that. 
So were au ibn mit Winde rin Ienters Wut. 

I Alter. 

Br. T. in Merlie — Dre Daftiäifer, der Fb aus einer Häbe Dom über 
2000 ieh aus elnrm Ballen mirtrie Aeuliciems wietergelafen bet, beißt 
Sir. Valywir, und Das geiährlide Ürperimem dt am 9, Auguk gu 
Herta in Ameeits wor einer areben uldauenmenge audsaefälet wor- 
ben. Ber find in der Saar, anlera Kelere pmra Federe natäehen> 

Der Aalliiem ben Lurhiciffers Yaldana. 

bar eine Mböilnumg 1m Seramiheuliden. Derielbe iM wir ein grmöhn- 
tier Braraläiem cerruitt ums Maet Mm beim ihallen darca ben Miber 
Mund ber Bult. Die Heit, terihe der Latrläifker aus Birke bebeutemmen 
Ohr gem Dermntertonmen bramdite, deirea 1 Tinute 4 Eeranten Urk 
ale der Bultichifler genen de Trah gran mar, Öffnete fi ber Halichirte 
vomkändig um hing aus mie eine are Sunpel über dem Mepi bet 
Masıre. Bein allen mante ber Siem Fine drebertee Birwepung wab 
ktepantır Datei leide won caer Brite ger ande, bis ber Veden er⸗ 
seit Bar. 

O. 8. In Eonbersbanien. — Die Eisridtang ber Epriktarten wird were 
di Mrirgeabeit bb reaen⸗ ducaer Brsdehteged Im Daher czar ern. ae⸗ 
einem der Aanteite, bei beten fh dir Pirratber der Brihemahllahrt terid- 
Ha Dur Sdemaukm web Seen mach ber Eigumgen Lan um übe zn 
Adıten pärnten, jo abenic ber Srryen van Bramalcrarig rinm langen 
Aenet anf ber Teet vor Ib pebabe Haben, in beu er wiräeshole Bine 
zate. Bein dierader erfiaumter Ratıber, Bral deg⸗e von Wantlert, er 
dadır Denm auf Teime Fraae mad dem Tabalt bes Papierd, ba bet Hührz: 

I ndter auf Iehtenem „alle Weritite web Trecera zu Kup mıb Aremmen 
| Dra rom Geriage” verrianca hedr, Damit birier Ach mit bein (hen 

Veraen vier wab leinee Appetit auf den beften Gang veriparen Könnte. 
&s ham die⸗ alsbald jeldien Anflang, bah irber Dir Weurrung mit mac 
Sa bradıtr um nadatımie. 

©. %, in Zora, — Ginr Werbentiäeeg ber Sociictarte lemie ber 
Sauptlidintiten in der Mühe un im Safmwirthegrmerte bortseien 
den fntebendrien, beasbeisee von Dem beräbener eeigerrein dee ME: 
greirisen Deutiden Exraisereins, IN im Barlaye ber Aldanus'idre 
Butoredern (ar, Teictk im Dresden rritmenee. Fercua ſes deaden 
wandte Brrbeutichungen umtergelanhen, He ned einer Berbeflerung br 

yürkes. Wenn 5 ©. Bamranins bar „äirbehlläärt“ Wemsulann- 
dar nur „Zentl-Delbeigeh“, Aupeititenmden dera „Erdrihnitee“, 
Ae⸗ſee ven „.moriber Mildgerie” ober „Böribeingemadone” übwrirge 
wird, ie tmädte Ach manderlei grurs Dre Weiheiad Direr Amprhte 
eistensen lafen. Mut Darf unrer WReinunm madı ein jeremmiumor ca⸗ 
durch zuart obrr gar drei Wörter tsirbergrgebra mwerden, tie Died mebr- 
lea griärhra A. 
Au — Mir bedauern, für dir elngekanaıe Wrakblang 

trire Versorabung u baben Das Manuieipt Mete 4a bern Ber 
Haganı. 

Ein alter irirr und viele andere, — Bir bisten ace Angabe Adter ven · 
Aäszigen Mierke, Meostmr Antrapen beantworten mie hiät, 

igit zed by KsOOQIE . 8 
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Die Ankunft des Fürlen Ferdinand von 
Onlaarien in Sofia. 

Am 22, Auguſt, jaſt genau ein Jaht nach ber Gleinmpen 
nahme deo Furſten Alerauder von Bulgarien, traf Prinz Fer⸗ 
Pinand von Kobutg im der Haupiſtadt des Yanbes ein, deſſen 
Voltsvertretung im zum leiten wählte. Es war ein Dentwiirbi 
aer Augenblid, und bie Bewoluer der Siada Sofia batten michto 
verjäumt; um ibm jo feierlich umd eiadtud⸗vot wie möglich zu | 
geſtalten. An der vor ber Stadt errichteten Iriumphpforte 
basten ſich die Abordnungen der Vereine verjammelt, und alt 
der Priny gegen & Uhr abends erichien, überreichte ihm der 
Vürnermeilter Brot und Salz und verlas Die Berühmt: 
aniprade, die Hanomen bonnerten und bie Militärmmit ſpielte 
die Natiomalhumne, während bs erite Anfanterieregiment am 
Gingamge in bie Stadt Aufitellang aenommen hatte, Die 
Autwert des Prinien auf die Aniprace des Bürgermeifters 
wurde jehr beifüllig aufgenommen, Gr iyradı von der tiefen 
Hührung über den begeifterten Eraufang und über das Diläd, 
ſich in der Mitte des bulgariſchen Boltes zu befinden. Er ie 
arlommen, um Die Arie, melde nun Icon ein ganıes Lahr 
dauete, zu beenden, dazu bedatfe es aber ber Achtung vor ben 
Eeſeten und ber Gviüllung ber internationalen Berpfliditumgen, 
Durch die woblmwollenee Mitwirkung ber hohen Pforte umd die 
ſtrenge Veobachtung der Paichten genen die juieräne Made 
werde es boifentlich gelingen, YUnlaarien auf dem normalen 
Weg jerüdjubringen und eine Hera des Ariebens, der Crbmung 
und ber Wohlfahrt einzuleiten. 

Dann begab fi Für Ferdinand in die Stadt, in melder 
die Truppen Spalier bildeten und in deren Straßen ſich eine 
zahlreiche Menge berpente, briomders andı wiele Ftauen, Weber: 
all durch Zuruſe berilich bearußt und datch Wumenipenden be 
willlommnet, schritt der Zurſt auf die Ritche zu, mefnlat 
von Üflisieren, vom der Chrengarie mb von Veteranen 
aus ben Hämpien am Sdipfepab. Tas Bolt draugte nad, 
um am bens Tedeum it der Kachedrale theilzunehmen, In ber 
Feftlich neichimidten Kirche nabm ber Brinz, von feinem Stube 
umgeben, Elan auf dem für ihn bergerichteten Threne. Rad 
dem Tedeum hielt der befannte Dietropolit Clement eine An- 
ſprache an den Farſten, im welchet er nach einer vielmerspredhen: 
den, der Bedeutung des Augenblide angepafiten Einleitung. 
der Vflicht der Dankbarkeit gedachte, welche das bulgariſche 
Volt Rukland für ſeine Veſteiung und fein Daiein ſchulde. 
Wenn ber Aarit das Bot auf dieien Woa ber Tantbarteit führe, 
werde er fiber jein, daß #3 eine feite Zrähe feines Ihrones 
bilden werde, 

Rad Beendigung der kirchlichen Geremonie ſchtint Fürſt 
Ferdinand die firomt der Chrencompagnie ab, begrükte bie Ciii: 
siere und betrat dem fürftlächen Balaft umter dem Donner von 
21 Sanenenidüten. Unmittelbar darauf entlud ſich ein Hartes 
Gewitter über der Hauptſtadt. 

Den Schluß der Cinzugsfeier bildete ein Fadelzug, Veleuch 
tung der Etat und ber umliegenden Höhen durch Freuden⸗ 
feuer. Während bes Fadelzuges hielt der Vertreter des Stadt: 
rathes eine Ansprache an ben Jarſten, in welder der Nedmer 
die Hofinung awsbrüdte, dafı das bulgarische Voll dem Fürften 
dereimft old Zaren des gecinten Bulgariens begrühen möge. 
Gr werbe nicht bedauert, der Sache der unglädlichen Bulgaren, 
deren Äreibeit und Unabbängigteit ieht bedroht ieh, fein Leben 
zu widmen, bie Bulgaren würden dafüur allezeit Aut und Wut 
opferm. 

Dit dem Einzuge in Sofa war das Ende einer Heife für 
den Rürften gelommen, weldie an feine lörperlice Vetitungs: 
fäbsgteit die böchften Anforderungen geſtellt batte. Veionvers 
in Oftrummelien erreichte die Shine einen ungewohnlichen (rad, 
ſodaß eins der Pſerde des Farſten dicht vor Philippopel ben 
Einmwirbungen der Sonnemglut erlag, Hein Wunder, daß der 
Aırit Felbit beim Einzuge in Sofa angegriffen ausiah und die 
puren der dutchgemachten Strapayen in feiner Etſcheinung 
verrieth, 

Ans den liroler Alpen, 
Das Papaauaer Thal, 

Immer und immer wieder am mir der „MWatbferukmeifter” 
von Roſegger, diebes hobe Lieb der Malbbergeiniamleit und 
Ylpengröße, in den Zinn, als ich das Pamauner Thal, das 
ſich non der Halteſtelle Miesbera an ber Mrlberabahn, etwa 
acht Stunden lang, gesen Sudweſten bie zum Aluctborn und 
Namibalgleticer weltahgeidloßen binzieht, turdmwanderte. 
Unterhalb ber trobig auf einem Felſen Ihronenden Muine Mies: 
berg vereinigen fh Die Roſanna und Triſanna, um als Sanna 
ihre wilden Waſſet dem naben Jan bei Landed imzuiübren. 

ir wandern an ber Trliamna aufwärts, die das Bas: 
nauner Thal feiner ganzen Lange mach durditrömt. Unter dem 
Kiejemviaduct ber Atlberabahn binburd führt die Strafe im 
eine von dunkel, wieliach zerriffenen Climmericieiermänden 
gebildete Mlanım, an deren Ende Adı bas Thal etmas erweitert. 
Von bert, ba, wo die Brüde die Trifenna &bermölbt, bietet 
uns der Audblid ein überraschend ſchönes Bild. Unter ums 
hängt die Solzbrade ber alten Strafe über bem meilihäumen: 
dem Aluß, weiterhin, bod in der Luft, sieht der Eiienbahn- 
einduct feine kühmen Bogen, überragt von dem Schlofe Mics- 
berg, und darüber bebt der Paflegrer fein Giofeld zum Simmel 
empor. 

Bald gelangen wir zum Döriden See. Um die Hirde grup: 
viren fich vom Wind und letter yerpauite und sebräunte 
Hutten und jchmude, behaalich ausſehende Hausen; in einem 
der lepteren wurde der in Munchen lebende delannte Dialer 
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 MWarbiat Schmid neboren, der, ein treuer Zohm feiner Heimat, 
allinhelich einen Theil des Sommers meist jener Familie in 
dieſem reisvollen und motoreidhen Thale zubrinat. 

Die bis Zee ziemlich enge Ibalieble weitet fc mum zu 
einer mein Dortichaften, Weilern und Asien reich deſenten Mulde 
aus, beren untere hänge, brionders an der linten, der Zomne 
mehr zugewendeten Thalwanb, mit feinen Feldern beiche find, amf 
denen Nonnen, Gerite, Kartofieln und Hanf vorsüglich aebeiben ; 
an Tblibäunten babe ib jedech mur den Hiricibaum im bielem 
Thale bemertt, Iwiſchen den Äeldern, hinab zum Aluf und 
binauf a den Matten und Waldern dehnen fdı die breiten 

| Alikeben ber Vieſen aus, deren Ürasmuds non einer Wenpigteit 
und Gute iſt, wie ich wies früher mur in dem feiner Mieſelwieſen 
| wegen berhlimsten Beshinve- Thal unter der Herninaltrahe ge— 
| fehen habe. Hoch am der linfen Thalmand wit halten bierbei 
| die Aichtung des Triſannalaujes Feitl araht der Rirdahur 
| bes 1482 Mer. hoch gelenenen Yangeitek nieder. Vei Chr: 
bichl fällt der Alantabach in melden Zaren zur Iriianna hinab, 
sein geangränes Waßer bomumt ans den Meinen Seen am Auke 
Des 118 Mir. hohen Hlantahorns, neben welchem die eimen 

| weithin fichrbaren Gletſcher tragende Kifileripige 011 Wer. 
hoc emporragt. 

Wir lemmen nun mac dem ungemein ihen aelenenen Dorie 
Aappel, Das mit feinen 1114 Einwohnern die gnökte Gemeinde, 
jedoch nicht den Hauptort des Thales bildet, Das Thal zählt iz 
ganzen era 00 Bermolmer, die ſich fait durchweg von Kich- 
zucht mähren, der Öberreideban reicht bei weitem wicht fr dem 
Bedarf der Ihalbrınohner aus, 

Ton Induſtrie im Paznaun faun wol laum neierocen 
werden, wenn man micht etwa bie Ztrumpfitwiderei iv nennen 
will, die allerdings in nenwensmerthem Uminmge fr bie Aus⸗ 
fuhr nach der Zcbweig arbeitet. Die ichr Herkinen Yasnaunerin- 
nem ftriden, wo fe neben und eben, das alte Mütterdien, Das, 
eine jchmere Yat auf dem Rüden, den Bern mühiam binaufı 
leucht, bat ſichet ein Stridzeug in ber Haud, am dem fie fleifiin 
arbeitet; auf dem Tiſche der Nirtbeitwbe liegt der Strüditrumpi 
ber Wirbin oder Mellnerim, Den fie, audı während ber Hleimften 
baue im ibrer Beicbaftinumg, felort zur Hand meinen. Neben 
bem Ileiß der Bewohner des Kaznauner Thales nruß wol noch 
ber arohem bier berrichenden Chrlidıteit gedacht werben. Dieb 
ſtahle ſalle loinmen im Thale fait gar nicht vor, auch bin ich 
während meines mehrtägigen Aufenthaltes nicht einmal am: 
nebertelt worden. 

Wandern mir jekt das Thal weiter hinauf, Jenſeit Mappel 
wird bafielbe enger und milder, Unsinengänge haben grefe 
Felömajlen binabgeichleubert, viele HilbieödeliWarterlierzäblen ' 
von Unglüdsiällen, die hier geicichen And, Wiſdwaſſer rawichen | 
an beiden Ihelwänden im oft redır boden allen zur Ttiſanua 
bimab, an deren jenleitigem Ufer Der Yan der neuen Aahritrahe 
uns wieberholt ind Auge fälle. Aus dem Kalbe tretend, chen 
wir den irdtlurm won Jichal ver ums. 

Tas Thal ninmt num bri dem 1412 Mer. bodı nelenenen 
dal, dem Sauptort des Paznaun, vollkändig das Weſen 
eines Hochgebirgethales am; die von Lauinengangen durduege 
ten Wälder reichen tief hinab, rechts und linfs fihrzen die 
Waſſer bes Firaber umd des Madleinerbades aus engen Fels 
ſpalten ins Ibal, Waferiäde erniehen hd über heile Wände 

| 

| 

lanende Ttiſanna, gtoke Muren haben die Walder und bie | 
armen Flachen ver Warten überall dutchturcht, und das gauze 
Thal, im welches vings beichneite Bergrieiem hincinbliden, ift 
von dem Vrausen der Tedel und Waller erfüllt. 

In Iſchal lehren wir nern zu längerer Haft ein: wir freund: 
lich and hebenewurdeg find dort die Uenſchen, benem man bier 
und ba mod) die rdateromantſche Mbkumft amficht! wie traulich 
muthen uns bie beiden Heinen Okafthauier „Sur Some‘ und 
„sur Bolt“ am! Rod miemals markt du dort, und doch em+ 
pfängt man dich ale lieben alten Areund, ertundigt man ſich 
forglib nad beinen twionderen Wünschen und gebt bir mit 
Ratb und That bei beinen Berg- und Tbalmanderumgen am bie 
Hand. Und weich lednende Touren find von bier zu umter 
nehmen?! Da iſt die Belil: und die Faſulſpihe; ſchneidige Teu⸗ 
riſten erflimmen von bier aus bie jelten beitiegene, 3129 Dir. 
hohe Htügelipike, auch das Äluchtbern. Tier beite Husiichtspientt 
dieſes aanyen Alpengebietes werd vom Jichgl aus beitiegen, üit | 
ſedech won Galthur weit bequemer ju nebmen. Beionders reich 
an lodenpen und äuherit lohmenben Aochüberaängen — hinüber 
ins Montafoner;, ins Insul,, ins Moosthal und ins Ongadim | 
— in ber obere Theil des Parmauner Ihnles, 

Tod wozw ſich anitremgen! Seltit ber beqwenite Thal 
bummler bat dort Gelegenheit. mühelos ein Hechthal kennen zu 
lernen, das in dem werwöhnteiten Alpenbeſucher Hille Bemum: 
derung ermeden wird, „ich meine den Spaziergang ins imber: 
tbal, bisauf zur Bodenalp und nod ein Stundchen weiter ins 
Thal hinein, Drei faubere Stäbchen mit je mei Betten laden 
im längeren Berweilen in der Fimbetboden Alp ein; bie drei 
alten Brüder Viatble, die mit ihrer Schmweiter und dem Ckfinde 
dort oben renierem, And bemüht, es uns recht mohnlich zu men: 
dien, auch für Spriie und Irant iſt reichlich neiorat, ledere 
Steinforellen und ein qutes Hubn, zehrjiger vorher Iiroler Wein, 
ja jonar das friſche bludenſet laichenbier iſt dort, wie fait 
überall im Paznaun, ju haben, dazu vorzugtiche Mid, Butter, 
Brot und Nale. 

Dort in der Nähe der 1600 Wir. hohen, mitten im den ſchon 
ften Matten gelegenen Boden Alp wird aljabrlid am St, Auna 
Töne vom iicgler Bfarret der Alpeuſegen Aber Die Biebbeerden 
ausariprodien, 
bei dieſem vorüber durch den Atmberhbad aetrieben, wobei Der 

I Prieiter den Zonen ſoticht. Das Brillen der aufgerenten 
' prächtigen Rinder, das Ruten Der Almbuben und SItnechte, 

— — —— — ———— — — 

Gun Feuer wird angezundet und Die Heerde 

Das heine Der Hubaloden mitten in den endins fh debnenden. 
bis su dem Arlsuraten ankteigenden Matten und im Hinter 
arund Die beilnlänsenden Schaceieldet und die beriiten stimmen 
des Alndrhorse, all das bt eim Aild vom jeltemer, natur 
träftiner Schöme. Weber dem Hoden führt auch der alte, einit 
ftart benante Saummen über das Zebelsiocdh, auch Engadinet 
Job, 210 My, hoch, nad Aitftermän 

Citen wir zurüd nad Iſchal. um das KLaznaunet Ihal mei 
ter hinauf zu wandern. ehn Minuten auftwirte am Iriianına 
dach dienen ein balbes Tahend Hauſer und Heuſtadel, die den 
Weiler Painaun bilden. Bor uralter Leit ſoll bier eine Au un 
einen Ranen verkauft werben fein, woher der Spirrname 
Tomau'n für dirie irgend entuanden und dann auf das annse 
Thal übergegangen jei, erzählen Die Yeute, 

Jenſeit Des Tories Matton wird Das Thal nad enger und 
wilder, der Wald findet taum Plan, Ach umiihen den emulri 
nem demoonen Aelablöden, mit denen die Attange umd bie 
Ihaliokle bededt iind, hindurdsusängen, Brite Muren und 
und milde Zobel brechen überall vor, dinab zur Triianma. 

Erft jemieit Zichafein weitet ſich Das Thal wieder ans, der 
Vaumimiche ſchwindet, Maltbir (wulturaı, DerlchteT rt, Kieat voe 
uns, heiten in Matten und berrlichen Höieien, die ach gan all: 
mählsch am dem aniten und weiten Ihalicluk emworbeben, ber 
Lebbaft an die Yanbicaiten de⸗ Oher Engadin erinnert. Gewiß 
wird die Zeit kommen, im der Iſchal und Malthar, wie heute 
Zils und Zilvaplama, die Sommerndite baum faſſen werbeit. 
In Dieiem Sommer it die lee Strecke der Jahtſtraße durch 
das Tawnamner Ibal vollendet worden, und mn fanıt man vom 
der Eiienbabnitatiom aus Paar, dieſen etwn Kur Mer, hodr 
gelegenen, vom ber Schönheit und Oröhe der Alpennatur ges 
meibten Erdenwintel, in drei bis wier Stunden erreichen, Auch 
toutiſtiſch liegt Galthür günitig: von bort aus wird darch Das 
Jamthal und über Die Stuttgarter, auch Jemthal Hütte ae: 
nanut, Das ikisu Mer. hohe Aluchtbern und dutch Das 
Bermunttdal der U Mer. bobe Bir Auin Albuin⸗ 
Kopi) beitiegen. Wir ſaben bem lchteren beim Uebergang 
ins Montaionertkal vom der Bieler Habe aus; arofe Gletiher: 
mafjen ſind ähm vorgelagert, und gewaltige Bergrieien, 
nut wenig miedriger als er selbit, itehen ibm zur Zeite, Bon 
der Bielet Höbe bladen wir noch einmal hinüber ins Kaznaun, 
im das Thal mit Den ftillen, ermiten Menichen und den wilden, 
lauten Waſſern. Wer aber walten will, werbalb Die Leute dort 
fo ernit find, der leie mur die Chronik beim Mörte Hürth in Mal: 
thür; jie erzählt fait nicht⸗, ala Dafı Da unten Schnee: und Stein: 
lavinen und Bildwaſſer Menichen, ich und Höfe Jaht 
bunderte hindurch wernichtet haben, Sue Warmhol;. 

Die beiden Schwellern. 
u Bemälse von Eugen ». Bioas, 

Seit langer Jeitmalı Cuata v. Blaas, ein geborener Miener, 
fait ausſchließlich Motier aus dem venetiandihen Yeben, Gleich 
jeinent berühmten Yandemaun Bailini — aber nicht wie bieier 
im Aquarell, fondern int Delbild — hat er es zur Meiſter 
ihait in ber Taritellung vemetianiicher Impen gerad. Um 
den trefilihen Schitderet venetianiiher Gigenart dauernd an 
die Ztätte zu Feiielm, die feine fünielerliche Tomäne bilder, bar 
die italienische Megierung den bewtichen Meilter um Brofeffor 
ber Malerichule ber Nademie von Venedig ernannt, in welder 
Stellung er jeit Jabren thatig in. Wie menig dies auch auf 
dem eriten lid Äh verrathen mag, iit Dennoch auch ſein Aemalıe 
„Die beiden Schweitern", das mir auf 3. 26 im Helsichwitt 
vorfübren, ein venetianiihes Genrebild, denn die beiben 
Arauengeltalten charalteriũten fh bem Kenner venetianiicher 
Tupen als echte Töchter der Yagunenitabt. 

Eine in der Blüte der Jabre ſtehende edle Kenetianerin er: 
ſcheint mit ihrem Töcterchen zum Heiuche ihrer Zchweier, einer 
imnenblichen Nonne, im slofer. Tie eriten Keiublsnwehrtiche 
bes Mirdericbens madı langer Trennung, vielleicht bes eriten 
Micderiehens seit Dem Cimtritt ber Himmelsbraut in das 
Aloſtet, jind überftanden, und die Schweſtern fisen im trau 
lichen Gebantenaustauic vertieft, zarilich ameinnmber- 
geſanntegt im einfachen Sprechsimmer des Gonpentes, bas ſich 
ansmahmsmeiie ber Schweſtet dlfnete, während die ſtrenge 
Glawiar bie Unterretumg mit Prolanen in der Megel nur durch 
das Spredaitter, ja jelbit nur binter dem vorgesogenen Bor: 
bang geftattet, Tas Heipräc icheint ichen langete Feit ge: 
dauert zu haben, denn das Töchterchen, des Spielens mit dem 
Facher der Mutter müde, ftarrt gelangweilt und iclärtig wor 
dd bin. An ſtele Vieblohung gemöhnt, Fühlt es Ach unpebühr: 
lich vernacblänigt, da ſich niemand mit ibm beichaftigt. Rur 
ein kurios Stundchen bet Beiſammenſeins iſt dem beiden 
Scheitern vergömnt, and wir wielet haben de äch mächt zu 
jagen und zu fragen! War auch die Jungete deitimmt baben 
mag, den Zchleier zu mehmten, das Gebot harter Eliern, 
unglüdliche Yiebe oder relignöle Schwärnterei, ibr burdigeiitig: 
tee, elitatiicher Anılin zeugt dafür, bak fie hinter dem ſtillen 
Aloſtermauern ben Trieben ihrer Seele gefunden hat, Tie 
lzebende Zchweiter lauicht well Ibeilmabme und Veitiedigung 
ibren Verücherungen vom tiefinneritem Gind, aber he danlt 
im Ztillen dem Himmel, daß er ie ein anderes Kos bwidieben 
bet, Sie bramat näct ausdrüdlih im erllären, dafı aud fie 
ſich aludlach Fable als Gattin, Mutter und im Genuffe aller 
ebeln Lebensireuben. Ihre name Eticheinung tragt frobe 
Zajeinsireudigteit zur Schau. 

Der in dem beiden Arawenaeitalten auspepränte Gegenſan 
weier Weltanichauungen, der aicetiichen und Der edeln menid 
lachen, bildet den Hauptreiz des Bildes, Das au in der kenn: 
ſchen Ausführung dem Mänktler auf der Höhe des Schaffene weipt, 
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Eulturgefdichllide Nachrichlen. 

Kirche und Schule, 
Der Allgemeine Grangelifch > proteitantiice 

Mifliensrerein, meler unter tem Protecterat dee Meohbersens 
ven Wermar Hehr, has ten vormelsgen eibenacer Mumnafiatlehrer 
rarrer De. Schmiedel min einem Miftonspoiten ım Aupan ber 
traut, Der (rmäblte wien zumädit von dem Berkcher tes 
Mifiondrereine, Piarrer Dr. Buh in Marne, im fein Amt rim: 
pewteien und begibt fit Dann mach Tofte, imo bereits unter Chen: 
Intung bes weimariitee. Kischenrarts eine ewanneltiche Meneimte 
beieht, Bor Folie aus wird Dr. Echenietel je Mifionstbätiz: 
teit erofinen. 

Die M. @eneralvrerfammliang per Katholiken 
Deutſchlaur⸗ im Iroer murde am 2%. Auguft durch einen Gmplanass 
tend eröfinet, ter werbältnskenähin ſwach bejucht wat Snfe | 
feben erregte eine Mede des Hattiihen Cberbärgermeiibers ve ns, 
ber ben Huthelifentag Teterie, den Bapii ale unjehlbat verherrischte, | 
res Kauiers aber mit feinem Berte te, Wentehera danlte 
tem Weaner nn halte am Zchluf Das won bemjelten Mer, 
jaumir dreh ein Dedh auf den Yarıt umd den Rasfer nach In 
ter eriten ofentliem Verkammilung am 26 murte Graf Ballr: 

um Boräpenten gewählt. Gr Peridhtete über die Wreigmite 
tes lebten Auhere, Ingte die Nacobemi'jhen Motem im der beat Une: 
eram guntigen Wlerie aus und betonte, taß felbft nach dem med 
v erlämplenden Änıeten tie bewährte Crganıbaten ber Raıbolıten 
eleben bleiben meüfe, teril fie bir eimjige Mermihr für die Areiı 
et zer Mesubung des velintölen Urlennenifies je Nach tem 
tieden äfle dar „Retablifiement” des Mirrsresmtanısmus felgen. 

Darauf ferad Brief Rorum über dor Märlichleit der Kartolilen: 
verjammmlamgen und erttenlte dem Zepen. Die vorgelegten Anträge 
briogrn lich yereeiit auf Dee Unterfupumg Per Farheitichen Mihtenen 
und Bereme und auf das Papıtjubilaum Win I tes Oirafen 
Edhmifing-Herfienbred un? enoflen fertert die Beidıofe anf, 
ungee Minwiekeng rer Geifttichen Arbritreoloniee und Wer 
vfleaungeftatienen amter Yelzung religiofer hemeifenichaften zu er: 
echten. Adım unterer Mntrag, uneergeldiner von dem Adrken zu 
Yoreemkeln, Domtelan Dr. Heinrich, Acht. v. Dwrne und rem 
Gtrafen Malen, verlangte felarare Wrtlirung: „Die teutfchen Ma: 
tbeliten erfennen banferfallt dir große Zerafalt an, mit ter ter 
Part braäht ii, Die langeriehmte Brrkellung res Mschlicdhen Arie: 
dene herbeizuführen. Mit Muplicem Vertrauen lenrn fir audı 
sernerhin ihre berlugiten Tmterefien in dir Hänte bad aniten umt 
brarägen mit Äreusen Die bem Part gebabrende wer jum The 
urukörgebene Meleflellung Dazu gehört aber and die welilihe 
Eouseränetät tes romilden Pasikrd, deren Legitime Anfgrüde 
wor weltliche Mache ım ripeaem Intereie uniettäben mühe” 
e mod #atrzehabten mm geichlefienen eneralverfammlangen 

verliefen ziemlid belangles. Tier von den Ausjcdinen berüberı 
—J— Autraee marzen wein mit geringen Aenteruxgen zum 

ſa erbeden. Medhr lebha ſe gieg es dagegen iu ben deridnete 
nen Ansicäflen der. Nu ten Hart beſugnea öffeneluchen Ber, 
dameelusgen wurden jahleeicdhe Vorträge gehalten: fo von Dr. Poridı 
wber Fe Yage tes Paper, vom Meneraljerretär Kipe über die 
Paichten tes Staasce ber jorialen Arage ergenüber, won Artır. 
©, Herteman über bie eriiilicdıe Mumk wmr ihte Ziellens in 
der (Meprmmwatt, von In. Sülstamp uber bie Usſerhaltunge 
Literatur. Wenig Anklang fand Baron d Diraben aus Megrne- 
barg mit ſeiner Were uber die Meritaatlicung ber Wemen: und 
Aranfentflege, im dar rt dir Matbeliten auiferberie, dem Aut 
ten Bısmard vertrauensroll die Band g teichen ; Delle mehr Deir 
fall ernteie der Mbgeoranere De, Lieber mit feiner Fertetung der 
Müdlehr ter Ieiuiten. Im der Saitu ung dielt Wantts 
borit seine große Tolitiiche Mete, Kr brirideer Me Binden: 
woliiöchr Yage als einen Waflentullitanr mit Demarsatienelisir 
Der_ Arie ft nor wicht da In Fer Arage des Ginferuchsrehts 
müfle ber status quo ante wirderbergellellt mesden, Die farhedtiche 
Vrefe mühe fi mehr concentrirem und bie Arritige Araprn in 
driealicher Aycım Beier Das Echelauffiderögeieg müße fallen, 
ter Melisiontunterridet Der Mırde allem inrädgenrden merten. 
Wint ihern Tünzigte Aneräge in Tiejer Midtens Im = 
tandiapr an. (Zirbe weh eafchau.) Sotann ſchleg Mraf 
Vallefttem die Versammlung; die narhljährige mire ja Degaen 
berf ia Baiern juianmentreten, 
Bild ne biegjäßrige Bonferen) ber Fiämeiierifhen 

för tagte u Anfang Sierten e im Kollenium 
Rariabülf 5 Ehren unter dem Vorig res Bıheis Mermullor. 
Aufer dem wilde), ren Kreiburg —— der Gesſereinn ber die 
— son Zr. Hallen, Bajel, St. Mori um Eitiem kur 
toar durch dem Dersberem Huander, Tehin ber Miet. Gaftelli 
vertreten, 

— Die tiesjährige Berfammlung des Deutidrameri: 
tariichen Lehmerbuntes bat unter Zieilmahme von mehr ale * 
Lehrern, Lehrerinnen und Schutfreusden ju Ente Julı im il, 
maufer Hattgefunden. Vorträge und Beraihunarn warten gehalten, 
bie Adı auf ben raiichen Sprachunterricht und befien teitung. 
auf drutſche derain el die Aorın, Die Metbobe bes Lnterrichte, 
Lehrpliwe, auf die Hemuibebiltung, eicridite, Rintergärten ic. 
Beregen, Der Deutjc -amerianıne Lebrerbund, dem tüchlige 
dreuriche Widsgogen angrbören, bat mit Hülle ven freiwilligen 

mungen eunen Fende vem über Id, Doll. auflsrbracı ums 
mit bieirm ein Deuriamerikaniiches nar_in Rılmaufee 
errichtet; die Deutſaeu irfer Ziapt haben eine Deutichzamer> 
tantiche ee (Gierman:nmeriren aondemy) örgründet, mrldie 
mit dem erjemisar ı= Kerbindung fteht. 

Untverfitätswefen, 
— Das rgebniß per Biesjährigen Meifepräfungen 

am ben dentſchen Gmmafien berechtigt zu dem Ediluf tab der 
Auprang ja dem Iniveritätsflubium merrer im Wachſen beaniflen 
N allenihalten, zan befonters im Eüpreuridlamp, zeigt 
ich, eine erhöhte Anzahl der Abiturienten. Die große Mebrzahl 
berielben mibmert fidh dem ärtlachen un jurifidichen i Der 
febtere st mn aber, wie befannt, auf Nahepehnie binans nedlanf |- 
mit Arbeitekräften verieben, umdb taß_aud im ärztilicden Beruf 
das vorhantene Mebürfeih berch bie Zahl der bie Heltunde aud: 
übten Herste mehr als Anlanalich beirierige wiet, hat der Tot⸗ j 
Hand bes Deut Rerjtetages kürzlich ern in eenen Morten 
anegelprochen, Meractächtigt man meiter, baß ber früher vorhanden 
ermeiene Mangel an Bbilelegen in ten legten alten dutchaue 
aeboben werden ıfl, jo laft ſich nidet besmeiteln, baö der ron Zahr 
in Nuhr größer werdende Jubramg zu ben gelehrter Berufen eime 
ungelwnte Örfceimang if, dag er tem Geſcd von Angebet und 
Nachfrage witerfpricht und mat ber Jeit zu bebenklichen Gricher 
menge Führen San, 

- Prof. Dr, 8. ©. Antreien 
ben votpkglichhrn Meuzers Der bentiden Soteche ort, 
feierte am 26. Auguft umter tieldeitiser Thrilmabme jeim Wojähri- 
ars Dortorjusilaum, Der Univerfitätscurster Oeheimratb De, 
Ökandiert überbrante den Dem Nubilar vom Kalter verlärhemes 
Hethen Mpletorten. Die Alziverfitit Kirl hatte das Dortorr 
biriom erneuert un tabei der wifienidafrlicden Brreutung Aa: 
drefen’d rühmmp arbadır Überfalls Sein Aujähriges Deerer · 
—58 feserte Geheimrath Ptoſ. Soetteet in Grtinzeu. ber 

taunte Kunz, und Währungskuntige, am 34. Auzum 
— Ter Priratdecent_Dr. ©. Marer in Warburg 

mwurbe zum orbestliden Preieilor in zer jurhischen Aacnltär eb: 
daſelba anun. — rot, Im. Hermann Böchtung ın Bafel felgt 
einem Hafi_ale ortemilicher Prufrfier der Botanik ax die Dec: | 
frule in Zubingra — #Prei, Dr, 9. Burmeller am bredtener | 

in ®sum, ber ıu 

Alustrirte Zeitung. 

Bolseechaitum gehr_ala Preichior ber barüelleuden (Mecmetrse und 
Kinemarit zum 1. Txrtober am dir Trara Godidule in Müns 
den, — Dr. Iebannes Arenzel, ern berimer Oörlehrter, dit vum 
Vre ſeũer der Aoologie ur Dirertor dee Ioolegiihen Rufeums 
vn Gerseha in Argentinien brrsien werten, — Tem SHefraih 
Daaben in Wien, argen melden wch während der Irbten Sabre 
ttarentıidıe Rusperbungen weort brfien Beutichieinblacher Haltung 
twirberbolt eteigmet hatten, murde Me erbeiene Beurlaubung für 
das nächte interkaltjahr bemilligt. — Prof. Dr. Ärirtr. Eehelte 
un SHeipelbera il ala weteaikihen Wreiefler der ipecielen Bathe: 
bogir um® Rilemif und ter auferortentlice Profeflwr Der angemanb: 
ten Mebanıf De. D. Ztaure als ortentlicher Broiefer Tiries 
Aadırs an der lniverfinat Dormat som vefıldırn Miniter für 
Bellsaufllärung beitätigt erben Mn das Yalriide Belntehm: 
fu ım Miga ım an Ziele bes made Veipyia_aebenten Freieflors 
Dr. 28 Crmmalo Der auferortentlide Weofeher Dr. Biſcheff in 
— alo Prefeſſor ter theoretsichen und analmıridıen Where 
erufen 

— In Ponden befieht vie Abſicht, Mnireriit» Gok: 
kepr, Rınae Wellsae, dat Mowal Geileee of Ybrficians ums das 
Acval Gollege of Zurpeous 05 Gugland zu einer Umioerfinde pe 
verriugen, bar ben Ramen Albertlinwerisät von Bonten führen 
sell, 

- Dir aufraliihe Golenie Cueenelanp geht bar 
weit rn, auch im ber Stadt Briebane eine Antorrlände gu grande. 

Gtrichtsweſen. 

— Bieder iſt ein Socialiflenproceh in Mlrema ver: 
Sunselt morten, unt jwar vor ber ÄAermlammer des Yankaeridee 
im ber beten Mugnftimede, Der Fhrilmahme an einer geheimen 
forialdemefratiichen Verbindung maten —— Wigarsenarbeiter 
Aldıtner, Aranl, Beble, besalier, Müller, Müpe, Molfenbebr, 
Käöper Übel, Merorter Etenfart, Maurer Schuhmacher, Klemp: 
ser Otte, Schreiber ud ferse eine Aram Mahaleldi: Iebtere fell 
ten ubriees Anpellagsen jur Megebung bes erwähnten Lergebens 
tur die That Terfientii Külfe aröriitet baben 
tem beichwldigt, vie Terbotene Prudichrift werbsehter zu baden, 
Tr Verbantlungen boten fern bejonteres Jeiereſſe. Dar am 
30. Anquß verfündizte Grfenntnih veruenbeilse Aschiner, Eieim- 
Tart, Müpe, Arant und Abel wegen Verorhens genen die Ä ie 
arapben 12% und 129 brs Neicholtrafgelegdudhs zu je jünf Mona 
ten Orfängwif. mehr die Umterkuchungabalt son drei Monaten 
= wird. Die übrigen Angellagten ſotach das Werich 
set. 

- Mor dem Landgericht in Pübed eridien in der 
leyten Auaullweche ber frühere Reditsanmalt un Rotar Dr. Po 
pr u angellagt tes Tiebilahle umt ter fallen Yrarlus: 
rund Dertelbe murte 10 emwer Geſammtütaſe mem bes Jabten 
Welänzmik ums rei Aahten Ghsyerluk Yeruerbeilt, und wie ber 
Werichiopräütent bemerkte, Fchlöfe das Urtbeil auch die Mberien: 
nung beo Tostortitele in Mid Plefimg, en Mann vom ‚ 
mögen und amgebrhener Ziellung, bat ans einer Madıladmalle, die 
er mt einem jipeiren Notar ju inventarıliren battr, eine Ebliza: 
non m Berrage von ii .# entmenber und das Achlen bieier 
Tbligation mid vermerkt. Auf rie Ärage, warum ar Dies pr: 
ıban, blaeb er bie Anmert Schuleig. 
Öteldgirr bie Friebleter ga Diefeme Werbeechen germeien zu jein. 

Gefundheitspflene. 
— Das vilrinjaure Ammeniaft, von Dujartin- 

Broererp in Paris ri aeterſecu und ale Erſas für Khinem 
bezeichnet, wird iee „Yamcet” von dem intiichen Arite Glart und 
neuerdings von Aaller iu Neunert als Mittel aegen Malaria 
ermlohles. Lrleter, im einer mobertlchen frbergesen> prafricieend, 
bat das Mittel mährendb 4%, Naben in mehr ale 10,000 Adllen 
mit fo aldclihem Crfelze anprwenter, daf er die Darreichung 
von (hin Fall ganı aufangeben bar, Aller beobadırete, madınaar 
er das Mittel am ſich telb® mit autom Grfelge anprwender hattr. 
nach drei Fazer teientlide Benerung aller Zmmseome. Tat 
Yesparar wien in Pellentorme vs O,g (dreimal taglidı je eine Wille) 
verabreicht und am befles im det antallafınien ‚bet angeben Du 
Ammon. pierinirum eu eneraniches Seriaijt al, fo warnt (malt 
ver lleigendene Doien ap empfiehlt ber der Wrploiemorsbigten des 
Mittels Boräct in ber Aufbewahrene 

— Nab den weuflen Berichten il ararnwärtig bie 
Gholera in jenen enden Jigliens, we fie im beuntuhngenber 
Waſe auftrat, in entihirzener Adualine bearifien us» alle Het: 
zunz_auf em baldiget veilftändises Erloſchen rerkantes Mittel: 
un Cterisalien blieben baesmal won ter van; mridont. 

Bãder. 

— Der Ausug von Äremden inbendbreilitieebäbern 
Zwinemündr, Ahlbet und Serinatsorf Bann mi Winde Aszus ale 
in ter Saupiishe abzeinleiten angriehen werben Dir Arcauı 
bis zu biefem Autyunde berraat sur Siminamune a1, für Ahle 
34139 und Jür Derinaaner| Sans Werkemen. 

— in Bar Homburg m » 5 war ix Pen lebten 

.\ 2306. 10, Zeptember 1887. 

Hatarkande uud Reifen, 
— In Kiel warte am 29. Auauit ber Internationale 

Mironemmessungteh unter dem Berlip Des Mebeimeaibs roh, Au⸗ 
mere aus Berlin eröffert. Die zahlreiche Versammlung, in welduer 
ſich audı Deleginte aus Teltereei, Arantreıd, EchmerenNorprgen 
und Amertla brianten, murben im Name der Ziaatereaienumg 
von dem Eberpröktenten Zteinmaum begrätz und ım Aufträge 
ber Umiserlirdt Durde tee Merten Prof, Seien. Dicheimrare Aus 
Hera Dankte Ber_Mepierung für das ter Verfammmlung betrieiene 
Auntereiie. Ms Ort ber im Nabre I88R ftatrfinbenden mächiten Ver 
taemmlung wurde Brüffel grmäble, Der eriten wißihaftlicen 
Beettaa bielt_ Prof. Brumt au⸗ Leirzia über das Vhrlkorperiniiem, 
dam folgte Prof, Peters aus Glinten, Reuworf, mit einer Ant 
eusguperfenung über Hankidırilien des Pirkresius une Brei, Ber 
ters im Mick wber ben Ginduf der Aruchtinfeit auf den Mana von 
(ihremsmetern. Hiertzu wurben veridiieese Wuthreilungee prmadht 
son dem hambarger Öhtonseterlabrikanten Diraifer, Brei, (unlaen 
aus Etedbelm und Ölebermmaih Reumaser, Am zweiten Sibunge 
tag tmurde uber Dar lien Kaneten und Kometen berichtet, teren 
terslanfendr Beredmung die Wehellichaft fh sur Anſaste armade 
bat Dr.* bat ein Verzeichnis ter Aemeten wnt ihrer Br: 
tedhmer aufzetellt far des etiraum von 180 bie IRme Bon 9 
Koreien befinten fd 38 in Fefler Berechnung, ump man beit, 
balp auch te übrigen wntergubringen Prof. Peters wurde mit 
ber Seritellung einer netten Motmriograxiie betraut, er weik 
indeh mit, ecb_in fernen Veh tie Leſung birler Mufaabe 
möglids were. Der Ioriigente theilte noch met, Das die nachſte 
Marmor der „Bifienidaftlihen Bericht ⸗ das Jeue mie ſen bebanteln 
merb. Prof. Zerliger gab eiwen rein Hatiftridren Bericht der rhete 
metrifchen Wemmeiflton, Der 216 aunitia ju beieichesen ui, „um 
Präfiteaten für die märhflen wei Jade marde_ wieder Mebrimrars 
Aupers, zum Sieepräfirenien Prof. Ötnlden (Ztorbelm| germihle, 

— Gine Gutbetung von bebeutender Tragmerie har 
ber _Üibensfer Meilieau gemadıe. Derielden at +2 gelungen, 

\ wallerterie Aluormaßerfofläure (klmfssere) durch Den elefiriichen 
Hud war außer: | 

Ber: | Zie baten die Richtung von Nermeit 

Tarſaculich Scheint mer | 

‚ brimmig ter teutfchen Armee. 

Augufttagen noch mihte von einem Niedergange der Zaiien zu | 
demerten, weelmehr war ber tänlıche Zuzug ven Arembra noch 
immer abi, Die Äremzenlilte wies 9249 Beriomms auf, 
eine Jahl. reeiche der der Vorjahres annähernd gleichloment. Außer 
dem aubaltend jchewen Better Hatte ber Curott biefen gereu Stand 
der Dinge mie um wentgiten ber Mnerienbeit des Brinpet won 
Wales zu bunden, am den Ach, wir aljährlsch, ein geiellichaftlicher 
Kreis bedhneitellter Perfenen geduldet bat, und ber audı Meiuche 
verreandter Aärklichfetten, mer Der großhrrieglich beffifches Bamılır | 
empfängt. Zo berricht tem eim Irhbaltes geirlligrs Treiben. Muf 
bres Yaron Fennisplag is ben Waramlagen finder ch näglıdh bir | 
frielluftior Iupend velammen, im maben Dardtwald werten Tide: 
mide zeranitalte, oder 8 werden au meitere Musi 
Tasens unternemmen. Die worbratluhen artenfrtr, 
und Trvernvordellwngen find gut beiwtht. 

— In Tennbauien Tann ber lierlanfbrr Baprlalien 
ald eim recht befriefigmder be rt werten. In vier Batrhauienn 
verfügt das Bab uber 96 . 
them an Ihermalleole um greohmlider Zeole ı# 
teutender, daß der Brſuch dus Bades fi nerderzein fan, obme 
8 — gel zu befürdten wäre Mor Beginn der laufender 

n man die Mufl tößert un? an für 6 
Akut ‚gürligeren Pia PH nt —— 
WMarballe ih barch 

enione 

eim jo ber 

Die am das Gurbaws anitehende 
einen Anbau je erheblich wergröden worden, 

Taf bei wmgünkierm Letter mehr als 10 Weriemem, vor 
—* Megen geichubt, die Geucerte der KCurtaretle anhören 
onen, 

— Win neues Areninach si ın @leswıg-Holkein 
entkanten, in Zergeberg, dere alten Zrammäp det (Mrafen von 
—81* too dir preußtiche Regierung vor Jahren machtize Stere: 
jalzlager ertohrte, fie aber megen Waflereinbruchs unbenune lallen 
renpte, mi rin Eoolbad geicdafen werden, welche⸗ bereite vom Sol: 
fein, Damkurg une Kübel ana bafncht wird, aber auch im tmeiteren 
Rresien bekannt zu werten verdient, Nadı zen Unteriudtungen des 
Eennter⸗ Dr. Zhaleers ın Hannorer bar da⸗ Erelmwafier Merielben 
Betanttbeile tie tatjeniae Krruzmache (25 Brec.), Dasalte Echlot, 
in einem großen Bart gelegen, it zu Gurhausitmweden umgenentelt, 
auch ı# Fin wmlangeridee Baprkaus vorhanden. Auer ten Seen 
bätern gewährt_die Anflalt: Meer uns Rodıtali, Minerals, 
Edlaemmdarer, Zamshibe Vobe, Jichtennatel und Semftige merdi: 
sinische Barer, Douchen, Ylalkaar. Wlettricität, Fohleniaure Bater, 
Inbalatiomem mit zerfläubter Zxelr x. 

en fer Seelbader, und ver Heichz | 

i art 
im ben | uadı Bilbelmedajen ab 

Strem serlepen und auf dieie Werſe Das Aluer zu Heltten, 
welches Noher tm Herten Suhlann mod *e Dargeellt worten mar. 
Aluer, em nasfirmages irment, serchmet ſich ner Uber, Brom 
und Neb Zurd eine viel großere Wırkiamfeıt ums, ındem 06 fich 
bereite im Der Kälte mit den meillen Hören werbinter, 

— Dir Hesteodnung det avalo.tagnifasn Bedens 
* mit umbeimlider Wei igfeit ver Adi. Mad tea ur: 

bumgen ven Menutor kann Tirs feınem Ameifel wnterlienen. Dirr 
Aralfee wir® immer Mrner, and das Kaspiihe Meer mimmt 
merfiih ab; fleınere Zeen iind verichmunsen eder auf ein paar 
Baden jurüdargangen, Beraufem rar, tas Katrildıe Meer mit 
tem Zaren Meer zu verbenten, einfkweilen aber den Den ir 
tar Wolaa zu berem. 

In Mabenthein, Rärnten, mahten Tidh am 
29. Kuguft um 7 Uhr 54 Min. abenss fünf Wrkitese bemerflich 

arg Zeitz ber lepte 
terielben mar ber Härkite. — in Aslesiczeät, tammeioles Miete in 
Malen, farr am 1. Zrpiember ',% Übe Fin Gyebeden in ber 
Tauer ven 28 a Zeranten Mar. — In Ben und Am 
gebung bat am 4. Sertermber nadmrittant 4 lhr 4s Min 
ein Irthten Enbeden. ven unterirdischen Mollen begleuter, bemert⸗ 
bat gemacht. — In der State Merico tourte am =9 Musull mor- 
aens ein Arobeben beobachtet, meldhes dae Rıdrung von Merten 
=& Zären battle und au in Origaba, Falyan, Crtumba und 
Ghilpamcenze bemerkt tmurte. 

Militär und Marine. 
— Die dieejabrige Webungstriferen Mrohen Heneral: 

fabes ver beutichen Armee war teieuders anfinengent: fie beaanu 
in der bainifchen Yalı, ang Ten Zaarluh denturch unt endete 
im Zarrbrüden. Am leiten Iehungstage fuhren Die Seren mebit 
tem Heerten auf einem Wrrrasug nadı Polcten, ritten dann unter 
Austuntelrgung von Hratenisden Muinaden bie 4b Milomtr. lamge 
Ztrede dia Reordinzen, meheibfl fe wieder ben Werragua Bellingen 
un> tamıt an zen Ausgangspunkt ber Hebung surüdarlangten. 

— Ver Koenig ren Würtemberg bat beftimmt, dat 
ven 1. Teretet ab Tas Tfinerserpe der würtemberniächen Arnillerie 
brigade, ebemfo wie #8 im Preußen Shen 1875 gridehrn. nadı Fett 
und Rubartillerie getremnt merde; tie Tffijiere der Weldurtillerie: 
brigabe torıden demnach ein Cfiriercorpo Tür db, ehenis bie Cifir 
siere des Außartillerie« Batasllone, je mit felbibierigem Mrance 
ment delden Würtembderg bat zmei Aelbartıllerie  Megımenzer 
Mr. 13 und 29) up Fin Anhartilerie-Haraillon (Re. 18) 

— Mit einem Beleschtangowagen, ber von einem 
Ztabsoffigier im Rrirgaminiderium cenfrmiet if, ins in Ziras 
burg vor dem Fert Boſe in mehreren Mädıren Beriudre amgeitellt 
werben. Die hierbei aemonmene Yidsaitärke it im Stande, mehrere 
Rılemeter weit ze leuchten. und laẽt dir anf dem beleuchten 
Serraiı benrlien Wegentlänte haaricharf erkennen. Tie Gen 
Aruetion Miried Brlenditungtimagens iR wen Äteng ommahrten (Mer 

ur im allgemeinen wird ananzebrn. 
zaß diefer Klagen im teraıdı von 160 Fir. eine ven jedıo 
Vierten arjogene Yoromobale vom 16 Wlertelräften if, melde dor 
Wleftrieität nicht mur felbit erzeugt, fendern aude deren ſeſernge 
Anwendung als Meleuchrungsmettel wuläße Wan zerlichert, bak 

\ bis anf eine Entſernung von 24 Rilemtr. hig Dirler Belnuctunge- 
wagen marljam fern Licht werſen Boume. Straäburg 
fell Die oberhe Herreileisung au für die Arltungen Köln, — 
Vaatebur, Kenicebera und Beien derartige Beleachungewagen 
angeihafı baben 

— Das beuticde TDütfeegeibwader ih mit tem 
Auguſ aufgelait worden, Bau ben Edrifen ber Geſanraders 

edrich Karl wach Wilhrimabaien abargangen, Danla bat ten 
jen ale Wachiitafi ten Hueber Hafens teerder übernommen, 

adılma {ft ale Etammidnf in dir Yanperseierseiralien jurad- 
seien, Rreusersorpeite Rise wirt am 14 Erpiember ven url 

, um bert den Tienit ernes Wachtr 
Aetiffen gu übernehmen, Mbrin wurde ale Minenbampier wieter der 
Schifsprüfungscemmiften jur Verfügung sehellt. 

— Der am #7. Anguf in Bremen vom Ztaveları 
laufene Arıfo Macht ift em gänsli aus Zrabl gebanter Eduf 
von RS Mir, Kange und 140 Teunen Nlaflernerdrängung, melde 
sum Schur der zum auteriehden Theile em Hasler wilbies 
VBamerded aus dergelten Ztahlplarten erhält. Gine Marine 
Det 400 Indieinten Pfertetraften wird eine (Meidmimpiafrir von 
19 Kılemtr, —— Dir Äorm tes Schiſſes vi ſchatf wie 
bei eraeme Zerpetobeor. Die Vermaffaanz wirt aus drei Weichüben, 
tahlreshee Menniverlanonen end Torprererridsungen beilehen. 
Simmtlidhe Näume werten eleftrif beleuchert. 

Handel und Indufrie, 
— Bis zum sn Aaguf_fellen 300 Breuner ihren 

Pertritt zu der Mctormgehellichaft für Zpirtusnerwerrkeng erflärt 
haben, Da ur diefer Zah side alle der in frage fommenden 
Bremer inbrarifien find, fe haben fide, mie berliner Miärter mir« 
tteılen, die er bie zum 5. September an ben Mertens ar: 
Zunden erflirt, wer bas Ärmasıconlornum würbe fi ferne Gut: 
ſcheidung mad Maßgabe des eatanliigen Refultats bis Bahın zorr 
behalten 

— Pie prejeetirte Aetiengeiellibait für Zpırieus 
vermertbung tt geicheiter. ‚Ulte Die „Ferticentt für Zrtrimee 
intenftste‘“ mitebeilt, gaben Pie im umgenugenber Aabl eimgerandren 
um? mit ten etenartigiten erichtmerenden Wer ungumgen delatteren 
Verträge tem betrefensen Mantencomlorrium nid Fre gemügente 
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Eiherbrit. um das Gleſchatt abichlirken zw konnen. Unterjeihwn 
sit dieſe Marıbeilung von dem Borſtand dee Mereina ber Statitue 
sabrılanten 
2 In Wartemtere werben von ben #',procentiaen 
Eisateanleihen rom 1. hammar 1877 am Reikberrage von 20,080. 200 
im ganzen 18,700,000 .4 zur Genserlion in Aproratige Parısre 
angemeldet. Die nicht cowserieins Stad⸗ Mar auf Den 15, Ser 
Temiber Ins? gar Marfsablung al park aefaatiat 

— In Aniwernen fand am z1. Angufl tie Oröfi: 
sung emes Museums für Santel. Olererbe und Belterlunse Matt 
Kurze Fer ad vem Zirluf der allgemeines Nestellung wurde 
der Pan aetaft, Die Kelle der Ruehellung jur Mräntung rien 
Tawersten Dautelömufeums zu kenüpen, worin tie Grzeugn ſſe tes 
belgischen Gewerbes feier Die zen Anelanz für Die Ausfahr über 
Zee beteiseten Saaren, Daneben auch Pie rohen Wrieuamiiie über: 
ferien Lanter aufgeitellt werden sollten. Ter Plan gung Hant 
im Hand mat einem andern, welder palin jirlee, Das Muntellumgs: 
tunt auct {u erwerben md gu riner bleibenden Benrichtumg muß 
tur su machen. Dies gelang; in den WMartenanlagen erhebt fid 
iegt ein ungebeserer Zaalbau, der Memertwpalant, wor allerlei 
Griesanthe des Deroerdefleiien und der Runft im Khmmnden Eihas: 
fenfleru oter auf Tiſchen dee Mäufer einlaten. 

Ausftellungswefen. 
— Zu Penig in Eachlen Ik am 8 Auguk rine Wer 

werde: und Inbultrenmweltellung eröffmer worten, melde für Die 
Muübrizkeie des aemerbluchee und inbwiriellen Kebens ım Penig und 
Umprdung ſerici 

— Wine Austellung für Megenllände der Braus 
anbulrie in Münden von drmm Director der Dorian Yrawer: 
Wule 5. Richel, Begründer der Bereinslaberaterenme und Muss 
tusftsbareaus für Vranrrei aat Malrfabrilanien in Mündıen, ins 
vreb⸗ gene un am 26 Auguf erofnet werden 
gegenflände bilten fammelsche f 
zum Aullen rer Aafler, zur Grhalsung Der Koblenldure, jum Mb: 
ktehen den Berco and laden wer Miller 
auf tie Mellerwirtbichait Bezug baben. Die Zahl ber Mustieller 
beirägt #1; a8 Den weridniebenften Fbrilen Dranichlande Anb Gin 
fentunget erfeleı 

— Dee erite verariberger fandesauslellung sit am 
1. Zertember ie Bergen; feillich enöffwet worten. TDiehelbe Hehe 
umter tem retecterat bes Krzberioge Karl Ludwig und umsapt 
folgende (reppen: a) Yard np Aselmirchidaft diertmerlige 
Aufteilung vom Perken, Rindern, Auchiichmeinen, Schafen, Bir 
nem Heflugel und Kanınden am &_® und I0. Zeptember, die 
Moiferetausfiellung som 6, des 1t., Ebil:, Weis: und (Martenhau- 
ametellung vom 74. bie 30. Zeptember), mu agb. Ätlhreei, 
Bienenzucht amp Fouritik; b) dar arlammte Intuärie; ©) (demerbe 
aller Art; d) Untersichtamelen; #) Kent und Rungemerde, Dir 
Aueflellungebanten erbeben fh auf einem grofen, am Bedenier 
selegenen "Plap mit prachtvoller Ausiiche. Diefelben fir von 
hübien Anla den wnpeden nnd anber ber Inbullterhalle un dem 
Wustrasillen in Muntheli aufgebazt, melhe Bawart jo aan; dem 
Gbaralter eines Migenlandes entisrudt. 

— Ter Eultan row Zanfibar hat der bele iſchen 
Megierung antundizen lafiee, du er ſich mit feinen Vantemprotucı 
ten an ver nachlifäängen Meltanskrllungsentetnehmung im Ural: 
fü beibeiligen mern Dorie Radırict bat datum ein befanderes 

utereile, weil dor ın Mebe 
Äbars um 
bieten wird. 

— Dir in Melbonene Hattfinbenbe Intermationale 
Ausitelung (Centennint International Exhibition, Deren Ber 
Vdietung wurd Die bmwtichen epuitriellen ber berliner Geuctal- 
verm far Sundelögrontärhte im erner eigenem Beofüre warm 
beiurtnertet, wird vom 1. Acqut dis a1. December I zeofiner 
fern, Dem Vernehmen wach int Die reutſche Beideregingag man 
abdaene at, bei genüpenter Theit aa dene aus Den reiten ber beat 
ichen Jupuitrie fd wieder oficwil turde Bntientung rinen (om: 
willars zu beiberligen. Das eficielle Programm ter Masitekung 
Iarat uns vor, Danach ſadet Die Nusllelleng im Barlten (Marbens 
Hart und wird fehzente Mentoren umfahlen: 1] Runftnefe, * [2 
ircbanae- wer Pebrmittel, Arvarate und der freien 

den Muolleilumae: | 
aupt: unb Säliearparate, welde | 

turen oter fonitwie | 

2 ide Beihartung die Wrjeuanıde Zanr | 
erüen mal auf einer enregäriden Stleltausltellung ar | 

eingraisit haben, Wie Begriel für Das Zinten rer Äradalupe 
fabrı er am, dar tur Aradıma far Yaummelle ım Bemtan ron 
au Eh wrinweihe auf 12. 2b, (base 16) brrabgenamgen maren 
war m eraen Salbgabr anna => bis 28 &h beimugen 

Landmwirthfcaft. 
- Der Panpesculturrach 1m Köntgreih Zadiem 

Iran am #3, Augen in Teröden im Feiner <a Plerashpung zu 
fammen umb beidsaftsgte Wh ım ter Asaupefadıe mit dem (Mair 
enrmuri aber dir * ter Um au zer taa· noerũche rac⸗ 
der in band. umd forlimehidaftliden Betrieben darca naicu Ber 
fenen auf Mruns des MWeuhogeirpes vom 5 Mar 1886, zu mel 
Ahem verſauer ·ne Wommmfionaungtäge werlagen, Mebrraden Br 
Beulen Degranete das an Muhr gememmene Imlaprrerlabsen mad 
Orantiteuerenberten, und #4 marte ein vom Bıcenräfitenten Usl 
masn (Morltp) geitellter Aatrag anarmemtien, pabınaehent: „Der 
Fantesimlturraib mim Die Veranlanına des Yeraris na den 
Wrantiteuereinheiten nach ber Kerlage ale ein Proriterem smar 
a. erlude jetoc die Ztamtörrgtienung, Diefeibe wolle nadh drei 
Jahren den der Winseörnicäft eingehenden Bericht tiber Die da 
mit gemachten Griabrangen tebute Mbanterung dee Umlage 
verlabrens ainferdern” Die Kommsfliensrerichläge ſewie ein tur 
Wubl der Vertraumsmänner beitelenter Antrags arlangiee war 
Nanabue. lUeber bie vom Mimiterium tes Imnrım beidhlofene 
Weniellung rer Ariterproansden berschiete 
Plannrattiel aus Baupen. Tas Krllegium erllärte, daß Birraegen 
midırs einzemwenden jr, ba arriftate Meiultare mit ten Wetiet 
srognehen mis ji werjelditen getelen Tele. 

— In Bien wurde am a Auguit ber Intermatie: 
wale Zaatenmastt_eröfner Zum Präfidenten wurde Raidaner ım 
Uhren, zu Bicerräfitenten Hongarrt und Yanbawer gemäble, Der 
Mare war ſiarter ale im Vorjabre, innarlamme von arma nm 
Person beine, namentlich maren arena un? Die Zehen; zabl 
rend wertreten. Der ber bie Ernte in DeiterseichAlngarn er: 
Hartere Beran et zidt helgempes: Aue die game Monardrie gert 
der Urberichun —— ven⸗e Tuardichnittsernee arſchatte er: 

il zen I1F, bus 18 . Selteltr. Ibaron Ungarn "+ um, Ro: 
ae ® al Heltoler. cUunara 3 Mill \ Gerd 3, a Mil, 

Von Safer lorlert Iingarn «inen Seftelir. (Mngarn = 34 
Mehrertrag von ®, Ei toltr.. die ganze Monardie aber ern 
Minpererträgueih ven 1%, dus 2 Mill, Grleoler. AWMemeraliecrriät 
Trinfasf fdhäpt Die rwortfählgleit Urflerteih Ungaras far Wet: 
sen um Mehl auf m bis dr RI, Meterct. für Megprr auf 
1, Mall, far Werte uns Malz auf 3%, bis 4 Bill Meter. 
Auf dm Zastenmarft mar auf Grusd Fer Teroflenrischten Bars 
richte über die Gruten in gamı Fureva, Ametika und Inpers Das 
Gteidsärt beichraute, Der Imiap in Scijen brieua Linn Meterett,, 
dir Wrerie waren am 2 Magu & dia 16 Mr billiper als am =7. 
m Mengen tmurten 25,100 Meterctt. zu den Preiien vom *7,, ın 
Öberite Eat Werereir je 15 bis 56 Ar. billigeren Preifen um: 
elent. Im Hüter ſant Ichmadre Weschhaie Kant au unmeniubenten 
teiien, ass mar feit und behauptet und um 4 Mr. höher, Gerbit: 

weiien um 4, Arüblengomeizen um 7, Arubjahreroggen um 4, 
Serbübsier wer di, Arünjabrähafer um = Mr, Billiger 

Sport. 
— Im Aubiläumeprrie von Bapenı Baren errang 

ber Unsewfirger Valgat für den Gtaſen I. Artletich eimem aldn- 
tenben Ziea über mei Aramoliche Wierte, Den Merminner des 
Stadt: Paten Handicap Nautilus und Baron Zdidiers Ya Jar: 
tetiere, wahreat Beiras unt die deutſche Vertreterin Uxeseria 
das Arie wereelkilännisten: Der Biegen erbwlt außer dem 

' zolal tes Öhreäberione von Baden ned zum „# buar. 

\ Sattel here mt _dret Yängen wor Aull (em: Derielbe 
— 

Münke, 3) Möbel und andere Gausgerärhe, 4) Ihe, Olas-, | 
tifate ter Tertilbrandıe, Porzellan: um? Töpferwsaren ıc., D] 

€) Nobpreducte und Manufacturmaaren, 7) Raidımen Apparate 
und Trecefle, weiße in Der medhannicdhen Keruikrie Anmramung 

öffentliche Hulſe fiaten, %) Nahrungsmittel, 9] Medicın, Sugiiue 
lertung und lntertügung, 10] —— 2 — unt landririb- 
ichafelide Inbuftste, IE) Marsenbaw, 44) Ber 
rocee und Prodie ter Yrrgbame. Wimeltungen Buben bio 

Kirelleno 1, Teteber 18% zu e Tuer zu erwähtmden 
Auszeichnungen merden in goldenen, ülberam uns bromeneı Mer 
warllem Sowie im ehrenvellen — — Veente und 
Gründungen der Ansibeller merten eigene Beil 
det 
ia merden. Der Ursanikstionenlan 1 au briirbee vom Dem 
Agent Geneml for Vitoria, % Vieteria Chambers, Vieteria 
Street, Westmisster, London SW., jome von bruf Marsa bes 
sestralverein® für Sandel hie, Bertın SW. Modhiitae 47 

vmamangen ge 

\ ale erhrr ein; k 

abau, Maschinen, | 

| abe Er. Bremen 

in amilicher Nataloa wird burch das Wemrie neraffent | 

entire Intuttriellen, welde fi an der Musttellung betbeiligen | 
wollen, erbietet Nds jer Wertrerung ubrer Änterelies bie beutidıe 
Rırma Pfa®, Pinihof u. Ge, in Melbowrer (13 Flinder Lane 
Wert) und mburg (Öfrefe Baäderitafe 10) Dir besten 
grte dirien Haufes Ann ım die Vommision der Musitellung a8 
wahlr, 

Verkehrsmefen. 
— Im Bezirt per Giſenbahnadirectien in Aromberg 

wurde am 1. September Die 48, Rılomır lange Bahnlinde 
rien Dreſcheu dem Berkehr übergeben, ebenio die As, Kılemtr. | 
kange Pabntrede Zirandurg ı > Pausenburg, Ävrtiegung ter 

rede Iablonetwe-Etrasbarg, 
— In Fıiraseın ih farslıh dars Den rajliiden 

Gommunicationeminiter Bolt ter wrarıbante Gifenbahmlimie 
Semel:Brianat, melde zmet marallele Yabulinien verbindet, er- 
une werben. 

— Tier neuer Dods in Barbiif find vor bergem er: 
öffne merden. Die ung der nenen Dalenanlagen, Die 
ernen Hlafferkächenraum ven 33 Ares einnehmen, bat die Zumme 
won son Lid, Ze, getehet. Sierturch alt Wardif, was muns 
mehr ein Dedareal ron 120 Aeres beht, auch in Demflchr anf Die 
röhe ter Hafemanlagen yem eriten und tmuchtigtten lab der 
Welt für ir Berlarung von Steimfoblen empor . 

— Der erke Dampier ber mewen Pinie jwrichen 
Daran um? (bins ep Wanseuser, dem Gutpaeti der Kanadas 

" Barıäcrjenbahe, am 16, Junf mie Wallagieren um Waaren 
in Banteurer einge Dir Reife vom Hengteng nadı Danceurer 
warte bieber tm gümsigllen Aall ım 18 Tagen 14 Ztunten peräd: 
aelegt, währen? ber neue Damtfer für Die Si2% Sermeilm lange 
Tent möcht soll wwoli Sage arbraudıt, jedak — en zmerichen 
en und Englaud auf Perlem Wege ın 30 Tanen 
den 

— Seit 195 bat_rine Abnahme ver_Aahl und der 

Iefartreng | 

Getr 
de 

Alte Vabrser aptrenmen über Go Bir. geimumn tmir im Bor: 
taßee, Sr. Sraljläger's & Ed: Zt. Aare mit Mr. Mocre im 

reiten 
pbrra wur je au im Tamenpreis Kart. Acta Dj. br. 1. Alpbers 

in Zırae um WerserMenmen deren Stall zeuoſſeu Gedeugie 
des Angenpresern Tür Sweihdderge jetate ben. Mipitat' 4 Erashen 
bergiochter Rlimgel, dab fie zu ten brivortagraten Vertretern übnes 

epunge gebert, vutem fie Manjler, Nomeve mund dret Pirrte 
ehe Scher beuraug Der gradiper de. &. Bumperaidel galewirte 
m Zt. Lreger Bani unter dem Secret von Gt. Kar. 
tem Felte daven ut fam ım Handgaler jmei Lingen vor a 
(58 "gr, wei ebewiowert jurad Armıral (dt, Mar.) fekste, 

—— — Rösterbaupterann (#1 Kar.) 
wurte vierter vor Sazio, ta Malmarien, Serrelbär, Durdgänger 
un Yllafivo, emmeroleriiche Hantecay, Drban; iu Mir. 
bradbte dir 3, RE. Wera (b5, Rat.) an Den Erall des Öfraien 
5. bendel sen, das Markeruber Samdicap über zum Mır 
Gordenyie (54 Kar.) an den den (sapt, Not nach Mampf mit inet 
Zange vor Laue 158 Hard: Mupplispes 153 Kar) wurte ar 
Singen zurüd dritter vor fieben andern Pferten, it ter rohen 
Barener Hanterap- Zxerplechaie dradı Hrn. v. Tewver-tarlie a. 

Urien (79, Mar) nrder und wberlies ihrem eins 
sioen Öleguer, Oiraf In Hınalna Olebl WE. Midiew (üb, Kar. 
eiiten muhrlofen Sieg. 

— Das Wreat Über Hanbican ın Der! murdr von 
Hirben Bierzen beitmitten, von tenen ir. Brprars Billmume bj. 
br. 5. Zilence beit mm fünf Yanaen vor Cliver Iwiit ment, bar 
Jel paflırte; die EGreat Porkibire Stales len ın rinrm Arlte 
son fer Bierden an Lort Zerlann’s br. H. Banzeriduf 

— Am weiten Fage bes Frabermeetinge ın Babrem 
feld Mtema oriwann Dan, Ecumalelein's Sch: 5, Rınlamm bei 
Go Dir, Iulage dae Sintermattenale Dantırap_über Sem Bir. in 
“Rn u Zen en Wehen ambere; die Zraber Des ÜNehüre 
Ranishill. Blur e und Mob, Jehnfen, waren ent AM amp 
bei. 450 Mir. Zulagr bedacht mworten, melde fir mit einsmbringen 
vermeadhten. 

— as Rabrieuge Hellten ſich bei ber offenen Segel: 
Regatta duo Berliner Nacerlube und des Zeuibener Zeplernereine 
über 10 Zeemeilen den Zsartern; die arten Brnıfe ter jede Mlaffen 
firlen an Pedwogel ter Hrn. A. Baſnan mut 1 Dr as Min 
? Zr. trlativer Jets, Aitelto den Hrn, Keller mar 1 Zr. 45 Win 
19 Sec, Abei ee Hm. Echönmalt, Ina des Den, Bitenbaarn, 
Zee 69 Hm, Gotnelius und Gentor tes Ku. Batenekv 

— Bei dem rofen Werrichmwimmen im Saleniee 
bei Berlin weribeinigte Sr. W#. Ritter, jet 1984 Merterichafte: 
icmmemmmer von Dee alant, ſeraca Tuel mir Erſo em Fir 
Herrn Dirt aus Berlın wer Erumpf aus Samebura, torld‘ lepterer 
rılanlirı werden Den Austewung, meiden der Zdrmemm: 
Äbert genommen, vrranichaulsct eine vom „Nußeriper” wer: 
offentlidıte FJuhammenitellumg, mac welder Ot inrelom im Aabre 
tK8s Pie Weiterichaft mit ernem Mecorb von 42 Mıu. 45 Ex. 
für_ 1900 Mer. Tirbamı erwart, Gr Di, Arager IAR3 ın al Min 
3 2er. und fertber Hr. Mitter im 37 Men. 43 Ser, tele. ad Dim, 
= Pin. 34 Run. und 2% Min. 5 Se — Br. Mochre vom 
Schwimmelub Zeiten in Gamburs blue im Mermanta- Echsen 
uber 750 Mer. ım 15 Min. 58 Zar, und im Erreng: um Binberniß: 
idıreimmen aber 306 Wir. mir vier Sindermiien ın  Rın & Err 
Zuger. Im Serculestauden brachte Hr 9. Alfter Berlin ber 
breimalsgen Zaucen 10% Bir. Oirmicht ame tem Wafier uns amt 

\ Band, währen? im Morjahre bie beile Yeiftung nur au Pir. betrug 

Zeonnensrbalte zer ren Surjtanal Tafirenten Zchrfie Hattarium: | 
ben. Tat ö be Toononinlar ın Bert Zain brjeihust als 
die Hauptaränte daeſes Niedergamgen: I) Das Zinken det Fracht 
säp_asl den inbiihen und oflafiarischen Zramelrläpen infelge ber 
toloflalen Wrtersrotuction ar Scufen im Guplant, 2) pie Ber 
enmigung der Friegerrichen Unternehmungen t# Tonfins. Mapagası 
far und tm flohen Zubee, M) die unfüchern welitiidee Ber; 
hältnıfie in Gurera. welhe auf Hamtel und Jaruitrie Lahn 

eiflerichwimmer son Berlin warte Hr. Anna Orufus ana Berlin, 
weldeer due Dim Mir. Dillanı im 10 Min. 14 Ze. turaflegte, 
Werterkhuirsiprunger von Deatihlan® Sr. Bremer ans 
Berlin, defien 18 Errünge madı freser Wahl Dir Peelöricheer made 
dem Alerrhe ter Masführung mit AS’; Punkten fdäpten: ber 
Wleribeintaer % Mar Salle erjelte ber weniper aelungener Yus- 
führung wel Ichrmierigerer Srruuge war 74°, Banlte 

— Im weiteren Verlaufe des Werrings bei Gele 
genbeit des 4. Dentichen Narnlabresbundentiges im Aranlurta IM 
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I; = ihles br Mar Zune aue Droste im Drritar Dantiar über 
a. Mir, rem Wal fabrend, ın > Mın. 31% , Sec. Die Herren Heron 
aus Sambarg 415 Wer Woraaben, Borat aus Yerpırg (rem Mal) 
see Nebee andere Dres mac Aaharteım Aaanr⸗ A⸗⸗ Tem tier 
nanenalen Amerabiahren uber Inom Mr ana Kor. Michele ame 
Jatich ter Werten von Deambland mr Orkeriei, ın In Kin. 
Im! 5 Zr 0le Zwart oram dir Arsen Mhenbub, Darıy, 
Scdrmenimer mb vier anderen bervor:_ um aleıden Tirerrattabren 
tiber om Mr. famı Hr, Nagel aus Arandtur a. M 1m». Hım, 
56%, Er, vor den berrem Eile, Yonge und Hatterann als erler 
em, und gemann mit Km. Bern aus Sambara_ iumiammen den 
Eress ım imernanemalen Fautemfabren über Im Mrr 1m 5 Man 
27%, Zr gramm Me dr Ziegel ont Eile ron ten Wiener 
anderem, und die Aerren Wege und Iberer aus Veiziig. 
Ir. Golmer vom iontonee Kuldare lub sermedher 1 Brunem 
Meer einen Geela au erringen Dir Meiterichaft von Deusi 
banp m Munftfabren erwarb zum brutten mal Sr. Ed Gmgelmmanın 
aus Mira 

— Ur. Page aus Neunert bat bei einem Mer 
tina Des Ztowrbniäge Wirsdhen Gin Dem biaher beiten Mielirerore 
m Äreiheasiprimgen aridiagen, andem er ım giattem Zurunge 

Auttergutebefiger | 

über die 19n mtr. bedı autarleate Zdhnur Vehte 

Malerei und vervielfältigende Künfte, 
Frei Wislicenus, welder fest fan fırben Nabr 

' Tea an Dur immeren Aueidemückung des Marierhamier zu (Mordar I 
arbeitet, bat vor einigen Woden Die legte Hand an bie jmer 
Qauripresiite ter Yörkmand: „Zulbung Deine Il. iu Rom“ 
und „Arten Yarbarefla Arbt Deinrid ten Yaren um Galte an“, 
dies und weılt fegemmärrig u Tüflelterf Augenbintish pacner 
er Die Gartens Fur ainıar Perdelen (Missnkstrln: ſobalt er diede 
Awent velleneet bat, wird er bir Wartems für bie auf der Danptmanp 
rämand) ne fehlenten iemälte „Anrede 81. berhaltend im 

lerne” ap „Dir Mürper Sreiera hultigen Grineid IV.” ım 
naeh nehmen. (#6 find Bias Die beiden dehten Baurttalder Der 

Wertwant. Die Amafelielder zmeihen ten ehem aregen Bogen 
seniteen ter Tirwant enrbultes briete ausgrmalıe Yılrer aus Dem 
Marhen „Torntösden“. Zur und Nerdmand, dir Ehmalieiten 
des Haiferisals, hartea med ıbrer Ausihmudung 

— Bine wertbrolle Bereiderung erbielt die Ber 
bliotbel tes Olermamihen Ratenalmufeums ın Nurmbers bar 
tie babıldhe Zraarerenierung, melde rin Gremplar ter Mad 
bultangen Der „Minsasuten der IManehie'schen Tırterbannidenir” 
zum ihren machte, tee 10% Munmelanger taritellend, Ders 
Yıeber im ber berabanten (aupiderit gelammelt fir, Tas beitels 
detart Univerisitejubiläem bat tie hatıfae Mestetung vrranlahe, 
die Miniaturen dieser bokbaren ee melde fniber der 
heitelberger Wibliechef anarborre, ſeu Nah ertew aber man im 
franificheee Befip iM, Busch unwermingliden Kıdırpraf im Eri- 
ausalgröße zu rersielfaltigen m etwa 14 rmwilergultigen Zafeln, 
darunter eine iu Aardenpred, lirgt zir Neprzduchen vollendet ver, 
die budentende Mittel erforterte, und deren Heranegabe der badi 
ſchen Reguerang yar Ghre gereicht 

— Die ven dem deutihen Maler Yudwig Zrip im 
rürftlihen Wuftrage angefertigten Tedengemilte ın der Ras · 
delaber alerie ten Baticand in Mem An fürklıcb enthalt wor: 
den, Dis eine Melle Die Marche Dar, wie fie ter Derttiem bes 
bel Themas von Mawino qutbeift wur lebnt, tae antere tue 
Wahrheit Dorler Doctrinen, Dar_ den Nreehum Mirhe, Je zen 
Zeitenlaneiten ind die aus den Portrinen berveraegingenen met: 
1eren Lebrkäge und Wertuagen überbaupt fembeliirr 

— Pie Meiellichait parrıetiiher Nunftfreumde in 
Belcaen bat ihre im Nabre 1799 gearuntete Mapenmie biltenber 
Künfle in Prag rinee Rearsaamifatten unterzogen und bielelbe te 
erme Malerafatemie mat trer Zpeialichwlen, unb zmar für Pie 
reliziore und Hiterwamabern, für ter Yanbidaftomalerei und für 
Die enge malere singeinaerelt, jr Ders Yertung Pur Werieflunen 
Aranz Zesurne, Iulius Warst und War Yirner berefen martem, 
Den — ya den Zpenalichnien wird erne allgemewme Bor- 
Sereitumgedichule vermirteln. Diefe Meuerganiation mern bereits 
tt Dem möchten Ylinterbalbjahr in Wirflamkrit Ateten 

— Das brülfeler Rufeum bat 4 bebem Freie ei= 
(resälte ron Rubens eritanten. Ge Hellt eine haar amt eigen 
ber darch mnebelegtiche Perienen dar: eine Trama und cr (Mer 
Helge demie vableeidıe Hunde verlolgen den Über Im Huet- 
arunte Inden Ach ſurven den dem Dusch Den Sennen⸗ 
unteraang beleudseeten Himmel ab 

Theater und Mufik. 
— „Merartiondsgebeimniiie" sd Fin Winacter son 

Marie Anseft betitelt, der vn Waribeater zu Oelactant mit gutem 
Grfelg in Scene ging und mut sm teusiche Yanbrstbraser ın 
Vrat ver Auf ſadruug verbereiter wien 

— Tie oberammergaser Bailiensirieler haben jene 
it vielem Glag Arıkur Müllers Drama „Weadire“ eder „ 
der Öfrefe und fen Saus“ aufgeführt 
— Im wündener Sofibrater begann am #7. Augun 

tie Meibe ber angefündiaten amsgemählten Woerftellunges mit 
Horibee „Zrella”, weicher Eräd ven eriten mal auf der Dertigen 
Bühne ericiem. Daran side Adı var Arlipiel „Barpors” mit 
der Pahenihen Mut, weldes uberbaupt erh einmal, und zmar 
sm soriert Aahıte ın Weimar, aufgeführt morten Ik Das aus 
war mict D beimdt, die ammwrienten Aubdsswer aber ſrenteien 
iebhaften Verfall. 

— Bin beigifher Irfnitennrofeifer, Abbe Mutan 
Duran, Yrbrer am Inſtitut Bonne Wsprrance, bat, eur aus 
*— mern, Sanil⸗t e Am Tell” in ei reeiaetiac⸗. für 
athelicht Yrrerme brauchbare Drama umarllaltet „im der ae 
nannte Jelmiteninititut fand bie erte Auffahrumg bieies Dramas 
„mit aröäteer Erfelae Han, en? veridiienese Barboliihe Yieseine 
raten fd, e® aleschlalle zur Mufführumg gu bringen. infolge 
ziert güniligen Aufnahme bat ich Prof_ Daran enriclehrn, fein 
„mac Zhiller geanbeisetes" Drama ım Dradt eridernen zu laflen 

— Pier Generalseriammiung bee Deutiden Wa: 
cilienBereind eurde am #5 Musi in Renſtaͤnz mt ermer An 
Fact vu Münwäer unter Bitwirtung ber verermgten katholsiden 
Kurchrmchöse eraifnet, ber weicher auch der (Mrefberion und Die 
Nroßberzegin men Waren yugegen ware bene murde km om 
ulremehzale tie „Veneate der bel. Bärılıe“ ven Ztehle, Tıripenten 
der Temdore von Er. Mallen, turdı dieen Gher zat Muffähen: 
aebradt. Mm zu. Mateeten Tie Arlicbrilmehmer rien Beſuch am 
der Intel Diaınam ab 

— In aller Erslie deierte Mar Erararmann. Der 
Tirestor zes leipisger Zratttbeaters, ara 1. Zentember bad zHiahrıge 
Inbılaum feiner Pabeenthanglen. Vom Serien von Zadire- 
RobargelWotba erhielt #7 aus Dirlem, Alan Das Womtbertien des 
Unteitinihen Haurertnnt, vom Mrobberieg von Baten Mir 1. Hlafle 
tes rtene ber Muiser wor Fibringer Yomen. Its trafen ein 
Mearalatiomeichreiben ter Ihesterdrpstätion, bes leimitarı Mache 
tem eine Adrefie ter OHenehenichaft bramatiicer Muteren und 
Gompemillen, Bor ausmwärs kamen jubirdıe Depriden und 
alufmunihente Ae ſchente⸗ manenelich wen Klmmaliden eds 
iheateristenbanten unt Pireitoren der großeren Hate. Hammer 
terr Brendan vr. Echellenborf, der frühere Äntentant in Dunteser, 
jet fur Ir ermamet, mar verſenlica erdhtennen. Mad mannia⸗ 
tadıe foitbare (Meidhente fehlten wicht 

- im tomigl. Erermbauir ın Berlin find unumehr 
| Fämmeilihhe Räume mer elelteicdemn Yıdır verieben: Der Helamaı 
endruf der neuen Belnsttungsart if min Durdhams beitidigender 

Ho 

Brafel' 



Dir beiden Shorftern. Gemide von Eugen v. Blaas. Nah einer Photographie im Derlage von 5. Eebel in Wien. (8. 255.) 



F 2306. 10. Zeptember 1887, 

Alar Grube. 
Tie Schule der Meininget“ bat 

Ion fo mande bedeutende Talente ae 
weitigt- nicht effeciha ſchende Lirtunien, 
auf Stelzen gehendde Aunſtſiudchen 
macher. ſondern wahre Menſchendat 
ſteller, welche ihre Hodlen lehenawurın 
auffaſſen, und bie die Edarattere, melde 
fie darzuftellem haben , in meikterbaiter 
Beiſe zu betbätigen willen. Nicht das 
Tiebe Ib des Schauſpielers, honderm 
das Aunitwert bilder bei wen Neinin 
gern die Hauptjache; daher fommıt «3, 
dak keber einzelne des muſtergultigen 
Ensembles «> weil, bah er Sid als 
„bienenbes lied dem Gamyen’ ar 
fliehen müße, und bali die Wirkung 
der Aufführungen der Meininger in 
dem harmoniiben Jujammenipiel, in 
der begeitterten Sitmabe aller an Das 
Wert bes Dichters beileht. 

Aus diefer Schule it audı Mar 
Grube berworgenamgen, der biäber dem 
Verdande des meninger Hofihenters 
angebörte, und ber am I1.d. R. in Ber 
Lin ein Baftipiel eröfinet, um vom Jahre 
1839 am vorausjhtlidh deinitiv im 
den Migliederverbanb des berlimer 
tonialichen Schausprelbaufes eanjutre: 
ten, Der Nünitler achört zu den bei 
aabteiten jüngeren Cbarotterdarliellern 
der beutichen Buhne, ber jid seinen 
Huf ehrlich verdient hat: jedes Haſchen 
nah tbwatenliicen Vorber it ibm 
fremd. Er itwbirt ſeine Wollen umd 
ſucht ſich ibnen amyupafien, nicht in 
gelehrt. Dem Charakter, melden ber 
Verfaſſer gejeichnet, jwcht er naturwahr 
darzjuftellen, nicht aber denjenigen, 

welchen er fid durch allerlei „Män 
hen” und „Bointen’ zurecht madıt, 
amb ber eimer meiheildlofen Menge 
wielleiht zulagen mag, jedoch den 
Ameden des Dichter and jumeiſt auch 
denjenigen der edeln Schanipiellumit 
end Geſicht Schlägt, Tas ebrlice, 

Hllustrirte Zeitung. 

Kan ser Bboregeauhe nen Men Tier In Brrlie 

Pontrefina im Schnee am Augufl. NVach einer photographiſchen Aufnahme von 3. Slurr in Pontrefina gr 
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funitieru de » Wollen wird anierſ ant 

datch ein hervormaactder Talent Fur 
Charalterrollei, can Ianmolles Teaan. 
cute babe, manaliche Eticheinung und 

vor allem durch eine daniscdıe Bildung: 
rue ii jelbit Iranodeen: und Tra 

mendidter, und mır haben abım to 

mandıe Hühnenitüde zu verdanlen, Die 
eine wetibvode Ikreierung bes brut 
ichen Menertoirer And, EGraf Hollo 
Hodbera. ber Yeiter der koniglichen 
Hoftbeater in Berlin, melder in ber 
kursen Seit feiner Wirfiansleit ſchon 
uxehreren ausgwieidreten Araften bie 
Kankitätte am Oienzbarmenmarte zur 
Verharizung ibres Genius eridloßen, 
bat durc dieie Errungenschaft aufs neue 
beiwieien, daß ed ıbm um due Hebung 
der Deutschen Hübne beiliser Ernſt iſt. 
und dahı er eine aludliche hand bein, 

Marbrube iin Torpatam 25. Marı 
1X geboren. Sein Bater war der 
belannte verdiente Ztantsraih Kro 
senior Dr, Guard (hrube, Der suerft in 
Torpat und dann an Bteslau als be 
deutendet Zoolog wirfie Mar follte 
antanalich imbiren, aber feime Neigung 
zum Ihrater war jo machtig im ibm, 
daher dem Willen ferner Eltern Irogte 
und „unter die Romodianten“ ping. 
Nur mühlam tonnte er hd emwor 
arbeiten, und wiele Jabre himburd mar 
sein Wind mit Tornen beiät, auf dem 
mur wenige Mofen blübten. Sein rat 
Lofer Aleik, feine ungebeugte Willene 
kraft und vor allem jeine Begeiiterung 
für Thalia und Melpomene hberman 
ben aber ſchließlich alle Schmierigkeiten 
und liefen ibm alle Dhäben und An: 
ferengungen vergeflen. Tre meininget 
Hofisaufpieler, melde ſchon damal⸗ 
bie Welt mit ihrem Rubme erfüllten, 
zogen den 1Hjäbrigen Jungleng an, umd 
er ſtellte aich emtichloiiem dem Hetzog 
von Meininner vor und bat um ein 
Engagement, Der kunitinnine Herion. 

zeichnet von Ernft heyn. 
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weicher bie Begabung bes jungen Mannes wol gleich ertennen | 
mochte, williahete feiner Bitte und übertwug ibm als erite Nolle 
den Oraien Kent in „Rarin Smart”, To das Tebut fiel 
ungluctuich aus. Gin entierlices „Lampenfieber” bemädtigte 
fich feiner, und er wurde — amsgeladt. Um ſich von dieſem 
Uebel zu curiten, nahm er jeime Eatlafſung und veriuchte auf 
einer Mundreiie an Heinen jachtiſchen Bühnen, fogen. Meer: 
ſchweincentheatern Ach das Nebel vom Halie au ſchaffen und 
feine Nerven zu fühlen, Nach einem Jabre kehrte er zu dem | 
Meiningern zurüd, und man lachte ihn wicht mesr aus; viel | 
mehr begannen seine Leiltungen Hufmerbiamteit zu erweden. 

Wieder ein Jaht ipdter, 1875, finden wir Grube beim Hof: 
thenter in Detmold. Dort ipielte er bereits fo jdmere 
Charalterrollen, wie Jago, NRichard IM., Shnlsd und Franz 
Moor, mit vielem Erfola, und war er auch aoch nicht fertin, To 
war er dech „mit beihent Bemühm‘“ beitrebt, bie badhiten Auf 
gaben der tumft zu erreichen. Im Sabre 1876 reifte er nach 
Paris, um das Weſen und die Einrichtung der Framgöfifchen | 
Bähne lennen zu lernen. In Yiber, wo er 1877 und IHTS 
tbätig war, konnte er fein Talent nad vielen Richtungen hin | 
entalten, Er betundete dort eine arofe Kielſeitigkeit und | 
fpielte bald Charatter:, bald Antrigunnten: und bald Liebhaber: 
rollen, Sehr fördernd wirkte auf ibn Emanuel Geibel im 
Püised ein, deilen vielleitigen Anregungen und Mathilägen 
er viel zu verdanlen bat. Seine Beziebsmgen zu Emanuel 
Geibel bat Girmbe ſpater madı dem Tode bes grohen Dichters in 
einer amziehenben Zfixie geidäldert. Gerade das Drama und 
die Schauſpieltunſt waren eigenthumlicherweiſe das Lieblinge 
fhubinm des uniterblichen Enriters, Geibel eröffnete ben jun: 
gen Schanfpieler den Einblid in bie Meibe des höheren Dta— 
mas, und auf fein ganz befonderes Drüngen ipielte Grube zum 
eriten mal den Hamlet, der jnäter in Yeipnig, Tresen und 
Münden 0 viel Anerlennung fand und neben dem Mönag | 
Lear vielleicht bie alänzendite Sbateipeare:-Kolle des Künft« | 
lers ih. Bald jeher wir Grube in Bremen, wo er aud bie 
Renie des Schauſpiela Abernahm. Die Blide der gebildeten 
Welt richteten Fich auf ibm, als er umter ber nenen Mera Staege 
mann in Yeinsia als Frauz Moor einen dutchſchlagenden Er: 
folg errang, Leipzig, vielleicht die tbenterfreumplichite Stadt 
Dentihlands, hat von jeher einen Markitein im der Ent: 
wicke lunge geſchicht⸗ deuticher Balnentänitler abgegeben, Nur 

zwei Jahte dauerie jeine leivziger Thatiakeit, denn das bres: 
dener Hoftheater wuñe ſich der aufürebenden neuen Mrait zu 
verũchern. Der noble und ruhige Ion der jädhidhen Hoi: 
dahne verfehlte seine Wirkung auf Des Hänitlers wollitändiae 
Gntmidelung nicht, anderjeits aber füllte Grube einen tiefen 
Iwieipalt zwiſchen feiner Pigemart und em Stile ber dree— 
deiner Aunuler, und jo folgte er denn mac zweiahriger Wirt- 
ſamteit in Dresden einem glanzenden Antrage der Meininger: | 
er febrie zur Wiege jeimes Mubmes jurüd, | 

Tie Meininger hatten ibn für ihr in Ausſicht genommenes | 
Gaftipiel in Amerita grmonnen, Dieje transatlantiiche Heise 
wurde befannilic wegen Etttanlung bes ntentaninatbs 
Ghronegt, des genialen Leitets ber meininger Yahne, ver 
ſchoben; für Mar Grube aber war ber Reiz, unter jo aunz— 
lich veränderten Verbältwifien als eriter Hünitier auf der Yübne 
zu Heben, welche Zeugin feiner erften ungelentem Schritte ge: 
zweien, zu mächtig, als daß er ſich den Triumphiägen der Mei 
ninger nicht aufs newe germ angeichloflen hätte, Sierbei und 
in felbiändigen Gaftipielen an vielen Orten, won bemen mir 
nur eivzin, Chemnik, Bremen, Magdeburg, Civenburg und 
trionders Münden bervorbeben mollen, bat Grube feine Be 
rechtiaumg, am das vorneheaſte deutide Bahneninftitut, das 
berliner Hofthenter, weldes mm das endgültige Urtheil zu fallen 
bat, berufen zu werben, glänzend bemwirien, 

Grubes Begabung, ieine &kxftalt und jein mãchtiges Organ 
weilen ihn in eriter Sinie auf die baämensid-großen Charaktere 
bes Trauerſpiels bin, Hamlet und Year, Zönled und Nano, 
Macbeth fomwie Richard Ul., Mephiſto, Franz Moor und 
Ballentein Find die nambafteften Mollen feines claſſiſchen Me: 
pertoires, 

Er bat fid aber nicht an dem Lorbern seines eigentlihen | 
Berufes genügen lafien, iondern gelegentlich andı aludliche 
Ausflüge auf den Barnas unternommen. Unter anderm bat | 
er ein Drama „Ehriftion Gunther“ geichrieben, ferner eim ein» | 
actiges Schaufpiel „Strandgut‘”, das über bie meiſten Buhnen | 

| 

gegangen ift, und im Verein mit Koppel-Ellielv ein Boltsient 
„Sans im (Hüd“, ein beliebtes Repertoireind ver „Mün- 
chenetꝰ. Dr, Adolf Aohut. 

Schnee im Hochſommer. 
Wenn im den Dlonaten Juli und Augufſt das romantische 

herrliche Oberengadin jeinen eigentbämlihen Hans entialtet, 
wenn ein wollenloſer Hinmel ſich in jenem Haren, jhönen 
Man über die belebte Thalmulde von Vergesteite zu Bernes- | 
Tette ſpanat, men jülbern die Armen und Öleticher herunter: 
leuchte und Hunderte und Abethunderte in bie Hohe loden, 
ſodaß das Wort Goethe's wahr wird: „Selbit von des Berges 
fernen Winden winken uns farbige leider an“, wenn über: 
haupt über der ganzen Landſchaft und ihren Leben und Treiben 
jene wunderbare alüdielige Stimmung rubt, welche der Zonen: 
alanz und bie freube über eine traumichön verlaufende Sommer · 
friiche bervorganberm, wenn dann die Nacht bereinbricht mit 
ihren Sternenglanz, die Muſil rauicht und Tawienbe von Lich: 
ter ftrablen, daun — ja dann bat man keine Augen für bie 
ipielenden Abtönumgen an der Horisontlinie, und wenn e— 
dann tief in ber Nadıt Idwarz und pfeifend daberfommt und 
alles gauz unwermittelt im eine fußboabe Schmerdede hüllt, da | 

ichones Fippenpaar, umb „Arien partie" 

seh 

aibl es freilich am Morgen mertwärbige Augen. Die Frahe 
auffteber, welche ib für eine aröhere Tour rüften mollten, 
nehen fich wieder zuräd, bie Heveille verfpäter ſich, eime ſelt 
same, fait Amgitliche Stile walter überall; aebrimnikuoll, 
nur mit halber Stimme ſpricht das jonft Fehr lebhafte Dientt- 
verfonal und geht enblid mit werbaltenem roll daran, ben 
ungebetenen Galt aus einigen Poitionen binaussmmerien. 
Tas Minterwertzeng fraht und achzt, und wenn bie Fremden 
zum Frübfend tommen, fo finden fie ſchon die Pade ums Haus 
und in der nachſſen Umgebung, wo fie das aanze Unheil Ober: 
bliden tönen, „Addio tu bella Engindinn!” jeufst manch 

murrt mamder in 

| aroßer Theil _biefer Sammlung ebenie jehr Seugniß 
’ 

jeinen Bart, Die ganze Gejellſchaſt hebt mürriich drein; Die | 
empfindliche Hälte Kimmt die Gemürbötemperatur noch tiefer, | 
und der fchöne, reine Simmel, welcher wieder berunterblidt, 
als jei er fidı eines Fehlers datchaus nicht bewußt, ruft dazu 
oc dem Herner. 

Aber halt, iſt das nicht Schellengellinnel, Schlittengeläute? 
Wahrhaitig, da tollen fie auch ſchon Daher, die wilden Jungen, 
und wie ein zundender Schlag neh «8: „Schlittenpartie, toi: 
lich! Her mit den Schlitten!” Das erlöiende Wort it gefunden ; 
der Humor überminemt das Neniment, und da es inzwischen 
au nicht an den nödbäpen Auftlarungen fehlt, daß Selten einer 
Salion eine ſolche Ueberraſchung eripart werde, Die Soune 
aber kein Weißes bulde und am folgenden Inge ſchon non ber 
Schnerbede im Thale nichts mehr zu ſehen sek, io redet mie 
mand ureht vom Abreiiem, und es wird ein Winterwernnügnen 
arramgirt, welches die Erinnerung nidıt mehr verläßt. Allerlei 
Schabernad und fibeler Jeug weiß bie Dorimannidaft den 
renden vorführen, und bieie jelbit machen Fröhlich mit ; felbit 
John Bu bat einen irenmplichen Hans im Ange und fchmun. 
jet ein verannglich „Well”, bemm es aibt newöhnlid, auch 
etwas zu weiten, Bei der Schlittenpartie, bie diesmal unter 
Harter Beteiligung von Bontrefina mach den Berreimahiimiern 
unternommen wurde, blieb es midıt, Much in bie Säle trat 
der frohe Wintergeitt, und im Hotel Satan in Vontreiina 
schmahdte man gar der Ebriſthaum, and beim Gilanıe feiner 
richter, die dab Hetz mit ſtiller Schmiuct füllten, und bei dem 
Mlängen der rauſchenden Munt trat amdı- die Wohltbätigteit 
in den Zaal und nabm eine reiche Gabe in Empiamg. 

Diesmal hot uns die Zomnenfniternik dieſe Epiſode ae 
brade, freilidı etwas bartnädiger als aemöhnlich; aber wer 
Scmee hielt fi doch wicht lange und Das Wetter kit ſchöner. 
als je. „Der derbit hatte nut feine Harte abgegeben. 

J. R. 

Vom bBñcherſiſch. 
— Not immer IN bas Auserefle an Robert Scaumauu's Berlän- 

Inhtent jo ehtmeäct bei Dem Rumlifreunten, daß jene ihr ar 
widmele nee Ecamft mit Äreubem just um Tieren 
Wifer gelehen tirn Das ailr ın amperortenlidem rate natar- 
Ih von AHeheidnungen, dir ou Eihnmann # ei, Danb her 
tühten, wa» mut feldhen kaberteit.eb jeot zu zu m genbbriefe 
von Robert human ein Kal mitgethrilt 
von Glara Ehumana“ Das il ver veilländigr Tuel den bei 
Benitopf u. irzel ericrienenen Buchen. in karien, von ber 
Witte des Mertens mit fanfablenber, zorlidtiger Hant juſammen· 
grkellten Briefen rollt fit Shumana'e vom 18. bie jum 30. Jabır 
teihendes Nünglinzeleten je unverhällt ver unjeren Augen axi, 
baßı diefes Matersal uweitelles alle Biojept vorhanzenen Biographien 
auf Das rechfie erganst mit belangteiden Aentelhrites une Tat 
mandırd, was beihzlide gewiier Vorpänge im feinem dusern um 
inmera Feben mrficdter Peribea mußte, Dir Masken Muiichlufe ar. 
Dus veiche rellitandig aus, diehrn Üriefen den Werth, Die Beden 
tumg'von T-uellee zu chern, aus denen jeter fünitiae Schumann 
Piograub, wer andere er mögliche Wolitänbiefeit anfitebt, ve 
f@spfen bat. Ju lefem, mit welter Yırbe Schumann an feiner 
Mutter, feinen Meichwutern unt an allem, mas jeine Ramalie au 
eing, aehangen, mit weeldest daalen Saut ung et Das Ärrunpiafıe 
verbilteih aufpefaßt, von meldbra haben ungen er ale Kaxn 
ler tie ale Fenſch ſaun im früheren Beriosen beieelt war, welches 
Wü er „gefamen im einem ihn bebbealüdenden Zerlenbunde, 
nacht ea ibn audı ber Fiebe dert zu Fohlen nice erivart armeirn, 
ta zu _Iefe md au erlahten, tese bie eriien feiner aröheren Klaser, 
comgofitionen entHanten, in weldens Juhsstetenbange fie Abe 
mit dem Glange jeimes äusern Yerens umd feiner Iumer Gurt: 
meihelung, weit torldien Runiigesoiten er werfehrte, und mas er vom 
ihrem S arbalten, tmir ex mit_quten Behrens im Kuntliarrn. 
ters er Ne für wergermaß balt, jelbit feiner Braut gegenüber micıt 
urüdbhält, Tas armährt bear Veier ernen hobes 1 der 
15 serriter Wreigmille hemmt auch ber Humer tm feinem 
Wechtr, und man erjieht daranı, wie meaig abholb Schumann 
au ben barmlofen Fresden dee Dafeins getoelen fein Bam 
Ueberall it e# das fürte Memüch, die tride, woeldeitine Bildenz. 
die Schöne, hier und ba gar ttartan Ieam Paul erımwerane Mustrad- 
era bir und für den be@dnngen Yüngleng im Brgeiterung ser 

Ber joldıe Brieſe jcheriben fonnte, der trun alles ım Rh 
einem arohen, ehrwürbinen Ghborafter, Ua» Echumann, der 

hat ttoß Frinee tragischen Edufiala dae treulach gehalten, 
was er ale Jünglang im feinem Schafen tie in fernen Btiefen 
vetſrrad 

— Mit der gleiden Tuelinehme, bie Don allen Runklreilen 
Hebert Schumann'e „Aupearbriefen” neidenkt wird, verdieuu 
audı Die „Neue kelge von Mobert Ehumann'e Briefen” 
betrachtet zu werten, tie Mußar Nanien, ber Werfaher drs 
ale Luellenwert fr fhäpbaren Wudres „Die Darrobantter” 
Geivn, Berittert m. Dättel] in eleichem Verlage erfchrinen lieh 

te bilrer zu ebenermähnter Zammlang eine willfemmene Br: 
aänveng und Forriemung, Reben wielen Briefen, die bemeits und 
wieberbolten Atdtut an autetu Otten allgemein bekam np, 
enthält bie nene Ärlge an ker meumjig, bier zum eriten mal me: 
dructe Briefe, umb fie, wie He mut Dem übrige reichen Kurı 

über u fböpfestiche Ehätiglett, Fran Ruolſche⸗ 
Wind ant ferne Stellung ze ber Kung wnp den "Hanftiern feiner 
Zeit arben, nehmen nararlach unfer Hau —T in —— 
Dar Bud serfallt im drei Ehribe: im erten find Die Wstrle won 
1828 bis 1840, im zweiten die vom 1840 bio 1854 enthalten; ber 
dritte, nk zu bemprifen, un Melden Meriehangen Scuuuauu zu 
jeinen Samptverlegern Ürertforf u. Bättel, Seofmriflen, Ar. Kiltwer, 
F anb fand, bruagt einen Theil ber mis Purien Airmen geführten 
Ölrtdnittscereipensenk Aus ibe enjeben tie jualeich, wie gemt 
Er umann bereit mar, für jünge enfürebende Talente fich bei wen 
Berlegena ju vermeasen und ben wer untefannten Gompemften, 
dafernt Me einer venmehmen Rentictung innelatnn, Mr Edminte | 
in die Tefentlichleit za erleichtern. Von diefem thatfraitigen, in | 
Zcdumanı's inneritem Heer tmurzeinten Wohlwollen legt ein | 

ab veir für 
ir feiern Runiinealen gngenüber bemielene Zreue und Ber 

seiterungetäßkat eit. 
Das urfprüngiih auf adt Lirierungen brremese, Ipäter auf 

ripetterte nr hienlsch auf SU Kirferuagen — 
von Dr. Hugo Riemaun — 

HN Berlapabanzlung) erweik ch jemt nadı 
entung als en praftticee Madichlaprbude jar fanellten T * 
*4 er die machtngten Pins und weueren Tpern, T er 
ten, Arte und Melodsamen (unter briomterer Beruck 
sung verkhirtener Bearbeitungen berielten Stefe), Us in 
eine wußerortentlide Mühe verwandt auf dis Aulammentragem 
eiaed Itefierichörfenden Matersale, e6 mimmele von 
Zitelm, Nabreszablen, Yesasten, wm amch an erschtigengen, mir 
ür bei jerem Perarisgen, im Jetraume mehrerer Jahre hre beftioeife 
—— Merle neibiemeria werben, frblt ee hier ebenſe Wenig 
wie an even ziemlich umfangreichen Nachtrag, der für das Ztre« 
den des Derfalers nad möglicher Belkitänpigfet und Mb- 
önterung feiner übrrans müblamen, cemtrlateriichen Arbeit las 
— Bei einem berartigen Repertorium ı8 fol 
— faum ju vereciten. uad eauch· werd, Mas zeit all: 

kaum eimer Urmähnung wet werth feinen, wie and 
[A der Aubaltsangabe grauer es fcmer mar, bie 
tete Ditte einhalten und meglidh ep —XR m verfahren, 
Alles in allen ill das Wert das, für tous es Ach anf dem Zitel 
ausgibt: eis notkiwentsgeo Zupplement ju jebem Muhllerton. 
Ws mu elbitserlänglid in artwillen Arten nen eradnt 
twerden, fell es über die gerade jet ſe ürbige Breductiem 
auf ben Ötebarten Der deutſchen, ıtalumsicen und Tranpaitidhen 
Tpre und Eyyantte Fauetnd german Bach uud Mednung fahren 
Dat Aormat it Kidh, die Austattung amt, ber ze 
des Ganzen ſo en ty jeder Toerafteuas das Pads ji 
taaflen ven. 

- Brl brm anbrrerpenelihrn Awifdewumg, den feit ben leniee 
mei Nahrpebiten Die amsübende unit im allzemeimen web Dur 
Lürge tee Rlarieripiels im deieuberen genommenen bat, iit es natlr- 
luch, Daß auch mie Dem Ratierunterricht grwinmele Yıraramır mehr 
und wehr anddmeallt und einen amsnrtehnteren Keierfrens ſindet 
als im früherer ‚let. Unter bem mancherlei (Huren wun, was im 
neuer Feit anf Dielen Wirdirte geicbrieben und gebrei neben, 
it dar Bud ren dem Fürzlid —— Teuis Röbler, 
„Der Klarieranserridr" (Peipiie I 3. Heber), den beiten 
mulfginagegifden Euhtentsenen beivesäblen. An dünsten. mem 
durehgearbeiteter Nusgabe eritnenen, bat es innerbalb eınee Wiertel» 
hubrbunberts ie erite Maflage Hamm aus Dres Jahre RO) — 
eine überaus jeprattriche Bırhiamfent mac werihertenen Midhtums 
gen ewtialtet und tweientlich gauı beigetragen, ba$ — 

nen beim nt cd Atant veridaflen, Die V 
sum Lernen Fehr kam Kehren sh #eiarrte und audı Fir veim urafs 
nſchen (rgebaifte madı beiven SHimichten uch verbefierten. Has 
Keobler in (na „Emitemanicden Yehrmerbese für Klarierfeeel 
and Mil“ in Bezug auf Da8 tedmiiche Konnen und tbeoretiide 
Grtennen gelehrt, Das überträgt er bier auf dar Praris: Dort fahte 
er Die Zadre ieremg obfeitie 100 Muge, Bier bedemdtet er wie mit 
jener Zache verbundenen Lersowlisleiten, Ikmttänte, Verhaltniẽe 
auf hasgrundischitie. Sich iu lebentıgem Verfehr ir Den Werafor 
gengllen fählend uud ſeis WMeiswng mit ihren fresmürkss aue 
tauschent, gab er ter Darftellungewrise jenen umariwungenen Teu 
mänzlider ®ıerbrilung, ber dee Pehrenten vor aller lauguxi 
zum, preantiichre und abichredenten Nusrinanderiehung bermahtt.. 
Senior Bechen ver feinem Tote beſchles Kohler tie Bertete za 
Barjem Boche mer bes Worten: „Dem fertigen Lehrer mare #6 bies 
nen, Die genen denk Im antegendem Aluk zu erhalten, Dem an« 
sehenden aber foll es für das Pebrerieben mp zum beufenben 
Yehrer überhaupt heranbelden, wer be auf eine sichtige Hahn per 
praftiüchen Ebätsgfeit binimletten.” Im der That leitet dae Bach 
alles, mas man won ılm verlangen darf. 2ie im erten Fheile, 
ter allgemeine Ölrunbiuge aibt von ter Wiehl ter Mulfküre, 
ter Umterridtöwriie, ber 0 Grziebung . ter Meiche 
baltigfent des Ztofes unb befien Iare, anregende Bebawrlumg zu 
ferpenlamerm Zrubium einlaper, fr birgı fer Itprite, vom befontene 
Weobsdtungen bandrinbe eime mahre Aundgrube ebenie rubtiger 
als überrajchenber vätapegiicher Wersbeir in fih Mihr wuhten 
nidıe, wie man alle Materten, Die Birrdei jmr Expräe Fommen. 
eridtorfender, Summarifcher und zugleich autegenter behamteln 
taunte. So wird audı dir neue Mutlage des Heblericen „Klaster> 
unterraus“ nur Dayı beitragen, dem Berfaßer nor bei Fnäteten 
Grnerationen ein tanfbares Antenlen zu fidenn. 

„‚Iwfere belichtehten eimbelmlien Eiubemsägel, über Wariung 
und d Ellege nebft Nahriten aber An: unp Verlauf, 
Aaua, Berfant, Jüchtung und Krankheiten deriel- 
ben", von MW, Horter:Meplariälmenan, Hug, Ecrötere 
Lerlagh Fer dutch feine Schrift über ben ebeln und wilden 
Kanarienvogel befammte Berfafler dehantelt ın vortehennen Wert: 
dien 33 Begel, deren geiamglihe oret fonftise wähsgkeiten nd 
Gigeniaiten tin lieberollüter Berje berzorzeboben werden. Alle 
Diele geiiederten Wrmohner ber Mälzer, Oldrien, Wiefer un Welr 
ber miles aber em orlanger wer ihrer Areitert beraubt werden. 
und borru gubt der Mater eimgebente, — fi auf arefe 
Pracıa geaudente Marbidhläge Wr Wells Ach ohne Medenlet auf 
die Zeite ter Vogelfteller und finder ſich leic mit denjenigen ab, 
„melde fi menrn ihrer amrluchen Zrelleng over audı aus einer 
tmansıerkaes, an Bd gerih anetfenneneweriken Neigung für un— 
fere gefieberten Zänger in der Masır für berufen eradıten, Itei⸗ 
beit war Beben ter dehteren za Schüpen". Die Pirkkabere für 
Stubemsögel adt ohne meihel auf den Menfiken rinen vrredeln- 
den Genfluß amt, mmd ter Vertafier weit madı, bag Pie el 
— chner bes Sarzes ſich veribeilbait von Arabella 
tern Stadie unterfdeizen. Die Vogelttellerei aber dergalb 
sag a und deren (Hebeimmf aller Welt preisjugeben, er» 
Meint ım Siublick auf Das Mopeiichapseieh nicht unbehmeflidh 
Im übrigen dt das Alerfhen twrgen feiner Belehrung über Gin, 
ruchtumg ber Mäfige, Ürmibrung und Berpirgung her Sänger, Ber 
Banklung zer Vogellranfheiten allen —— au —— 

— 8 ein tede Matilicher Saca tlet ber mg 1886 ber 
„Faeitichrift bes Deutichen und enerreichiicden 
Alpenverein?” tediaite von Th_ITrantmeim (Dlunden, 
Yındawer'iche Budıbant una) ver. Der Jubalt it ein auders 
erpratlich reicher, er umfape wide weniart ale 24 Nbhantlungen, 
welte Fie_ Oirlammibeit der Abben forrel als befeuders einzelne 
Eberle berielben nach ubrer Önttebung, ihrem Bau, ihren Irmyes 

| rasurwerbältmilen, shmer Mreölferumg und Oiefdchte, det Ehier- 
und Whanengregtapbir tnd amteres ebraio ameheme als ers 
ideopfeud behamteln Won größeren Aufſaben lie» namenıtid 
Sauoheier's Manttehung der Alm“, Dann’ „Mittlere Sirmes 
reerbeilumg in ben Oflalpen” und die Schilterung tes Adenbeis 

' femme von Mapel, Bodın, Ert uns Tungler bermorsuhebrn, Dieler 

brieichnen Bewnte, wert illuftrert barch ein 
legte Huflas, Des inan vielleicht heiter als eine Hribe von äans 

arofes Pancrama und 
wwri Mebilrwmgen in verrrerlic ausgefährtem Pidsrfarlerprud, tie 
tem ziehe Band Der Annihrift nom adır ähnliche pertnefliche 
Abeiltungen Klimettz und WilsgherZer, Warmann un Dadı: 
talter wem Wimbacehal — vom Monte Orau, Kult som 
Nuselau, Belmo vom Celle 4 Zt. Yaria, Warte bes (erins, Gel 
t= Oltast ud emtblanch nebi einer Eresultarte ter berdhted: 
sabener Alpen, rama zom Epnfteen, Eitwatisnspläne, 
Prefle und 20 Abbildungen ım Kert enibält. Angeiiches bes 
treiben mb ansiebensen Jadalte wenn Der Duden arbırgmen 
Austattung darf ter Prrie vom 1% «A für ferien Yanr als ein 
saifiger beeldhnet werden. 

\sOOgQ 



F 2301, 10. Zeptember 1887. 
— 

Preffe und Ouchhaudel. 
— Dir Aabl_ der teutihen Blärter im Orod: 

berjsgibass Polen ı8 1m üerigen Wachen Feanıflen Tie Polen 
haben im ben lebten Naben Ieıne Kerſuche mehr gemacht, in den 
Heinen Pläpen der Provinz Fokalblarter zu bearunten. Dar vol: 
mjchen Blätter, melde Fraber in Yıka, Murlen, in Anoterachate 
w. fm eridienen, #np fdarmtlidı mach und mad eingraangen. 

— Bir Heracteute der wiener Mipblätter murten 
am 29. Auguit um Zrgarsantalt Sros beraten, ter fie ale Del- 
werlidh der Auswärtigen Amtes bar, Sunieigbin Peine Karicareren 
des Zultand mehr gu bringen Derielte babe ermioer Rummern 
Turfer Mrı 1 Öheficdhe bekomm umt fich in Auchiier Ufrdiirerung 
Farüber ariufert, Pa man wun befarchte, Dap änerteciichr 
Uinteribanen ın ter Farleı Died bafen Monmten, bitte man die We 
darhıenes der Hlinblätter, tor Verion tes Zultans midye mehr ju 
veriperter Tr Hedarteure veripraden Dies 

- Aue Velräftigung ber Beriehungen milden 
A⸗ant um® Aranfreich hat id 18 Varıs ermr AMehrllärhaie jur 
Seraufgabe einer Monarafrsfi zebilrer, melde Dun Zırel führen 
Toll „Revum de Paris et dest. Peterabenrg". Au bein Miracbeitenn 
Tellen unter andern aeboren: Zaren, Reelor, Inlee Zimen, 
Wlammarıen, Mer Dumas, Nenan m F ww. * 

— Gine Anzahl von refitihen Shriftüellern. an 
teren pipe ber Örrawtpeber tes zmermal meuchenrlih erideimen: 
ben Blatter „Ohrafhrania” (Der Buraer). Aust Meilen, 
Seht, bat HA juiseistengeiban, um Pas genannte Blatt zu er: 
weitere end ie Fin politischer Taaeblatt umpuwanteln, melde wen 
“Beruf haben mirt, eine inerafilch Tamirdh:seniermariee Wolf sm 
vertreten. Mio Mblearr Dieles Blaters wird ein zrrerles unter dem 
Tırel „Rußland“ berauslommen unt den meienilichen Nubale rer 
ertterem twiebergebne Verre Zeitaogen werten vom Trieber ab 
erichrinen. ' 

— Prof. Joſ Kürihner in Eiuligarı gedente ein 
„Danttuc tet deutlichen reife” herausgugeben, ?. bh aller an 
Pentiher Srrace rridreinenden Maier. Der ertie Ihn el ar 
Blaseer ın alpbarerirder Neibentolgr nennen, der gweite Fin alba 
denied Verpeadınia aller Tre gebrm. ım denen teuridıe Blaitet 
erfehrinen, mit deren Begeiannẽ, der dritte Therl warlıdı em alyba- 
terjcheo Regiiter aller Neracnnate, Verleger u. 1 te. bringen. Das 
Dach fell ver aunjen 3 Truddogen umfafen. 

— „Dabreebericie über ta⸗ höbere Schulmweien” 
wird der Summahaleberlehrer Dr. Koncan Rreibreii ın Bern— 
unter Mitwirtung einer Aczahl augriebener Edtulmiamer ı= M. 
Married Berlaa 46 Netkeiter) ın Berlen der Sefeut hchlen 
suführen Tiefe Zaſreoberrchte. deren eriter deriagan ericdherst, 
fint beflimmt, die Mrunbiuae un dem farzichreitendent Wnttwidelunge: 
am bes höheren Echaltwrien® durch arme snlammenfaitende Kleber: 
dt darzulegen, ne erite Mbiberlung fell die allarmeınen A⸗— 

gelegenkerien, eine zweite bie allarmeınen Yrbriädrr umdafien. 
— Laden ibon vorhandenen ®Bivarapbien Dolar 

Leldel's, vom Antree, rer“ Hellwald, Piteentera na. bat nich mun 
an eine folcbe von heinem Narlelger auf dem Frbrituble ber Ölen: 
grarnbie am der leirzieer Almiperaras, Friercich Mawel, arlellı, ter 
im pe Soeben eridemeren 2. 4 3. Sehe des &6. Bandes der von 
NH © Yelemren se KK m Wende brrausgenrtenen 
Allgemeinen teutichen Biograpbie” en Har enmeorieas Beld 
Feines greden Dorgaingers durbietrt Die beentanbifden Ainzel, 
heiten Map bier um manchen Aarakterfitien Aus Termehrt, sor 
allem find aber die Sauptwerte Beides ausruhrluch beitochee 
und im ibrer augenblitlicden mb Diermten Yrtrutung ge 
wärst. 

— „bHerder’s Briefmerhlel mit Mirelai“ fommt 
temnähft, im Estormaltert beransgezeben zen Tre Gefmien, ım 
Werlage der Nicelar'ichen Buchbasrlung IM. Zxrider } on Berlin pur 
Leröfentlichung. In Lerler Zammmlang mp vem etſſen mal ein 
rolltändiger Adruct jämmtlber jtei ettet und Merwlai ner 
zeesbielten Vririe gegeben Die Auszabe ı1E nach ben Trigimal: 
rielen im ber Bonigl Biblremchet zu Berlin Tetanllaltet orten. 

— „Anperien’s Brieiwediel mir rem Aronberie 
von Wermar und anteten Ietarnoflen“, hersmtargeben von mt 
Senat, eridernt bei ®. Arwbrich ın Beimig. Auser ter header 
ueperößentlichten Werrefpeuben; des biniien Dichters mit Tem 
Glsoßbrriog bringt Das Wert ebeafalle unseröffentlidte Briefe an 
ten Kong Bar ren Barren, am die Aenize Ghticcian VII von 
Tanemart, Rarl XV. und Oetat 11. von Edimeden, ferner seldıe 
ven und am Adalbert vo, Ghamile, Robert Zdumtanı u. 1. m. 

— „Woeche‘d Brieimediel mit Ärtereih Rodlip", 
herausgegeben oem Waltemat Arche. vu. Biedermann, meer im 
Zeytember ım Berlaoe ron &. Er. Biedermann u Perpaıg er: 
ſcheinen 

— &ıne „Orientaliſche Bibliearapbie”, herazs: 
egeben ver drim Fönigaberger Veolefler Dr. 9. Müller, wis® von 

Wiharlıs ab ım &. Meuters Verlag in Berlin eridreinen. 
— „Dir Wetmwidelung dae Buharwrrbes in Briv: 

11a" betitelt Ach eim forben ım Berlape von Breiter; m Hariel 
u Brivkia eridenener Vortrag, weldien Dr. Solar » ale in der 
zu. Haurtorrfammlung dee Vereins deutſchet Anpeniente zu Brite 
314 erhalten bat. 

— Die Memoiren drs Drafen AR Arietr vr. Zchad 
werden unter dem Fieel_ „Gin balbes Labebundere” im Berlapr 
ver Deutfes Brrlagsankale in Etut igert heramefennen Dir 
Wrelagsamflalt bereitet and Die Drrausgabe eıner Vrachtttdel mit 
aroßen Farbegen Yultene, Bünftlerisch genaue (Sopien zer Teligiöfet 
Meittertverfe von clafıidıen Malen alter wer mrwrt Aeit, vor 
Die BYılder werten om dem Anfletut on Eite Irereich ın Berlın 
bergefrlli 

— Der Mruntriß einer Weichicte ber bildenden 
Auntte und bee Runtgemerdes tm Yıo-, Wil: amp Kurland Ton 
%. Meumann, ausgrüstiet mit %6 Mbhldunges und einer Zafel 
in Lichnprert, aelange in Aranz Alunes Verlag ın Rreal zur Par: 
öfentlichnng. (Pe mied darin zum eriten mal werfacht, eine ſone 
manche fammendellung und Tenflaridnenliche Aarsıaung der 
— Sſeerrodiuzen jeräreuten berverragratiten Munitwerle zu 
Iurfern, 

— Gene Biegrapbie Darwın'dmwırnvonben Löhne 
ter großen Natwriorfebere Forbesetien Dae Berl fol der Murtan 
in Yonton Mıtte Dixrtober erihermen unt audı eine atete Anzalıl 
Anzerefanter Briefe enthalten. 

— Der frühere Minifter Domenico Berti arbeitet 
Aegesmärtig am net je ber Tageböcher Karour's aut ber 
let won IAns bis InD?. [94 iR die Brriote, in melder Der femge 
Kasour feine Reiien dutch Aranfresh, Onzlanb und Belgien wach ſe 
Das Wert Berta wird remmad einen meiewilidıen Vertrag jur 
Aus eldrichte des berühmten Ztastemanmes Bilden. Die Taprı 
ba And fait ausicluslid in hanpieiger Zpradıe geihrirten. 
Das Bud Bertis mar im berbe bri Moabera, ın Mom 
ericheinn, - . 

— Der biesjähriar Internationale Pıitrtatılde 
Gengrek wird jene 10. Gleneralveriammlung vem & bis 10. Tcte» 
ber in Ratııp abhalten Tor Tagesorruung umfafe folgente Ihe 
mata: 1) Meidmänigrs Mebrreinkemmen aller Kanten, beiteflend 
dir Dan —— ideen he a Ei) uw DE 

it bre und: und —— 
das öffenslidıe Vorleien einge Hibrrasiichen Mleeles, u 
wır bat Hecht ber ebeatraliichen Muffübrumg, ven tem Willen des 
Autors ab? 4) Meder die Serte ter ardhrieftoniichen Kunit Sollen 

ie Tich dellelben Echupes erireen wie der a ei Weriieinsoruste? 
61 Tas Met bes Giriens un das Mecht der Antik. 6) Die 
öfwentieche Meinung und das Theater. 7] Bermantes unt jern (in 
fud auf die Yıteratur aller Volker. 

Illustrirte Zeitung. 

— Achern den _tuisiid Aranloisidırm Fılerarı 
prrisag melden ber „ZI Srtetöburger Serold" mad miner Worte 
tronteng im yartier „Lemae”, Das zer Dhinter # IWirts Heim Iran 
belshen Berichaiter erflarr babe, tie ruffside Rraeramı Fonme 
Fir nice mir eier Wrneurreng Der 1861 abarihlefienen Wonsee 
nen eiveruant⸗a erklären, fer aber beten, 1% Alstechantlung au 
Iretea ber ten erenmuellen Mbidluß einer mewen AR smensuen, 
Verlaufs beadichnige fir tufirde Menierung einen Mrirgenrmwurs. 
auszrteiten 14 laßen. welcer Die Werınaunger hat die Meraus 
asde ven Fiterannidıen un? Ranterieugtiifre howıe tie Nerantwert 
lichteit jur Werlegang zer echte Iteranıfchen und Aumterzeribumd 
aenaa srltitelie 

Gihliotgrhswefen, Gärr- und Eumflaurtioxra. 
Zi u. Arande im Trippig werden am Zi. Crisher eine 4726 

Summers unfarende Aanlierärt due dim Uhrdırie der Gridsnhtre ad Der 
Harasiifenimafeen, beioatere der Sonlowe. twellrigenn, 

— ine grohe Büderauctiom degiumt am 15. Drioder Bei W. I. 
ri im werden. Ber hirräber an rar Baralaı wrtarimmn Dir Buklıa 
tbefem der wrmtonbenre Broiehoren Bir. 1 3. pe Solanper m Werde und 
Ur, IN. Brinama in Detöt ıöderte_ uber Kitmeananı. Den 
Iunrosinprenaets Ir. Srm. B. Mudranse 1m Keimen ı Ibwelagir. Mr 
Harltıte Mittrlateere: Donpleien Ber Bnlio 
1bet Der Brellihahe fir nirdertiehir Tursatur 8 Kelten. 

— Der Närellderm Wahns bei Balel temmi mm I?, was 11._Brp- 
Irmber bir Sammluna Des vrierbenm Porlilreirsans Var ans Zulch 
Ridazz br Bimeribur burb Den Matmertätenbinkler iblı Sboll water ben 
—— Te Zammiang Anyabl ınzereflanter Ka Jungen und 

aten, Wöhrl wab Tarifueiem. umteı Ingisere yon Wantergpiw, bir an 
tn & Is bei ber Wrlanerung Bıens 12 dern jrit ben jpeyurh Mara 
Hukala erbeutet merhen find. sen umlant fir Sammluna etwa 0 Or: 
mälbe drr branhen. uieberikitildrn. Helen, franı$lıara amd Ipa 
ande Säule. 

Ueutgkekten vom GBiäremarit. 
Uinprgerzen sur 24, Amen bi 8, Zepermder 

Dripie. #.: Zar Acdulrie w Hredier- Koman Nutorificte Brarbeinung 
von A. 6. Brsiratturs. Persien, &, 3 

Engtäsn’s Bonanblietbrt. 4 Ieara. Mk S Kar Susann: Bine 
‚Rabüb, Moman ca 2 Dia, 3,08. Zuarigar. I Enjribem, Ber 

Beritogl u. Dürr. 
Sauir, & ; Aretittäednihes nd maheimden Wrjiehmageiehra un) Bilbungs- 

weten. li Zdrbter u, Wiener 0 >, 
biedrinifir Die feiehluten Brmazınrumn om Danlidr Aeble Der srrionis 

nismiiea, engenagrlt zen I, FI 1 Lrivun T. Wimaad. 1 0. 
Miustsizte Beindäritaneter, Mr + Tao Kap mm Imme Bege Im arı 

izmden uk Iramter ;baflanıde, Mob ein MMmndiuna liber Eeilire. 
Ben HM. Hamann X Aut Seacbeinee ven B. Eedrer, Mir du 4 
bre Imı Beisfira Ableitungen, 3,0. Me. *. Dr. @ Kiememe: Die 
Yange. Nee lege und Mehanblan Im artumen und Framira elite, 
wur einen Abiheiete über Orient und shre Deilung. *. Auf. Tut 
41 ın ben Tepi erdeufira Sbbrlanaarn. Leim. 2 

*alender ums 
vrrgrateufira jür 
Grrausgrarbea vom Ztatılfuidrz Parrau bes Ryl SI0i. Wirifteriema 
dee Insrre Toren, G. Sri, 3.0 

Blagım, &; Der Hurder uns —— ber renracit im ge 
tammrsbange mir Mrüigien #33 Ohretemtum. Bw Briicas gur Ebarat 
tritt Der berridmben Strämungen Im der voamihden tetenanniden 
khrde, Yrıpıız, ©. Wiganb 1 30 5. 

D. Yelaper, Y,; Syarlame winter, Mit Srioeberer Orrüdiihtigung ber Nenr. 
Yıllıg umb gut! Zalıburg, M, Worker, I zu m 

Birıtı, * : Tee Nisurar FJad⸗ta⸗ec sale Be IN und oe fir Min OR & Mu 
Berta i. W, Iribterlag bee Brstaluee a 00. 

Satirz urs bee ⏑⏑ 

Wellerbulletin. 
Die Brobehtesoseiten #ab Müb #, selb. T lb, 

dm Dröndt, ker — — 

Dir Trmperaturre find ach Gelfindgeaben 120% ⸗ #9 Aeaucaut geete c 

ges, 0 mr Zee, a me fire, 
tatet. 
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Wltterungsnadgrtigteit. 

Gin Aarker Ztutm würbeie am 1. September uber Lenton art 
Zhpmsaianı. Eile Hasaldamzier batma eine ſedt raue Aatrt. Abend⸗ 
tel beftiger Argre fak ie genym Yorde, An Wlongem müde kafodge dra 
Verten⸗ eines Adyuarfanals Die dernee unierirhilär Ghlenbate über 
Idmemizt, 

N. Erben. 3.0. 
hatlnliere Jaaraudı #46 Das Wine Ziaee nr wlartr. | 
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Shad. 
Anfgabe N 211m. 

Erik sirkt an mb Irgt £3 beei Sipen mar. 

8 Aulins Serinie in Braibem, 

Sbvarı 

» 

Apriır Dilengäpreisaulgebe 44 be Jubrläemhtursier ber dratinee 
Sdapgrulliant:: gria von Cetar when. 

Dar Yusıläumstansier wer berliner Zhararlelliarr nahm 
lolgraten Brawl; 

| i I 1.1.1 | 18) 
um I e &|x al 5 
Ber 2336 Tieissehener „alEatgae 

SISIEK TEE RI PER 
—— — —— 

Ba 
——— 46 3 st 4 H 44 Yeah, 

oı-Tanım 

TE 
— JJ ie 
1} eiına-e, 

derren Erasfert, Ratsldnder un Dr. 
». Orzbebert mb 
be Ibn, im 

+ Kate mit ©. Kembe 
tarıder mit II, Greinnpariiem: 

Hp mi! ©. 
berzor, bir aus lol 

gm ir) 8, Yes, ma Mr 
nem ı®erlin‘ u & dre grarıten wab 

baitien am 
wemeinii 

Urter den 5. Wengreh bes Deurihen Schshbuntes haben mir 
bereite su Mr, IR Dom 3, Mazuf berißtet, Makuurmagre vi nah, bak 
em Qaupitarnier dir kalgendem 69 Epirier tbeilmabemm: Mbisaulen, Marr 
res, Yaurr, Be, Arlirr, MadbiEns, Waltden, Bappradeim. Fir. Koi 

jerate, Yaus, Ainıdore, Dr. Deltal, Ales, ed. Aranadd. Widuer, Schnee, 
m in yori Grappen wrialt wurden, Im erlien Webeniursier 
11 Smanfkrmte mb eine Dame; dir Brriir erfänpfern Bee ders 

re Arie Mad, ue Semsenberg. Mirker Iv. # Atip ans 
Tarrallı peter aber ige Plizbitegiparrirn. von bene er zu 
Brriaet von Kimi Srantre faten gewann, eine Weiler AMb dtari omas 
manııe, 

Der Zadıclut zu Aoin a Rh. beprde amı 18. Zrrirmmber feim 
m Attkrangafeit in keinen Glublokal „Im int“, Brogramm: A. Ertes 

eferr Apmler ; ER «a, Spelmeilr um zwrt Wingre. 
« Yaarang ber Begnrr ſe⸗ ber Garkbeibung bei Bmiparıın erh 

Burda Yes. Zptelgrit für da rrütem Wang 10 bes IRy Te, für Den atarie 
ter eng 4 bie 72, Mibe, Hei Bartiem, poriiar ae 185. bei 17 5 Ihr mich 
bereöiigt Nm, det dat Epiriremiie, 1. Hmrsira Turnier (län mrabe 
—— Bgirleri, Giriap amd lerknge ⸗ mir Bi A. U Zei: 

Ahraleg 30 3 pro Spieler web Bartir. Spwlirir 3 die ? Une. 
— IM —— drei Bartirz ge Ypirien. Tie veriee Amp ner Bewan 

erzirme enjemeidre, apartien werden bad wos 
It bei ber Bertalung ein Beria. 

Nude —— Annrinungen ya bei 
arnnmen em Wirtanfien In» die 16. Eeparmber an et. 

Resait Brähhr = Min, Brabenterkraie 5#. wa rimıen, 
Der Schasctub Batdenza zu Manubein 2 Rb birlı am 

ss, Nani unter Korkg ee Präfipesten Mall Atem Ienrraiseriamm: 
lung ab, zz tarlärr dar Srrsen |) ars Mrd yam Bräharaten, Bram 
burger gem izer amb I. 9, Hera ya Admifthhrer ermählı warten. 
Sedamı — Brriemelung eat Zarrag Eirm’s Dir Derrra c. 
Varasz in Wi wen mb 6. —— in Wazbeburg eher er 
——— 7—— „ea teen Shaadıniteng”, Erodiembrirräge 

b ju adrefliree em (db, Barena ı= Münden, Mlumerilcahr 19. JUL) 4m 
Crenmitgidem den Berne 

Die „Telerreicheiche Brieballe", Hhen 111, Zieaeizaee 1, Bat 
mit ıberm Magulheit mummehr (demilihe Bartırm som wirarr Jerer · 
narisnalen rangreh 1843, im ganyn 270, weröfentlute, 

Aus Frankerich welter 23 und. hai = Bofestbal —— 
—R tape. Io 1377 I" 

——— Kret Yarller 2. Merie * —— — Eca 
serie na", Das Iehle won Üserier Selrale, Berih = 
dee 3. Yeris ehe ans dem Gislägen gu je 10 Ans.: 3 Worte „. br 
Bxfter” fort 1984, Makeitungen Anb * ten an &. Beirmtbei, 41, emo 
je ia Seine, Parts. — Menans dr Winider dar einen Franıdlilter Bad 

bank graruebet, 

Imifhen tem Iarisichen Meilen 3. & Blafberme une I. 
Ganaberg tird fi sermarhli im Erptiember ie Brablerd rin March gu 
temieiden Mebingusgen ⸗ soildrs brrae nid Jabeetart abipeeien, 

Friften Merlihite ent Yanralhıre fand am I. Ju in Brabı 
fora era Maframeiitama! yaiiben je 0 Edwbireumden Nam: Banralkire 
firgte mis 6 aM. ü 

Au Otteen res veriterbenem Mtredacteute bes „Arımib Sheh 
Baar. 8 I. @, More, wrarteliet Sirieh Ergar ein Brodlem- 
Inemer Andrews Memurial Problem Tourmeri für a A 
Maıta! — — ammatifiet mie en 
ee des Urmwrbere solle mitt Rates, Bumrrder mim über 

Far Bermita bie A. Trormber, Ihr Era, (in Europa bis m. ir 
Aafıeallen He &ı. —*8* Wattimiam, airlein, Duhberse 
dato, eingalennen fin. Erden Bra; 3, du, 3. Bm. Sr. 

Im Eufer-Preblemeurnier für Tresjüaler erbarleen bei 15 Ber 
wrmbangen bs Breite: I, 8 WW. Betler sa Seiadien, 2, Zrate ie Gbihefer. 
3. derwelde. Drkade Drrielbe. — Im Partie Frodirmtursier al, Manwer 

Zrptern ‚Urnadaler wen wir Mirr a Japıa mirder- 
oe “. ms BASHı SAHNE 
“Es 321, any, Dex KAFTGAHN 

zas -ceuı—- un? u ES DA- 
4 5 "Kit ‚KK BEN ZMI-GbiK. 

ı ‚S.AI- INS CKh— Dit 
Im PVroblemrurnier tes „Zrerfielr Anteventent“ Arien bie 

ern anheie: m. t4r Serisagler: 1 8, 2. Bunter 
Elearr, 3, MW, Laws: ebrermen beleht: ©. ram, 

yagları I. Wen. I, Qlsirr; b. hür 
eis. Z. Te» Gears; brioht: 

eb und * 
————— 
nee ud meamald I. Tatere⸗t 



Illustrirte Reilung. V 2306. 10, Zeptember 1887. 

Studientopf, Gemälde von M. Sildwr. Nach einer Photographie von franz Hanfängl in Mündyn. 

Die Ausächten Für dae Auitandelommen rer geplanten merd 
anrritarrihm Ededwengsrfee araren fe; re Imb Ion grarn IN Tea 
brtamumıem, 

Im Sirobfembersice res —— han Blaties ai? 
asien * * Hr Horyögler: 1. ı1. 2 5 

— e—— 
* a. Bar * @zrnalprie: TN. $ 

Dir 3 Juſacientunẽt ber —— Cher Afleriation 
des Etastrs Dahotıaleita jeab am %. i in Beltern Salt, 4 fand rin 
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Bırbtbartrit ber Wlanrirn 
Us fin wur yart ber aröhren @lameten Iä jrit Araber, und 
m ird am Eiitener Saceıa um Wars, melde veatiiufnge 
rongwag Im Eirratulpe peaMerbler baben. — term eriArint Irab um 

4 Uhr Ude berm merbirileun Garizam web Ur walzufiser, ta rrdir 
82 ber Eterne — gi mir nm Senerreer von 

; Mmnierigen IN bie Mafindung a0 Ward, weiter noch Krar meit won 
Ber Urte emaleras IM A. Milemer.) ann beien Ehrite erh einen 
Zuräinmder won 5° bar, Iomak ber Blaneı was Inie Fin Eiern 3 Gele 
ersheint. Zelm Dre mer pea Zreemm ih in 1349 gerader Auldeigung 
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(Siehe Polytechniſche Mittbeilumgen.) 

Arbeilen aus der Concurrenzausftellung deuticher Kunftfchmiedvarbeiten in Karlsruhe. 
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Polylechniſche Mittheilungen. 
Die Gencaeeenaofelung Baal en Kusffhmiedearbeiten im 

zen Dr. — En is ſeeieraba. 
(Dh dee (nsnperbäd art vemcdender Brite) 

Das Zugerche, melden ber Men ar der Mueidenätung 
von Sand und Hef zimmt, dadet den Verührumgspunit iſchen 
tem weiteren Ireifen tes Pablulums und dem Ku RU 
die Größe dieſes Susereffen im erfier Pinie auch im ben mem 
Bälen von dem Sohlſtand des einelmem abhängig, fo mirb 
taflelde ded anberfeit® gar fe&r non dem mehr ober minder groben 

——— ſewie von dem Staud bes Inf 
deli beeinflußt, wie umb cin Blad auf bie Sunfigelhitee 

ie tt Für A Amamıpa ie Dilbung tes allgemeinen 
ie zur Befähigung des Sumfigetverbe®, Temmfelbem gerecht zu 

iR im bene leiten Jahtiehnt in Deutjchland viel, fer 
viel viel gefdehen, umd biefen Beftoebumgen banken mir es gameift, 
bi Wir dem militärifhen Giegen über unsere wecudea 

bieegu die Ancyung um. arbem, find bir Hunßaeoersejdulen ums 
Vereine, twelhe jet allerwärts beiteben. Ciner der wielen Siege, 
zu namentlich bie Iebteren zur Entialtung eimer 
— iR bie Beranfaltung von U ingen 

« u — Fast Aunfigeiwerbeverein bat = vorigen Zahre eine 
oncursen olzjculgeuren — bie eingegangenen 

Arbeiten ra ten Räumen feines en en 
— — ©r bat bau wnberuuft den Grunks 

ya than habe, 
des Gehans in feinem ganıeı Am 

nn Pre öflellung erftm: auf ber Gtund · 
lage einer Cenurten weramfialtet pa baben, und Hatte bas 
Berbienft ee ern aber vielmehr feines 
w , deß Diverters ber Sarlsruber . 
arwerbejchule Prof. int Antpeiumg if die Amen 

den ange Eon zur see Zen 

Buchsen Gate Ne Ace eimgeheaitem 
alle mindeienb au] einer ge· 

en enfüahgen Site mußten, zur Vofis fü 
Spechalautfiellung 

it mt Beifgadem Wert 
—— eim reiten Inherktirt er ber Teamit 
zen 

H = J — 

52: 53 € 4 3: ; 2 3 ? 5 7 

sit); IH 
; | | ; 

i € J 17 — — 
er acer auf bus vers 
ietet bei 

* 7 Immere des Oauſes mehr 
* * Sutiſ vepräfentirt tie 

Ihe Diufterkaree ber werichietenften ge su 
äppipt 

Ten tonleuchtet i derner 
Der a Ir Se ea 118077 —* oben 

tıra —— 

Alustrirte Keitung. M 2306, 10. September 1887. 

ähumg bed lange verfannten Gchmirterilenmaterials, br 
im Aumftamserbe die brei bliblhen Smeigeiler and tem 
org im Eimpfangöraume ber Antillumg fo trefiend 

ertagfire der Dirtale 
Fr t [il ai 
a —3 Se würdig 

mar, 

Be Ha Man) un Geatmet einen," 

Fontäne mit Mafferpnmpe, — Einen hlibſchen Schmmd 

Bein we "Sehr Hin, ic nt, che der De mW, L e it, 
ingen verorkhaulsht wird Dieklbe odfirenden A 

She 1,8 u b Men Beiden ald Yu der Can 
ia Horm dierr Bale, * Sänfe lãuft oben in einen 55 Sa Kan 

m und leeres 

> flebartig burälödiert &, fobe Ineeragt u 
ip wer felbie aus dem Baftin K mit Water füllen fann. Bon K pet 
A A Yurmpe 

mit dem Slolben z und ben Beurlien £, mühsenb ein zinelted Met die 
seliäen jmer und dem Yalim Serieilt. Anherbem reicht 
ten ber Ihentäne 216 mad aben bad Mpaflufrabe u, ca degen 

Epige ein Hunbäudf angekyt ik. Nadidrer dad Safer in die Bale 

Daml! 
melde babucd enii bak die ul im Hafıe währes It 
Bol gear cha Ser Te har to 

| demnach ber Kama waste — 

degcu⸗ leer, te bat der Zauriaunet geicatt und bie Datenöfnung ver« 
np; bas Bahr fer Bann mir umter dem jet gie Berne Iehemben 
groben Druf be gemimktite Hede erreiden. Himmt der tale ink 
Fa te Faı fi k und infolgebefint and & allımäälidı duch die mieber 
berabiallenben Zrooien; ter Schtrimmer jwigt, die Gehnellneeg wird 
gröber, zud 0% genligt ber aeaaicta germgere Dru2 der Yuft, nm den 
tra in De aleihen Höhe ya erhalten. Die Trenläne ik vollsnmen 

b für die Suede, welchen fie diemen jo, b. 6. für die Auf⸗ 
Reihung in Dimmer, | tamemnttit auf Hlummaliden, und empfichlt fahr 

im Gerphench mit dem übliche Mptmraten, toeidhe Bun eine 
- Safdise ie Hieirkb gelegt werten, dedund, bafı alle Inter 

— ige dardı Hauch Muiped_ Stınieren der 
Äind. Die isentäne tmixb im 

—— Sonnenidein- Autegrapt. — Huf 
Aallteihen meteorelogildhen Stationen bes In: und Anslandes it cn 
mörtig umier bem Kasıen Sonmnlidein, Kutogrash eim bosit fimmreich 
sonkreirier Riparas ie Oebrumd, mitiehe Defen ad möglich ©, Halt aad 
Dauer bed Zommeniheins darch bie SZ omnenkratien — rentriren ze 
lefen. Tiefer Apyaras, usipränglid eine emgliide bang, beruht 
auf dem Princip, dafı durch die im Brenmpuntt einer Linie griummelien 
1 ein Papier augebrannt und zum ÖMimmen gebroät wirb. 
Ex rm, ie weidher et ed aus in Dex Teriäichene 

bern —E murbe, bektekit Ibe im wrimtliden aus einer 
mman grarietieien Naxllink ans malllurm Mad, melde derart auf 

| er Mefingträger ste, daß ihr Mittelpume yanlehı ber Miltehaumdt 
giner gie aleicha 1 eu eiuem Eröger befeitigtem I hal enment) 

De bie Zonne mährmb des Nahe ihte — 
von tinreihenber Sireite jein, bamit des im Sommer im bie unterfte, 
im inter ie die aberite, Ieı Zrdßling aud Ser im Die len Dan 

uuter der Wladkugel 37 weiter gegen Norden feat Immer sehr wc 

 Eiejenigen Mzparate, deren Sielingihale unberregluh um Zräger ber 
, And daher mar für bie grogsaptiite Breite eines beftimmmten 

Ortes vermenbbar. Ilm enmen umd benkiben Zormenihein: Mutograpgen 
‚ für ale Wreitengrabe beupen zu fünmen, fd in lepter Zelt derartige 
Bi 

verdefſerit Bornraieietutogeend. 

Auparase sorenuirt worden, beree Podhöge verfiellbar iit. Au ber Mb» 
—* ift dire berbriferte Gomkraction ben 2 » Reinaber, 

‚ Dir —— eacuet ben Kottinger u. Go. in Alric bar 
n yeiiten die Enden ein Mefiing- 
in Gtade eingeteilt md in einer im Jan — ber⸗ 
autoer on Araq der — anf ben 
- Eier 5 ——— * — —— 

je gleiche zparaten mil Arer Boltübe; 
bei —** af einer Dtein« aber 

in 2 unit 10 Beyei 2 ae 
ter Edule 

bunden yoar 
vn —— — bie mit Marke dexidueie 

Sorsenhild am en aub «6 Senn 

Papkeritrrifen —* sd sein. —— FH br: 
nut u amade, — ee ie n w-T eh 
mit come Zete eben, OMIMEr J 
der cancaben Seite zuten. 5% Ber Werwenteien —— 

asa Garten, welder derati präparert ift, ba —— — 
| Kia Be bödher Antenfität ma 3 Almen, je 

anberfeilö aber Sa (hlimmex Ieitt 2* Ka wi 
eitsaiger Feeaugten bes Bapkra ıu Ele Eu —— 
kamässiten Zoraenchein sa tenikrinen. It eim I en ie Era 
@eftell beträgt ber beie 112.4, für eisen | —— irit — 
De U — ———— Ip page er: 

mt nee Sorzenihein«Ainirgrasy votzugua —* and ia 
3 | Bei Vehrramfalten Eingang zu ftaben. 



Ein Freundesrath. 
Urn 

A. 6%, », Salem, 

Rexbeut werteten.) 
Bi Marquiſe lehnte Iröfelnb im hrem Ramin» 

fattenkt, Die Rüfichen, bie in winzigen Bad» 
ſchuhen fedten, ruhen üterrinanberpekremt 

N aufbem Pıüfdkilfen, das Fe nah und nah 
fo gegen ten Kamin gelesen arten, bahı 
heran bie Fhlammme des ledernden Scheitet ibre 
twärmenben Straßlen yafankte. Are Mugen, 
von ter Langen fdeearen Wimpern bes 

ſchatiet. Hicdten gerftrent in bie @lut, wo zeitiweife unter eimenm 
dumpſen Anall eim Funlenregen zum Schornftein emporferüßte, 

Sie fühlte dem beobachtenden lid ihres Orgenüßer auf ſich 
gerichtet umb ſchlug num platztich die Mugen anf: „Sie kabem 
vielleicht nicht Fo untechu. 

„Brwii Gate nicht fo untecht Dh wiederhole: Ahr Leiden 
wourzelt im der Yamgentoeile. Diefe Thatſache fünmem Eie einem 
alten freunde gegenüber nida Imamm,”“ 

“Ih mahe Ficher gar feinem Verfuch, zu leugnen, fonbern 
gehete Um aufrigtig umb chalich: ja, «8 if wahr.” 

„Das ift aber ein Verbrechen, das ift Schamorb! IE finde 
«8 geradezu unterantmertlich wer einer Fras im Ihrem Aller, 
im Ihrer Stellung, in Ihret Selfänbigfeit — nein, wahrbaftig, 
Sie verkinten — 

„Hergern Sie ſich mie,“ anterbtach fie bekänftigent, „eb iſi 
mie meine Schub. Ich Tefe, ich fehreibe, ich zeihme, ich muflcire, 
aber, lieber Himmel, ber Tag Sat zwölf Stunden, und ment man 
auch vier davon amstüllt, fo bleiben immer noch adıt übrig.“ 

„Und doch it's Ihre Schutd. Cine junge, fine — bitte 
umterbroden Sie mich nidht, &4 befiche auf bem ledten Epäbeton 
— reihe Mitte, bie am parifer Hizemwi a6® erfied Geftistt glänzen 
Sollte, basf ſich nicht in eime folde Möfterlihe Eimfamteis zurüd- 
sieben und zu ihren Mänbigen Wäften mur Leute zählen, bie ihr 
im Biner Weile eine Zerferemung zu bieten im der Page find, 
Oper halten Sie es cuva Für amregenb, werm Ahnen Oberft 
Chaillon Detaits Über feime Gichiſchmetzen giet, teen ber finder» 
reihe Bicomte te Brafiec Vorträge über bie pallensfie Aupeme 
lectãte hält, wenn bie zimperlide Barenin Cexrence über bie 
Schamlefigkeit ber gracmmärtigen Piteratir Toßtonmert — und 
wenn Ihr ergebener Areumb, ber Ser wor Ihnen fit, auc möchte 
vernũnftigetes zu fagen weil, als daß feinen Beobachtungen ze⸗ 
mäh der Machenehel in ber Kegel einem fennenbelien Topt veran · 
are. Dos it ja veim zum Wermweifelm! Sie müſſen ja dabei 
Krperiih und geiſtaz zu Grunde gehen!“ 

Tie Marquife Inder; „Cie find ebenfalls gegen bie Tcht» 
genanmte Perfon umgereht, ober wollen Sie erma mit Ihrem 
Selbftangriff bezwerken, daß ih arm ein Lompllment made?" 

„Mein, das will ih durchaus nicht. IS geie mir zwar 
reblich Müte, eimss Veben in unfere Unterheitung zu bringen, 
aber die Atmofphäre if non den anderen fe langweilig hunde 
seht, ee beſten Berfüpe in 

en. aufgeben. — So, ba ift «8 mun hetaus. Rennen 
ib einen —— Wenſchen, wenn Sie wollen, 

Ihnen endlich einmal die Wahrheit fagm. Es 
bie Sit an ſich und an ber enfägeit kegehen. 

ie nicht meicder, Mus ber keiählätigen, Iehendlwftigen 
ir zpoel Yahren Selm Abſchicd jarte: ‚Ach waul 
das Leben geniehen,‘ ift ein klaſſes, Teibenfchafte- 
geimorben, ba mie nahe genug am Peer fben 

Glieder ju erwärmen und das eifige 
Aufibauen zu bringen Ehüner Lehens zenuf bat! 
Ele ja ddenfo gut in Ihres bretomifchen Sintel fügen 

„Sie haben wieder techt,“ verfehte fe ſcahend, „aber was | 
hilfe allca das?“ 

„Was das hilfe? Sie müflen «fen Ihre debenaweiſe änbern. 

verfauft werben, und 4 eime neue, frfe, glämzenbe Umackung 
anfdaffen. E86 ik midt genug, wenn ie Ihrem Salon Tofett 
berausguben and biefe verblicemen Geftaltem amf bie hellkarbigen 
Prüfhmöbel fepen. Tas pafıt nähe zefaunmen, wein, das pabt 
turchaus nicht zufammen, Sier herein gehört ſtehes Badhen, 
kuftige® Getändel, pridelste Unterhaltung, unb ch’ Bie A6’e 
verliehen, werben Sie klit vom ter Ehe umgeberiben Lebentfreude 
mitgeriiien ſein. — Und no eitoas, meime theuete Marquiſe 
eine Sauptfache: Sie müllen — fih den Sof mechen laſſen. Es 
ir ja unfahbar; als Gie mir damals Ihren Entjctufi, nad 
Paris zu geben, fund gaben, badite i$ Bei mir: ja, geh" nur — 
Sie entfehnfkigen wel, ater bei folden Selbfigefprädhen aebramät 
man in ber Segel das vertrauliche Du — ja, geh' mar; im 
wenigen Moden wirt bu zu chun haben, um ans bem Dabenb 
bir zu Mühen Tiepenber Asketer eine Wahl zu trefien! — Lind 
jan? Icht fwde ih vergetlach nach eimess eimgelnen Jaderiduunt 

„Salt, Sie vergeffen, daß ih Ihnen unläng von eimate 
Anbeter feradh.” 

„4 verzefe wit, aber aß mühe fo ein Haeer, wenn er | 
keinen Cindrud auf Gie made?” 

„Daß ift amd mieber nicht meine Ehufb, Ich hate een 
keim läd, Siellen Cie ſich einen Meimen, fchmädktigen, 

arlbsäutigen Maliener or meiteiner riefigen Habidssnafe unb müben, 
berabbängenden Mugenlivern, der beharılich jeben zweiten Zaa 
feuer, ſich auf drei Stunden mir aenenliber fefkegt, nr Ipricht, 
tern er geſtagi witd, umdb ben Met ber Zeit damit verbringt, 
taß er in allen Tomarten ber wehinũttaascan Scala feuft, Röhnt 
und dt. Finden Sie tus LuftigP“ 

„Aber am des Himmtls twillen, e6 werden bo mach unter tem 
Sunberttaufenden von Männern ein paar Gremplare zu finden 
feitt, die ihrer Bernumderumg ander al® im melandolikhen Seafzern 
Austruf zu geben wien! Warten Cie einmal, ih wid im 
meiner Belamntendifte berumftäbern; ſicherlich finde ich dab, mas 
ich für Eie Sende," 

„Sie find ſeht gütia, aber, aufrichtig aefagt, fehne ih mich | 
mitt befonbers nad memen Belanmtfchaftn. Tirk Periede dee 
erſten ceremwomiellen Leröches mis ben emeigen Phraſen: Icht er⸗ 
frent‘, ſchonca Better heute‘, ‚mat jagen Sie zur neufen Oper? 
Leben Cie die Aallishe Mut und fo fort ind Unendliche, in 
tech unfäglich langweilig, umd man [ek gamı gut in bem beiber- 
feitigen @rfiäsern ben heilen Wunfh: „Bäre ih nur Kon 
tranfen!" unb: „Wollteft bu dich mar cadlich eimmal empfehlen!" 
Boza alle biefen Drus freimillig anf As nehmen?“ 

„I ſche mit Behamern, bafı Ihren ehem nut ſolche Perfün« 
Tichfeiten vorgeſtellt worden find, bie ihren Geiſt aut dem „Keinen 
Golammbomme in der Weflentaßte: geichäpft haben.” 

„Sie find Heutzutage alle jo, lieber Areumd, Es ik ihnen 
möde ber Mühe werib, Ihe Gehen mm umferttoillen anzufrengent, 
8 würde fie all aſcht für ührer Umgang mit ber Halbwelt Kämüdten, 
we mam, wie ih vom Hörenfagen weiß, ſich cher Mube gibt, 
feinen Geift leuchten zu Taflen,” | 

„Das ik Berleumbung. Wein, glauben Ei — es aibt 
noch Männer gem, bie ſich zucklich ſchähen märten, 
Salon betreten zu Menen unb — tinen Gturm auf Ahr Herz | 
verfuchen zu blisfen.” 

„Huf mein Herz? Sie wollen alle, dal mein Her babe 
wirſtich and ermfllsh ins Spiel Kine? Elauben Gie iemn, daß be 
feine Gear zu Befirchtem meäre? dafı, wenn mir bat Merz mit 
dem Verſtande durchzinge, bie Gade miht eime Schr emfie 
Sendung mehmen könnte?“ 

‚Notüris! Dice ermfie Wendung wäre ja die nethevendige 
Felge. Selanze Sie Bein ſperielles Imtereäie am einem Wnbeter 
finten, folange wirb aud bie Ente für Sie Tanproeitig bleiben. 
Ern mern Ahr Blut gie Moden beginnt, wenn Ahr Ser toßt, 
febalb Eie den Schritt bes CMüdihen vernehmen, erfi dann wird 
bes Ldeben Ihnen wieber in amberer erfeimen.” 

„Rife fo Ineit wollen ie mich Eringen? IS glaubte, Gie 
meinten eime anſchultige Tãnbelei, bei ber weine eigenen Gefühle 
ar möcht im Betracht Kimen, und wa es Fb nur um einen Meinen 
‚Beitsertreib Sanbelte.” 

„Reim, das meinte bh nit. Was hätte dat für einen Zwei? | 
Der Schetz wäre doch Serzlich ſchlecht. irgemteinen arm Teufel, 
ber ſich ernfili in Sie verliebt, Jappeln zu Hafen, um ihm eines 
fhönen Tages zu fügen: Mein Lieber, ich habe eine Beit larg 
meinen Epafi gedabt. jept i'E genmg.“ 

„Sie fine ein domiſchet Menkh,” fagte bie Mateuiſe orfr 
ürend, 

„Es freut weich, dah Ih Ihnen dieſen beiterm Cinderd made, 
ir follten aber eher finden, bafı ih ein beeunberungtimärbiger 
Wenſch fei, ter fo viel Selbfiverleugmang befikt, Ahmen ju eimene | 
Säritte zu ratben, ber iin wicht mit Meib umb Berger er⸗ 
ülken veirb.“ | 

Ein Karzer Blitz ihrer Mugen traf dem Sprecher, bamn fagte | 
fle helm: „Wie wäre 9, nenn — Sie mir ben Hof machten ?" 

Er füncdlie won feinem Sih anser umb Hidte iht einen | 
Anzemblid bang ferſchend ins Geſicht. Dann warbte er ſich rafh 
zit dem Mami und firete feinen Kerf. gegen ben Epirgel wor, 

„Was bereutet biefe Mußerung ?* fragte fie heiter, „Wollen 
Sie ſich eitoa im aller Eile eime zur Gitwation pafimte Mine 
einftubirem ?* 

„Das wid,“ werfehte er, mit ber Modten über feinen bidkten 
Haarmuäs fereiäenb, ber wie mit Paber beftreut tar, „ah mellte 

' mich mr Überzeugen, 6 mäde vielleicht durch ein Aunder mein 
grauer Repf wieter blonb gewerben fei* 

„Rein, neim, berufägen Cie fi, das Wunder it nicht ger | 
Er den Gegentheil, ih glaube, ein Sũſchel ift ums Edhmt 
ganz Tori ——— Saten Sie mir — mie alt find Sie | 

* tarauf en,“ 
„MWirio?* 

„Is idwank nãmlich zwiihen fünfunkbreifig und Minfanbe Fr 

Sören, fo sollen @ie reinem Bein eingeſchenn belommen: 
Äeiere in einent Monat teimem breiimbeierzigfier Geburtstag,” 

EEE ER R 

ganz matlielih vor fit gegangen: 
bie ich getoifjenbaft bei ihrem Erfcheinen berauszmpfte, dumm aber 

| Ämmer mehr und mehr, ſedaß ich bei Reiten zur Erknmtnifi ger 
famgte, ich mürbe bald Sabı fein, wem dieſe unliehlamen 
ir weiter zu zupfen verfuchte, und fo Kick ih dean dea Dingen 
ihren natũtlachen Pawl,“ 

„Lopaliere Bafbini,“ meldete der Diener, ber Teile einge 
enetem Ton. 

„Tas ifl mein Miller Anbeter.“ fläfterte Me ihrem Beludher 
zu, „Sie ſollen if num perſenlich femme Iernen.” 

„MWarzuife, &6 komme, um mich mad Abrem Befinden zu er» 
fundigen,“ ſagte ber Eawalirre, die Hank ber Hantlrau am feine 
Lippen führen, 

„Veen Danl, aber im meinem &fnben bat 64 ſen pwei 
Tagen nichte geändert; reis haben mn® dech erft wergeftem ger 
ſchen. nicht wahr?“ 

Der Gaſt verbengte ſich ſchweizend 
Seſfianca Sie, dah ib Sie vor allem mit einem allen 

Freuade befanmt made,“ nahm bie Darguwife das Wort, „Baron 
Rolans be Bailie, Cavaliere Antesio Balbini.“ 

Nagdem bie negenseitige Brgräfung Rattgefunten, Ich; ſis 
Bailly wieder im feimem Üehuftuhl mieter, währmd ber Caraliere 
einem Schal beramfiheb, fih Seite und kinen Hut neben ſich anf 
ben Teppich ſiellte. Bon mun am verlegte er ſich amefchliehlih 
aufs Weobadten. Cr überlich tem andern die Sorge um die 
Unterhaltung und bielt fertmäßsenb Seinen mäben id auf die 

| Marauife gerictel, um benfellen vafh zu Boten zu Klagen, 
wenn fie Ihm weit ben Mugen forifte, 

Tas GSeſprãch murbe immer ſchlerrendet und eimförmiger, 

Der Baron hatte tobt, wenn er die Pult von ber Pangenmeile 
ber Haußferunbe angeänft famb, und ale enblch eim paar fang» 
gedehnte Seufper von den Pippen bes anbern Kamen, gtiff er 
ärgerlich mach feinem Hut. „Berpefien Sie sit meine ander 
Rarsfhläpe,” fagte er, Fb wem der Hausfram veraßkhlebend, „id 
balte tie Befolguma derſelben für dringend meihwenbig; mädkte 
Weche ift grehe Berfleigerung in ber Galle Drowör“ 

Die Marquiſe brüdte üben Jüdeled bie Hab urb wandte ſich 
dann gegen ben Garaliere: „Ich meh; Für Beute wm Gntiäuis 

bigumg bitten, da ih aber auswärts fpeife, habe ich Höhfte Eile, 
| am bie Feilette zu gehen.“ 

Cine Bose fpäter Ärablte ber Salon det Meinen Palait 
daß bie Marguife bervofmte, in beilem Vidtergtang, Ein junger 
Sänger, der feit eimiger Zeit im ber Geſellſchaſt feine Aunſt mit 
wirken Erfolg zum bein gab, erhob ſich umter ramfcheniten Wei» 
ſallatiatſchen won Manier, um feinen Vlatz ber virbemunersen 
Geäfie Hameouet einpsräumen, bie mis Meleri$aft die medernen 
Compomiflen verzufüßren verfland, 

Get 
am keiterfien von allem war bie Oausſtau ſelbſt, bie heute mert · 
würtigerroeife feise Spur nen Mẽtialeit and Mölte zeigte Helles 
dachen und fröglige Stimmen Mamgen durch ben Saal, and 
Bailly ſchritt ferlenvergeligt vom einer Gruppe zer anbern, tem 
immer wiedet zut Marquiſe zerlicukhren, bie von eimem halben 
Dubenb Iebentirober Leu umgeben war. 

„Nun, mas Sagen Sie?" Hlüfterte der Baron Bänbereibenb. 
Habe ich Ihnen bie lebende Cinrichiung Ihres Bafons nah 
Bund teforgt ?“ 

„Sie Find eim Faufemtlünkfer, ein Zauberer, meim Tieber 
Areumd! Märe ih eine Acnigin. ih würte Ei auf bem Ale 
zu meinem Sefmarisall ernennen,“ 

„Unb fo, ba Sie fein Excepter in ber Hanb führen ?* 
—— Damme ib ie zu meinem imtimen Mache 

arber, zu 
"du de Act Bormmnd," umterbrah der Baron Tademd, 

„ober gar Beiätvater, Schön, mir werten bemnädft bübfde 
Gasen zu hören befcmmen, und dus Gäänße if, bafı ich Huen 
im terbineim Mbiciution geben muf, ba ich eigenilick am aller 

| fhubo bi.“ 
Itriſich find Er an adem ſchuld. Und nun gleich ein 

Belenntnih ich finde Ihren Bariton reijenb.” 
„Si, wirt? Das frei mis — das Seifit, e8 fernt mis 

für meinen Bariton — bo, Bitte, eime Ftage, das Frazen ift 
ja Pflicht des Beidtvaterb: ne® gefällt Ihnen mechr an meinem 
Baritem, fein Bariton — eder ber Ref?” 

„Ich firite, dah eims dem andern bie Wagſchate File.“ 
„om, bas it ja Föhr erfrentih — des Beifit immer wieder 
Diekem ver — bergättertem Bariton. Uebtigens mächte ich 

bereiten, bafı auch fein freumb, der Bicamte ’Anwille, 
—— ————— 
time wie Mampant, aber er m ein griflfprüßender Ge 

umd ein Echrifefieller, ber eime arehe Zukunft ver 

„Orteif, geroii; er theilte mir ben Imbalt feiner neuer 
Rorelle mit, bie ganz beftimmt Mufsehen erregen vird. Dan 
barf amd Ser vom Marin mie vergefiem merten, ein böstie 
erigineller Wenſch, ber nädrens ein Feſt in feimem praditweller 
Arlier weramfinliem will, ferner Lazare, ber arpergleidhlice 
Spottemas, ber —R an einen Centaurta erinnert Wahr» 
haftig. ea mirb meir fAiiwer, zu emticheibem, wer auß birkem Deitiele 

dubend die Palme geküßet.“ 
„Das gest ja wirtlich mit Dampf!" rief ber Baron im etwas 

Tobreifhem Ton, „Erlanten Sie mir zu bemerlen, Hartenie — 
pardon, Marauiſe — bafı Sie eine faht zu gelehrige Echülerir 
find. Mir find kaum kit poei Stunden vereint, und (don yird 
Ham die Mahl unter vieren fer! Was wird das erft 
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werben, wem bie Soittee 5% Big zum Mocpenzranen binause 
2“ 

—* mas witb das werben?" ſazie fe Senfgent, „ih hade 
zit — fon fell geiellt, und id ſurchie. ba“ — 

„Dah — Eis pam Morgengrauen das Dichenb zoll wire.” 
„Tenjel!“ komnte fi der Mason midt enthalten, Föchft ſalou⸗ 

twibrig zu rufen, 

„Sa, Kieder Freund, Id fühle it ſchon, daß jener Ouſaten ⸗ 
kapitäe — er warte mir kon Marin borgeiellt — umb ter 
Matineliculenant. mie bem Gie perlönlih Sefreumtet fint, ber 
denfii dem dalbtuhend näher rüden, und” — 

„Bitte Sehe, das if denn Dach gegen sunfere Betabredung I" 
rief Daillu einigermafien erregt. 

„Gegen unfere Verabredung? DA lee mitt, dab. wutr eime 
tefentere Eonvention peidkoiem hätten,“ 

„Fonvention edet mie; ih vie Ihnen, eimem einzigen zu 
wählen, bem Cie mit ter Zeit geftatten wrden, Ihnen Ders 
and Dand zu frühen zu legen. und jet fchmanle Iht derz 
innerhalb einer ganzen Tehotte, bie um Sie rine Reade bliden 
Kein, mel, Marquife, kas ift fein chelech Epiel, das if nicht 
tät“ 

„Die game Beramtworkumg trifft Sie, lieber Freund. Ich 
waoſche meine Hände in lnlhule, Sie haben die Sacht are 
gezettelt, Ele baten mir ben Bariton korgekellt, ferner" — 

„Dirfer Bariton! Haken Cie mit beinerfk, daß er in feinem 
besten Dieb eine Note falſch fang?” 

„Ren, ih habe wur bemerft, ba er gätılh gelungen bat.” 
„@ut, wie Sie weden — er bat gäetlih gefangen!“ 
Doqh berußigen Sie fidh, meim Lebensmärtiger Feſſerdnet; 

big bie Geirie zu Ende geht, werke ich meine Wahl getrofjen 

‚Ni, mis? Das ift ja dochũ tröilich?” 
„Se wahr? Und ba ih Cie zu meinem gnebeitten Hatk« 
ee Fi Sn nn i 

„Ib verfißere Sie alter, bafı 8 mich vorderhand mice inser» 
eſſtri. den Ramem bes Cüdlicen m erfahren.“ 

„er (prrät von Mansen? Rein, es fell auch für Sie eine 
Ueberrafhumg bleiben — oftmol torberfonb nah immer ber 
Bariton bie meiße Chanct bat. — Eo ift doch eiivaß ganz eigenen 
zum die wwenfchlicde Erimme!* 
a werben Gle bo nicht amd noch zu fhrnärmen be» 

„Rein, nein, Iaflen wir workkufig bie Sätwärmerri beifeite. 
Höre Sit elfo: Eier ſehen dieſes Bowgur?“ 

„ih höre, ſehe und riede.“ 
„But. Ben fi meine Gäãſte vom mir veraffdhlehen, werte 

ich dem Bouquet eine Mofe entwehinen und· — 

unterbrach er, ärgerlich mie der Hand aberehreud 
* ich gzlaube, wir beteramen nech 

FErlauben Sit, roh dieſen Augenktick benuhe, um mich 
urn zu einpſehlen. Ich fühle etwat Kopfſchnttn, und ba mir 
—— für dem Adend genilgen, fo will ich wich lieket pari- 

„Mein, da neflatte dA unter Telter Bebitngttmg. Wei meinem 
Lädjen Zarme beichte ich Ihmen, bas Ende ten heutinen Abends 
abzummgstem, Ernfiliq Beilly, Ele bilsfen nicht geben, ich rechne 
daramf, bafı Sae bit zum Echlufje Heißen.” 

&r verdeugte ſich achſclzucend unb blieb. Zmar griff er zu 
weirberbelten malen nach feinem Hüte, m Jeife dayon zu jhleidert, 
aber immer wicder zog es ihn wen ber Gele zunäd, unb 
Irgerlich Erummend warf er den Hut enblih auf dab Gpiepels 
tiſchchen 

Im ber That, bie Caucen bes Baritond fdärmen immer mehr 
zu felgen, denn jept, als kie Pllgeitgürem bes Speiſeſaales ae 
Öffnet wirrbem, nahm die Hamfran ben Mom dea Gänpere und 
gab dem Baron einen Wint, bie Gräfin dancoutt zu Tiſch zu 

„Die Erimme biefeg Raxpant iN bo geradezu grofartig I” 
nn bie Grhfie, währemd fie ihre jacualen, ringkitenben 

som ter lebernen befreite, 

bie Gräfin von ührem Nachtam par Wohter in eim Ger 
ſprãch gesogen mwurbe, ſe lonnte ter Bars ſich umgefläet feinem 

e Gtunde verplauberie mam mod im Galem, dann be ⸗ 
gannen fi bie Süße no und nad zu verabfdieen. 

Jet wort Ich [ef bis zum Ende ausbarnen,“ munmelse 
Zailiy grollenb, als er Sab, bak bafb mur mod jene Herren 
zurüdgebäleben waren, Über wie ſich die Warquiſe in Befonbers 

Schlu biefer Komödie teimafeem — bim ih doch ter — gllik: 
tnae Berfaffer bereitet!” 

Ach, Baron,“ unterbrach ihn die Haublean In feinem Scbfle 
geierädh, „it e® wahr, dah Sie leibend find? Die Gräfe 

Allnstrirte Zeitung. A? 2306. 10. September 1887. 

| gameart ferad mir won einer beitigen Migräne, dee Sie ber 
fallen baten fol.* 

“dh daule für das gnütine Iestereie, das Sie zum Schlaß 
amt mit ebenen," ermäterte ter Bejtagte ſrõtciſch. Aullerdanat 
Satte ich Marte Aerſſchmetzca, fie haben aber nun ebwvas made 
gelafjen.* 

Daupant und bie Übrigen Herten halten fh mitiltrweile 
von ihren Wähen erhoten, and ber erftere näterte ſich ter Hause 
frau; „Maramife, geſtatten Gie mir, Ihnen meinen Damt fir 

dem prãchtigen Abend zu Sagem, und biste, bergeffen Sie nicht, 
bag Cie die Abſicht zeänber haben, bemnädf einen Tag ber 
Bose ald regelmäßigen Emyfanztag zur befiinmen, Mir werben 
glafiih kin, als befänbige @äne erfeinen zu bürfen.“ 

Zaillg fühlte ein beitiged Herzinpien, als bie Marauife jeht 
wach ihrem Bouzurt ariif umd einem Augenblia hiudutch der 
Duft einatbmete, wm bann bem Sänger bie Hanb zu weichen: 
„Ih hate Ihnen für ben genukreldhen Abend zu wanfen,” fagte 
fie freumklich. „Hofienslüh ſehen wie ung bald mörer, denn 94 
bis ewifchleifen, demnaͤchſt einen Tan zu beflimmen.* 

Ter Barem mwartee, 6i® ber ledie Gaſt tem Salem venaſſen 
Satte, bamım ſchritt er weit einem erleihserten Geufer auf bie 
zeigenbe ram lea: „Sie haben aljo bo feine Babd artroffen P* 

Ach. wie vergehlih! — Bil, rufer Sie mic Maupant 
ru!" 
„Rufen Sie mir Diawpamt zur!“ wieberbalte er, und grei tiefe 

Balten zeigten ſich auf feiner Stirn, „da, glauden Eie benm, 
dal ih ein — ein“ — 

„Dafı Ei ein Mar find? Wodten Sie ba fagen?” 
„a, tus wollte 54 beiläufig fapen.“ 
„Neim, ah Halte Eie nicht für einen Waren, aber hatte ⸗ 

wide seht, ale ib Sie weni einen Tomikhen Menfchen nannte? 
Pa, neben Sir,” fie drũckie ihm das Vonamer im bie Danb, 
A enächtige Sie, für mich eine Wahl ja treffen.” 

„da — aber — ba mähde ich” 
„Natärtid, jeder ir fich felbft der Mädhfle.“ 
‚sortenfet If’e möglich ?” 
Erd, mei Freund, anb geben Sie nun; Gie dütſen tm 

dieſe Stende nicht allen zurüttieiben; aber mergen bringen ie 
mir als Tauſch einen Strauß frifder Rofen, ja? — Unb wenm 
bießemaf über Radı Ihr Kepf IMercrorif; wird, dann“ — 

„Darm Tarın ich erpäklen, daß es imfolge einer üibertwältigem» | 
ber Freude zeichehen in!“ Und er berlibrie ash mit feinen 
Lippen bie Etirn, bie fie ibm entgegenmeigte 

Moden, 
Moberne Räder, — Die nachſſehenden Aibilbungen zeigen 

rei orginede, hodmoberne Jachet, bie zu jeder Act von IMekilkbanter, 
WEomcert» wub Fhenterioükte paflen, wen fe mach mans Terihiehenen 
nirh änb fing, 1 beitehe aus bminmeer, nrauer, anacxt ober durcci 
tosber Unage mad m ımit beein Schareiterlinges, ram unb Drceln 
bemalt, miehei die geldesen Diiltägsie berastig aim Manb urbenrinander 

I mmasrirt jmd, bakı “tr eine runb ausgrdegse Hanie hüben, vas klır dabſa 
' amelirkt Die bolyemen Suite [Hama te der Aurte mit der May 

O0 
Diodenie Hier. 

Ubeseit, — Ass Big 2 fehen mtr einen mit mehrerer beokigen Häldern 
bemalien khmarzen licher; de eingelnen Bilden gen 
mit dem ugen Ente in ben veridiliehesen Pre Aushrieders, 
toobei ein Meiner, mit riellgem Wefier bemafueter ech it, 
Idikehlih aber var dem möllg emägehtjätten Gitdaerr die dlmdt ergreift. 
Piartsitiide Beinhumen, die über den Gazrianb veritreut find, 
—— ber Meinem, Grupren ad; bad Gocullacſel ih mit 

“Ih will and meufj tem | Wei 

den 
bem Zancal io begänfine ja 
ser dem NMrer Gllerm ſtau 

Belag ven 4 I, Beben im Yeibgig u=b Berlin, - Dub Dit die Achorua ternemserilid: Deany Batie = Ernie Det 

vernehmen, tele Gomrfiionen —— fig in deeſet Byichung 
wmodt, meil do correrie Mmagosentoileite grober Toärzıe ja 
ud Aufrig Sein bulrfe. Man Irügt demmch vor nd fein ſatratzen 
Seibemsulinber, ſcudern mio elenanteite Sepi alle ein mkdriger 
Ehlinber van tellgraurm el, vom breitem khsarzem aber buefelblauen 
Wand 5 ober auch das sunde meencaacmice, graue ober beige» 
farbige Ayalyhinneben. Zue Set jmmge Wänden de Dei meiteren —— 
titten felbk er Tunter Starrakeahut ven Ziroßgeficht mit weieri 

tet und mebgubei Fehr und tubid. Im Zulduis be 
hriseh bericht natürlich fertdauermd ie gröhte Aeruratefir, der Nod ih 

nie kr lang, bay Auieloſea und hebt Stiefel an Stelle der langen 
Zuhteinfleiber. Die Taille mind, te immer, ver berunter ji ött, 
«ia Iamaler meihleumener Stehlrogen fomzıt über bein Arapen des 
zum Sot ſcheln und wird bern darch anne Meime Mrelche peichäeiier, bar 
wihlteion eisen leisen banfeln Zumeb kart bed Immestie Mmärmeren 
Axdns u ng des Nletdeo. In ben engliicen Serbidem ging ınam 
wufolge ber andeaenben Kite for jo weit, Amayoneklrder aus weiber 
Serge mit geldgeirktsem Noren unb thalbendpien oder bern afeme 
Zaillen mit wersem Wuflelintjerixtie x Mengen, ja man fab die Heiter 
—— —— * — —— * die Keen 

% traben, ind eugersinben cqcratriſche | Die 
fi at zur Nahasınaıag erplehlen lafin. — 

"armen 5 
tahe nn Krlie des Khımanen 

h für die Yale Der a Aruner 3 i fin ik, mell Teer gehn — ey 5: —— Ai, —— —52 mit einer eins * 
Eu —* * ——— — 

ene Defapgalens, — Für dem Ku ber Derbi: 
anb Winterfleiber wird san fer — * 

—— an “ Walond zum Gpben:, Lorderr, Rotene, Ziruer, tm — 
blättern, beſtdit jolte aus greiblätterigen Worten in am 

naberı 
teift vᷣlde Rieiter, die g4 Birimeren, ein 

, Tel bene, 
Eine Internationale Kupitellung von Brauens 

arbeiten. — ie Gnglanb hat fi ein umler dem g "ietoria welenbes Gomill tun botigeheilien unb —— an aehiat, teldwo dem Kant verioigt, Am müdhten Sommer in Blade oe gone Ausellung bon Newsensrbensen allet Nationen zz berumkalteı. 
Rus allen Werden, den ciollifirten tie 
ds kmcieilikrien, hellen Beitröge ein- 
priandt werben, um ber Zikti einmal 
in rohen, Überfiärlier Wahnade 
Kin, mas Aramenbärbe su —5* 
vermögen, Datei ſot die Muskellung 
aud eime ernigermeiune fin ed ur 
ardirgene eud teirflih gute Arbeuen 
wortubren, Äedoce mid etwa einem 
loben Bayar für Zänbeleien zu suylor 
Aiermiben abgeben, hie dies oft bei älın« 
den Brimmenheiten ber 
virlömeike irerden Zum, 
aus @aöperien, am Hein 
Ackder yalcı te Dedien ic, 

J Sanen aber 
bunter Wolle keınie ſen tänlidem 
—— * in = Stunden 
ben gen Frauent 
iverd, die Welteilig 
sen. SAüse Naharbellen, Birih- ud 
—— kanfmoller nn * 
un je @yigen, 7 um, 
überhaupt ictlide —— — ſcwie 
derug o⸗ —5*52*8 der tmeibtiden 
Gartindaftrie find dapegru hadaill- 
formen, unb legtere follen übernil & 
larmelt werden. Ban berisrie Mh 
roten Ericig bon elem Umserurdmen, 
dos Hr de Fraue moeſt von beienberem 
Interrefe fein mh. 

Neuerung bei ber Fabth⸗ 
Iotıon fünftlider Blumen — 

— Form der Schleier. — Es it eine alte Regel. 
bei einem Eilerhiel der Made germöksil —— 

drürgl; die ü bie ©;  meidhe 
— Das ee ee ne aka Si 

| Beape am Sintertent wulesımrebsüpfen lirken, mmuiertings bagegen 
sr des Kinn berabfallen med jo lange Under habe, dan man birielben 
Ainten — rotn raeer dem Man zu einer proben Zaaccie Khlinge. 
Löufg werben ber, elıoa 2 Mir. Sangen, as glatten meihen ober 
dartngeme Seitentüll deitebenben @trerien über ben dui geiegl, meilmes 
bach unter dbemfelben diät über dad Geſan gebunden, 

Era von 2. M. Brodfeus i# Deipyig, 
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Deutsche Zeitung 
mit dem illuftrirten Familien-Blatte 

8·· ···· 

Serauogegebca von 

„Die Ueuzeit Seorg Furd. 
und dem köftlichen Wiß-Blatte 

„Eulenſpiegel.“ 

Preis für alle 3 Blätter zuſammen 1 Mark vierteljährlich bei Ihrer nächſten Poſtanſtalt, Buchhandlung oder Zeitungs-Erpedition. 
(Direct ab Münden wird jede Nummer unter Arempbarb gegen vorherige Einfenbting won „A 1.90, nach dem Auctande für „A 1,TO em Wierteljahr lang gehende.) 

Bit dem 1. Drtoder 1857 brginmt der mene, Tierte Yalıyanı 
der „Deu Heitung” und bitten ter die Arcanementöbepekung 
möglidft umgehend aulmarber; 1% tmerden jebod ya jeder 
Bei bei ber Poft und allen Yusbanhlungen Beitellungen augente imcu 
zad teil ichen Daartal mäfen bie bereise im lanlenden 
Caastal exidienenen Mummern grerit modgelieiert verden Man 
abennire alfo ‚jebenialle Fofort, zı melcdher Delt Meier Preibert 
auch geieien twerbe. Die „Deutiche Sleltung“ erkheimt eben Eommtag 
— sulammmen X) Seiten kart im jeliber Amaltattung, Dirkelde 
bietet eine geradezu liberraktende übe in Short amd Bild erfier 
Autors med ber bemmorragenbfirm Kiümfler. Andere ülufiriste 

Jeitungen, trat bed 3 

Die „Deutsche Dei 

Ulafrirs mit cn. DO D 
1.Das Bauptbia 

Ulufteirte 

und Haden Abrinementäpreiies, veiden 
nicht am die 5 Reidihaltigteit der „Deutiäen eituugꝰ 

banp” biehrt Im über anerlemmten Bellöikändidr 
feit für Ieberumasın Eitmas. Die „Deutiche Seitung” fell im ie 
toie im der Srhite zu ſaden fein. Mile Härter find auf bad Ae icae 

nel: lsftratiomen jährlich 
„Dentfiche Deitung" enibälte 1: | tioren Mündener Hürkler. Deruer luench· katurlid-tritiich> pelktikte 

Arltgeihichrte Test md Alluſttetiesen von allen 
Ereigergen bes In: und Muslandedi, IRuflaliihe —* 

J 
Biserartiäeh Blelgokt. Eyrrälsal. 

?. Das Feibleit „Die Zlempeit enthält u. M.: Mlehrirte 
\ Okebichte Aoman ber berühmtefien Echriltfeler, Rebrknt Yin: 

firetionen ad Okmälden. Frauen· Seitung mit Dobeifisgen. Wertes: 
ar Höttiel-Arene. Each, 

4 Das 2. Beiblatt „Enlenfptegel' enibält: Smmeriftiiche 
| Gebahte, Eterze, Anelboten md Wie mit ben fohlitiken Alluftra« 

berum 

Ündenitriegeleten mit eimem kumeriftilchen Deithilde im jeber Piamumer 
| urd bie Im Dialect Iprechenben Tüiguren: Axrcdaren· Shralehl« 

pok. Sinber ®eit. Modait. | meer” (Berlin). 2, „Der brille Sepp“ Mayer. 3. „Lüberehe 
3 i Fakten“ Zariel. 

Wer findet unter biefer Fülle nicht Etwas? 10 Jowrnaliten und Cchriftiteller erften Ranges bilden den Nedartionökab der „Deutfhen Zeitung”, bie Jedermann 
leſen folte und umentbebrlich finden wirb! 

Großes Preis-Räthſel 
pro IV, Quartal 1887 

für die Abonnenten der „Deutſchen Zeitung“ Münden, 

Jeder Löser erhält 3 Mk. baar. 
Aus felpmbden 13 Silben follen 5 Märter gebllbet tverben, deren Mulampäbndykaben ven ob 

noA unten gelefen den Hamen einer Derrite und deren EStuchtaden vom water mac oben geliehen 
den Mamen des Gomponiften berielben ermeben. ie am bildenden I Wörter follen bejelänee: 1) Güte 
Krantheit; 9 Wegichmmg für einem franzblliden Gelkiichen; I Mame einer Perion, bie im ber amd 
ben Mafangäbdiraben ya bilbradee Cperetie berfommt; 4) Ein Keffinftrument; 51 Eine Stadt in 
Sätveben. Die 13 Silber für die 5 Wörter lacca 

ping neu o b& gie ni kö e norr non bo ral ab 
Feder Söfer des vorlichenden Silden-Mäthfels, welcher Abonnent 

der „Deutſchen Beitung‘‘ if, erhält 3 Marl Baar. 

Bedingungen 
für alle Löſer bes vorfiehenben Preis-Näthjels: 

1) Allen Döhungen imma bie Mbonnements« Caittung anf bie „Dentiche Setumg” für W. Cuartal 
1887 (October Decemberi beigefügt fein, olme biefelbe If jede Loeng werilos uub Bleibe uedera· 
ſiacut. Eine Autaahent bilden diejenigen, wehde bie „Eimatiche Deitumg“ unter Areruybenb biret vom 
Künden beziehen ober der bung den Betrag für das directe Absunement von Bert. 1,50 viertel» 
Held; nadı Dretiäland unb Orierweid, tt, 1,70 nad beim Muölaebe, inefir Porto beifügen. 

2 Alle Cohumgen find möglidie wngebenb an bie Nebaction ber „Deutichen Beitung” in Münden 
einzufenben und tnird der Echlubtermin befanm gegeben. 

2 Auf dab Gemerkt, bie Dösmg enthabtend, ift amflelemd ya ihreiben: „Sem grohe Prrit- 
Aättiel pro 4. Cinartal 1887. 

4 Beionders erſucen teir we recht bemiliche Edhriit und gemaurie Ainrffenangabe, 
S Böher, melde dee ridtigen Cingumg ber Lölmmg beisätigt trüniden, wellen für Perto umd 

Eyelea der Löfung 10 4 (Mußland 20 A) eriva beiflägen. 
0 Sollten gleichzeitig mit ber Närtiellöimen Beiträge zut Jeitung, Anfragen ıc. eimpejambt 

tuesben, jo bitten plche mul einen beiomberem Fettel zu krreiben. 
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Zur Statiſtik der Rreis-Räthſel. 

ame weih, dan ſen Aakbmzefinten Jeumale und Feinumen aller Art im groberem ober 
Tleineren Makitabe Preiäeätbiel Für ihre Absnmenten veramlalsen und mer dem vihtigen Dälerm die 
anögejegim Prämien verioken, io dafs bie Gbetrinmer das Dos emtichieb, ds wird Niemand behaupten 
tönen, bab je eine jfeiemag Uertel eine andere Mbädyt hatie, als itren Abeuncuten eine geiltige Mn» 
veguung zu geben und böefe durch bie Spenbung einer Prümie ga belohmem; im bieiem Einme haben euch 
tpir jet Begrlinbung ber „Dentihen Beitung” unb amar bereitd in Ar. 1 bes eriten Saßepanges wor 
ca 3 Dafıren ein Preierätkiel veramfialit, deſſee Wirmilide über Lenes a Gedlaae In Pradibanb 
erhielten. Außerdem aber hatten wit 2 Saupeprrile und zwar eine große tormpletie SHafiterbibliottet 
und Acuiet s Werke in Prodidenb audgeiept; die Emplänger dieler beiden Gmmptpreile entire ueaer 
allen tictipen Zölern das Lob Bon dert ab beuten tmär in jebem Qaariale ein gröheres Preis 
Hättyel und am 4. Mpril 188 bad eriie mit einem Boarpreiie von 100 Mark, jotwie meiteren Preilen 
von 5-50 Wert, Aebeimal wurde unter ben ridaizen Kern be Genpipoeie amdgeleit und alle 
Germtaner zit dem Nomen unb Ort, jomie bem erhaltenen Preis veröffentlicht. im inter vers 
dargcuencu Dehera veräffemtlidiee wir eis Verie Aaunet In modı größerem Mahltade. Tir feier 
3% Gaupipreiie für zalammen 00 Hart umb 1 Ebrenpmeis befichend amd einer Bafıkanm Ike für 
x Bart aus. Die erken 10 Preile beitanben aus je 100 Mart basr = 1000 Wart,. orfeiembe 
2° Sauptpreiie folllen wie biäber eberialld unier ben richtigen Loſera werloft erben, Aaber dirk 
200 Saupipreikn unb dem Ehrenpreis, imar jebem Löler das Uuftrirte Bert: „mei Mastenbälte* 
ober „Mündener kumeriftiiche Mespe* yegrfidert. Ge gingen bon dem leiptgenaunten Hältikl ie folge 
der wicht Kmeren Aujzabe in Emma 40,502 richtige Lölemger aim und A⸗ebertada biefer haben 
Hall erföäten wir die fegeigten Seuptpreiie ton 00 auf 0, eim Beweie, ba tmir fagar mehr 
hielten, ald wir versenden. Bei ber auter ben HE Böen bergmmammemen Besloleng el ber 
Ebrenpreld aud Rr. 37,922, benküden ertnelt Herr fir. Haptuber in Heiligeabeil fer.) Eie 10 eriken 
Sonpepreile & 100 Mark dmar Fielen auf helgenbe Herren: 1) 9. Ebellng in Munaberg In ©, THerkher» 
gute 6. 2) N. bamikh, Zelmer in Berkin, Weibenbungeritiufe @ 3 M. Gefmeifter ie Mobleng, 
Görgraftrahe 8. 41 @. Frkor. Gais in Büfteem. 5) 9, Harder in Gamburg, U. Edälertamp 21 
% E. Burgemeiher, Mpotbefer im Gobenlenbem. 7) Georg Aircaner au of Glaser I Sera: Neet. Debian» 
htreet 77. 81 Eeldte im Eorquitser. % D. Nee, Semtmarift in Berten. 10 rem FI. Bitong im 
Tormikabe, Rirberrammätserirube 0, [. to, Mile 500 In. mebft Preilen mub deren Gewinner wurden 
im Sr. 21 ber Deutichen Heituug 3. Yalırgamg befammt gegeben. Maier bieien IK) Sauptpreiien erhielt 
ieber der 40,2 Der gratit umb frame Me Uafrirte „Mndener humariitiidhe Masme”, jo balı 
twir bei böelem reis: Mätkiel yaiatımer ca 50,000 Mark in baat, Büdere und eaiamerten ald 
Prämien ansgaben. ie der vorertmätsten legten Mudlokung der AKı Ganptimeile erblidte jebod der 
Stant bie Beramalteng einer nicht grmefimägten Lotterie unb mehlen mer 0 Markt Geldfrafe zahlen, 
unb im Felge bieles Gerbetes der Preis-Auslolengen, emtichlofen wir und, wiät mehr zu berkeiee, 
vordere yı weribeilee unb für ale Söter eimem einheitlichen Preis feftzufepen. m leipter Seit haben 
wir nut Neinere Preiträttiel veröfientlicht und die andgeieigten gheichen Preiie, beitehenb amd Bürbern, ver 
tbeilt, Reberticheed bringen wir mm wicder ein grobes Preis-Häthkt pro 4. Caartal 1887, beflm 
Gınmtlie Zöier je 4 Mart banr erhalten werden. Alle näheren Bebingangen für des probe Preis 
Vait el pro 4. Einartal 1857 find neberftehend angegeben zub laden wir zur recht sogen Brtbeiligemg ein 
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9 Abonnements: Einladung. & 
Mit übernähfer Nummer beginnt die Iumfrirte Zeilung cin neues Onarial. — Wir bitten die Belellungen auf das 

Abonnement, 4. Onnrtal 1887, baldigſt aufgeben, Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen und 

Vonämter nehmen Befellungen entgegen; and übernehmen wir ſelbſt die directe und regelmäßige Verfendung france per 

Vor nadı allen Ländern, gegen Anrechnung der Portokoflen. ırriserrisnis nee un sun. 

3 Expedition der Aluftrirten Zeitung in Leipzig. #* 
3.9. Weber. 

Er 
Romanbibliothek 
| Eine neue Judith 

Roman in zwei Bänden 
von 

H. Rider Haggard. 
+> Alle vierzehn Tage erscheint ein Band. + 

Man abonniert in nlien Buchhandlungen. Vollständige 
Verzeichnisse der bisher erschienenen ca. 80 Bände gratis 

} und franko vom 

— 

— 

ndpost ) Für die 

SebiPReten 

alfer Stände! 
War eine michbaltige und dabei die 

billigste Zeitung in Deutschland 
lesen will, abonnire bei der nächst ge- 

it auf die U lepenen Postanat 

(wöchentlich 6 mal) erscheinende 

ayı . rer ‘ 
„Berliner Abendpoſt“ 

ı Mark 

pro (nartal, 

„Wir fennen keine 
Buflerr. taltereegendene um Interhalteabere, 
ba Did u. Bleib heigreniene Eule.“ *| 
PBigmale T. >, mulikal. Weil, Teipsig. 
* Damen, Klaviere, 59, Ruh, 4m 

ın 

>. Ale Geahemhalten Dh 

Breslauer ie eitung. 
ex MMer Zabrgang- Zägl.amutgeten. _ |rnen Beieilmigen auf 

Sroffe politifdye und Danbelsreitung. > „Oma Die eiigegen 

Bote a. d. Rieſengebirge, 
crecae ud ber Tier bes Wiriengebingrk, 

16. Zehrvang. Unkage Di Gremplare. Aulerrionäpes DO 8, per Betätyeie. 

bonnemeni bri ae Poflanfaltım 1 En. 75 Pf. pro Muarlal. 1m 

it I. Eugelhorn in Stuttgart, 

Dir dritter Auflage erfienen: 

Theodor Storm's ſümmlliche Werke, 
14 Bände, 

Mit dem photographifchen Porträt des Dichters. 
Preis geb. „A 31,50. Geb. in 7 eſeg. Selnmd.-Bänden „A 13,50, 

Serie I (RS. 1-6), Serie U (ER T—10), Serie IIT (BR. 11-14) werben 
auch apart geliefert; einzelme Bänbe jedoch nit. 

„Die unbedingt 
bei und einyig Sabelick rarrrenn · au ceadt 
ki die von lbe . Bft III Bünde xia. . 
Ankeesl 2 1,901.” 2290 
Rügemeine Mufhyeilung, Prrtin, 

„In die vorderfe © 
Pepe aker Ehren geht Uno Kelfert, 
Siatierihule u. Piriadimımiger. 14 Au“ 
Brwe Beitfheift f. Wunk, Lripgig- 

Monartich 3 mal 46-24 Sem, 
Deutsches Dichterheim "ra: 5 Kart hasanrı 
yeingt Gedichte, asıket. iron, u, ÖMerarhiat. Aufsärge, Biograpkisen, Krin 

Liseratar- u. Aunstberichte ne. are „ aehlt zu seines Misc alle Dieh 

eo= Auf, afanı vich aber auch berailutltigel jungen Taimien. Jahrg. ® 

ginmt under erheblicher — — en mir Versffemslichung des 

gromurtigen, dar Zeit wan 1848 dia TO umfassenden Epae: 

Das Volkramslied, eis Sarg aus wusern Tagen son Julius Grosse, 

Zuges eisen de Poetisches Preisausschreiben, 
vd artzt I Preise won je #60 Mark aur. Preürichter: karl Bartıch, F. Dahn, 

Ernsı Fckuteim, Sul. Grosse, Paul Heinze unt G. Walling. Alle 
mih. Infirgungen, derm genaurste Arınmim den Beueehrru unerldse- 

Trek. entfidt die Nr. 4 vorm 4, Jahrg. den „‚Drulsch Pechterh.”, die auf Ver- 

Iengra graniı m, franze wersandt wird vom P. Heinse's Verlag. Drasden- 

Storm’s Didstungen gehdom tm Mer Siem anlerer Ratlsmal-Dexratgr en. 
Darsm det Yirie HriarmmıtAutägee den rue wub bie Bereiizung in jede Aamilie ein» 
wuireten und sum Oermeingut bet Motion zu werden. teie bie Vette ureret geielertliee 
Dience. 10 

Frik Borſtell's Leſezirkel 
serien mılt der 

Nicolai ſchen Buchbandlang im Berlin C. 2, 

Größtes deutſches Zücher ·Leih · Inſtitut auun 
Werten ie Deufer, enziiläer, tranzaficher zub dtelwniiger Epraute. 

BE Zager über 500,000 Bände, "u 
Iahrrbsibonnements für auswärtige Brfer = Pefer@eirilihaften; 

4 Winde © Piste 12 Binde 25 Binde 50 Dinde 100 Wände 1380 

mA 40 A ww.“ 16 4 1a 0 .M 

Wöchtefjelt Brfiehig. — Emballage frei. — Profperte gratis. 

3 2 + „Liederquell“, 
7 Yestt:, Baierlanbh, Zalbaten, Däger- 
“U u, Esmmesdtieder, Derihmte elemiihe, 
sasberne u. gell, Beinen für ı 
iratter Binaodegl., einer, a. WINE Fler, 
Unit. aa, 
vara! „Die Zemmip, bei zii Woredglehten.“ 

Seringehber Prriag, Sannsert. 

Auſikaliſches Wodenblait. 
WE #, Furlag: & W. Früh Im Lripjig 

rieir. Abeun. 2 .%, Braberummeen gral. 
ichard Wagner Iarwbunt, 15. Sm. Lister 

den Webeteat: „Che latt macht mie Immer 
Dreube; es ift und Biest mein Veibähste,“ 

1391 

. Photographien. 
e ſe. Teaser u. Uhnetafiershllene, Alfter 
Murat, Alte, Bstenik, Varihaftrs. Blertes 
memanientnasmen. Mic mot Natur. 
Yerögert gratie. 2 
D- $reul, 136 Moe Sufcen, Marks, 

dest 

+ * “ 
Die „IAluſtt. Iagdyeitung, 
£elpıke, armrürder_Detober IamA, erihrint 
wödentlih #—ı2 Geisen Bart Im fergläl- 
digfer Masltattang. Mibennement (fe bes 

welt wengetetten werben kann, ba wir bir 
— le eriäimıeeen Museen sohlieken) 

8 Qalktehr m. — bunt Belt Bei“ 
faralog WR) ober Satrhandel, wa IR IM 
(8 fL #0 Er. 8, 90) bieedt Dem Bir Arpedition 

in Beipyig, Yirbenitrahe, tmeite an an jede e Brite» 
zukmmerm gratle ums france weckte. 

Iniertiankperis u feier BP, mit entisteöteem Rabatt dei 
Bntergelenges. Ansoaren-Eansterr der alt Aiialen ber 

Fema Rubolf BMorfe. 

Im untersehtenrien Veriege It fochen erfhlener und darrq ate Webereblungen zu Beuichen: 

Die Lunge, 
ihre Pllege und Behandlung im gefunden und kranken Iuhande. 

Mebft einem Abſchnille über Heiferkeit. 

Bon Sänitätärat Dr. Paul Liemeyer, 
Sechste, vermehrte Auflage, 

Mit 41 In ben Tert gebrudten Abbildungen. 
»reis 2 Mark. — In empf. Einband 3 Mark. 

— a —— 

Murchlpeüche für Hruflkranke mad Selcht, Die es wiht werdre weilen 

1m 

Brrlag vor €, Hegeuhardt In Berlin 8. 

Montsrfikges Wert zum Sehkanierriät: 
7 Dr. Soems 

u Vlerrihlabrife, 
Ur 

4. Imre u, eisen Erkermang $, ti Hiden 

Bpeade na >. meser, aaedclicer Mei) h 

ericheimen in 3. Met. tm 10 Size. je so Bl. 
067 

Des neue und = von Autoritäten anerkannt > bie ih: 

Alwin Bfdiefde's 

Iluftrirtes Briefmarken- Album, 
28 Mudgaten zu 78 4. 2, 1.5 6. 2. DEM, 

forben men erſchienen. 
Ds beißen bund oe Wntiberebliungen, Gonle Dirent rer Uetetue arer ica. 

Ete Brörfmerken MElgt. Preistifien gralis. Antatoge 75 Wie. 

Zemer offertse ih naauroende efte Briefmarten zu Beigeiepaen Nettepseikm : 
Tim See, Bes Eye und Tranf fir des Aecen, bes If reine Daft für die Uuage; man Wilt [De 

imwar, 2 verläleent - « + - + + 7 Yriaz @bearbör Tut. Sünerih, augedr. 31 jenen, bes ih mareine Duft far Birke 

Dengtong, a verfäledene , ı >. . 120 | @Buntemala, 10 werjäiiere „ . . 20 Zile mer den Diagen side war der unge amb curist, fo Hille «6 au ber Dange näden, 

Sagen, 12 weriäinbere. - . 290 | Zamakın, 3 weile . - + . m wercı ımarı fir fie mit dere Magen ereiietinz. 

Mirterläubilchr Indien, joprihirbene 100 | Merten, 12 merkte - - « u gie. seine Out, erbentish eingeezmet, IN bes Sungestiiiserfalnäher und «Reilmitiel. 

Yerfien, 12 beriirktene f . » 200 | Rewtunblanb, & verktiebime . - . 100 Dane yiltee eüfen wie unlere Gant ya Martte tragen, was aöhleten, 

Ziraith Zettlements, # verihichene , 100 | Mirnragum, 4 terichteßese . 1 Ben ber Zunge ber Bamm oa fih wicht erfälten, 1mahl oder erbipen. 

Urgpaten, 2 vafäkdene - + - 10 | Bera, io verhindern . - . . 1 eg mit bern Yefenyihen Meiptraten und Dem Barheilkseebeuen! 

Ysgela, $ perichtebent. « . - . 10 | Ban @alsaber, € verhäihbene . . 100 Tee Ihlisen Art Dege ba, bu fie geflafken, die Gerber beus, bei fir aafgemadt nahen. 

*ap ber quten Doffnung, s veriälet, 109 | @urdsam, 4 twerkihte bene . 100 Die Gelsmyheitkitre werlangt Me jebe Werior ım Binmenmum einen Auftiendiel vos 

Liberia, 5 verfhichene » » - « . 12% | Zrinibab, > meiühdene - . 108 “s Rubikmeiern In ber Era. 

Mauritius, 53 wriäkbene . » . 290 | Uruguatı, 10 berhtinbene . - .. 198 Daltmetiiel Wratttätiett) und Auglun find giedierürt, 

Satal, 6 werhäinbene - «0. + 1 uela, 15 zerfäleene » .. 2 Edlaben bei aferımm Nienter Seihl mid: eis elle wien Dlägel Iperrangetweit, Yardere je nach 

Drasge Mepuhill, 5 werisieene *s | 2a Woalra, 5 weriiietene . h 195 itehänden zur bie aberem oder ah put eiser gan, ober mir Ibellmerie offen 22 
Miıber legen 54 Net au Meb wer bie Sene ſme⸗ ge waren, fe h 
Erafluhen femmt metüees bon Basıhleit. 1 ” in DErDe: U. 
Mike anf Dem Bine zn oder von ber Edle, [erdern in bee Edulüube werden bie Rinder 

Zransemal Ne uktie, 16 yerjäident 1» | Gelumbin, 8 verihuebene: - - 

Srgentiniidee Mrpublif, 26 verihted, 200 Bereinigtr @tanten v. Aerdamerita. 

60, 7 verktärbme . 16 zo verläldmt - » - «+ 07 

Beiivie, s rerfälem » - - + 106 | Genföberirte Gtanten, 5 peefhichme 125 berhenitrantt, i 

Sraflien, 2 terkhiebene. . . 250 ' Meu Zeeland, # welülosme , - . 300 Züsprirmes befemsier Teanteusg midi want Taltım Zeinken, fonbern van der Heiber, 

Br. Aulanı, 5 muiäliere so. Bea Dip Phaleh, 5 veriäledme * 556 Zuft um wem Sariieit 

Ganaba, 12 merihieunm - - - ‚100 | Durenbland, 6 mrihlehene - - ım Pbsthurg besf niät Iulte, weiter wıb beiwegumgälde Eehatibelt taerbeit. 

Ebilr, 18 beridärbene F . wa | Santewiteinieln, 3 merläihden - . 1m Sriettnögee Beiden gelsad, well fie fü Bert em ferien Daft Bermegen, Stubrheder werten 

«ofla Mira, 5 berihieiene . 100 | Bibslinfiraiien, 5 bersiiehene * wuſcan. veeg He be ren Han, 

&ube, ı5 verkhirbene . - 25» | Zadımania, # veritintme . . . . 73 Die Oumgesictsindiant bat Mh bie eiollifieie beiruihart Kine als „Wedel“ aufgehkrdeti 

Guraffao, 2 wriähkdene “= 0. 185 | MWirteria, 30 verühiehene - . - . 1 _., wit de Brabtluft, janbers die Nareiihe Beentwelle ergragt ve. 

Erwaber, 4 weile . 100 | Game änieln, li: = mugedr. m Die Dangenidrirdtucht KE weber erküidı zoch aründenb! 

Aranı. Gelanten, 10 weriäiem 200 1261 Er Qultcas- see Brunnensekn wird man griemb, weil tmie bersegiäh und mildern Icht, 
vranben Prthig annıer, Baer trinkt und Dabet, amfintt fig ins Weiz zu legea unb 

er verifichere Brietmardter . - Mo 82 | werichiebene überfertihe “ns Arznei eirusmsehrzen, 

RN = = ” 10 10 * = - — ————— Weiler, wem der „Mombidet” glei befelm eine Ztmungi, Bade 

+ ei . 1 2m ® 2 2 24 wi make genasät; m n 

zur —* unjebr. deatarira. . 2% Ummganzkur q echter is alımakd zu Talk 

Derlag von 3. 3. Weber in Zeiprig. 
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Prada —— fir Mısik 
zu Wieshbnden (Khoinstrasse 50), 

Beginn den Wintersemesters am |. October. 
Unterrichbtsfächer: Klarier, Ville, Vislneelo, Cumtraleas, Flöte, Oboe, 

Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaute, Solo- #. Chergraang, Musiktbenrie, Sirrich- 
yuarteit», Kammermesik- und Orebestersgiel, Musikgeschichte, Püdagogik, Austherik, 
wesikalisches Iirtat, italienische Sprarke 

Lohrer: die Herren Spangraberg. Lufer, Resenkrans, Taukmann, Conrertmehter 
Ierm. Müller, Kammerrirtuss Bebchner, die künigl. 
Krobner, Wallzandt, Scharr, künägl. Maikdirertar Sedimayı. W, Kulooy #ir 

Honcrnrı für Klare, Valle, Vhkprelo ler Musikihesele Mk. ee 
Centrabans oder in Bissinsirement ik. Mk. 00, gro 
intensive aller obligatorischen Netenfücher. "29 

Nähere Auskunft wo. Pro e dunch den Dürertor, Benntere auch in den Murtkalien« 
hamdöungen. a dungen bis 30, =eptember erbeten. 

8. Württemb, landwirtſch. Akademie Hohenheim. 
Ten Winteriemehrr beainmt am Montag, den 15. Ortober d, DE Wralpmt und 

Berielungiverzeiinig at Seisumtihefigtan Teriendet Die unimpiidmie Erelle anf Brıs 
langer getih, 144 

Bilder für Taterna magica 

Illustrirte Zeitung. 271 

Wichtig für Hausfrauen?! 

Heussi’s Bral- und Back-Apparat. 
Einriosie Metbude, jeben Braten wchrn braun u. saftig, 
jeiles (sehärk berker wu. wehmaskhaft nwier Bearitigung 
jeder persönlichen Thätigkeit au Imreisen, Gamz bes 

zen Mbjirten an! lad im Prill, Farben bei 
+ Eraimner ı: Hamburg. 11% 

Zu wissen, 
bb Weichen Weiter der 

kouımenie Tag 
bringen wind, 

tin» tab eitı 

Inrtrament 
tragen, weh 

ches die Um 
sachen einer 
Arnderung 

urn vorber 
rrkrantn lin. 

sonders werden die auszereichbeien hasren herrer- 
wehsben, weiche der Appasas liefert. Ir Appanıı 
weitet wird wicht geheist, Tamseniie Im Ciebramih 

Preis: diriane für Gans M. 10, mit emalllirt. 
Bretpfunee », Biechbarkfunm 1. ı ‚ wit emalllirt. Pfanne u. emalll. Hack form 
M. 15. Eiwas grönser fr Hamem eo.) M, 12.0 mit emanill, Araspfenne u. Hioch- 
barkferm M. 1%, mit emadil, Pfenne u. rmalll. Barkfurm M. 17,5. ürdenin Korte 
‚hebräcken: M , Urgea Narba ol. vorherige Eissendg. 

Lielgralgg, Wintergertenstrumn #, 1233 

Unenthehrlich im Haushalt! 
Praktifcee Srldjeah am Hausfrauen 

Claes & Flentje. 

Sebrnbeban, im Zrpumter 1887. *. UlatemieDirertien 
Vonler, 

Magdeburgisches Landwirthschaftl. Technikum. 
Bhrlerr und jührieer Curmm. „ Deeion des WinterSemmtern: I. 

Verbewangurrrarirhalns und Program 
ra 

wied auf Wener 
Ortsber, Ball 

wnrnlgrlilich augemandt 
Die Dirertke- Dr. 2. Holzapfel. 

Amthor’sche hühere Handelsschule und Handelsakademiez 
zu Chen (Bene) Beginn den IH, Sehval] 

* 

— 

ecean. Immer dr ——— 1—4 Jabre, je mach 
für rein fachwinaeı 

1. Hibere Hasdehschuie mıl! Berach shres 

Ausbddeng —2 ig. Cm 
durch die Prospekte Die Dirertion. 

gar Katırit, Behertitng ı. 2204 Brisle 

Original-Germanla- -Wringer. Strikmalhinen- 
ütseres beißen Fabrik 

(Eine Wetier- ——— 
warte Im feentsarren, | Mühlhausen Th, 
Kleizen) u tat * 

—*2 —— 
u A Berlim Irai4. 
“iattung. Mkır. 

Beshreibg, 70 Diemiim. 
Beuhändigr Otenang und eacaes Terdren 

Dur Eat, — Drbestende Briimigemmit, 
Droty. 2. inzate mänker Terca rarret ⸗ gnarıa 
VDee mergeibeft, Batakmung. wird geraca 

P. Marzillier — Berlin N. 

Neuhuſen's 
Billard: — 

‚Berlin SW. ‚Beuth 

"ne re 
20,000 

Dr. H. Schuſter's Privat-Inkitut. 
Ceivzia. Aleine Burggaſſe 6. 

Mor 

Berbereitungs«Unfalt für Aacur iaaco· @impibr.-Arenm, m. Jalur ich · an 
hen für Hrumiilde Kiafien von @gnnalen, 

1973 

O. Dörr's Erzichungs- u 
geipzig, 

enedgliät ibern Beafionären, die Iiefige döbene Seales einten iollen, dard wersiferhche 
Veiteng In Der Dee 0 an jerglältige Uontsodle der Behstarbeiten ein regrimäbiget Nullen 

Grtirätrie Verbeertung für abe Beranaflalı ab Mealläukiofen, in bie höberen Dafi 
z Ortung Mir ben Bisjährt 
ader⸗den, den Imbisibunlien 

“ro 

Die Drauer-Akademie Worms a. il. 
mit Mälgereis und Vremsereibetrich perkanden beginnt den Mintersurfas cm 1. Meommber. 

1754 Brogranırar ja erkalsm kunde 

readerrauq Cibensurgikhe 

Havigatisusfhule zu Elsfieih. 
Beginn eb — 1. Btarı um 

oder. 
Dat vier 5 Btenste. wei 

Wezinz bei D@irurrmanztrariub: 
1. Janwar, 1. Juni um 1. Dxteber. 

Tasrt Dfitiden 7 Pionate, 
Brgtet der Voreurfus IMarbeieitieg sum 
Eummmennkurfı zer, 1. Magufl, 

h, Benember. 
Teaser fidden 2 Monate. 

Miter Brikanit ertärilt der NAnienpeichnete, 

Dr, DBehermann, 

Neue Erzichungs- u. Tehrandalt 
in Melfungen Watafıat. d. Dir. Eriert 

von #. £. Denkel, 
ers. Bfarcır um Edulnerficher 

Aeal · cud ————— — bis zur 
Yreima. Uryielang im teilt, Weile, — Brris 

Areimmiligem The ber⸗at zum Allberidefgamen, 
'erieftıifen 38 Ühepinrz prewa engrpahen Sinwlusterniet, 
r auf Wunich gratis uud framın. 

Are Hosigpumstien x. Wrsipreie Irmara am 

Dr. ©. Schuſter, Director. 

nd Vorbereitungs-Auftalt, 
Jacobſtraße 8, 

hund saich 

== 21; 

Te Tieren Dr. Sdmeider, 

Das Militeir-Pädanoaium 
zen Dr. Aillifcy (Berlin, BAdrherer 
Eee 120), des Ältrke ud leit a6 Aabeen 
Naatii oarerflemteee BorbereitungeArkeren 
für ale Enal- um Milimsieägemien (int, 
abit.&r.i bepient am 3, Crtsber acac Gare, 
Ben ber bein soıbereitnt, rahe Eriüge. 
mm Gerflen, Gin Tinmplay. Frackaal. Iadser 
tus se. fongen file Das Iieperlie Biahte 

dfuden ber Bıhläer, 1904 

Vorbereitung 
Ad Arrd Wiltäepetengen, >. Abinırienien: 

eJamen :c. gäbe 2a. Jnkitest sat, d. giaftigtet 
Beniegangee u, in —A Im, che Mu 

1001 
Te * Dresben. 

Offenbach um Main, 5 

29. Ekallehr; 
um einjäbr-trrim. Brilitärbemit. 

Me ——4 brerttig, 

909 A ari. — diedecn granld, 006 He kurt ben Einer Dr. &. &o 

NE er 16 Cilnriophen, mit ungrbmdäkten 
„en u Dlabiflteımıen garamiint und ın. 2 wetikle 

LAD ee 
dare Kafıtihte ven Dirsall nid Pappeı Dirt 
Hier Zargesıft, Drrterbegieiting, maflt x. 
bes Bodkamı Fr ® dan mit 

Au ir We jedes 
Hiesbree Mullälüd 0,38 m —28 ne 

Lau 

Behrendt, Berlin V. Friedrichstr. 160. 

Myährige 

Berlin €, 44, früber in, Mugdetsirg, 

Hermann Heifer & Co. 
DVelpiesefabrifanten, 

= Berlin, Dorecheenſtraze 11 
erspkhlen iber anrmiasn zersligliien ves · 
feraglaltigen Bramtzos zu Tebeilierikm and 
Ehteseijlung nad lieeweirkanit, Martru 
Preistifen gratis and fmanes, 1 

Für 4 Mk. liefere eine complele 
slehir. Wawsplodhe, Dir v0 Arne Bell 
Birtaliremantsirabr m, vergalbet.Mäntern, | 
60,4 eine aeſtent Örseranafern — 
Ir 05 A eine Asmülenängersähmasinine 

em Tersen, Ders beauktes Mebaikar, mit 
Imasız rimgeirat 108 

Der Serinb lat armen Rafımahrır, 
Gedier, Maufbenren, 

Heu! eu! 

Ehologtaphiſche 

Moment- 
Apparate 
nrerter Certru;ico 

Freisfine gratis. reistifte Er 
Pa 

„Kir Premirnizbetes 
srapate" so 4. 

Earl Plaul, 
Eanirebe 18. 

Dresden. 

Photographiſche Apparate 
Ed. Lirfegang, Däfeldorf. 

Vrelennaen gratis, Mefeiturg I Sur 4° 

Nnfrhlbare 1168 

Diebesſicherung, 
In jebe cuttt. Mecerarta e einuiulet, 
“a Drelv. are. Pau. Venternn. ni 
Anb, Bber Birtmisiatsen gep 0.4 In Bichrten, 
dentar Harent, Hamburg. Eirttrat. Nent. 

SeydelstrasselI4 
Illesir, Preisrsarant gralls u, Dramen. 

Le ips) 
Kerl, Hhgseforet. 

Ilwatr. Prospekte.’ weissen, frame. pet. 

fasche 

erlelchiert ungemein d. Au» 
Sertigen, Verändern u. Ver- 
lan gern eines Kliden nd. [eter- 
polen, Der Artikel in Inallen 

; besseren Handbandiungen 
imeterweise u, auch in fertig 
abgrgamien Garten za. nrurm 
f. #. Taiöenweiten verstellt, 
Patent · Kehnärverschluns 

erbählich. jeden Packet oder 
Dart irägt die Inschrift; 

Preis so pt „Vorwerk Patent“ 

sämmtlicher echter 

Normalartikel 
von Prof, Dr, G. Jäger, 

5.A.Steinau&Co. 
Braunschweig. 

WE Cataloge, Proben, Bslshrunges Z 
france» zu Diensten. * 

Bene, en ame 

—— #, 
enpiehlen weiberthate 

Rudge, Quadrant 
Now Rapid 

2>9 Twei- u, Dreiriider, 
Perisönten kustendre. 

Daafe & St 
Beforiprdfabrik, 

Berlin, Kommanlistenur. 46. 
Aaberäbre all, Azim dibiglt, 

Grrltltre gresıd m. frazca, 108 

gef. Me iM.) Mile übrigen Birten 
ven Billerdbr u. Bilardi: Meneiliten 
näras emwplehten. a 5 ah 

Jen de haraqne, 
Proßsıeh u. Mnftrirte Mataioge gratis. 

Badeſtühle. 
Dinige urd wenig 
Kaum euneberie 
Baberinrsheing imet, 

€. Hlaquet, 
sm. Ziyemöts- 

Heidriberg and Berlin SW. 
Sallirieramt si, mit 14 gel« 

Breikour. her. 

Du 

Alder 
Tetehratfär, 3a, 
denen Weballler wıämlir, 

fi 
Sperial-Berepte u: 

Mlanmwicie, Magrar u. Deihinentett, 
Schmirr« u, Dupmittel, Tot, arme, der 
ben, Zireen, Zeim, Rltt, Gerne, Seikn, Bar 
füns, isbersuifien, drei 4. bernt. 
Yarıdeldestitet ens. m. Bruefer Prazis Billig 

Erwerbö-Katalog |". 37 
Wilb. Schiller & Eo,, Berlin, W. 

Garuiiret Datzintnitum. 32 

Srirausftellung Antmerpra Boldrer 
Wetaiäe. 

Car Büfner, Teipsig, 
Pieferant der Deut 
schen Nridäbant une 
der Mailerlichen Bolt, 

verfuiit kin Dageı 
beflbewähnter 

ſcaer · u. Alehesficerer 

Geldfdjränke 
mit Btrahlwanger und 

unsbertreäenen 
Zhloffern nach feinem 

Vateut, tue Kaffeiten, 4 
Bertenier lie helfandı 3. Arme & Boom, 

Amtırbam. Aulsreriraei. 

IOINERTIM 

Bid. Langenflepen, 
Weitinmiabeit, Aru · usb Eikmgieheii, 

Bukau- Magdeburg, 
emipthtia “x 

Werheugmaf chinen 
ederr Hirt und Beihe mo weurs, 
ml Wapeiies, bemährter den krartlanen. 
mit allen mabemen Merbefierungen, lomie 
Zempihänmer, Rrikne, Aormmefgimn ı. 

Berticale 

Dampf- 
Reffel 

—— 

Fenerkühfe 
halten auf Lager 

Miend & 

Sambrodi, 

Ottenſen 
bei Altona. 

aus ans Stoht w.Jlofe + 

üb Tülmanns, Bench d. 
Eivenipiom Antutendam, 

dl. Scheer & (üieseeke, Leipzig 
festigen im ihn —— 

Transmössigns-Sicherheits-Andri 
dangjäbrig bemäßr teiee Renlmafiion Me 
Token von & Die kr, — Ze mit graben 
Nltanateix —— Auljäge ratipenden 

eltommmie den geieplidem Be 
Dubertett ı wire 

Amalıez ar Her Eirde, Wicitertimtler 
gi ahee Kutı u Rucbergeng. Cinkater 
krmertalu. Leisstehe Ikbicmung 

demee ceirralcu Bompienie * 

Transmissiunen amerik, Konstruktion 
eis Belee, Aripprisngm, Dager. Rouleir, 
Mırsmiieiber. Sırmemmisfeliiehe ans 
Grip für Ienikte Hiber x., Imeie 

Ledertreihriemen hester Qualität, 
Frofpette u, Beferengem arden ya Tief, 



Illustrirte Keitung. M 2307. 17. September 1887. 

Emil J. Beck 
7 Nett Demnächst In 80 Binden eomplett: in Dresden-A,, = v. Sichlechtendal-Hallier's = 

General-Depot lora von — Champagner 

derart. Desummweck mit en. 3300 — maturgotreu color. Planxan · Taſeln nebst Text, 
Subseript.-Preis pr. Tafel u. Text ea.sieben 
Pfennig. Dunin reine je nach Um- 

I fang 5-11 M, Brig: -Ein inde a 1,20 M. 
exirn WE” Auch gegen monatliche Baten- 

zouhlengen zu haben, 
Verlag v. Fr. en Köhler, Gera-Untermbasn. | 

Original: Prolekörbe rom 
 Ylaschen, 0 

Spssialitat: Import. 

JOHN HAMILTON & 00.8 
FATENTIKTER TRA0DAnER 

E20.8.9°5.2"0.2.3.9.8.8°0.0 0.0°6.071 
Grösstes und Aseltestes 

Conserven-Versand-Keschäft ! 

Bustav Markendorf, 
Leipzig, 

wersenslet 

nur an Private 
nach allen Gegenden: 

In-n.ausländ. Gonserven 
worwie viele Sperlalltäten für Tafel und feine 
Köche in den bekannten wur besien (pn 
Ititen zu billiguien Preises und zwar: 

Für den 
4 

Frühstücks- und Mittagstisch! 
Beruunschw, =. fransie, Gemle, rhein, u. 
umerik, Campeosfrächte @. Gelies, amerik., 

e, engl, frannde. u. schmed. Flsch- 
üsliatenmen, engl. Vrurtt- u. Kieischmar- 
mweöslen, amerik. Ochsenzungen, Used 
Bexd x. fertige Braten all. Art, engl. NRi⸗· 

ding, Mock-Turtie-, Cxiail- u. Hemi- 
Furte "Soap, dessen, u. franz ——— 
lagen, Mlu, Meinens, dhmeidoefer, 
engl. w. franz. Senle, Cspern, Ulirem, 
Habnenkäzume, Gelatins, engl,, franz, u, 
rhein, Emsige, Nisza-Tafel-twe), Fleisch 
exirseie, engl. m. fratız, Pieklen, Fleish-, 
Fiach- u, Nalat-Nuusen, Börmsbrurg- Paste- 
ten, @weirte Früchte, Biiiürhehse, Fracht» 

Ubmesladen u. Corso, Reimser Cham 
relscalts, Carlsbader Ubiaten, franz. 

ß an, 1.kueure, Rum, Arar u, Usmar 
wie Bagosischalen & Braieuulererstionen. 

— für den Theetisch! = 
Fels, ehänes. Tin, engl. Biseuits, Wiener 
Waßsia, engl. Nelsch- w Frochissarme- 
laden u, Jelles, Vase, ovad, Mil, 
Behweiser Harög und feinste Ligwense, 

= Fir Bow 
Martinigue-Ananas (game Frucht), Babki- 
mers-Ananas |in Scheiben), Pfirdche 
Erdbeeren in Dosen, Tüssehlorf. Punsch" 
Essenzen u. Belrmwl. Punsch, Dr. Nat 
manu'sche Ezirarin, Ren, Oogsme u. Arac 

nur in den besten Marken. 

= Für Jagd u, Manöver! = 

te Gebranch, 

Arber won halte Miläce beraita verkamt. 
JUN HAMILTON & COS HISEnSTBLENER, 
Man gebe demmdsrs Sehe hass any jhren Beracher der 

Zu hatten je allen Meran -Moreranree Önmhiftun. 
EN GROH VERKAUF 
— Wiheimerme — 

Obigs Birecker versenden selifrel 
Preise ron Beonoe, M, 0; Miokel, M. 10, 

R. Isisbaner Sühze, Harmbarg, Benerwail a, 
#. L. Bezendt, Der, * 

——— F Musi a Ben zei m 
4. Bei, Wien IV, Marenreihanser, 7. 29 
— 

Wiesbadener 

Kochbrunnen- 
Quell-Salze 

zum Einnehmen 

Bheinmein, fabrieirt unter amtlicher 
Controle d. Stadt Wiesbaden Fertige Tirnten u. Kup all. Art, pikanto Beh Me 5 hhgeefterien gan wm 

dd Curdireotä engl. Fieisch- u. Fischtmarselsden,, outıl. * sei ‚eit, (ir 
und der om. Suppentafeto, Nerlioer Krtweurst, Poisch- 5 gan ee En 
— — — — ——* u Abein. 

Form, cond. Milk, Fischdelkwiessen aller 
Queli-Kalae =, Einnehmen enthalten 
Be ee u | ne en aa 
dere Aochtresnans 

tafeln, firume. u. Ioilkad, 1. —— zart 
Coguse, Arse u, Kom. 

Für Reise- u. Landaufenthalt! 
Esgl.Fleisch-, Fisch- u. Fruchtmartnelwie, 
Fruchägelien, fort. Yrsten =. Suppes aller 
Art, amerik, Ochsensungen, Comed-Ileef, 
dütet. Suppenspräparate u. Puppeieinlapen, 
Pieischuntracte, Pieischpeplume u. Peptan- 

Den, Cats-V-xtrart u. grpreanie Cafin- 
iafeln, eu. Mil, Fruchtsäfte, engl. Bis- 
enits, Chocaladen, Üscaos, Beinate Liueure, 
Bam, Usgman m. Aras, eng. Vfeffersulins- 

pastiien, Brausellmeornadentsalsns eto. ete 

= In Festgeschenken! = 
empfehle die so schr beiielsen, Inschat ler. 
augestaltelen: „Prühstückakörbehei‘ vum 

6-00 6 mit Inkalt nach Wensch! 

Preiscourant gratis und franco. 
Sendungen wm 2 4 ab Innerkalb 

Deutschlands Imtallsge- und Terto-frei! 

Gschäftsprincig der Firma Deviavv Marhanderf: 

„Streng reeilıta Bedienung b. anliden Prem“, 

COCOCOODSOOOMOOOAO .,OOCCOM 
2 

Moselwein-Vertriebs-Gesellschaft 
in Dusemond und Tirion, 1408 

zgugrüssi. x. Verberitg. almabıt naturreiner Moses eine, Eigene Gewächse 4. berrsersgendst. 
Lagen. Ver. In Fischen u. Gebind. #. bi Lir. sa. Preisrerz. d_.d. Contrai-Bursaus in Trier, 

In entemntrörter Form. 7 
Im Ilm Wasser weipehlet, int din . 
Wirkung dem Kochbrunen «Wasser ll Ü Bın8 

. Es Ieanitigt die Haschwerden 
direkt « 

= Für nur 3 Mark um 
Tranos nebst Preislinie 

5 Probefl. 5 verschied. Sorten, 
Pari Bärebel in Gern, Rowsn 

Beisen und für den ” 
Preis per Glan 2 A iv 

Ferner elendalls amtlich ventacliet ı 
Wientaderer Kochärunnen-Salr-Paztilen 
per Behuchtel | A — Wisbadener Kanı- 

Seife zer Brück SU PL, Karton 

por Flasche 80 Pfr. 

Versand durch das 

Wiesbad. Brunnen-Compteir, 
Wiesbnadon. 

Niederlagen In den Apwiheken, 
Detgei- u. Mineralwmserhatsllungen 
und in allen besseren Purftimerie- 
waaren-lantlungen. 

Mondamin 
FL) Eingetragene Schmsmarkn 
Loaden u, Berlin U. 

Die Obocolade Suchard zeichnet sich durch vorzligliche Qualität bei mllsigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. [271 

anlchnet ulch durch Länliehkelt, feinen Arcma und wmrergleichlich schönen Geschmack 
sum. Proben versende P. W. Gandko, Tinmitnarg. 2 

Sehr beliebtes 
Genuss- und 

Nahrungsmittel. 
Duden, Move & Folsun, Hung), Biel, 

Drogsea-Hassllungen In % u. 14 engl. Pd. 

KRefiranſah 
Iehteefen ErWwäterelnung von itate efrc 

Sr Ye erteriherinen nährraten At Magen 
w. Zungrafanie jr Hintere wersligkiien 
tantai m Meflr Inte * 5 
son su Re. oder für ı 
fr 5 Behhine u 8 — 

Die Befranfalt In Fe 

Hoeqwicht. ſ. Aftyma-Reibende, 
Dir Bhrbicinifcher Tarne·C ta⸗aretten 
ya rarpelin & Holm, Kreih, 

Dellsub, Ard von Taw 
—* Yrebenben zit Befitm ie 
angenerbet umd vor wwbtrierihen harı 
täten an Akbenute empfohlen werben. 
Der Sıtneu einer halber Glgareite Ih in 
wien Aällen errigend, sm die Seftighen 
Aeldle ven Adna Ungiyien ab Hwken 
vs Überwirben, bech adııe man bunamf, 
dem Hauck gm zu inbeliren, Yin &rsi gu 
A 1.0, ud >04 im Den meien tipos 

— — 
19, 

 Yanlde; —— —— 
—V — — —— ———— 4 

in Deliestem- und 

Neuen Yin Ehretart 10“ 

„gapiar 
iehia &iCo. 

aulfiiae N ung 
riprig, Rkoisikrebe #, 

Zu 10, 20, #3 w. 175 Io. ist 
Mellfrisch'« weissen 

Taseline, 
die ame nt verzäglichute Sale für 
dem Kärper wand die Hamt, jap im 
alten Amshcben und Imtaikemuchäften 
Inluflich, Man wene le Nach 
whmwmgen entschirden ⸗ 

wehle bei jnder Te gemam nf 
mer wolle Firm. 

— 5 —* 
— In. D, &raufe: —M 

Aertur Bafelı Dr. 9 
ae , Milaberbsütpattelr. Siebe 
Eiaurene m wit uniem Momenkmg 
Srarpelin & Dolım verichen. ira 

bin 

Parfumerie- Oriza; 
Von ..LEGRAND, PARIS, rue Saint-Honord. 207 

„ESS,-ORIZA IN FESTER FORM, 
SoNORETE PARFUMS 
— — in Franimuich and alen anderen Laondern zuiemtine Erfindung. 

Dnese, nach einem meuen Verfuären, in feste Form gebrachten ! 
Zas.-Oriaa brsitzen eine bis Act unbehanet geireseue Aübe Concrefri- . 
ya Liebiichkeit — Sie sind in Genialt von SHften odter Paastitten 
in kleruea, Degwene bei sich zu tragenden Fiacans oder Riechhüchschen 
der eerschindeniten Art montirt. — Diese Parfum Stifte verdiegen » 
nicht und können nach Aduklzwng deicht ersetzt warden. Sie haben den 
ungreheuren Voriheil, ihren Parrum auf alle weit ihnen in Berüärumg 
sebrachten Gepenstdude zu übertragen, okue dieselben zw Infeuchten 
der zu vrarkädıgen 

Ein leichtes Bestrelohen genügt, um augenblicklich 
F 

HAUT | TABCHENTUOH | HANDSCHUNE | —E 

HOCHINTERESSANTE ERFINDUNG | 

ak Sprreggaenngg ⸗·u vd 

BART SPITZEN STOFFE BLUMEN 

Wäsche, und alle Papeteris-Artikel, etc, t0., zu parfümiren 

Ta kaben In alen feines | Der anatätriiche Catalog dar Parfurea 
wit Preisangase wird 

Parfömarkeösschaeften der Weit. auf Verlanger frameo zussardt. = 

Bruchkranken, 
weiche bisher vergeblich nach ITälfe un Bemerung 
Itres Leidens sachten, empfehle ich meine zack dem 
(randıätsen der Wissenschaft fir jeden Ihruchäniden 
bespdlers oonwtriren Bruchbandagen. Der Hllfe- 
suchende, weicher oft sein Cechrechen für hefftiuugs- 
los erachtet, findet wicher, weitet In weruweiielise 
Falko, 6 kungershats Linderung und Hülfe, 1283 
Ausmirtige Hrachjatienien erhalten grutls ansfühel. 
Anleitung zer Maassratze, Hilöige Prainn vom 5 bin 10. 
Awwsahlseni gera gewährt. Flırkrankenkassen Rabett. 

Joh. Reichel, Leipzig, Petersstr. 18, 
Unirersitätzbandagist. 18 

Irtrieıhande. Aböübrende, Frasinpanitiin 

VERSTOPFUNG '“ 
Hemorrhoiden, Congestion, —— 

Aagendesehwerden, u. 5, w. 
| N DIEN Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet ich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Batbindung, fr Kinder u Greise, 
Jede Schachtel tregt die Üuterwhnfl: E, ORILLON 

DI ALLEN aPoteiiten. — Paris, E. Grillon, 27, rue HRambutsau. 
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da Meiforg von siena 28 Fafakıira, — Leipjig m Berlin, >> 

Die Nalurſorſcherverſammlung zu Wiesbaden. 
l. 

Vieria bie deiden Veerrau auf €. Yin 

— 
* ie 60. Ketſammlung deuticher Naturforicher und 

erste tagt in biriem Jabre in der lambichaitlic in 
ihn gelegenen Baderundt am Taunus. Sum brit 

4 ten mal innerbalb eines Jeitrawmes von 15 Aahten 

7 y— twallfahrten Dre Nümger der madtvolliten und fies 
_ reidiiten aller wiſſenſchaſilichen Tiociplinen madı 

Mit nröneer Aunorlommenbeit baben audı bie Boricher 
phnünlogiiher und pbaiitaliiher Univerhirareinftinute eine An 
abi von neuen und werbeiferten Apparaten ausgeftellt, um 

jedem Fadnnanae Gelegendeit ii geben, fich mit eigenen Augen 
von dem Forſichtuiten I überpemgen, welde von Jadt im ‚jahr 
binfihali der erperimentellen Hnlismitel gemadı werben. 
An einer ipater aachfo laenden Wericteritattumg über bemertena 

| werthe Cinzelbeiten der Ausſſellung werde ich nicht perfehlen, 

Zierbaden, um im lebendigen Nutrauich Der Orfabrungen und ı 
Gedanten, im Recielgeivrah mit ebenbiirtinen umd 
aleichſtrebenden Gollegen neue Antegungen fr eim pri 
teres Jaht mübereidier, aber den Weite befriedigender 

Foricherarbeitzu ennplangen. Ant Jahte IX? verlammmelte 
ſich der Conareh zum eriten mal an dieier von ber Ra 
tur bevorzugten Ztärte Weſſdentſchlande, Cinunbzmansia 
Nahre fpäter IasTit) murde Kieohaden wieberum zum 
Verlammlusneort anserieben, und mum find diene 
alaen, welde bat „rerum engnamern eamsaa' im 

Sinne ber römiihen Ticters x ihrer Lehenzaufgahe 
armadt haben, abermals auf der Meile nach der therment 
reichen Taumusitadt begrifien. 

Vie allbelanti iſt, wird Diele powulärkte ber deut 
ſchen Gelehrtenverianrmlungen amt 18. Zemember er 
dfinet, Gime Alle des Lehtreichen und \nterefinnten 
dürfte in den zahlreich angelindigten Vorträgen zur 
Dirribeilumg nelangen, und im den fngeıt. „allgemeinen 
Supumpen‘' wird auch dem mihbenierinen Laienvublilum 
Bielenenheit aearben, fid aber artmelle Jtagen ber natur: 
wißienicaftlicben Aorfchung su orientieren, 

Ten beiven Cwichartsführern und ibren Halfeträften 
liegt biejes mal eime feimeswens leichte Aufgabe zur Ir: 
mwältigung ob, Die Örinnerung an bie im baden Make 
eindrudssellen und glänienden Veriammlungstage in 
Berlin wird bei ber Mehrzahl ber Therlnehmer noch 
lebhaft vorhauden sein. Un ein Hivalifiren mit ber 
Heihsbanpeitabt ift natuttich mit zu benten; aber e> 
gilt immerhin, zu zeigen, bafı es möglich ift, auch imner: 
balb eines Nermeren Besirte ansehtische imtellectuelle 
Kräfte zu entfalten, 

Mit worsanlihem @eihid und aröhtem Erfolae bat 
bie wiesbabener Geihäitsführung ibre Aufgabe eriaft 
und gelöft, Es war eim alüdlicher Gedanke. mit der 
diesjährigen Verfammlumg abermals eine Musilellung 
von wifienihaitlichen Hnlismitteln, Anitrumenten, Aus 
ültunnsnenenitänden m, 5, m, zu verbinben, unb man 
bat, was sche zu lobem it, beiomberen Werth darauf 
gelegt, daß in jeder der 19 verſchtedenen Gruppen die 
Rovitäten jo vollſſandig ale möglich wertreten And, 
Bon allgemeinerem Antereiie it es, daß ber naturwällen. 
ichaftlide Unterricht, die muiıfenichaftliche Reiieans- 
rüftung, bie Photographie und das Eanıtätämwelen eine 
recht eingehende Berkdfichtigung erlabren haben. 

Für bir mit dem Witroilop arbeitenden Jorſcher wird 
es werthnoll fein, die allerbeilen nitrumente won feiten 
der bemährteften Äirmen ausgeitelle zu Finden. Faſt 
alle optiſchen Merkitätten, weldhe einen Weſtruf befühen, 
baben der Cinfabung zur Beihidung der wieöbabener 
Austellung Folge geleitet. Es alt anf diele Werle dae 
Keuite und Vorsbglicite gulammengebradt morben, 
was gegenmärtig überhampt fiir den wilnihaftliden 
Gebrauch gelvelert werben lamın, 

Richt minder wichtig für den Fachmangm iſt es, dafı 
sanze Serien von Probeobiexien vorgelühft werben, an 
denen mam die Mirkiamleit ber beute jur Anwendung 
tommenben Gonferwirungsmethoben itmbiren kann, Be: 
tannilich ſpielt die Technit der Erbaltung Neinerer und 
aröherer Naturgegenltände eine Hauptrolle in ber Willen« 
ſchaft, umd vielfach ift der Fortichtitt innerhalb eines 
Forihungsjmeiges gamı direct von der Möglichkeit ab: 
bängin, bie Unterfuchmngtebiecte fücher und dawernd zu 
conietviten. 

die Yeler det Iluſititten Zetlung“ von dem, was allgemein 
interefintt alt, im Menmenafi zu jesen. Voterſt ericheint es 
neboten, Die meiteilen Meeile mit den Jeriönlichteiten det beiden 
arbeitsireudigen Welehrien betannt zu machen, welche biries 

Birrieh, Miomnenminpene ? Mick 
Emzelpers einer Masse | Mack 17. September 1887, 

mal Die Yait der Geichnite ſadrung mahrend ber Congteüverlode 
auf ihre Schultern geuommen baben, Es jind bie Serten 
Arrienins und Pagenſtecher. 

Ter ältere von beiden, der Geb. Heitaun und Profeſſor 
Dr. WM. Arefeniuwe, iſt gegenwattig ein Wann von Mt Lalıren. 
Er ılt am 28. December IHIn ım seanfiart a, IM. nederen, wo 
ſelbit jein Bater Mehrsammalt mar, Nach Erledigung ber 
Schul⸗ und Agmnajialzeit widmete er Ad 1813 der Übarmarie, 
hörte am Zentenberg’idben Antitmie Borleiungen über Uhemie 
und Bolanil, um Später auf wen Uniperfiiäten zu Lonn und 
Diehen ſich ansihliehlih mit Ubemie zu beihnirinem, Bei 
Fiebig in Gicken wurde er nlabald Ailiitens, and turie Zeit 

Mus der afademikhen Hunfausitellung in Berlin: Naterlies. Gemälde von R. Eichſtaedt. (©. 278.) 
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fpäter (1843) babilitirte er fh ebembafelbit ald Privutberent. | 
Im Jadre 1845 folgte Iteſenius einem Hufe ala Proſeſſot der 
Ehemie und Terhnologie an dat Yandmwirtbicairliche Amftirut 
in Wiesdaden und begründete bier 1848 ein dhemiicher Yabo: 
ratoriınm, welches 1862 mit einer pbarmaceutiichen Yehranftalt 
und vier Jabre Später mit einer önnlogiihen Verfucsftation 
verbunden wurde. Der Boriicher der lehterem ift jet 1881 
Freſenius ältefter Sohn Hrimrich, 

Dieies Laboratorium, in weldhem Oheheimraib Fteſenins 
eine unermüblichr umd ſegensreiche Vehribätinleit entjaltet, iit 
eine vom Staate unterftühte Privatanftalt. Hauptiwed ber 
einzelnen Curie ift, die Schüler wicht nur wein willenichaftlich 
und tbeoretiich zu unterrichten, jondern biejelben aud mit den 
vratuſchen Anforberungen der diemiüchen Induſerie verttaut zu 
wachen, Diefe Art ber Einrichtung madıt es möglich, daß 
lange Mannet vom ungleichet Vortildung und verfciebener 
Derussart Ehemiter, Rabritanten, Landwirihe, Bergleute und 
Gemerbtreibende) ohne irgendeinen Nachtheil mebeneinamber, 
und zwat im der Weite zu befchäftigen, daß jeder gerade im Den 
Iweigen arbeitet, welche ſeinet Borbildung und jeinem ipäteren 
Vebenaberuje entipreben. Der weltbetannte Rame bes Tirec: 
tor& Diefer datch und durch ſat die Bedurfniſſe der Praris ein. 

| 

gerichteten Anftalt batat vafdır, dat in dem betrefienben Eurfen | 
ı möglich zu geitalten. nicht ner auf eine mechaniſche Cinfbung gemiller Maripula: 

tionen und Verfahrungswriien, Sondern lets andı auf ein 
4heoretiiches Berhiändniß der einzelnen Unterjudungemetboren 
higenrbeitet wird, Die Zahl ber Studitenden beindat in 
jedem Seureſtet 9 bio 0, Darumter befinden ſich viele Aus 

länder, bauptiä hlich Gmpländer und Amerilaner, Die Lehr: 

tbätigleit dee Docenten, deren ſechs in ber Anftalt fumgiven, 

vertheilt (ich auf vericiebene Abaheilangen, worumter Imeben 

den iperikfändemischent auch eime ſolche iſt, in der die (fort 

geidhritteneren unter Anleitung Des bewährten Dr. J. Sappr 

bacteriofogiiche Unterinchungen anitellen tonnen. Alles im | 

allem genommen, haben mir es in dem Sreiemiuo'schen Yabo- 

ratorium mit einer Mufteranftalt ibrer Art zu than, welche ins 

Saufe der verflsiienen drei Nahrzehmte zahlreiche tüchtine Che 

meifer amsgebildet bat umd ihrem Üründer jtets zur hochiten 

Ehre gereichen wird. j 

Die zsahlreihen und werthvollen wiienihaftlisen Bubli: 
entienen des Prof. Freieiws an dieſer Stelle aufzählen, 

mnften wir ums verfanen, Es genüige, an dem beifpiellofen 

Grjelg der „Anleitung zur qualitativen chemiſchen Amaluje‘ zu 

erinnert, deren erfte Auſtage 1841 erichien, und bie nor einigen 
Jahten ihre fünfichnte Auflage erlebt bat. Das Larallelwert, vie 
„Anteiteng zut gwantitatioen Analyse“, ih ebenfalls in mehreren 
Autlonen, 1883 in fedhäter erichienen. Beſonders mambait zu 

wenden ift noch bie vom Itejenius berausgenebene „Heitichrift 

für analutiſche Chemie’, von der im vorigen ‚jahre der 20. 

Band ericiien. Zeit 1RR2 fit ber ältefte Sotm, Prof, 9. Are 

ſenius, Mitherausgeber dieies wifienidaftlicen Dtaaus. 

Unſeren Lejern durſte es adrigens belaunt fein, daß Bebeim: 

raib Freienius anher als alademiiher Lehrer und Schriftſceller 

and noch in bervorranender Meile ale Beratber ber qemiſchen 
Anduftrie, als Sadverftändiger für die Wericte und Ver: 

Eriemtirungöwerk, betitelt: „Wiesbaden in mediciniicher und | 
toponrapbiicher Beriebumng‘ (18701, Vor allsemeinnerftändti- | 
ben Schriften bes Genanttiien beben wir bauptächlich fein Buch 
über „Bidet und Rheumatismus‘ bervor i2. Aufl. Yeimia 
J. J. Weber). Seinet wielictinen Begabung entipredend, bat 
Vagenftecher auch trefiliches auf dem Öhkhiete der Aniertentunde 
aeleißtet, wovon jeine beräglichen Specinlarbeiten und Anfläge 
Jeugniß ablegen. Briondere Awimertiamteit wendet Fagen- 
Heer den von ihm rebigirten „ahrbäcdern des Nafiawischen | 
Vereine für Naturlunde‘ zw, die in der That an Mannigfaltigs | 
keit des Anbaltes und Narer eberfichtlichleit in der Anordnung 
ber Materien zu den beiten Kublicationen ihrer Met yahlen. 
Durch dieie Mittheilengen beilen wir Denen, welche ben Ber: 
banblungen des Nautforſchereenareſſes aus der Ferne folgen, 
ein jutreffendes, wenn auch nur ifiuenbaftes Bild von den 
Terjönlichkeiten der beiden am der Spite ſſebenden Gelehrten 
entwotfen zu haben. Die Herren Übeiciiteführer werden bei 
ihrer ordnenden umd fürlorgenden Thaugleit durch eine Anyabl 
hndfsbereiter Herren unterftünt, melde Den wällenicaftliben 
Areiſen Wirsbabens angehören. Jedenfalle ii, wie wir auf 
Grund periönliber Mennteilimahme mittbeilen können, alles 
geſchehen, um den Mitgliedern und Theilmehmern an der Ver: 
lammlung den Aufenthalt in Wiesbaden io angenehm ala 

Ale Erholung von den ernten Beratbumgen und Verband» 
Innen, welde jeden Morgen won 9 ins 1 dr mittane gerdogen 
werben, itam 25. September eineglansvolle Hbeinfobrt bis nach 
34. Ooarsbausen in Auaſſcht genommen, welche mit einer gro 
gen Mumination ber llier des berrliben Stromes ihren Ab— 
ichluß finden foll, Dr. Otto Jadarias, 

Wochenſchau. 
Ja der bulgariſchen Erreitfrage bereiten Üdı eine wre 

Uenbung vor. Dir türhie Megierumg bat dem Bernehmen vach 
ten turfiſchen Borichafter in St. Beteredurg, Schakit Pascha, ber 
auftragt, Die rufifdte —— 9 — wm ine Merkerumg a erlnden, 
wa⸗e nach ihrer Aufſaſſung geicheben jolle, nachtem tie Senteng 
bes Menerals (rurorh nicht za Staude gelemmen jet, ferner babe 
fir am ?, Erptember ei meues Munkicteiben an Die Mächte ar: 
ſandt. Ammworgerufen ſcheiut dirier Schritt ber terfiſchen Rerie⸗ 
rung durch eine rafiiche More, ım welcher Die rufliide Neguerumg 
der „Belisiichen Korneipenpeng” zufelar Die Drobung ausgeinredhen 
babe, daß fie im Giutlick auf das Vermerlen tes Prinzen von Mov 
burg ın Yulgarire ſich grasıhigt Sehe, ben Berliner Keriraz als 
mit mehr beürbend zu bnttachten, Die Türlei mühe rinteben, 
das. falle fie Auſland zur Müntüumg des Berliner Vergrages 
wmınae, mad Ürlotben brrkben terms geirklide Würaiaalr Für 
den Koribriland Des tärliiden Reiches mehr vorbanten wäre. Die 
Zurfer würde ıbre Schade, mmeiche fie ven ter Örgreriung ter 
norbıgen Mafrepein regen Balgarien perädbalte, fmerr Süßen 
unt vielfache Hefabren as andern Bunkten anftauden frben 

Berut lich des tärkiien Griuchene an ven Aariten Masmard, 
tie Summung ber übrigen Werrragdmädte ve dent rafliiden Bor: 
Nehlage * meldung ermes rufiichen Gemmiltars mad Hal 
sarıza berieuuführen, Mnt ir Terichieten? Rasrıdıres werbrerter. 
Nadı rer einen baite Fant Bomatck Das tärfitde Erſuchen ab 
zelehnt, nach der anders hätte er die Beripauna geſtellt. daf die | 

' Eürfer guwor jelbit dem ruiicen Aetrape juitemmmen müle, Wine 
| Darlegung der „Morro. Mia, Ara” belle den Zatrerbalt felarnder: 

waltumgsbehörden nicht nut des Deutichen Reiches und Prew: | 

fiens, ſondern auch des Auelandes tätig geweſen ift, und modı 

nach dieler Richtung bin in Anfpruch genommen wird, = 

Dieler Man, deilen Lebenoſtizze mir bier mur in einigen 

Hauptzügen entwerfen konnten, iſt der erfie Weichaftsführer ber | 
Siedjährigen Natwrforicherweriammlung. Er delleidete dieſes 

Amt ſchon bei Gelegendeit des erſten und zweiten miesbabener 

Korkcher-Stellpiheins und bat fidh Fomit mum zum dritten mal 
den vielfachen Nüben und Beſchwerden ber Geihäftsfükrung 
zu untersieben. Hüdlichermeiie erlaubt eim vortrefilider Ge 

funbheitäzuflanb dent nabeyu Siebsigiährigen, ſich den Ber: 

pilichtumgen feines Amtes vol und gang zu wibmen, 
Der zweite Gehhäftsiübrer it Samitätsratb Dr. Arnold 

Bagenkecer, der Neffe bes berühtten Augenarztes gleichen 
Namens und jelbit durch nambafte Yeitungen auf dem Gebiete 
der Ohrenbeillunde ausgezeichnet. Außerdem bat id Tagen: 
eher ung die Forderung der janitären und Ewrinterefien Wirs: 
babens in hernornagenber Weije werbient gemacht, indem er ala 
fongiäbriges Vitglied des Gemeinderathes der Stabt feine Be: | 
walbung ſcheute, um feiner Für recht erlannten Anſicht zum 
Siege zu verbelfen. Arnold Bagenfleber entitammt einer 
waßausjchen Gelehrten: und Beamtenfamilie. Et ift am 26. De 
cember IH%7 au Dillenburg geboren, beindte ipdter Die Ber | 

ſchulen zu Wiesbaden und das Gomnaſium baselbit, um in Der 

Kolge zu Würzburg ſich dem Stubinm ber Redicin zu wihmen. 
Nachdem er dort ſowie in Berlin und Utrecht (bei Donbers) 
feine wiſſenſchaftliche Ausbildung weiter gefordert hatte und 
1858 im Dootor medieinae promovirt worden war, beftand 
er die erhte umb IAB2 bie seite mebicinifce Stante 
yrnhung im Wiesbaden, Hieramf erfolgte der Cintritt Pagen 
iteher's ale Aäiitent in bie Augendeilanfialt feines Ontels | 
Alerander Pagenitedier, welche Stellung er aber bei feiner 
Berbeiratbung wiedet aufgab, um fih fortan ala praltiidher 
Arzt und Specialift für Obrenbeiltunde in Wiesbaden bauwernd 
miebergulaflen. In Anerfennung feiner aufopfernden Thätig- 
teit im Ariegsiahre 157071 erhielt Pagenſechet den könipl. 
preufiihen Aromenerben 4. Alafe am Grinnerungsbande. Nm 
Jehte 1882 wurde er vom Minifterium ber aeiftlichem und 
Mebicinalangelegenbeiten zum Seoretär bes Naffaniihen Ber: 
eins für Naturkunde und zum Aniperter des Raturhiftorifchen 
Uufeums ernannt. 

Außer zablreichen, in verschiedenen medieinijchen und mater- 
wifjenibaftlicen Fadwitisriften niebergelesten Arbeiten und 
Nleineren felbirändinen Schriften weröfientlichte Vagenſtechet ein 
für Aerzte und Eurbebürftige in gleicher Weile nünliches 

saßen auf: Das halbamılıdıe Urzan tritt der Behauptung bes 
„‚Peiler Plonte” entgeore, has Wh Aurz Wosınard ı= der Die Seu— 
dung Des AMmenald Genterd berrrtcuden Angelngenteit ale Were | 
minler angeboten babe, und erſſart fobanın, hab bie beutiche Menıe 
rung Pie vom ber Riette gewintchte Bersurtelung abgeiehat habe, 
Urbrieres {et Draiichland seit Der Ontlendeng bet Henerala Gene 
rer gicht wer ermreritanben, ſentetn aud bereit, antern Wachten 
tas Ötegeben auf tieſen Plan zu emepiehlen, ten Derielde zuver 
von den dabei Berhrilisten Gabineten, der Viorte und Ruklan, 
amtlich in Mntrag gebrade frin werte. Die Piorte aber habe 
orwündhr, ba$ Deuticlanp olme perausgeaungeren härkicden oder 
tuffsicen Antras im engenen Mamen den_amtern Mächten tie Br: 
neunung eines cuũtſcuen Generale zum Zeaichalter ia Bulrarien 
serihlagen möge Durdı ein ſolches Worarben wärte Deuriclant 
eine Werantwortiihfeit in erirntalisrhen_Aragen übersehmen, tie 
ibm beaher wicht obliege. Dir Page der Dinge vw übriaen Guropa 
fer aber nicht Ferarı, Dad Dr Meiapelinif Ah veranlade Fühlen 
kommte, ibıre Mufzaben zu vermehren und abre Kräfte zu ehenlen. 
Zie würde außerdem, wenn fie eigene sirianeansehge zu ber dul 
surfen frage Prllte, verpflichtet halten, ten Mächten, 
melden ür diefelben empfehle, baräber Mustenft je geben, mie fie 
ds pie Durchführung tes Meantragten verfielle. Ventenea wire 
mid von det Pſorie abhängen; biefer ala Fer fuzeränen Macht 
lange #4 eb, Gnifchliefungen darüber zu falten, un welchet Beiſe 
ter actioe ober pafıse Widerfland, weldwn die Bulgaren der Derch 
führung ihres Wntragee eis entgenenlegen Wwürben, zu übermenten 
fern werte. Solange bermiber ferne Mlarbeit berriche, würten bie 
amtern Mädıre nicht lescht Stetlung au Der Sache werben wollen 

Ant Dirfer Darlraung ergibt fh, daß die Sratung des Glenr: 
rald Ernteih feine Aussicht auf Berwirtlicung bar 

Ueber bie Stellung Deutfchlanbs zur bulgarıiden 
Arage gibt era pweiter gegen die „Rolm. Ira." teter Artifel ber 
—* Alla. ErSLH) uß, welchet am Die ——— der „öl. * aufnüpft, dat nut ein umgtwenbeutions ruſſiſche⸗ Eniger· a 
Tommen jenen bunfeln Schatten, welchet ums pie | ——— 
feit nadı wie wer verlede, gu denen termine Die „Norte 
Wilg. Ita.” teutet bas Verlangen der „Möln. Ita” in bee Einne, 
tah eine Anfammenkunft ter Raiter Üleranber wer Wilbelm in 
Stettin, von teldıer fünf wiella Dir Mete tar, eim felches 
(tatgegeafommen jeitent Rußlands tarftellen würte, und wirft Die 
Arage auf, ed Denn ein Felder Befuch Des Kaisers Meranter ale 
en Megurealent für eine undenticde Politif Deuticlande in Wal: 
sarien betrachtet twerden könne. Damm heist #4 weiter: „Dir im | 
Trient eimgebaltene Polint ınt aber Seine undeatiche, femdern eine 
ansichlieslich demtiche und hört Darum midht auf, dies zu Fein, toren | 
fie außerdem den Rufen wulllommen if. Der rulilcte Folinf 
tritt der unberigen an Seiner Stelle entergen, wir Emitfem 
Briürdtungen nor Soffnumgen am birfelbe und ermarten von ihr 
meber Hanklungen uodı Un unges, bie wir 
Tpfer am ntetefle oder Mürer m erfaufen bäi 
ter beutfchen Politif ie ihrer Betärfmißlofiatet. 
erfreuen mir ums aud negenüber, un? e# fehlt umieter 

jeten Medir, dert genannten Mat Dirnfle zu erweisen, 
fär weiche wir Megemdienite ermarten Eönwnten, rem irgenbeiimas 
ereignet wäre, unfere Geaner water den Muller und arämäber ans 
forucherell zu machen, fo Mi m in Mothruf, wie ihm die „Min, 
Ang.” made ber Haileriwiammenkunft answöge. Die Pin, melde 
die besilche Pelint Ser Yabren ale Pie richelar erkannt hat, bir 
Mdbtung vor den Beriäore um> has Aefübalten am der durch fir 

enen Vertheilung von Macht und Fınduß it nad wnlerer 
che für Deutichlanp noch heute ebwalo ansrielat tie tim Nahrr 
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el Eee 

1878, unt dieſe damals und mod breite ben deutſchen Interefien 
entieredhende Linie zu verlaflen, aus feinem antern Mrente, ala 
weil fie nice aummenisc vi, mare eine Polimf, melde Gabinete 
ereher Mächte ım Mieiren Dahrbemtert nicht ju treiben pflegen, ee 
Polttif ber Stimmungen und Berftimmmunsen, wie fie —— 
und Haklanp ver Jein >es Ziebrejährigen Arieges gemarıt babe, 
tie mar fie aber dem Deutſchen Meich fett feiwer Hergell ung bier 
ber nicht maciagen farm Diefe Politz kann Bunde Bir Verſe 
Deana lanto jemel ala Rußlante che Zweiiel erimert werten, 
aber ums dem Ühleiie ward fie ſch miche Deimgen laflen.” 

, Bei Gelegenheit ber Manerer bes I. Armercorpt 
feradı Yramı Aletecht ves Preußen, Megent von Braus ſunt nig 
#18 Ztellwertreter der Aaifers mehrfach jene vollfie Auftietendert 
mit ber vorzüglichen Salrung des Gorps wat feinen Peitunzen anf. 
Ve PBarsprtine am 6 Erpiember ttanf Der Drum auf Das 
Seh drs Werps und ber Prorins. weſcher Dafielbe antikamm, 
Ter cemmanbirente Wrneral ». Aleit ermwiterte darauf: Gr babe 
bereits adır Jahte Die (hre, bel Den 1. Anmeecone zu fein und 
babe üch im dieer Jeit bemüht, das Kotre im feinem früheren 
Ztand je balten, damit, wenn Se. Majekit ter Marjer Dafielbe 
tiefe, eb bereit und_gerüßet mäte, und leette fein asf bus 
Wrki des Rariere. Amer Tage inäter, bei tem Diner dus Vrorinisal: 
verbantes, bieir Prinz Albrede eine längere Auiprache, ia tnelder 
er anf bie geiöchtliche Bergangeabeit und namentlich auf Die (hr: 
eigmafie des Jahres 1807 zurudams Aus eimer Untrrrevung, 
welde er am 4 Zrptember mit tem Karler pebabt hatte, heb er 
dervor, ba der Mailer Teimem Unter besäglicdt dus Meconfizucnien 
der Ürmer eine tedeuteude Anreaung vertante Dir ONeranlen 
Arie Wilhelm’s 111, feten in Chpreußea auf frubrbaren Ber 
den gefallen. Der Mater habe ihm bemuftraat. am Dieirr Zelle zu 
Tagen, ba Sr. Sajenär auch jept in bieier Previm torielbe Irene 
oefanten habe, wer Paf, ale er_ ver fariem as ben Parnıetısmus 
Deutidlands babe anvelliren mänen, gerade Tfierenäen ibm eine 
Anmmwort errhesit babe, die ibm zu großer Areube gereudhte 

Der framzöfifchr Kriegaminiher Ferreu brase bei 
\ rien Banfer ım Milinärcaene zn Gaftelmaudars am 9, Zeptest: 

ber ei Ho auf das IT. Arıneecenmys and, wotin er fagte: Der 
angrürllte Werfucdh babe den Wiher der Urnilbehörsen Sat Dar im 

e ber Breöllerung geiesgt, ren denen man alles verlangen 
Föer. mern 06 bh am Die Nterefien bes Materlandes handle. 
Der Verind babe jeden Ammifel, der im der Mason ehmaltete, ber 
fett und dem Parlament Sowie tem Volte dat Yerttaun ein: 

| aeide, Das Be bieber nice beirfirn hätten, Gr pante dem Armen 
core um? teilen Ehef ım Mamen ter Mesierung und De Laudes. 

ım Erreiriallauf Samoa, bei meldhem teutiche 
Ireppens in Thanetele gerieten ünt Farm um engluidıen Unter: 
banje am #. unt P Zeptember zus Errade Der Untentaare 
Vecretär Aeraufon antwertere auf eıne Anfrage, dak Deutfdie 
Ariegeidfte auf Saume Mannthalten gelandet und daf ber em. 
Iridhe um? der amerlamsiche Gontel taargen Winlonuc erheben 
bitter An Tolgenten Tage ernimjte er jene Mrtebrilumgen ba: 
bin, dañ Gualand Malierea ale Nine von Zamoa anerfaumt habe 
und mer ıbım 10 Dielen Giareſchaft Verträge abihlok 

ir „More, Allg rg,“ abe über zieie Borgänze felonie 
Aatihläfr: Das Heidmader habe allerpinne Aufrasa gebatt, midıt 
wur jür Mäubrreien auf den Ptantapen, jentern auch für Belrı 
diauneen deo Deussichen Kailers une für bie Biebaudlang tet: 
jenigen Ztaatkangrhirigen, Pie am #4. Mär den Gedurtecag tes 
Raiters ın Aria zeierert hatten, Geuuathuung zu verlangen ef 
Waltetea Dirfe neihärizung us> (Menugtbaung zu leiten wer 
weigert babe, fe fer er allerdings mahriceenlich, ag ein miliärıs 
ihres Winfchrenten ftattzefunden babe. Die antmäirtigen Beyielnun 
arm Samea⸗ wur namsnetlid Der Meidbenedhtigung der drei bort 
vertretenen Mäcte Deuticlamd, Gaalaud ann Aserıta winken 
durch jeldıra Ginchrerten nicht berutet werben, die Bepiehungen 
Beben Drei Ziauten ıu Zamea wurdeu birfelten bleiben, mad ım« 
mer dae Zchifiat Maltetoa’e fein möge. Tamafeir de en mat 
Matierea jet Jabr und Tag parallel tegierender Mimie teflen 
Astoritit (den basber yon der areden Wehrdert ter Zamoanrr 
thatsächlıh awertannt merber fer tmähtme die Möchte wur mut 
Dalıerea ın Verkehr Sanren. Derſes Verhiltwih mire für Dranich: 
benr nice halıbar. ſebeld Malırtor Belert zauugen wer (etmalt‘ 
thitigfeiten gepen das Teutidır Hei brgindr. 

Voltes meunen und das Volt sam Mlirerflande 
meayten. (in weiterer Ialammenitoh janb bei Yirtlerem itart, ala 
eine Dante Memtirheinler dem Yeriuch eines Metwrialles genen 
einen Pächter von einer Polyerratrewille beitoflen wurde. ib 
tea tes Kamples warte ein Chercomtiahler getedtet, zwei Gens 
Habler verrmumtet und fünf Monpiheinter verbaitn, 

Der Degusirie O'Brien wurde am 11. Zeptembrr in Ringe: 
tor werbaftet amp am Tolgenten Tage dem Getichte vorpeiührt. 
Wine große Menpe bezrüäte ibm auf dem 2 um ericht mie 
lebhaften Aurwien, urt beabächngt, das Verhalten der Megies 

im Irbane im Parlament anpezreifen und ein Kareldsorem 
zu beantragen. 

In Hollanp bat Die Breölferumg wiederholt ihrer Abneigung 
argen feciakiitifche Umtriebe durch Musichreitungen zu ertennen ger 
arben, Mer (Weirgenbeit ter Arelaffung tes Emsulväenlährers 
Nieutrenhu⸗ wurde ein Letal terikör, in welcheca er fich auibiet, 
und ın Utredbt murde ebenfalls ein Derfammlungslefal ter Zecia- 
Iten vern Vobelbaufen anpegnfen und we 1. Die Yolsjer 
muste Die Ottauug mergerheritellen. 

2 Colonial- Angelegenheiten. 
Die für tie Grrihtumg eimer miffenibaftlihen 

Station zu Batanga in Gamernn auserjehenen valıdh: 
keiten, Pieutemang Ta ‚ber Zeolog Werhenborn and ber 
Botaniker Braun, buben, mir breite gemeldet, am 1. September 
von ur aus ihre Meide angeireren Wit dem zu gleiches 
Are un Meiewienite ſichende⸗ Pirutemant Memb, der auf drm 
Yandwege über Lifaben veraudgereif ift und bereits von Ma- 
brira Aunbe wadı in gelangen lieh, werten fir verausfichrlach 
an der liberiänen Rühr, wo er die möthtgen Meserdienter mirht, 
sufammentreffen. Ihr. Sentaraf, der fräber am Gonge thätig mar 
und im vorigen Nahre im MAuftrage tes Meichs Aoridtungen ve 
Gamerungebisge stadıte, wien ihnen wech Im Eertember wadielgen. 



N 2307. 17. September 1887. 

Ach jetom micht in Batanga am ber fürlihen Mühe det Shan: | 
sebirted, Sendern kanteınwärts am Elei ratentee mirterlafen 

Aus Mexzuinea wirb gemeldet, dab bie wifenidhaft 
Iudhe Rericdungserwerition unter Adbrung Des Dr. Edhrater a4 
Bord tes Eretampfme © den Karierin: Muguba: Alu bis 
161° 48° Gil. Pänze bei 1 bat Die frühere Aabrt Des 

wiers Zetilie eriiredte Ach auf ungelähr 0 Zeemrilen, Der 
as AR mu ef eine Hänge mon 360 Eermelen (di@bar be 

funden worden. 

Mannigfalligkeilen. 
Gofaaneicten. 

Tee Mailer md Die Malkerie Anm im Bepkriteng beb Bringen wab Der 
Urinenin Wilden und des Briyen (hrtedeiät Urapoit am 13. Bepenihe: 
mittags van Weubabrläberg mac Zremia abgrerih. Ilm 4°4 line erveles · 
De Antiwte paleiit. Dir Brgräjen; Ieiseas Dre Bradikerung war ein? 
überaus bepeilirrer. 

Bringefiin Mai von Zahılra fat ih am 9, Bepirmber won Ders- 
den gu einem Mriach ihrer Zamie, der Arm von Qobrayaleru, mac ber 
Veintuta am Seodeuſee brard u. 

Dir Brebärriegn von Sanira- Wrimar IN am 4, September abenms 
ans Wakein in Edien anpeiemmra,. Biriribe hat ie Meurer bei Wien ber 
Ze⸗ ihres Entele, dee Jinzharberenen Sohnes bet bauen Batichalters 
Briazra Neuh, beigewabet. Dir Däullins erhielt deu Mamma re 
sid xXxXxiV. Am 19 September craelute bie MWriterrelle ber Bro 
berzonte nad ibren Klriiden Befigesgen. 

Ter @rohberson won Dein IN am 10. Erptemder mit der Bringelin 
Birsseie aud dere Prösgra Hrisrich Iomie mit ben Bringen Gbeiftian um) 
Ardert von Ediramig-belliein son Darmladı mach Hanised ia Cixebefhre 
su dre Dieiflenämautwern abarerii, 

Being Babeig por Baisen A am 12. Bepirsiber Den Meere mark 
Weinsre yerädgriabren, 

Illustrirte Zeitung. 

Fefhalender. 

Dir tomal, Memebrtsbet ia Griutt brgimy yngleıdh mit ter 
Eenanleier das Art Ihres SUsäbeigen Beitchens, 

Am 17. Nomember finten im Antwerpen jimeitigige teatıs: 
tiüche fheite au Bäora bes Mosibelgen Beburitagen de4 berükmmm muber 
Ideböten Piäters act von Ziombel Matt, Birriig Sramasiibr umn le: 
tariihe Brereine uehmru daran ebeil. Im wllmiihenm Ihrater femmen an 

' Beiden Multabenden gur Mettähreng: eins ber Türiterwesfe bes Tichters 
‚ „Te Errumendalerd”, au ymar in Derküben Weile, toir ae im IT. Dahır- 

Der rafiide Brohlürk Mizis, der gisrite Ueeder bes Maren, iR am | 
6, Erptrmbrr ans Odrda ie Wira antormen un adeude nad Barlı | 
weiseegereit 

Der Bring von Males tral am Serirener am Damburg in Kicı 
ein, wade Darl bon feinem ältefllen Gate, dem Prospra Sibert Bieten, 
emzlanpen und Gegre wit bien auf ber Tate Däbeme bie Brik mar 
Rograbagrn fort, 

Tie Gersogie won Gpinkburg iM am 2 Brpterber bon Beben nach 
Marrid adgrreift. und awar über Einttgset und Brartig Bon Merris 
ans begibt fie üb mit iberm Gesiehl nah Malte. Dertbie werten dem 
Hirten Baar dir Rinde halter won detura maılaları. 

Der Bring und dir Beingefin fomarie Ro Uhige born Napa bed, 
ned fir At arwa han! Monase in Berlin aulgebalten, Daflelbe am 3. Exp 
sember werlafen, um über Boris ach Japan gerütsutehren, 

Perfonalten. 

Weneralmajer v. Wiämann, Wommanteur der 1. Gart« 
Milanterirbeigadr, ber gar V. Dieiisn nad Deratart commandirt mas, 
tr rabgbitia mit ber Atrang Dirker Bieiflen berram. Dir 1. Garde⸗ 
Nutastericbeigede bar am Irinee Birke ber bisberige Uammanbrer des 
4. Sarderrgimense gu ah wıb Alligrlablanamt Dierk vo. Eüsbeauift water 
Behbraerang gum Brarralmajor um Seurtal & ia aniie bes Mallert er 
Balırm (rbiriag Berabarı von Eatrim-MWeimar, iäher Dberälieutenant 
im Mailer-MranpBegiment, IM under Ersemung gum Cberft Gommanbrer 
de⸗ arnanstem Urglmrmik gemerten. 

Den Voſten eines bairiihen Geſandten beim itaklenifchen Hole 
erälı Der Degatiomdeaıb Arat. 3. Patewile. 

Jum würtembergiichen Miniller des Innern tmarde ber State: | 
salı ». Smib ermanat; ferner dotusa Der Dig bie Ornenumag des Bri- 
Aeuten ». Bäpner zum auferertentliden Mitgliea des Bchrimen Bathı. 

8 Iraners, dohet deutſcaet Oeneralcomful in Examen, warte 
si Miniberselibesten im Waralto ernamet. 

In tem Vebrerellegium ter ſonigl Hocichule für die bilden- 
dra Alufte in Berlin treten mit Bryan bes Winserhalbjates einige Ber 
dperanges ein. Vt⸗ſ. Thumann gite Immer Dehrihätigkeit af, zum Pd 
any der tänfieriirn Wiefiamtrit gu wine. fa feine Eielie tritt Broi. 
Weldersar Ariehriä, ber biäher in der Borbweritungstlafe unternichorte, 
Brel. Arkruh wird dier daec ben Dealer Bäle exfept, Na bie Wedeter 
Hale tes Werk, Caarter trits als Pällwitrer ber Bilmhauer erh. De 
weni ai. 

Der Helfer von Drkerreith hat den Baron Rosiek, biehetigen 
Geleabten in Teberan, vum Brlandten im Biben, dra Baron Trauttenberg, | 
rüber im Arhen. zum Gelankten in Grm unb ben sur Biswafirion Mrkes- 
dra Winihternellbenten Brarral Tbazınr] gusı Brlardten in Trberan ernannt, 

Dr. Morell Madenzie wurte von der Hömizin ven Gugland im 
Anertramwng ber bei der Biebanblung bes Deutliähen Nranzeinsen drwiefenen 
Seſ⸗aienateit ia den aitecruead erbahre 

Preisausfdjreiben. 

Der Gauptmarkt in Cteuuit Toll einen Jierbtunnen und bie: 
Irr aus Weitteln des Jädfiihrn Foabe für Memlige acaize ae ciac⸗ 
Mlnnerliden Enmnt im Branınuh erhalten, eine überiebrasarah arbader 
Goraris ger Bulrhaung bes Brunaens und work Algure in Prbraageöhr, 
weide die vorachmilähen Srarlar wer dummiper Tertilsabuftrie ums bes 
Waldinrabames Ainebilblih Darfieken. Au mem Bokamrat wir Geenit, 
sur Ummandung bed Bafins Earbftein wriwenbet. Die in ber Ausführen 
des Acacua⸗n Ehmads befrbrabe eigemilihe Tünftlerijhe Meigabe ſea 
zum GepenMande der Bemerkung emant werden. Eätliite aber in Sad 
Ära lebende Wiindeuer tarrben eingeiedem, Webelllliggen ii ine in in 
Weihe ter Mnsiührungsgröhen mia Einjäluk bet Bokamenı mar Mabeu- 
tung bei Waflimb bis 10, Deermber Sirins Sehens om Dr Uahrkan ber 
dreöprare Mankaladeeie gelangen gu leſien. Es merben drei Bere von 
m, 00 und 2 acaruot 

Die rim Stiftung ter berliner Univerfität bat für Das 
ubtrte Erevirajahe Tür Angehleige ber abilalopaiksen Maralıde balgendr 
Viterarbitoriiche Verrauſaade arr ut: „Mäie ven Eraim alt Orranägrdrr, 
Beaeteiter uab Ranatener Aierer beutier Dibitungen.“ Die Eemesterng- 
arbeiten find bis zum 3 Mei imm, mis ber Mbnefir ber abielephliten 
Aesultät srıfeben, auf ber Mainerfiräislerretariar abyaliefern. Dir Ber 
Eünbäqung des entbellten Brote erioägt bei ber Gebächtnähfeler am 3. Au⸗ 
mai aan, Ber ger Briserbung gunelafira werben till, uk tminberan 
mei Dalblahre Innerhalb ber yerinähriaen Farſeteriede am ber berliner 
Umiperktäe ieateiealirt gemweien fein, wobei ieboch Das Halbjahr, in dem 
bie Ardeiten ringerriht tmerdrn, für vet geuräinet mir, 

Der Nautiſche Brrein in Gamburg bat einen Preis von 500 4 
für Die befte Sarut über Die Beruhigung ber Ser Jun Dei ausgelärirhrn, 
Ge wird eine mögliche erichöglere Ielammenitelinng ber dee derura Or 
faheuagen Über dir Sirtang bes Oels verlangt, Beener eine ruribeilung 
bes Beßegt arngrmaebire Serlahrmä uns war arm rize veantatige iin 
teilung Komma für arabe Dampier and Eegler, als am für Eiriee Biflr, 

Suabert bargrtellt morten c. was has man dem werltectenm man Werne 
wrılahre fünlartigr Drama „Beadel”, 

Das große Giltererender- Ztift Briligenkrem in Riederöllerreide | 
Starr bir iron Iniand Tonnährigen Auhiidumt am ® Zepiember burd eiar⸗ 
Hirsliden Birihranı rn, Ge warte nämlich mit dem Nubliäem dir Weus 
“inprigusga ber rebamrumen Zurlıaeine und Dir Beibung Des menm peu 
zellen bobaltare berbundem, Bir Ginmeiang Hallıog umirr wreher | 
ariktidrı Mlineng der Achterybiihel Lartinal Sangidaurr aus Wirn 
a⸗ bir tratie⸗ Zeirt at⸗es aa Die After am. 

Sern anahria⸗o VProeterjubiläum beging am 4. SZeriember der 
Tonprogkt Ir, Aber Lartel in Brag. meiner feit Benin der Berfaflunns: 
Ara feh ued ters auf Beiten der Drutihen geitwaden hat mad nad brbt, 
Tir Etant Mehtenterg, me der wun Asjäbeigr Seieher geboren warden IN, 
verlieh Dr Jubilar aus Dirira Aulah das Wänperendt, Der Adriterubiihet 
von Eras um der Staaidalter Barca Arans bradıen dem Auhilar geridn- 
Hd ate Gae⸗aaea· Dar, 

Die Feiet des bumberrjährigen Weitchens ber Berfalung ter 
Serrinigien Zraaten Mader in dem Zagen vom IN, bie 11. Bepirmbrr ie 
Piiledrtptin Matt, In einem gro ireftsune verden Die im werhafennm 
Jearaeudert in Der ameritanilen Ammaiteie ergiriten Mertiträtte gar 
Varkrdung webradit, Mir Boswermeure der Staaten der Union fanımra 
ned Ehitadriptis, eberis am 25, Uräfidres Wieland, ber am 16. eine 
Trupgraldes adhllt. Mm ı7. wird amer dem Berk bes Bedfineamm eine 
Berlamnieng auf dem Umsbbängigfeitsplepe Mattfinden, im ber Misser 
iger bie Arkrede bält Der augidaniidr Bükbei Bosier son Meuneet 
erärtnet dir Werlammmiang wit Weber, ber Tarhelnktee Warbinsl Wihtens 
mid am Edluk ben Scara Iserhra. 

Vrrelmsnndiriäten. 

Die 1. Öleneralverjammlung bes Bereins jur Arbrrumg tes 
Boltemenle um der Bottsinterefien wird in Den Tagen vom 3, ba Liter | 
ber in Berlin gulammentertem. Dirber vor drei Dabeen deataateie Berrin 
bar aa we Kulpabe grkelit, dir ſateate tolteirrterböihr, ia Baastarläbr- 
Uber Gelporisgrüiterater u werbeängen un quie Sdeiften dem Belde bar 
aubirıen. Beprümang bos Biblierhräre, Wiriri ger Anlage uns Grterir 
arrumg drrielbra lermie Säriitenpmülung Ann in Dirier Meigabe inbegeifien. 

Im Feipjig hat in ten Fagen vom 9 bis 11. Erptember ber 
ı 5 Gongerä des Teutiden Berrins für wasargemähr Irhrmisriir arient, 
| Ne 9. abe burlt im Saale des Biel be Betager Bert. Bund ans Dan 
' meer eine Beritas über Seien wab Eher ber Nerentelltente fomir 

über deren Etellung zur Cecvicaccei. in tmrlärm er ala Sanzierferber- 
nifke der nalurgemäfen Briambeinafige drgeläimene: 3) reine umnerfällchte 
Zul; N) bob Walker in irre mweidirdrarn Anmrabungäheemen; 31 bie 
Deit oder das en und Trirarat 4) bie Mememung. Bm Mbenb des ba 
fand ein Gortrag des Die, Dass Döben ans Dinttgart im Baatr ber 
1, Brgeritiefe fiber Erpetarianismmd Malt, indieiondere über bie Biber 
lecum des Bintsandes: Biene wir dir Thiere mit älem, %o äben Bir 
Ibiere ums, Mm 30, wermittans Hirit ber Berein ie ben Gohsemaden de⸗ 
Eanoramagarseus eine hrier yam Wraidtaih Eeruatd Malpır’s, de oer· 
eraigten Grhebert bes Berein®, ab. Daran Ihlefen fh die geidältliden 
Berbuublungen des Tetigerfea, a6 teelden derrerarea Bak bie Mitglirder 
sad des Bereind im Irparı Dabıre um vb qrmadiieu. db wurde rin Kom» 
men eraaanı, weile fit Den beiten andern rutkhen Bertinrs gleicher 
Aideuag draſ⸗ Urreinigung In Brıtwnblangen eintneom fell. 

Die Verfammlang eurer Aorfmänner wurde am 5, Er: 
ter in Katıra erößart und Jeeſitach ich (Mihaflradern) ya erficn, 
Chrsforfizeilier Yaldı Madre) zum ori Bachgenden groäklt, leder 
die reidhaeleplirn Beflimmungen Tür De Walnarbeiter erferirte Der 
berüreib Dr, d. Asac. Inberm er Iliehlich betonte, ah bie wenen 
ecialer Okefepe eine Erältige Mbesche argre ale Umfuripiäne bilde und 
es aringrab ge minläre wäre, dea alle Aeelllewte mir Biniepumg Iherr 
sanıen Araſt au biefem peitietäden Mberfe arbeiteten, Der CToecricrent 
CHreförfter Iır, Jentih (Mara) aMimiete dem Warrebarr bei. BE une 
derast eine Gammifien gemäßlt, dir an drr Hamb der Nirkerate der Brmı 
farımlung greigser Berkiüige mahem Koi In Dex terileere Eigumgen 
wurde bie Aufferſieus ven Erbländrrire anösteer ums lebann von ber 
Beritmiumem Brrlommlung eimkimanig beiäloffen, au ertidern, dak eine 
eEgrmeine Mepelung der Drurkben bürgeräihm Geiepprbung tarber grand: 
mähig nach mögiit enfchelne, fodange nit arot eine einbeittihr Regelung 
ber griammim Naabaeirperbang ertalgt lei, Roc hielten Barträge Cher- 

| Maler Dr. Kinip (Madre, dber den Ginich Der Sihenerhllteile au de⸗ 
eteiben des Vaude⸗a web Dr, Srambis, ebemlalls uns Auen, über inniiäe 
Yambusypflanıen. 

Der Gacha ſe⸗ amt Maffenbericht der Hüliefaffe für bratiche 
Aintesammälte tr Das mit dem 30. Dumi ih8T abgelaufen Geraaie jata 
meift einen Mupisafgrsmnfied von 209,098 aeare ·aat x Im Barlabr 
mat, Der ieieeithgumgslende tür Das Geidäfisiahe 1844 Beiduft ich 
auf 96104 0 Meneflüpimgsgeinhe warden mu ankdngla 25: basen Tab 
44 bersiikigt, Bır Briammmiamme der Bersilligunpen beenägt 13,20 4. 
Wirbribelte Breidigungen tedra Nattgefunden In 39 Hken mir einer Br- 
harsmtjume man 9700 „m. Der Brhhältsbericht Drient dir Metktarabigr 
feit eines mweitsers feäftigen Julammenwirteas ber draribre Mamalticait 
var Üreeitiung bed ber Qälletafie gefiekien Ziele, 

Der Ihiringermaln: Deren birlt frine &. Girneralperiammlang 
am 4. September in dem Mtartifinden Odrreeildah In Sdmmuribung: 
Wabothabt, drm Weburidente Iriedcoc Aräbel's, ab, Eu marc nina 20 
Inrlisetemer erihirsen, Drr Melsmmteerin wmfdlieht jege 39 Amine 
wereine mit 3139 Bitgliedern (aeaen Aca im Werjahr), Berieriem mern 
25 (terigternune mit 3902 Brimmen Die Daberdeimnahnien Deiengra 4643, 
dir Muspaben DEM a. Mal Anicag der mwifenihastlien Gemmlien bet 
Brreins warden um Mir bas amrite Gelt der „Beitehge ger Kandesr 
aut Boitskarde des Ihärinäer Balbes'" beimibigt, ferner am Beiträgen va 
Ihasıeı zub Saut dau⸗ deuten ıc.ı 1m. Nie das Görkiberg Cautdeu⸗ 
vum a für der Ardbel, There auf dem Mörchieng ek Dhermweihibach, zum „a 
Hultmh au Scuphärte auf der Hursnerier Mappe bi Chrnerikdan, 
co. für den Nichtgarnnı Hasfands dem Berein Winleit-Pilbburgbauies, 
1as „u Ihr eine Etuuphüne auf der Berilipper range Ir Babalftane, 
1280 A für caaen Balacn drm Brrein Bagbätte-Crlir. Brol. Ir. bans- 
halter ans Ruballabe hielt eines Bortrag über bir Auſredra ber bei 

‚ ihre Piaichiaritrang, 

Zoatfens, Aua⸗r· ums Wertumgsboote, Irmmer für hie Muroeabung den Dita | 
wat offener Ber wab in ber Mibe der Aube. Die Erbräten ind im beutider 
ee engliidier Eprame abgwlalen wab DIE zum 1. Ronemiber >, I. ar ben 
Borfipruben des Hautikhen Brreins, Zirerter ber Bermammäktule 6. WE. 
Matetirien, einguieaben. De Brawrbung it an feine Hatiouatitke gebunden, 

Die Regierung au Bu⸗eno⸗ Airee eröfnet über ten Bam eines 
Vetalırs Ihr des Hatisnalcengerh der Brgentiniiden Urpublit aer Gon- 
easzen, aa ber Ad) bir Arc netren aller Länder benheiligen Yan, Bir 
Heben birlen Se Summe bam m Will, Vrirtss ober 33 TRIER Ara. abhe 

Der Verdand ber bairiichen Hetrerbesereine, welter 44 Verrine 
mit Tara MRitglieberm umlölieht, tagte am & Erptember in Märmberg 
ir Einfinmigdeis erflärten Fb bie eribireemen Mhgeerturien aram 
Hrangiinzungm, green ben algemeinm Bellbiguegssschtseis und aruea 
bie vor einer Ineueq abaeſcacaten Mirikrspräftungm. 

Die 3. Sauptverfammlung tes Deutichen Bahmermalrbundes 
bat am #, Ergteraber im Molenderg artaat. Dre Zhäsigfeitsberiät ihr 

‚ Fin arahes Bebir usermürlicder nationaler um merskihatilider Aebeis 

thrrkheriten. Wis gum 1. Apr 1a ins bie Mebriten eineerihrn; Bir | 
dee erhält einen Vrris won 40,00 Piafter = 1m, „we, bie ziriibeihe 
var 10,000 Pier m dn,000 «Mi. 

überhlidre. Es wurden Motıkkuien weprürrt, dxutia Brubeanm mit 
@eipenirn bebate, Ianswiribichettlihen Vereinen an benürttigen ie 
meinden Iterperäch und Aucrihiere zur Berfüguieg gebrüt, Mriten- uns 
Citbaunplanyanges angelegt, Die Ürritteng von Berfanfäkrlire für 
"öbnmeis@runguide in Angeif geasenmes, Bun um Webelter- 
abeute wab Boriräge abaraalara x. cedeiea der Bihmermald dem Zourifira- 
zug rrößnet, 

Der Dratihe Erarfaflentag fell nach jterimaligem Wusfallen 
Fb ie dirvm Habe rinddehee zeiten Die Berianimtangen des Dentichen 

+ Bereina für Armenpfirge aud Bealiäärigteit uud ds Teniicen Bereins 

2:5 

| tür Mnadın Gensardeit, Dir mat Magpeburg beruien Anh, Ber Epar- 
tafentag draem! Dort am  Beptembrr, Mel ber Tageaorbaung Kıden ı 
Urörkerrung ber Spargrirarabeit, eiageiren Derb Stabrinmmitus a BD, 
Zube in Hrsdia, und Wach: uns Brhnwunnlährung der Üpartaten, Be 
sihterlatter Megierungeraib De. Maitrr aus Dırsaen und Bantbisertor 
Drspr ana banzosrr, 

Im Möntrhier wurte am 31. Auguit der Tahressongreh ber 
Brirtiaen Belraktalı Hür Die Jerderuaa der Edteniaften amter yabtı 
eier Brebeilimang der elebsten dee Das und Auslands erößer. Ber 

‚ wengrmähite Bedfinem Zie duraen Kosese daelt var eine areura Sahlerr- 
Watt bie Uröfnungerehe, melde da über bir Arerihoitte ber demiihen 
Bifmihahı wäteeny der Irgken 30 Naher werteritrör. 

Freimamrerei. 

Im Wellingron auf Meuserland Hard der deutiche Kenſal Wref, 
Aullus van Saat, brlanst als Seslog um Wirylirb ein engliiden Boge 
Atarr wenn Deimat, übe Hk ine au Hana geboren, 

Der Bereon für Boltsrritehung in Augeburg bat von tem Aubrif- 
drhger I. Dany Irbamemtasiih 00 „a erhalten, 

Der Yin Bund Ddeuticer Areimaurer, ter, wie fon mit 
wehrt, am 4, ued 2. Citoder b. I. In Irma Iris: Berlammiang halten 
mind, regt ein grasrunlame Bamımlang son Huslzrtern bvrübmert Mäaner 
über Calaramas bes Irieged mm aunaenuu⸗a wältrrrechtsiher ragen 
derch Edieiigeriäte aa 

Stenographie. 

Die Verbundesertrehumg hat im ihrer Mehrheit die Arage, ob 
ein Jaede angrlarmult werben fee, wm ein Dratmal Bitdeimn Etats 
va befen bakährigem (rbarterage gu ereiäkten, prmeim und fi habin 

na·ten, rizen dead⸗ gulammenyabringen mil det Wihgate, hal bir 
Berwermang deſeldea der ipäters Beitstuchlelung der Berbanbenertseteng 
borärkeiten biriben tell. 

Dr. Serjfeld cheilt ie „Mazasin” mit, daß auch Napam zu 
derimigen Shnbern grhder, write Die Eiensgtaphir rilrig pegen. Wa 
rinem türslih erihiraenen japaniihen Yebrdeb der Eirmngraphir beit 
der Brgilader Dirier Man in Nasın inamsts Mali, drriir in Vrbere 

‚ am einer Aralſaui⸗e in ZTene Der Berlafler Des ermännien Brriöras beiht 
Nmslama Doim. Die Zirmsgrapbir iR erli vor Ihe Aaron ie Rapanı 
tingefäbrt worden wab Dat fi jriibem groher Anäbchunng anb Anwenbung 
vu erleraen. Sie fand neabeis je lehhalte Malnahsır, weil Die japaniide 
Särıft gem |ünrürm Ecdmeibem Durdwas muwrelgnn DR. Bie abi ber 
Erensguaphen breeeet üd dent Idee nach Fawiraden, Mar bramtbe die 
Autuacit⸗ im Berfhtırn, brionders Im der Oounıntant Zafis, namenıliä 
| aber sur Mafnasme box Werbandtangen. ko 4 #, aller Bravinpallantzagr. 
Auber dem In bem vorlingnben Bidlein nirhergrängtes Gahrzır drehen 
argramistig nadı wire ardrır. 

Ber der Botterie, welche der Arende ſche Berein Abelle Vund 
sum buften eines MeradsDentmals werankaltete, ſrad 400s Dale abgrirgs 
mordre. 

Im Jahte 1083 wurde zu Mom eine Gleiellitaft argrümdet, 
weide im bie Berberitung ber inalieniihen Murräbriit mad Puman’s 
Seen wir Hufgede firhtr, Die Brhrdichett auch ſe de arrauiai· · arnrbeitet 
haben, dram mährems biäber über über Tbätigleit ums Erſetat mare in 
die Crfirarliäteit gebsuingen mar, wird irpt son rüner deicähelihrn Mosı 
dreitung ber Bhensgraskir in Aralien bericatet. Au⸗ Eulah bes Audiliums 
haben dur itslsenilre Vhrmagraphre Den, Bitman ein Ihän ibeftrirten, 
ia Bergament gebundene) Aldım wit Heften non Mar berebet. 

Hr. Karl Sad bielt im dem berliner Wemtralvereim far Mabeld: 
Oraper'ihr Barisgraptee einem Bertrag Karr da⸗ Thema: „Die Estwiteiurg 
des Sareillationsgrincips Dei dem Deutichen Siensgraphiristirmen.“ Asus. 
webenp won ber geichiättuten Gmtmitelung ber drariten Gerasgraptie, 
sheilte ber Bertragende kimmalie Bensgrankiicen Sptrmr Im pri Daupt- 
wruppen: in jelde, tan bie Horale brrhaupt merariafen, jobanz jrariteme, 
mo Sr Ivemdaliich brgeitimer werben, und beitteas, mo dir bar Modikratien 
der Coaloaeaten iher Begrabmung Inden. Die erhe baurearrvce Ihrier 
vet ie Drarihlanh Beine Werterier mehr Aa Anben, baprarn Mube bie 
arte Übraupe in Gabrisbergrr dm Badule dee bricfienmea Gebantene, 
and als Sertreier der deicien Grubre Irien Arenss, Meder, Urhmanı m. Kim. 

eher, 
— Unfälle. 

Bei tem Umbau tes Mnatomiepeddubet in Rönigäbere i Pr, 
Nürzse am ?. September bas über dem neu anlartührten beiten Eisdharrt 
erridsteie Rappengradibe bob tarkäidem Urbäubelügeid ein aus burdichtug 
bie Deiten aller deri Eiodwerle. 6 werten jundäh drei Tante uab wire 
Ihtser Serlepte cater den Troercirra derreree ecen bat falten zo drei 
Verunglbfer barmater begraben fein, 

In Micherräpert, Meeris Mlemwip in Zchlefien, brannten am 
7. September > uud in Gewadr, im gründen iereid, 40 Sir und 
Aebengrdlune wirder. 

Auf dem Gifenkättenmert Wilhelmsbhätterdelau bei Eproitau 
Nürgte am 3. Geptrziber im der nraen Aermerel der werltere banibert Cent · 

mer idee Sean bercater und zit ibm Dir Daraaf dedeuden Mebeiter. 
Bier Arbriöre find Arten Ihewer werirgt; einer üR mit einer leichteren Ser · 
meabung bansngrtssimen, 

Der mörbliche Theil der ungariihen Stadt Beeyprim it am 
4, rpermörr abgebeaunt, Weber 300 Oduier find mefiket und aus der Ber- 
It meherree Menichenirhra ze beklagen. — In bem Terte Aalamär bei 
Reägtbeln brannärn am 2. Sepürmber 60 Gebäsne, barınıter 22 Hohräluler, 
wieter; au ale eingrbradem druen· end dJerierrerraad⸗ Mad wermiätet, 
“ut ie Rue am Nrafirvieriee drach wm #6. Beparmber Feurt and, 
weihes binsen farjmm, ton dem eben beeriäraten Sturm bewänktigt, 
1a irbäune im Wide legte, Eine Aran umb rie Bin babre ben Zap in 
dr Mammen arkinben. 

In den Don Etrel Worke im Ehrfield erplebiete am 1. Ser ⸗ 
teaber eine für den @uh einer graben Mansme beikimumtr, über 500 it. 
wienenne aca⸗hieue Etahlmaär erit hırdtbarrm aae Der Gidoken 
desfl, wab non dem Im ber Aede Brfimdlihen Mebeiteen szeeden acht au ber 
Siede geeästet und wirde andere ehe ober orniger veriept. 

Im Theatte Menal ze Ereter entlland am 5. September teähe 
zen ber Berfirdung nier (murrötrenit, arlär das Gebäsde gänylih nie 
Alderte. Dad Jeurt brad in der Kantiherwerihiehr Mbrbellung aus; a 
Dafleibe auf ber Mtae bemerte wurde, fül ben Bordang. Des Padlitum 
datie era Beine Aluuea nen Der Ueſed⸗ dieſe⸗ Seiltralans, wurde aber 
deto zur den Meneriären aufgridreft und gerienn in ei unbeihreiklihe 
Banif. Te⸗ Tiwairıperional iM mit geamser Walt gerriter warden, aber 
son dra Zeſcheurta dad friber wire Opker Yiries Brandes griserben, 
Ramentlid wurden Die Balerirhrkuter nun Dirfem ichredlicken Britt er 
eitt. da box ihmen tiele füh wicht gu cetara bermedien, weil bie Weirne 
nur einen Musyang baite. Bon den Beiuärr des Parfete, Barterers 
und ber Legen arlangten bir meilies ins füreie, ehe Die Alemmre um fi 
uriten, bed erhielten yabderihe Berianen in dem furhtdaren Braringe 
Ursiegungre, Im gem (eb angrölim 119 Weiden ums krdrn ge 
kamen. Nah andern Arrichern Arlı id drr Berluk an emitenieben 
rehebiih höher, als ecxien angegeben wird. Auf der Galerie drianden 
A 190 Verisaen, von deare Bauzı 20 bee Zadr matronnen Kein lelien. Dir 
meiten der Impetommenen, im der Debegali Mrbriter au Ürnier ums 
Umgebung, erlitten auf Der A⸗alen Benbeitteppe, bem eitiiigra aue · 
sag von der Galerie, mo A «im wnaulldelitre Qeuarce⸗· Ar⸗ bilpete, 
“56 36 Iiessrbriacder erlitten lirärbride, Graubünden und 
andere Brriepungen, lea⸗ berieiben fin beerit# berberbien. Tae Arsen 
vastand böcitmabeichrindih dedara bak ben Tarbie Ara an ben Wiltern, 
nrlör Dir Badllamamen an den Baulifien umgeben, m Mranb gerurd, Das 
Türater war cra 04 abgebraunt, dann men anfgrbant wab im Serigen 
aber wirnrreräfiet werben. 

Die Nawerit:Crlfabeit in Of Boten, Mafahuferte, wurde 
am 1. Ergiember ra Wash der Alammra, mebei wa fin! Mirziee vers 
brannten. 
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Wweh. Heiraıh Krof Dr. X. Areienius. 

Erfter und zweiter Gefhäftsführer der IM. Derfammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte in Wiesbaden. 

Die uenen Kaianlagen in JZürich. 
Mit einem glamenden Fen baben Zürich und Umgedang 

am 2. umb 9, Juli ihre neuen Katanlonen, bas Wert der drei 
politischen Gemeinden Zurich, Enge und Hiesbad, eingrweibt. 
Ungebeuere Wenſchenmafſen von nah und fern wohnten der 
Relerlichteit bei. Es Tag in dieſet Theilnabme ein herilicher 
Hndwunid zum Abichlun der arofartinen Unternehmens, dae 

Die neuen 

| ion jeit vielen Jabren Bunſch und Jiel der auflübenden 
| Gemeinden germien mar. Zwar bat ſich auch jept noch wicht die 
lepte Schanfel gerührt und die ſtolzen, ihattigen Amlagen, die 
lauschiaen Wäse, die in Ausjicht genommenen monumentalen 
Häwjerironten, bie breiten, won Häumen begtenzlen Weit- 
und Fabrıvege und Die Ausſchuruclung dee Anlage überbaupt, 
erben erit im Yaufe Des nachſſen Jadres mach und wadı ent« | 
itehen. Aber eins if ſchon jeht vollendet: ein über 2), Ailomer. 

Der. Arnolt Pagenftecher 

Siche Veitartifel. 

langer Tromenabenadrtel vom rechten aum linken Uſer, welchet 
überall die Yieblichkeit des jchonen Sees mit jeinen maleriichen 
Ufern umd dem tiajeftätifchen Abichluß des entzbdendben Yanb: 
idaftebildes dutch die Hochalpen vor das truntene Auge legt- 
Tie Propbepelung, daß Jüri Dielen Hai bem jchönften Wer: 
bauten Cutoras einit am die Seite feellen könne, bewahrkeitet 
ſich ſchon jeht. Veſondete find es Die renden, welche ihrer Ber 

| wunderung bie anertennenditen Worte leihen, denm nicht mut 

Yaianlagen in Hürth. Yaadı der Natur gezeichnet von J. Weber, 
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ber Musblid auf den ftets belebten See, auch das Wild der 
Stadt md Ährer angrenzenden Gemeinden vom See aus iſt 
entzüdenn ſchon. 

Freilich bat das Werk au Mühe und Opfer genug aeloftet, 
und es bedurite einer eiiermen Energie, um ‚jahre hindurch das 
Project fo voltstäünlih zu maden, daß es die Juſtimung 

aller drei Gemeinden ſand. Mit Geidid und Fähigkeit arbeir 
tete die Geanetſchaft, welche die außerordentliche finanzielle 
Belaſtung der Crmeindelafien in ben Vordergrund stellte, die 
Noshwendigteit grofartiner Anlagen für Jurich beftritt und Die 
Jet drung der ibulliichen Mier eine Bretalität nanıte. 

Das Eifenbahnfeber am Ende der fecdsiger und Anfang ber 
ſdebziger Jahre kam im allererſtet Yinze der Durchfahrung des 
Brojects zu Halje. Ran beabfichtigte am Plane der jehigen 

Aai⸗ vom rechten Uſer mit Weberbrädung ber Zimmat eine 
Eifendahnverbindung mit denn linker Uſer berzwitellem und von 
dort aus den jeigen Vahnhof zu erreichen, Aber mit Unt- 
raſtung verwahrten ſich die Erimmbererhtigten gegen Diesen 

„eibernen Ring” und mol nict zum wenigſten, weil fie ans ben 
ootliegenden Wänen die Cinfiche ihöpiten, wie jdn, Matt ber 
Bahn, ſich eine ſolche Werpromenate ausnehmen würde. 

Schon im Jahre 1879 erhielt dann ber Stadttath von der 
Gemeinde den Austrog, alles vorbereiten, daß der Hai mit 
der Vollendung ber beiden Seebahnen ebenfalls dem Verleht 

übergeben werben könne. So lam bie Sache in Aluf, und als 
danır Endılumdige eimen der eriten wegleitemben Plane ent: 
werfen hatte, gelangte das Project zur Ausſchreidung und 
wurde am 4. September 1881 nad vielfadıen Aenderungen 
und Stadien von den brei betheiligten Gemeinden am gleichen 

Tage und jur gleichen Stumde mit au Cinitimmigkeit grenzen: 

der Mehrheit zur Husiübrung nemehtttint. 

Die Bauten bepannen im Frühjahr 1982, und jeht find fie 

mit 1887 im arofen und ganyem als vollendet zu betrachten. 

Diestoften belaufen ſich auf über 7,200,000 Ars., non welden ber 

Staat A000 Ars,, die betbeiligten Gemeinden 2,10,000 Fre, 
und die angrenzenden Bejiger 2,200,000 fr#. zu leiſten hatten. 

Der See, welchem durch Anichlstumg etwa 216,000 Tuadrasmir, 
vor feiner Jlache geraubt wurden, bat oft ſeine Seimtnde geseint 
und infolge von Rutſchungen und Senlungen viel mebr Ma» 

terial verihlungen, als berechnet war, Das ganze, fteinige 

Auifallungematerial, etma 1,200,00 Kubilmer,, entmalnt 

man hinmieder gröftentbeils ſeichten Stellen des Sees, und 

zone bis binauf im dem Überier, 32 Kiloratt. vom ber Nude 

anlage entiernt. Die Anichüttungelläsen wurden dur einen 

Hiesdamm vom See abgeichloiien und dann mit Schlamm 

ausgefüllt, während met bie Naintauern birect und ohne wei: 

tere Gtundlegung auf ben einichliehenden Hiezdamms jehte, 

Cine Berle der neuem Asianlage wird der Bart in 

Gnge werben, welcher in einer lädennwedehnung von 

31,000 uadtatmitt. in feinen Planungen als Mrboretum 

mmißienjchaftlidh geordnet it und ſich jchon jeat mit feinen Hügeln 

ad feinen Husäctspuntten eines zahlreisen Beſuche⸗ erfreut, 

Tas Hanptbaumerf der Aaianlagen, die Haibräde, welche 

im fhnf Definumgen von 21 bis 24,, Mer. Weite die Fintmat 

beim Hotel Bellevue überipamnt, bat eine Lange von 10 Rır., 

eine Preite von 30 Mir. und eine überhrhdte Flache von 

So Dir. Die Fumdation der Pfable in dem Flußhett gebt 

Bis in einer Tiefe von 22 Mtr.; auf den Bfahlroft, 7, Mer. 

yunter Waher, find ſodann bie Pfeiler Bis zum nöedrigſten 

Wafterkand in Beton und vom da in Quaderwert aufaricht. 

Dieje Ausführung der Piciler war eine mühsam und ſchwie · 

rige Arbeit und geldab unter einer grofen, durch eine Yuftı 

fehleube vaganglichen Taucherglocke, welche mit deut Fottſchritt 

der Arbeit höher und bößer ging. Bei trübem Dellicht wurbe 

bier monatelang gearbeitet, und es war bewundernemertli, wie 

in biefer idanerlich dunleln Cinfamteit * Arbeit in aller 

Ruhe und ohne irgendwelchen Unfall vor ſich ging 

ei Anficht der Brüde, welche weniger durch ihre Jierlich 

keit ale datch die ſtatle Solibität wirkt, gibt unfere Abbildung im 

den Details, und es fei nur noch bemerlt, dafı der eijerne Cber« 

bau aus ichs enntinwirlihen Balten beitcht und die Träger 

nme auf ben mittlern Preilern feitlogern, während fie anf ben 

andern auf Kollen verihäcbbar anflienen, jodat bie Unbpfeiler 

alio einfache Tragpfeiler ind. 
Die ganze Nuriahrung der Aaibauten lag in ber Hand der 

von den drei Gemeinden alt felbrändiges Organ arbeitenden 

Haidirectiom, der als Praſident der Bauhert der Stadt 

Ari, Stadtratb Ulrich, vorſtand; Hair Iugenient mar Dr. 
Vürkli, weit befannt durch die Ausführung des jtäntiidhen 

Bafierwerts und illsatenfoitems. Ansgeführt warden Brüden: 

ban und Haiamlagen von der firma Vh. Holzmann u. Co. in 

Ftanlfurt a. M. und J. Maft in Zürich. 
Welten it das große Merl vom Anfang bis zum Schluf. 

Zürich, das nm jeinem Bahnbeie jährlich 2 Mi. Antommende 
zählt, kannte jeime Aufgabe, und es darf auf deren Loſung Hol; 
fein. Jean Rönli. 

Todtenfhan. 
Autonie Nugufe ve Aaiar, der Urheber des Planes zur 

Grtontetung der Dafenanlagen Yihabeus, eıner ber bedeuten 
immer Hort ale, früher Miniter Der üffentlihee Arbeiten, 
Semater, Broiehor des Pelntehmitums, Sräftent der Geographi- 
(den Weiellichait, ber Yandreiriblehairlichen Meiellichaft und Gres 
meifter Per Aufltaniichen Areumaurerri, 2 im Yıllabon am 4. Eat: 
tember im I. Yebmajähre. 

Brand, Juſturath in Dorterene, ein Kämpe der Äteis 
beitelsieor, 4 Daleldit am 3 Erptember, über Po Jalıre alt. 

Serueg son Gampe:Eelice, behaunter Aanftmäcen, der bie 
delgifchen Hünflier kbatkräftig Törnerze, wrierüngluh eia hellandı- 

Sänger Namens Naubtart, ber die Witwe Der amerifane Idter 
ia Mähmasdinenfabrifanten Singer heiratbete, + kürzlich am 

entone 

Illustrirte Zeitung. 

Aran Giark, berühmter amerilaniicher Irtiler der ſic 
tar bir Üerfertigung awserjeldineter Mielenferneobre iente 
um die Werenomie enworken, + kütztich gu Wambriägewor im 
Maſſachueit⸗ 

Gprarp Mitter m. Dimontemsfi, naliiidır Hutebefiter, 
Meishsrartomisglieb ale Mestreter des Sredarunnsefigee von Karı 
nom, } in Geomnit dei Taraıte am 3. Seriember, & Nahre alı 

Pr Ztgmand Arllöder, Irter des Stifter Krrmamäniker, 
eind Der gelehttehen an herverragentften Mitzlıeder der Benekirtinet: 
endend, fräber Breiehior ber Macbematit, it und Mineralogie 
an dem Gumnafum Des Exifted, 2 dafeldit am 6 Erpleinber ver 
’#, Vebmmsjahre 

De. Et Mi. Mermer, Atu in Drie, Mitelien des National: 
elunbbeitsraths mp bis zum worigen Jahre Präntent des Ztaate: 
Okefunbtentsraibe von Pennfolyanıen, aa⸗ Me-Berifah in Maten 
gebürtig end 1%8 wegen ter Betbeiliaung an ber tirnet Mreo- 
lutten nach Amerifa gelädhter, 3 ın Orte am 23, Auyu. 

Karl Sell. ungarischer Meichsnagsabgranbnneter, ber als Fine 
Auteritäe ia Wontasangelegenbeiten salt, 7 tn Burupeit am 
8 Eevtesiber, 76 Iuhre alt. 

Graf Hererich AMagened, Mitaliee der arten bateſchen 
Kammer und won 1881 bis IMts amd der Meicdhirags, wo er ham 
Gentrem angeberte, areähenes! Rammerberr, am zu Jamzar 
1835 geboren, $ auf feımem Olute Mumzgingen am 2. Eewternben, 

Aranı Rolf, Megierunpsrarb und Priter ber diemiächted: | 
milcsen Verfuchranitalt res Teiterreichefchen Muhrems in Ahlen, 
; ım Außer am 9, September, 

Wilhelm DMener, Sommerjienratb in era, Witinhaber 
der arofen Weiodog'ichre Wollenmrderei, langkläriger Borkgenter 
der Danteleferserr end Abzorbneter für den Yanbiaa ven 
Resk ; %, + in Gera ame T. Zeptember im 54. Yebeusjahre. 

Hreintib v. Dergenroth, Einigl. basriicher Girbrimtaib 
went Mimiteriairais a. Ti, f ie Münden am d, Erptember. 

Throber Niebaus, bridöflicer Oricial umd Kihrendemberr, 
der jet IHTt bie Berwaltung des olbenturgiächen Theile ber Die» 
ode Münfter Iertete, + in Vechta am 3. Sevtember, &6 Jahre alt, 
Ra. Keihimom, rufliidher Echhaufehrler, elite der Daupt: 

fügen Des meolauer Theaters, + ın Meolau am %. Zertember. 
Dr. Zub, Ab, Echmatter, Breieflor,_der im teriten Rreilen 

bekannte Director tes framjefiichen Bomnafiums ın Berlin, + da 
feibi am 8. Zeptember 

Ir Ichanues Etalmweit, räbmlich befammter (bemiker, 
Boriteber Des Yebrnamtel:iinterluchengsemis in Dannomer, lang 
bilriger Welhäftefahrer bes Vereins analseischer Gberifer, Re 
dartene der Leiricherire „Megerroriem für analmitidhe Chemie, f im 
Sannsorr am 4. Erptember, 43 Jahre alt. 

Ridarp Ritter »_Zawanıli, Kirlögerichtepnäflsent je 
Zarasın im Malisten, Bertreter diefer Ztadt im öfterveiehrildhen 
Aricherath. + in Zjavnica am 3. Zeptrmter, 

Briefwechlel mil Allen uud für Alle, 
5.8 v2 Haunsser. — Dem Prircip „brn tarram im Qiemmael geihtofen"" | 

Baante Die inte Der hünlgiger Habe Dielen Iahramabeere nicgenme bellbin«- | 
biarn wab richten entlimeden werben als In ber Meinne Icestilden Ext 
ſd⸗a GerinaMrren in Dee Braliaht Dumtriee. Ooee alle yrircaubemmen 
und eritmmenem Gerrmamm, ober Aulgrbes umb elngeliche Gimmiliı 
wung, drnägte auielge ber Iheriiien Meirge ein Bandı inpenprinen ber | 
Uirdigen Acacen wellwaraes Drivasböctifinat zum aktion Weltluh riner 
Ehe, Uretnalkerns il baher berünmt tage der graben Anjahl bar 

fett erfoßgter beimtiher Berbreirattungen. Gs ih he erfie Ertichalt, 
melde man au| bera unge von Zorden nad Üdinbarn au! jheiriidre 
Bazen aret. uud murne Deidald van zahlıeidien Unglänpers, weine Der 
Strrage ber Wrirge iter⸗ Yandes ea⸗ ucxicten cee ſaten, aid der der 
url iin Ur nähen, Ba zuntimällge Blag ar 
wählt, Dir Geremasie imurbe man cerca ber Yrmahnır bes Dariee, in 
der Kegel dem Brodimied, bericht. Dat Griraibipecnmmt babe den 
4ortlaut dr bie folgraien verficinmtrm aritrem Kaabeweag: 

SCOTLAND, KINGDOM OF 

GSOUNTY OF DUMFRIES. 

PARISA OF GRETNA,. 
—* — ⏑ 

ñ 

Auf: peruana. were Üben der lernt allen übe blumen die har lie Orr 

— —— —— — Man, 
6 ** [> 

> 

Blele brannte Berſtaliateiera haben ich and barie Weile ie Werinantdeere 
beebeiratärt, lea. A Bord Elton, Eorp Grafine, Marl Frminams von Owır- 
dan, teuer bes Möniad am Bieten, melden 1636 bier bir berähsiie 
Grarissr Zimätb chrlidne. Denen Mblanf Ira Dabers 147 umersgte 
Head Dir grehbeitammilae Regierung birle Wit der Gbemminiebung ber 
wicht ia Borland ankäegre Aretaben, 

Ariulein #. in Lanteder — Timer „Kirkipea” vernrdt man Sale Urate, 
melde ziche miitlgirlen, it bie Marten Ichen um jagen. ware Narbichdäge 
eıtheilen. 

@, 6, iz Tifktiserl, — Bir mülen üb bei beragenigen Megiment, bei bein 
ir einterten weiien, and mwinre ums umterlnden Iafen. Tut mens 
Sir diralituuati Ab, hängt Die Entscheidung übrs Iber Menabme für 
ein befimeniee Hegiment von dem drir. Gerammanwur ab, de bir Anzahl 
drr einyaftrkenben GiniätrigArriesiligre eine begrenibe Mi. Wine Mus 
name hieran finder wur im Tntnerksässhätem Yamwir tr Arrmiäier 
Nett, bie fit im shereı Mhohnarie Bellen 
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2. ©. In Moblery. — Die bon dem Mariebane Urktrt Slub und dem Mil 
Gagslard Daran Tenms Stab angrzommrirn zeum Ya Tenzis Nrgeliı 
und türplich ie einem rien bri Marl Brorg ia Baten-Baben er 
knrarm. Dort ſied an ale Zamn-Zenms-Mterchtira ze haben. 

D.5. 9. ie Mänten, — Ja urnlerer Meirirendiietanei, ie Ar. I über 
frau Hermine d. Brewire in ber Ziiel ben Saters perieiben alrıdinge 
wäh gang vihtig angegebre ; drrielbe it gegermmäetig Bil. Gebeimmatt 
ums sul Dirccier bes Lhrrcenfätoniums. 

Dr. 8, in Welterbam, — Der ie Dem beemgien Bebidt (bb. Amunsor's 
im ber Ar. 35 Der „bartenlaube” gebesudte Musnenf „rmteiiins" 
wärbe allersings (den als zeetikhe Bioraz Netibalt Irin, Derielde IN 
aber ash dem geraltmliden Bprachgrbsuarne mad aleiäbebentend mis 
urerar. orale wir ntechtimm aleia Ente ih, Aw wuterihriden ie 
„Ürentelöteed”, a6 treitiea Mind bes Neratels bebemien würte. 

Um, in®... — In ber brianmien Amtielung aut Banlanzer ale 
„Tinzei-Tangel-ör Atnauo bat Ferm den Wursent Cat chamanı 
sebrande, der allerdings gleiäbedentens will umierem ZingrivTempet #. 
Urdre dir Ableirma bieled Kusrrafen haben Sie mäterre in Bradhane' 
„MEonseriatinadtegitse” 11 Al 

ar. &. ie Breitan. Bei ben Bönern war jeher Tag rinnm Blenrien 
aca iin, und dir brireflraben frten Planeten Airhen in der bamalt am 
arnommrarn Drsaung: Satura, Yayiter, Mark, Som, Mercer, Mass, 
ns zum die Bimer mit den erimaniihen Gtämmen ie Sertreng famen, 
äberfegien fir bir Hazıra der deuiſes Bätsrr Ihemumgeles Im (edtır, Die 
ibers arlkafg waren, wab wmgrlebet alawbten bir Bermanen bei Mid 
Hegsisslente für die Mama des oen cacu Btterhimmels zw Anben, 
Benmod erbeilten de den Tagen Hamen, dir fit mit Dre elahiihen 
Wessräden gu deere Idiraen: au etwas abronssiiärd werde Mehr 
wielleitt ger sicht ardeat. Dien Holla aub Ties Lanas Abrrirgten bir 
Brarihre bürh in Eomanag und Ventes, für dir nähen wer Zap 
aler mätdıen fie Die Waraen derjenigen geimildrn atdriten, tmele Den 
trterienben römiinrs am werwandiehen tsarım. Dem sömildree Mars 
entlgrah ber beutiche Mringägett Die, deden Rame ipmadlim mılt bem 
erleiden Zeue Itentiich IN, baber mar dem beiten Wecensag, Dei 
römiltm IMen Martis, drr Mamr Tioktan, Taceiea it eingrihabenem 
m: Diemdtag gegeben. Dem Tirecar vergih Sb, vermutilin ala Bott 
ber Handelt, Wetan: daten verwandelte fi Der Din Mercuril in eigen 
Bibarstan, erhalten im dem englilden Wednender. Deornar wart alt 
W@ersistergent (da bei ben @ermanen mit mie bei Ghrinchen urn Hömeen 
der höhe Batt, handen ber Haurmagott ben Bligkral Habt) wit Je 
witer werweniieit: Daber beikt Ion Jaris im Dratkiianı Teuncraiea. 
tie ueretetere Dir den Merilacie ze ſaute Donmirdeide dei Berfarlimer 
im Batein dee Wilsrialsers wit Rober Jovis dberient wirt, Ber Tas 
ber Braun, Iren Vonnule, werd tarrat am Kazr der mertinden Lirbes 
gierin Arrzia, der ridtiger, Da er kt Dein Trade bemiid neuen 
yeiken mihhtr, sam Tan der Irla aber Feiaa. ber Hrmabslin Banan's, wir 
zielfeh ia Arie übergeht. Der fiebense Tag rablih. Dies Katurnd, de⸗ 
biete, wir neh das engliidie Sarurday brmift, muelfatı Imar Iatrieiihr 
Weyeieing, teägerab er muberrmei Meberag icdheseniid Lörtag) aber 
Zabbararag (Eamatay) oder mit Berietung auf ben Inlgendra Goanteq 
Sommabrub ganannt ward. Zie Suhlirstien eines germaniiäre Getae⸗ 
Verb bir niät fett, premurdlih wort Triner ba war, 

Ar. ©. in Bromberg. — Die Bader ik das dänzhr unter den mafitalifchen 
Ardrursretee, Im bes (ehr 1830 Sara ber ticner DRafifer Johann Urh- 
mager auf ben Genauten, bad mir 4 Dis & Drabelaiıım beipamatı ges; 
sarerätenliche Anerument, aul mwelden bie Setschner ber Min ibme 
brimarlidden Beten aa bepfritre pienten, fo zu erweibeem, Dad ea Tätig 
mwurbe, aut Ieibtdnbin Eirlodien mie Brgleitumg wurdersentbet, 
Al... ia Mogbrburg, — Dir eiahliihe Lirerasar ber Grieden um 
Könner tanmze den Hauber des Heimes miht, el ner ein miagları arı 
zeimmter Srgaseter ib befazmt, weider deer Diäter Drid umerkbras 
entihläpit Fein mag. Der Reim rarbam wol ern mac der Wönter 
wardrsung unb fası just in araillen Wetsipehten war Besen 
die ih um Braänınik iu ber Hriform befier Finzrägen. Im Wistel- 
alter tser drr Wein dereit⸗ beimiich merwerben, Der Trsubanauns Dice 
arten ki Meier, nad Dir alten Hirtkenlirner Fiingen nad in unlere Teae 

Yneta, 
% 6. in Hefed, — War Heime’ „Drutichen Bdertertad' iR das Bart 

“banken ein om 17. Dahebundert aulgetommrmuer Stubentenanätruf, drr 
nad Mirdeherg’s „Brkhreibung ber Ztade Nena” babanıb eniflnuben 
fein fell, bah Teiln Ureroimaser ver Bine. Genrailenerintmbent in 
Iris, drin Wegräbeile eines im ein bistigen Haulimenel yeikken 
Saude aten und Brtsohnen der Aebanaiswarhan erilageaen unlammigen 
Stubentm bie Keikenperbigt araaltre babe über den Teri (Misheirr, 16,91: 
Belftre über dir. Perikaliih in das Bart era dei Abelung recxioanei. 
rn ven bem Mlitirllennmiichen ballstarli absritrt (.bemm ka Kom 
werten dir Srentleldaten im graiaen Leben jeher gemähelih Bhitiker 
arasanı"\. 

& 8 in Mimptld, — Ser Bame Aclefira it Ilaniiden Urfgrungs und 
sarıme Daber, dahı Dir ie bus Laut eimmüßrsten Wenden ben kemiiaenı 
Hostendrra Ele uns den oftwärtt an ihm tenäbeerilnzben Ach, Die 
dratigr Vebe, Burya mananen, Birie Wamıra aber arm budrkabengrives 
zart anf Eilingie beym. Silingie unb Damit auf dir Emingre, immre 
Ian van Birlersorus ermäheiee Etasım, ber gerade in jener Gerent 
wohnte. Pie Eikingen gräleren zu ben Digermmanen aber Banbihrm, 
lemerm Theite umierra Geiere, aus ber bie rigrezlichen Gelben Der Bälter- 
manbrrang bertorgiagen: die Werben, bie Burgmmber, bie Banbelre m. a. 
Bir itren Etammeiteiners mar Item ein mer Baryes, arihiheliches 
Mudtorsen vergdsmt, Bir marderten des n, Ei. aus ihrer Qrümar, über 
den Mria In nad Epamim, wa fir meh in drmlriben Jasrhundnt won 
ben Begehren verniine: werben, 

Mätbiel, — Zir Helidlung dab ie Dariger Ruramer mwiigetbenlten Möttiets 
vor I. 8. Alter in: Suaodgrl, 

Im Verlage von I. D. Weber in Zeiprin ift erichienen: 

Das Weinbud. 

” Re 
Cherekterifik fünsılläder 

Wear drr Welt; 

Behranbtang der Beine im Krller. 
Ban 

Wilhelm Hamm, 
Drette, bearatmıb wre. Muilagr, 

bearbeitet won 

Greiberr #1. ©. Babe. 
ie 4 Vu dem Ergt gröradi 

Admiltunam. 
Sreib In Drig «Binbanb 17 c#, 
8* ee mern vom allen 

basblangen angenamımen, 

Aus ben Urthellen Der Breile: 
eener Bumı. Ein Bud, tes alles Zesiperraglerm einm Iebe In« 

Irruasın dieprud maden wınä, einen um lo ar irren aber der grahrı 
Wrtrsehl ber Wraien. Die Da ernäniiiarn ber Wrüuea [13 
Zebensierade zu mürdigen mie. Das peiatig wusgmMatteıe Marılihe 
Birrt won über en Eriten bebauniwelt ia angenetem Irsbarer Edeiie alle 
@rier ber Belz, gqibe sablisie Marbikäge und jede wur wnidradmerte 
Orientizung au) bieirm kb Wetiete. 

#ir Hgre bei, Dak Ircamıkt Beimeelim alt den Tert beieben, io 
s 8, bes au Die Gbampagner „Bruce Gliaust” ebihiete lpizaph, Das 
mit ben harten anbeat: 
Pr „Arertrirs Bird, Das Teinen Aerb geneben, ald dra mar Kelber ih 

air arkelit” . . - 
z angrachet Bleinbuh jei hiermit alen serseimandert, bie mie 

Suter Raab von einem oft jo mälerigen Daieia gem bei einem Binder 
“rine ih arbalrn. 
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thuahmiſchen Geraſſel der vom ihuen ieldit wit Aewer und An | überailbin Nbernde Gtokſtadtet mur selten gelanat, nicht 
mtb geichlagenen Handtrommel weigen und miegem ſich auf ben | weit vom der bei Schoncderg gelegenen Aaſerne des Criembabın 

— — 

Aus der akademiſchen Kunflausfeiung 
in Berlin. 

Enterlies. 
Bemälte vor Rupali Hiäfacht, 

Uniere Aunkausttellungen haben, wie groß ihr Nunen auch 
einerjeits ii, ja mie unentbehrli fe auch find, doch anderleitz 
ihre arofen Geiahren, und ihre Wirtungen auf das Publitum 
tie auf bie ausgeitellten Aunitwerte And wieliach werberbliche. 
Gritlih verlangt jedes Auuſſwert eine auf Ztofi, Stimmung x. 
bereshnete Aufttelung un» Betraditung für fh, und Die fanın 
ibn im einer Maflennwöftellung felbtueritändlic, micht zutheil 
erben. 

Wert, das man wor oder madı der Aueſiellung nelondert zu de 
tradıten Gelegenheit bat, oit ber wänılih andern Yirkung 
wegen laum wieder ertennt. Zobann teitt aber nu, jonar 
wenn man jedem Aunftwerf mitten unter ben andern zu einem 
vollen Rechte verhelfen fönmte, beim Beichauer ichen nach dem 
Durdimandeln eininer Jiinmet der Aueſellung eine gay natürı 
lide Abjpannung ein, bie ibm mol auch das Bedeutendſte am 
Ende aleichgnltin und unbedeutend etſcheinen lat. Auch eine 
frübere aläniendere und reibere Aueſtellung macht oft un: 
neredit genen eine barnuffolgende, und bas mag wol der Orund 
davon fein, dak die wiesiährige berliner atademiihe Aunitı 
ansitellung in Grinnerung am die Nubiläunsaneftellumg in 
mandıen Berichten einas über die Adiel angeiehen wird. Us 
toll nun bier wide etwa eine Ührenrettung berielben verimdht 
werben durch Simmeis auf all das Korzugliche, was jie bietet: 
wir haben bier lediglich den Imed, einige bübie Bilder aus | 
berielben, bie fich für die Holzſchnitwiedetaabe ganz beionders 
einen, bem weiteren Arerien des Publilums in Radıbilpungen | 
vorzwiähren und dieſe mit einigen erllärenden Worten zu be 
leiten. So greiien wir heute aufs gerarbewohl ams ben Aue 
ttellunasihänen das reisende Eichitnebt'iche Bild „Saterlies" 
berand und geben auf der Borberieite der heutigen Nummer 
einen lornfältigen Holscnitt madı Demielben. Tie großem und 
vemaltigen Compofitionen, wie Siemering'$ Germania für Das | 
keipziger Ziegesbenfmal, Diesmal modı durch bie vier nreir 
artigen, das Boltament umgebenden Weiteritatwen erganzt, 
oder A. u, Werner's im Parlamente rebender Yiomard, re: | 
den ia Inpibar für fich Selbft. Aber Heine Cabenetenudchen 
wie „Suterlied” werben am Onbe vom müde gehenten 
Ansitellumgsmanderer überjeben, und bas wäre ſchade. Ein 
Toldes Baar wie Ves umd ihren Meinen leden Mater, die muß 
man mit Muße im ihrem Thum umd Treiben belanfcben können, 
wie dies ja aud der Maler jo oft und con amore meit hellen 
Ange gethan bat, ebe er ums diefe meumtere Schelmerei auf bie 
Yeanwand zaubern lonnte, Allerliebſt lächelt dies friſche 
Madchenantlin aus dem pilanten, die beiden (Heitalten mit | 
Ranblistern wmipielenden Helldunlel beraus über die Zus | 
brimglidteit bes tleinen fredhen Außbiches; denn er wird es 
doch mo bahin bringen, jein fewchtes Raochen am die rorben | 
Lippen jeiner Herrin au Ächmiegen, denen er ji anazids jchlei- 
end iu mähern ſucht, mit jenem Pötchen dabei laum einen 
Cindrud auf dem Haletuche machend und das Schmerichen fed | 
ud unternebmenb tingelnd. Rudolf Cichtraedt ſcaut nie Welt | 
mit finnigem Künitlerauge an. Das zeigt jeine „Katerlies”, 

In der Oferia. 
Gembibe yon Äraucräre Sinen, 

Schon längere Jeit ſendet der Horemtiner Maler Prodehor 
Ftanceſco Yinen ſchraude Bildchen in bie Welt, die ſich durch 
bie Ftiſche der Empfindung ſowol ald durch die rihmadvolle, 
wewandte Technit überall Beifall erringen. Neiit find es Heller: 
oder überbaupt Anetpioenen mit einer bübfchen Dirme und einem 
oder eimemm Wanr jechender, ſchmauchendet, fingender ober 
ſchaletudet Landelnechte in der durch ihren maleriſchen Reis 
auch uns noch impenitenden Tracht bes 17. Jahrhunderte 
Die Getalten, melde Kinea's Bilder beleben, etſcheinen dabei | 
wicht fo, wie fie vielen unserer Maler geratben würden, näm: | 
lich als im eime fremde, fie beengendbe Trast geitedte und darum 
teife Modelle, fondern echtes, unnerfümmertes Leben fpräht 
bei ihnen aus jeber Linie, 

Im unferem umſtehenden Bild hat der Maler einmal fein 
Heines Format verlaſſen und feinen jämmtlichen Ztreitträiten 
und ihmmuden Tirmen eim freuskdeled Stellbichein gegeben. Das 
ünd nun freilich feine Oltade'ihen Yawern , Die durch ihre gro 
teste Alesigleit wirken, das find ſammtlich von Dem Erazien 
auf bie Stirm gelühte Jialiener, und vor allem üft ber Dialer 
jelbſt auch ein Folder, denn wie jomft anders hätte hinter feiner | 
Ztirm diejes heitere, biö auf das Ichte Pünktchen anmutbire 
Gemwühl von Linien und Anıben, dieſes von jeurigen Buls- 
ichlane durchitrömte Bacchanal fröhlicer Menschen und er: 
ſchrodener Gänse entitehem fürnen ? 

Tas find die Herren Dffisiere, bie bier im dem werruften 
Loche von erremyimmer ja vergumglicem Thun und Treiben | 
sujassmengelonsmen find. ‚in dem hinteren Maum, in weichen | 
uns ber Maler bur den halb inrüdgeichlagenen Thrvorbang | 

mit zierlich getnupften Schaffelliandalen betleiseten Frühen zwen 
braune grasiöie Töchter des Gebitgee. Alles ih ebemihrt, 
alles fühle fi vom Auftiger Stimmung burhärdmt, jelbis 

‚ dem biden Wirtmeiiter rechter KHand mag «> wmmillfärlicdh 
in beit Beimen zuden, Ir sei unserbeilerlihe Hnfirte neben | 
ibm ichmahen, rauen umd sehen Für fc fort, Doch fiebe, audı | 
dort hints hinten am Kamin muh Hebe erit nech einige leere 
Becher füllen. Ya, einer der Herren Tftisiere treibt gar mit einer 
andern ſamuden Schäntin Petit auf eigene Fauin. Toch 
das ift befanmtlih „unter Mameraben anna eanl’”, 

Ir. Adoli BWeiste 
So fommt c4, dat matt ein Bild oder ein plaltisches | 

Von unferer Kriegsmarine. 
Das Abfeseen eines Geſchahts anf einer Ausfallcornetie. 

Für den stüftenschus gendat es nicht allein, daß an Yand 
Veteſtl aungen angelegt und die Worrictumgen für ſchnell su 
bewertitelligende Pineniwerren bergerichtet werden, ſondern 
eine aleich große, wenn nicht wiel aröhere Bedeutung bat die 
offenfive Aüftenvertbeiigung. Annerbalb unserer Itotie bienen 
drei Arten von Schifien und Fahrzeugen bieiem med; von 
den lekteren die Banjerlanonenboote und die Zorpebobeete, 
von ben erkeren die Husiallcorveiten, Tem Seemann von | 
echtem Schrot und Horn find dieſe Schiffe, wenn fie überbaupt 
diejen Ramen werbienen, ein Dorn im Auge, Da fie im Grunde 
mebr ihwimmenden Maidinen als Schiifen gleichen, was auch 
der Laie obne weiteres bemerft, Sie gehören nämlich im jemen 
Werlen der modernen Schiiisbautunit, welde leine Tale 
lung haben. Fedlt ihmen anf Dicke Weife das Mattliche, edle 

‚ gante Husichen eines Seeibille, jo erichen fie diefen Mangel 
durch die unheimliche Grohartinteit ihrer Ericbeimumg. Ahre Auf: 

' gabe jtebt ihmen an die Stirn geichrieben, es Hit ihr jeder Zoll 
' des Baues und der Ausrhitumg amgepakt, eine Aufgabe, bei 
welcher die Geichtöpunlte ganz weientlib von den für andere 
Schiffe mahgebenden abweichen, Sn vor allem der Tiefgang. 

Die deutschen Müften ziehen fid flach meit hinaus, und jo mar 
; 08 mötbig, balı, ohne die Laſt bes Lanzers zu wermeindert, beit: 
noch ein geringerer Tiefgang eriielt wurde. Tann muhten bie 
Angrifiewailen jowir der Vanzer derart beichaifen fein, daß fir 
den mächtigften Holofien der feindlichen Alotten gewachſen waren. 

Was zunäcit die Geichuse betrifit, ſo zeigt unser Wild die 
tiefigen Dimenfionen eines ſolchen, und es bedarf dem gegen: 

) über feiner weiteren Beldhreitung. Aut Orläuterumg lei nur be- 
‚ merft, daß ber Nann oben bie amt Ende mit einem Anebel wer» 
fehene Atzug⸗eleine im der linten Hand halt und burd eimen 
Schlag mit der rechten das Abiewerm bemerfitelligt, jedoch ift 

‚ hierbei der halb auf dem Geſchug ſtehende Mann unmittelbar 
beiheilint. Da fh nämlid das Schiff in fchautelnder Be: 
wegung befindet, fo wurde es ſeht leicht aeſchehen. daß bierburdh 
ein Rud an der Abzugsleine und damit ein vorzeitiges Abs 

\ fewerm Hnttfände; um dem vorzubengen, befimber ſich eine 
' Schlinge an ber Weine, melde an einem, am hintern Theil des 
Hobres befindlichen Halen eingebängt it umd im Montent des 
Abfeuerns von jenem Manne losgeworſen wird, der ſich dann 

| durch einen ichmellen Sprung vor bem rüdyprallenben Geſchun 
' im Sicherheit bringt, Der Dann im Dorbergrumde bebient die 
' Aurbel sur Bewegung des Geiclines, Cs ind ein 0, -Emtr.: 
und vier Amir. -Belhäne an Bord einer ſolchen Corvette 
über Bant feuernd aufgeltellt. Aufet dieiem Angrifföwaffen 
fährt die Ansfalloorwerte noch einen Äurdrbaren, meit vor 
ipringenben und tief liegenden Epoen, ba das Kammer eine 
ihrer Sauptaufgaben bildet. In Being auf den Panzer aber 
waten die Vedinaungen beim Bau bdieier Schiffe Fehr ver: 
midelt, indem Yämpe umb Breite des Teplacements von der 
durch bie Miüftenverbältitiiie umd die beiondere Beltimmung 
des Schifis weſentlich beictänften Mandvrirfähiateit ab: 
bängen. Man trof daher die Einrichtung, bab nur bie nor 
allem des Schupes bebfritigen, alio mittlern Theile einen 
harten Banzer erbielten, während vorn und adıter von einem 
ſolchen abgeichen, dadutch aber ein Panzerichsh erzielt wurde, 

‚ welder ben mädtigften Weihüsen zu miberfteben vermag, 
Durch werichiedene Vorrichtungen, burdı ein gepanzertes Ded 
ohme Defimung, durch Eintbeilung in geſchloſſene Zellen und die 
| Ausiellung der an ben Seiten lienenden datch Hort ſowie end» 
lich durch die Art und Meise des Beritauens ber Koblen und 
anderweitigen Vorrätbe it auch den ungepamierten Tbeilen ein 

\ bedeutender Schux verliehen, Angefiste dieier Vertheidigungs: 
| wafle für unſere Hüften ift jene die Möglichkeit einer mirtlic 
dutchaeiudrten Blolade ausgeſchloſſen, die Hufftellung einer 

Alette an uniern Hüften aber für den Feind zu einer ſeht ne 
' fäßrlichen Unternehmung geworben. 
| 

| 
I 

* 

uUebungen der Mititär-Euftfchifferabtpeilung 
bei Berlin. 

Am Sadweſten Berlins, em Fuße deriewigen Höben, zu 
ſchauen läßt, mung wol die gemeine Mannichaft kaufen, und | denen der vielbefpöttelte Areuzberg mit feinem mächtigen Demt: 
kein anderer Mensch ale der Bachtmeiſtet in es, der Sein Pieif- | mal der sreibeitälriege aebört, dehnt fich eime weite Ebene, 
hen ichmauchend am den Thurpfoſten nelebmt in aller Chrerbie- | das fogen. Tempelboterfel, aus, dieſet mit blohen Augen fait 
tung dem zuzuſchauen wagt, was da drinnen bei ben Sherren | unäberiehbare Dilitärabumgsplan, von dem man bebauptet, er 
Tffisierem vorgeht. ſei fo grofi, bak bie geſamutte deutjche Armee in voller Arien 

Und wie jellte auch ein jolches Schauspiel nicht zum Zus ſtatte darauf aufmarichiren fönmte, Am einer der jomit ftilliten 
ſchauen werloden! Zu den Klangen der Giuitarre, weiche da | Eiten des ZIempelhoferfeldes, wohn ſich bie militäriien | 
draben auf der Banl der Krieger mit ben mächtigen Stalpen | Uebungen mur ausmalnsemelie awszubehmen pflegen und ber 
und bem foitbaren neichlipten Wamſe ipielt, und zu dem | Verkehr der benachdarten Ertichaften, ſogar ber in feiner Neugier 

regiments, ba beericht jene nun seit einigen Jahten em einen 
thumliche Yeben und Treiben. Tort it namlich eim mit eimem 
Jaune umgebewer Haum ber Rilttär  Yuitidafterabtbeilung 

übermwichen, die daselbit eine Amadl fer ibre Zwede nerianete 
Yaulichteiten errichtet, ihre Werktätten angelegt und ſich einen 
smemäfninen Uedungtolaß geſchafſen bat. 

Chwol Dasjerige, wws im der militärischen vuftj chicſerantalt 
asi bern Tempelhorerfelde getriehen wird, im allgemeinen kein 
Gcheimzik it, fo haben Unberuiese baielbit doch keinem utritt. 
Go ift befamnt, daß die für Armersmede beitinmten Yulrballons 
mit allem Jubebör dort amgelertiat werden, und bafı fi Die 
Rilitärsironanten auch Das jur Jüllung ihrer Anlons erfor: 
derliche Mas anf jahrdaren Raſchinen jelbſt bereiten. Im 
abtigen aber weil die Berollerung der Neuhshauptitat, wenn 
sie in Früher Rotgenſtunde oder am Bormittage hoc im ber 
vujt über bie Häniermaflen einen Ballon bansieben fieht, beiı 
Dies ein auf dent Tempelhoserselde aufneitiegener Miltärballon 
üt; fie achtet indeh nur wenig darauf, bemm das Schauipiel üft 
übe nicht nem, es wird den Berlinern zu jeper Lahresseit, au 
im Winter nicht felten gebeten, Ebenſo kann man in dem an 
die weitlide Ede des Tentpelboterieldes amnremmenden Besirken 
bäufig über der Anitalt einen gefeflelten Ballon ſchweben iehen, 
ein bei bemegter Luft jür dem Juſchauet ungemein interehamtet, 
für den Inſaſſen der Ballongendel aber bochſt unangemehmes 
Schamintel. 

Unser den Baulichterten auf dem Lurticifferübungsplane 
lentt vor allen andern eine kolofiale, in Ciien conitenirte Halle, 
bie Außerlich einer Vahnhofedalle ähnelt, die Aufmerfiamfeit 
auf ſich. Tieies gänzlich ichmmdlofe Hebtude — es iſt lebigtich 
mit Wellblech gededt und vertleidet — macht zwar feinen be 
fonders anziebenden Gindrud, jür bie Zwede der Yustichöffer ife 
es jebodh ſebt nüglih. Es memährt Mawm genug, daß darim 
aleihseitin vwri große, mit Gas gefüllte Ballon» unteraehradıt 
werben donnen. Daburdı aber, dah man die Jallung der lch- 
teren in geschlofiemem Raume vornehmen lann und die nefullten 
Aöroftaten fikr den Jall zeitweiliser Richthenunung wicht im 
teten zu laßen braudıt, wird das Vallonmaterial fehr ge: 
ſchont und viel Gas erfpart. Die gefullten Yallons werden in 
bie Halle hinein und aus berielbem berans durch eine ber Stirn⸗ 
wände des Vancs transportirt, die zu dieſem Wehufe in ibrer 
ganzen Höhe und Hreite geöfinet werben katın. . 

Wie ſchon ermähnt, werben bie Äubrten der Militärluft- 
ichiffer entweder mit geielleiten (Gaptif:) oder mit freillienenden 
Ballons ausgeführt, Aemgftliche Chemütber, denen das Weſen 
ber Yuitibilfahrt iremd it, entichliehen ſich in der Kegel eher 
dazu, fih in die Gondel eines neiehelten als im dieienine eines 
freien Ballons zu iehen. Sachtennet willen indef deß ein 
Aufftieg mit einem Arllelballom ſeht atae Schattewjeiten haben 
tan, daß ſchon eime leite Lufthewegung denselben im hödıft un⸗ 
bebaglider Meile hin und berfchleubert, und daß eine Captif: 
fahrt bei lebhaften Winde mit ſeht ermften Gefahren verbum: 
den, bei wirtlichem Sturm aber gerudeyu unmoalich if. Man 
hat für dem Aeilelballon noch teime Veiehtiaungsart umb feine 
Gondelaufbängung aefunden, melde dire Uebelſtande beieit« 
nem oder auch mur meienslich mildern lonnten, Während die 
Umpänbumgen ber Berbeiligten bei einer freien Ballonfabrt im 
dem allermeiiten Allen jo angenehm find, daß fie eine wahre 
Sehnucht nach der Wiederholung erzeugen, entueht im Gegen⸗ 
fake dan bei einer Captiffahrt fehr leicht ein pbnfrihes Wedel: 
befinden, das an Seetrankbeit erinnert. infolge des Schmantens 
ber Gondel bes nefeflelten Ballons ift es für die militärischen 
Zuftichiiier eine Außberit ichmierine Mufgabe, bei wimbigem Wet: 
ter in diejem Jahrzeuge ibren Tienit su verichen. Sie müßen 
dann sitmals ihre gejammte Aörpertraft amftrengen, um nicht 
ans der Gondel beransgefchleudert zu werben, und follen babei 
noch Beobachtungen machen, ſollen recognoiciren und fignalis 

Freilich lann auch eine freie Jahtt unter Umftänden nefahr- 
voll werben, allein die Gefahren treten dabei gewöhnlich mir 
bei der Landung auf, und bes wirklich ſachtundiget Leitung jimb 
fie überbaupt wicht zu fürdıten. Gin ſicherer Beweis Defär, daß 
die freie Luftfahrt überwiegend angenehme Cindrüde zuräd: 
läßt, if die alte Grfabrung, dab gerade Damen, welche Sid» 
einmal entfchlofien haben, im der Vallongondel eine Heile zu 
ungernebmen, nichts ichnlicder wüniden als baldige und 
baufige Wiederholung. 

Henn der Ballon zur freien Fahrt ausgerüßter werden jol, 
fo mu er nach der Jallung und nachdem die Gondel datan ber 
seftigt, der Anter angebracht und die Bemtilleıne geſichert Ike, 
zunädft mit bem erforberlihen Ballaſt verieben werben. Die 
Draffe des mitzunehmenten Ballaftes it von der Giröhe und 
dem Gewicht des Ballons und feiner Bemannung ſowie von 
ben Ameden ber Aahrt — ob bielelbe eine Hoch ober eine 
Tawerfatrt oder beides vereimigt ſein soll — abbangin. Das 
Ausprobiren des Auftriebes, deſſen Schtelligteit ach mach dem 
Ballaftquantum beitienmt, it eine Aufgabe, bei Deren Yaiuna 
der erfahrene Buitichifier Leicht dns Michtige trifft, der Keuling 
aber in der Hegel Misariffe machen wird, 

Das „Abwägen“ des Ballon erfordert einige immer etmas 
peinlibe Minuten, denn mährend beiem bewegt fi der gas- 
ariallte Aolok ichmantend hin und ber, um bie beitjelben halten: 
den Mannihaiten haben Mühe, der nach oben itrebenden Araft 
den erforderlichen Widerftand zu leiften. Endlich ift das Hallakt- 
quanum beitimumt; der Laftichifſer wirft noch eimen prufenden 
lid auf fein Fahrieua, und dann mult er „Los! Alle Halte 
Teile und Zturmdeinen werben im bieiem Moment non der Ve 
vienungsmannichait freinelafien, und ieiort erhebt fü der 
Vallon in das Reich der Yüite, 
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Originalzeidrung von Ferdinand Eindner. 

Don unkrer Kriegsmarine: Das Abfenerm eines Gefhütes auf einer Ausfallsorvette, 
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Einen ſolchen Augenblick ſiellt ber Jeichner auf ber S. zu | 
beigegedenen Abbildung der. 

@s tft eine ebenio einentbamlicıe. als gauz allgemein be: 
obachtete Thatiache, dahı jelbit der augſtliche Neuling in ber 
Laftichtſfahtt in dem Hugenblid, in welchem ſich ber Ballon er: 
hebt, alle Hengitlichteit verliert. Worber, jolange der Ballon 
newaltiam am Veden feitgehalten wurde, erſchien ihm bie 
Gowbel als eim unſicheret, aebrechlicher und idmantender | 
Anfentbalt, jekt beim freien Aluge bängt fie volltoumen ruhig 
und macht daber ben Eiudrug der Sicherheit, mie der Grd- 
boben jelbit. Auferbem hat man in ber Giombel niemals die 
Empändung des Auffteigens, Der Rewling meint, er mähte 
mad dera Commando „Yos“ bas Heiühl haben, alt whrbe bar 
Luftchiff ſchnell im die Höhe werifien. Statt deilen wird ihm 
eine gan) wunderbar wirkende Meberraicung zutbeil, Gr bat 
das „Yo“ gebdrt, er fieht, mie bie Mannirhaften die Geile aus 
den Handen gleiten Infien, aber veripärt nicht die geringüe 
Bewegung. Es ſcheiut ibm, als ob ber Ballon völlig ſtill 
fände und die Erde unter ihm verjänte; bie madı obem fe» 
wandten Gefichter der Juſchauer, anfangs jehr ar und deut: 
lich, werden allmählich unbentliber, alles verkleinert Adı nach 
und nad, zulent gewährt bie Landſchaft dem Anblid eines 
ſchonen, pradtuoll geitidten Teppiche, auf dem hier und da ſich 
etwas bewegt, man könnte benfen, es jeien geihäftige Ameiien, 
aber es find bir Menisen, tief unten aus ber Vonelperipective | 
geichen. Und bei dieler garen wunderbaren Beränberung 
baben die Inſaſſen ber Gondel noch nicht bie gerinaſte Be— 
wegung entyfunden. Es ijſt eine hochſt jelrinme, aber durchaus 
nicht unangenehme Tauſchung. 

Unsere militäriichen Luftichifjer baden manche weite und 
äußerit intereflante Aabrt gemacht, wobet merthuolle Beebach 
tungen amgeitellt und wichtige Erfahrungen geſammelt worden 
find, Die Armee bat damit ein iriegömittel für fi gewonnen, 
welches fie 150 noch wicht beſaß, deſſen Kortheilt aber damals 
von den Franzoſen reichlich amsgemüht wotden find. Gegen⸗ 
wärtig find Die Heere der europarſchen Grofmachte, aus: 
genommen Teſierreich Ungarn, ſammtlich mit Yuitballon-Ein: 
richtungen veriehen, aber das Deutſche Reich iſt nicht zuru 
geblieben, «6 durite im nãchſten Ariege auch auf die ſern (Hebiete 
ichmerlich bei irgendeiner andern Macht eine Ueberlegenbeit 
finden. Dr, Bilbelm Angeritein. 

Eulturgefhichllihe Nachrichlen. 

Kirche und Schule, 
— Unläßlih der ralzchen Eertemberfefle im 

Testen trat dort am © @ertemter bir neugrgründete Zäcdfihche 
Rifiensconfereny gulammen, Die ſelbe ift ins deden gerufen, um 
um Anschlu an den Sacht ſchen Hamptmiflonesereim dar Mrbent für 
dir Mifion in Sacien zn jortern, intem fie dem Beiftlichen hunde 
MRifiensperttäge und «Belprediungen auf Jahresserfammlengen 
wie auf literarifcen Wege durch Bermittelung tem Mifftend: 
Itteratur, Herausgabe eines Jadebuche u. f. m. dar Arbeit für die 
Rıfion und bie Aörterung bes Miffiemeinterefies in den (Mer 
zerınten erleichtern teill. Mach einer eimpeinalicen Mufprache Der 

or Dr. Ziebel aus 

aro| rund» 
mann'i&en Miflonsarlas oter bie iedeskaun des taͤurſchen von 
Ra eratbung ambeimge 

ion im Inbirn berausjugeben. Die Nabtes: 
ufsafı bea Ach Bibel arm am mämlıc 

— de BI 

Schriften zum Berfand famen. Die 
137,006 

effemtlich fen jammlu 
—5* meicher — etmer über bas Niſſtenowert 
Nerachen, werfammehten db die Mifienafreunde am —— 

en Dampt: 

or le aus 
mi 8 —— 857 2a 

mann tete den id, ım Dem er gm v ben Ztan 
der Tamnlemmiflion Mittgeilungen madıre. er ganıen umfahr 
der Hauptmihiemenerein jrbt_ TS Ämeigvereine, bie Lebtjährigen 
Riffensleitungen besiflerten ich imsprlammt auf 69,510 A. 

— Der Grangeliie Oberfitdhenrath in Wien hat 
allen Zugeristenbenturen, Zenteraten, Bfarrämtern an (Memeinder 
Preöbsterien einen auf Mrump einer 2hjährtarn — 
ausgearbeiteten Mevifiendenimuel der enamgelilhen Auchenverfaſ 
fung famımt Morivenbericht mit der Maflorzerung jugeirntet, ben: 
selben in ten Ausihüßfen, bey. in den Eenierarsı und Euprrinten: 
beatialserfammlungen. — au beratben und bie all ſertigen 

her Aramenfitche vum 6% Nahtrefeh det Si 
mibiervertine, Ki et eh Su 

OÖlusacbten um? Anträge jobann ım Inftamerweg bis Längitens 
Unbe 18% be Tberfischensarh eine ſende⸗· meldher danu awf 
Etunt biefer Gutachten ten Unttwntf befinitee Feitftellen umb ber 
am 1889 retenten fünften Meneraliunede zur Br: 
rashung unb Annahme verlegen terD, 

— Das auf der Derfammlung des Epiflopart in 
Rulda verfafte —— Rn heriben Mt am 4. Sep 
tembrr in ben beibeiligtem Dieceſen von bern Kanjeln verlejen 
worten. Daflelte beiri@t ausiclirklich das breoritehende Prielter: 
iubiläum dere PBarfiee, für torldhes #6 dir Mläubigen begeillern 
wul, une gibt rin Wald des Wirkens Beo'# XII. mährenb seiner 

värklschen Megierung, Seine Onenfliten twmerden 
m Inhalt und ihrer Bedes ſuug ſtigritt und ale beiontere 

Berpienlie des Papiien die Beie der Eirclichen Stwbien auf 
allen Webieten, die Unterkügung ber Meicidesioridung, wastente 
li burch Grofinung neuer Suellen, bie fstereng ber Marien» 
serebreng und tes TIL Trtens bes heil. Franciecuo, bie Mus: 
iheribung der Dubiläumsablälle bersorgehoben, Tewir Me Grleler 
wm ter äußern Machsentwidelumg ber Mine. 

— in Pürtidh wurde am 4 Erptember der Tathe: 
Ifbe Socialeeuatrẽ unter zahlreicher Ehrilmakste eröffnet. lnter 
ten Amwrienben beianten ſich and ber r. Fimentein enp 
mehrere teutice Atrerduei⸗· 
Hd zer Biihei von Pürtsch über die WRidhten der Arheitarber uns 
für das Recht und die Piliht res Staates aus, zu en Der 
Arbeiter einzutreten. Er dußerte fi anerfeunend über bir von 
ben Miniiterium und ver Arbritscommilfien vorgriclagenen 

In feiser röfnungstee Tora | 

Allustrirte Keitung. V 2307. 17. September 1887. 

Ötefege und empfahl trat Nebritgebern ehrifiliche Liebe und Unter: 
weıfang ergeniber ben Arbeitern Mm räbrigeen jenen ſich Die 
sablreichen beutfchen Theilnehmer des Wengeefles, unter denen man 
auch des Daran v. Koi, den Mrafem v. tbott-Baflenbeim, ten 
Vixepräfldenient ter truerer Mattoliterserfammlung Hafıter u. & 
bemerkte. Mit Giſer amp Arlola Araten Porfe für die durch die 
teutiche GHeiengebeng im# Leben geruiene Zecialpolitif ein Der 
lättider Nenateh bat deua audı die Mrentgnge per Mranlen: und 
— LTE van; mad teutihem HWMulter an 
aesemmen und fermer, ebenialls mach twaischrn Worpang, fd für 
eine mehrmilicdhe Weidräntung ber Kimzer: um? Fraue natbru Im Bent 
Aabriten ausgeipreden. Äreilich bleitt das in Fattich Bridıleiene 
von dem, mar in Deatichland bereite verjudse dit, meh irent ent; 
sernt. Die legten Zigungen bracter noch yet brheutente We 
den: bie des Vreieflore Alde Bascal ams Angers um tes eljası 
schen Mebchsragsadgerrbnieten Winterer, Im übrigen jeigte ber 
Gongrei dh nicht nur von busdtteng Ilerikalen, fomtern über: 
haupt von jehr eüdfrittlichen Tendenzen beberricht. em 
nodı eine Meielurion uber die Wieterberitellung ter melsischen 
Herriaft dns Pariles anarnemm tetten, erfolgte am 7. aberte 
br Ehiaf 

Univerfitätsmefen. 
— Amei Publicationen der lebten Moden beihäf: 

tigen Sch twieber einmal mit der Berbiltung der Anriftee Mis 
die beteutumgswoilere ift bie bes befannten Dunbelörechtöleheers 
Prof. Dr Lenin elrichrmidt u bepeidinen, Die „Rechefludium 
und Yrüfungserdnung” betitelt it Brei. Molbicmert beflagt die 
Gerine ſchadung ber miftenichaitlihen Rusbeloung bes Juriiken une 
Vehrreibe wieheen Mmkanpe Die Mängel du, Dir fi innerhalb dee 
Morhierftandes geltend maden. Gr empfebli_taber eine Ser 
längerung bes wißenichaftlihen Zrummume auf Kollen_ tes Bor: 
bereitungedieniled un? emäß rine Mbänterung tet Erifunge 
eronung. Während Geld ſcamett deragemäß eine firengere Gienal 
tumg ber jurtiiden Präfemgen wänfct, mat Hch anderieite 
eine Bewegung bemeribar, die gem Find Der jerifliichen Gramina 
Behritigenn_ möchte. Die einem balten das Keferenbareramen für 
erne überlüffige Winriderung, Die anteren wellen bie itwie Pr. 
fung abi&affen Beltändr eiwe Möglthfeit, Aleik und Mennenife 
der Stubirenten wahtent ter Unmerfizätsjahre zu contrelisen, fe 
wäre das Meierentareramen wiellescht au entdehten. Ale dar 
Zadhe seht Tirzt, il er unentbehrlich, da ſens wirifach —X un 
enügrat vergebiltete jume Leute ie den xratn ſaen Dieu® kämen 
he leichtere Möglicıteie u Tür Dir Abihalfeng Int körtten Bro: 

dung, dee Miiefloreramme, worbanten. TDiehen Etamtpunft wer: 
tritt Pie anontım eridummme Brojdüre Gegen bas Wilellor 
eramen“, menad Pie Ernennung Mm «ftellor dies ren dem 
Berihlane dee Tberlanbesarrichtepräkitenten abhängen ſoll 

- Winen Lehrſtabl für Huaieine begründet ber 
Gartimsl Americo, Biſchof von Trerto, ein bodgebilteier amp 
jebr reicher Rirchrufrit, auf ferne Moften ame Peteteriemimar zu 
Garballes, Auglech murte tekannt gegeben, daß fünftig_bie Ma 
Kellung ale Frseiter vom Narmeiie genugenter Reuntnifie t# ber 
Hugieine abhängig gemadır merzen Toll. 

— Die islonie urenslant geht pamit um, aub 
in der Exramı Briabame eine Umserfität im gründen. 

- In Breelau feierte das Gerr⸗ Zilefia wnlängii | 
den Tag feines Wöihrigen Veilebens durch Gemmers mit munmilcer 
Darftellung einee SHoftapes des Heriogs Vorhar, welcher über 
mancherler eingelaufene Beſdur⸗mcden im emtichriten hatte (in 
Ärftrergen, rin Tirelergwarteit und andere ſeuens bes Worps wer: 
—— vuſbarleiten fanden den lebtaiten Seiall ber Aimnreien 

— Nadorm am 21. Inlı ın Gelaugen dae ala Öriap für die 
tm worigem Jahte fusprntirte Bavaria gegründete Forvo Nermannta 
ib autgeloi Bat, mitt bas Getro Banana (harten heliblam- 
mesfetunfelblan, (Meundlarbe deittt au zeit dem Aetiven der Nor: 
mannia (srimterib rot, Grundfarbe atuu) mieder ın Mcsisisdr 

Gerichkſtsweſen. 

— Mine wichtige eherehilihe Gaſcheiduug bat 
ter 3 Girilfenat des Meichsgerichts in Leirzig getroffen. Tanacı 
halber ven Heltungsbrreich dee gemiinen protelanniiden Mchen 
teils Der Bernau, darch trldıen Det Fine (he, 
Theil zur Grtberlung tes Gbesenienjes veramlaßt bat, einen Selb: 
janbigen rund par Anfechtung der he wrden dem Arrihum, for 
fern anzunehmen if, Pak der Oktänfdhte, menn er den wa 
Sad it pefanne hätte, bei vernünftiger Meberlegung bie 
wicht geichleflen baben würte. Der Umland, Muh dert artäuicıte ' 
Ghegatte bri mut einiger Aufrwerliamfeit, die Vorfeiegelumg leucht | 
alt felde hätte ertennen konmen, vit hierbei gleihgulng, Denn ame 
der Beremirlidikeit tes Irrihumo darf ein Winmanb gegen die 
Restefolgen tes Betrug nicht entnommen merden. (#4 beißt in 
der Gntiertung: „Cs ift nicht erforderlich, bad ber Srribum, 
unter welches ber Metäufchte bie Obe geldhlefen hat, Figenidhaften 
oter Umfände beimifit, melde das Dörien der be jeldit berabren; 
enticheidenb i* zurlmelr allein tor Arage, ob bie Renminik bes vr: 
heimlichen Uerent es Den Cheiäuichten bri wermünftiorr Ueber 
Ingung ven Qingrkamg ber Uhr ebalten n würbe. Kann 
nun nacht verlannt werben, dab auf bie Üntichliehung des Ber: 
kinbigen unp Memillenbaften die Wrwägumg uber die (Arreichumg 
des wirthichaftlichen Smedis der he von Winflus jeim wird, je 
wirb man auch den Betrag über Mermögenseerbälinifie für einen 
Anfedtungsgnumr 1 halten habes wenn ter Hetäuschte bet Mennt- 
ntE ter mahren Sachlage in werftimtiger Grmigung der Berbälte 
nie son Gingehung der Üte abpeichen haben mare.“ 

— In gel eitere it bie diesjährige Eibung bee 
wölfernehrlicen Anfimuts (mstitut de droit international) am 
s Geptember gröfler werten Zum Vräfiventen wurte ua 
rath T merinca in Seuelberg t, au Wleepräfiben: 
tra Baron ©, Neumann (Mien) und Wefllele (Bomon). Die 

üßung jriten® ber Regierung erfolgte durch Hebeimear Kar 
deitend ber Etaht elberg burdı ben Bür flee Dr, 

Bilfens; im Mamen ber Umiperfität jeradı dent. Dr. Kira 
Helftern. Ee felgte ter Bericht den bisherigen Risier, 
ver zum Schlaf an die glängenben Bertreter des Möllerrehte ers 
innerer, welche Dir hribelbenger HSochf aule zu dem Ihren zählt. 

Gefundheitspflege. 
— In Bafbingten i8 am & September der Inter: 

atlenale Repuani Weugreh van dem Prifsenten Glerelamr 
eröffnet tea 500 Thellmehmmer, barumter gegen 400 
auslänsiiche Pelegirte, maren zugegen Beera fuagereden bielten 
foranı ber Pramrent des Gongrenes Davis und ber Eiaatirrte: 
tar Basarb mamene ter Regurung. Beriveter Italiens, Grei 
Sritannıens, Arankteiche, Deatichlands (Dr. Unna aus Gamburg) 
ur Wublande antworteten auf birfe Anfmeradırn. Am 7. Ser— 
tember bielt ber italermiche Drlesitte Dr. Zrmmola eine Wor: 
tefung über wifienihaftlite Mebecın un Bacterislogie. Gıma 
on Verfonen waren zugegen, Darunter ſammtliche Bearaie des 
Gengrefied und alle auslimdiihen Vertreter. Am 9. it ber Kon 
areh geichlailen werten, nadtem med beitimmt werben, daß ber 

‚ möchte Aesirecongreß 160 in Werkın Nasefindee tirh. 

Bäder. 
— Gin für den Gnrort Glüer bebeutungsneiles 

Abreiguäß bat Mid am 4, Zeptember volljogen, impem Pie nunmehr 
fertiögelellte Wußerleitung ter OHemeinterermaltumg übergeben 
worden iit Dieſelte murte mad den Plänen ten Mlaflerbaur 
infpertors Yemble ans Plauen gebaat und“Tofer Am A. gu 
torliher Zune der Staat, der on beträchtlicher Gonfement für 
bie Bateanſtalt ik, 20,000 MM smidueft. 

ite dem andern | pur 

— Zu Baben-Bapen_beliei fih bie Order Augul 
bie Jahl Der im Laufe der Sariom angelemmenen AÄremten auf 
40,231. Macdıdem die Tperettengejellidaft bes berliner Walhalla> 
Theaters ide Gaſt ſuſel aberidılefrr bat, begunerm mit dem 
a1, Auquik Die Vorfellamgen tes_karleraber Softbeaters Große 
Aefsterfigmteit wird dem anmeienten bratlsamiden Raslerpaar 
zuprwenbet, 

— Das im verigen Nahre ıu Hipader in der Pro: 
rin Hannerer eröffnete Zrabltad Wırtoria hatte fch am die ſem 
Jahre iden eines red zubtreichen Briucs zu_erireun Bis 
Mitte Auguft bereug die Zahl der Wurgälle SG Dirler jahlreidee 
Beiuch it im eriter Yinie ten beilfräftigen Stablawellen tes Bar 
te6, je reinem äbeil wel aber auch bem guten lundhnungen bes: 
felten zu banfen, Eo alt user anderm Der Iheaterwariliem wer« 
Ei und vet gegemäter am ber Wbieste tes Miernberpes ein 

ufileailien erbaut werten, Cine gute Schanfwirlergeiellidair 
fzurle wöchemtlid peristal in den Mematen Inmi bie eimichlarklis 

tember und böriet dem Publifem im Ülereim mit ber (furr 
farelle eine atwechſelnte Unterbalteng Ieherraldhend iM der Mer: 
fand bes Erablmallers grilungen: af der jüngiten Snpieime- Au⸗ 
Htellung in Urem worte haffelbe mit ber Geitenen Medaille uud 
deri Ghrenteplom prämtier 

— Der beiljame Winflus der Räftenlafı anf den 
Verlauf ter Exrophulsie ıi quesit im Italien getwärdigt_umd® im 
ter Etaffung run Sreholvisem ansgenupt werten. Seit ber 
Vrämtung des Zerhojpizes in WMareggio im Naher IRSE And Au: 
fammen 20 Zrehofgtge ngerichter worden, 13 am der mittelländis 
Idıen, 3 an ter adriatiichen TMeeresdüne Wehr als 106 beionbere 
Gomiets ſchiden allyahrlidh Eaufende ve leitenden Kimtern am Mir 
Zee, Hm Mistellänpkichen Meer fine bitörht etwa 25.000 Munber 
bebantelt mertea mit 2» Prec. Hrılunges, 02 Pror. Srferungen, 
die übrigen ohne Griela, in ben Hofskjen am Monetsicen Meer 
2000 mit 47, Pror. Armen, ls Proc Befrrangeun: 
übtigen wutben obme (rfelg bebanpels, 

Uaturkunde und Veifen, 

tie 

er Det: 

banten find, (8 belsunt; allein da die — von * fol: 
tte jur Ausbeutung 

—5 ſchon vor gm Jahten guſt⸗gi worken, dort ſchen man 

Naben, 
— Das Eleler eines Maltorons ik unweit Man: 

secar Ürerf im Staate Neujerfen emtbeft worten: e6 twirb dem 
Mufrem der maturmaflenihairlichen Alademie in Meumert über 
wwien. 

— Die Ürpbeben in Wernn, Fer Hanpıkadt bes 
taffiidcenssalaflatifchen Oledietet Semirjetichenef, Tauern mode 
immer fort, Alo intareciet Urdeber ber chünterumgen merb 
ter See Iſſtlal amgefeben, Drrielde befinper Mb im brr Döhe rent 
3400 Auf uber dem Meereeipiegel, alfe DM Aus über Aerne, 
und iſt vew biefer Start zurds je Gebirgetetteu bes Mlartaı 
(eine Werfenung von 150 Merl) aeitenne Thaler IM mist, 
af der Mikul Hibelich Mark abnımmt. Futüfe bat_tieier Ser 
mehrere, aber feine Abflüfe Dia Hdı num im dem Ala rau jehr 
ziel Kalk und Wips findet, fo mimmt man an, Pak ber Grend Des 
Mitul auch Felde Nineralien enebilt. Kalt und Wıps aber leſen 
fi um Mafler auf, (a beiteht Daher die Meinung, daß Das 
Wufer eimem Abfuß mad unten gefnnten habe_ Meitet wirt ar: 
folgert, daf biried Mafer im Ardinnen fih ie Dampf vermandelt, 
der qulept, it aelyanmt, einem Wiames facht, umd maß bers 
die Urſache ter häufigen Grteeben jei Der Mittelpunkt des gan 

tbebend ift entidweden bei ber e des Alfiai Inter ul: 

Militär und Marine, 
— Die Berlegung des bairifhen Gijenbahnbatail» 

lons von Asgeltar nad Hündıen it bridlefene Zade, eds 
gt der Sripwelt für den armkfonswechfel ton Fer Hertige 

ellung ber prejectirien Bauten ab, die für das Batailom er» 
Torterlich find. Penzeres ſoll eine Dlelitär-Urbemgarienbahn, dir, 
von einem Keaft anferhalb der Halle dee Wentralbathois aus: 
aebent und in weitem Bogen Münden umftreiſeud, dıe militärı 
ſchen Bauten auf dem Überwielrsielr werbinden wird, felbe Dauer 
und seh anf berielben dutch eigene Mannicalten den Betrieb 
[77771 Das Paraillen, basjept dem ngenieunorps 
wnter@ellt war, wird mit Deu Brrlegeng nad Münden Firest Tem 
het de⸗ barriſch · Oirmrralflabs unterfiellt werten. . 
— Die Imlanteriedirestion dee, ſtanze ſiſchen 

Rrirgeminiteriums trifft alle nöthigen Mafregein, damıt die meus 
ae 18 Megionalerzimenter we 1, Deleber vella ant· g 
9* firt find und marimähig, fuwstionren Fonmen; alle Ciigieree 
De ah bereite beiept. Mugenblidli ſortert man von ben 
Jub ondre Megimentern Berldläge, um Die unterm Gadtre 
—— sc.) der Megionaltegimenter zu belben. — Mach dem 

erjwiammentriit der Kammern twirb ber triezeminiſter bei 
Ansrag einbringen, Die Wertbeitigung der Mlprmgrenie durch gretf 
————— von je sehe Kemragnien und iirei Megımenter 
Öebirgsartillerie vom he feche Wartern jm lichen 

— Die Peiftungen ber beutichen Terperoflotte 
während der bepten Manöner vor dem (bel der Aomisalınit And, 
tele man Schreibt, aetadere Mammnmersegenb gemmeien. Die beiten 
Tergebabretsbinifienen felgten bem (nidrmenten zes Tioiione- 
fahrıeupe nach rechts und Kino ſewie ben Eteepen und dem Wieden: 

bmen der ri Rermation, alles im blipidineller Kabrt, mit 
erner ſo überrajcyenber Zicherheit und Edhnelligten, wir man due 
ielbe Saum für möglich erhalten bätte — War as deutſche 
Manövergefchwater betrifft, fe bat daſſelde in den legten Anzut: um 
erben Erptembertagen pen erben Iderl feiner Mrbungen in ber 
Merdfer vor der Inter und bei der Infel Solt und vor der lb: 
mundung erledigt und ıft am 3. September, tue en Zorpebe 
beotabinifienen an ber Eyipe, in Melhelmahafen eingelauien. 
Hier trat auch bir aus dem „hanterfabnrugre Müde, Yırer, Sala: 
manter unb Gbamäleon gebiltete Alottike in ben Geidımaber 
verband ein, um an ber Montienumg Der badılk Imtereflanten Mar 
norer Iherliamehaten, denen rem Ludwig ren Busen fürts bei 
mwehnte Ze fanden am 6. Manizer ber Forpenedentille pen 
tas_ Pangergefhmarer tet Dirndresänte Nlatı, meldhre lentete Dee 
Beier aufwärts bie zut Mkede von Bremerbaien gefahren met, 
mibrend bie Mawöser der folgenten Tage eusem Magri® auf Hıle 
beimabafen, bei einer Mercirumg Der Srr galten. Die Bauer 
Rimiz Mübelm, Haifer, Citvabura, Arıde Pfeil umb bie Kreuzet 
fregarten Ziem, elite, Hueiienan, Prasi Araldert bilteree bat 
Angriflägeidrwater, währen Artedrich Hart, Ehulichıfi Mars, dur 
Banjerfahrzeuge und Terbrtobeote nebit merbreren Dampfere dor 
Lerrbripigung führten, unzerflügt ven tem fürmer der Aurse,_ Wir: 
ter thaten fidh der Torbrabeote durch die Eitmelligkei: um Eier 
beit ibeer Berenungen berrer. Mm 10. Zeptember fanden Dad 
Zarußmanörer emp ein eiechrefdiehen ba, amt 11. erfolgte dir 
Artlöfung tes Heitmarere, 
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Handel und Induftrie. 
_ — Bei der Bewerbung um die von hamburziiden 
Staat ausgeichriebene 3" provenmae Anlebe vom 4e Dil. 
bat Die von der Gomemeri und Tisrenschanf in Hamburg 8 
führte Grurve zum Breiie Ton eida⸗ unter 1! , Wioe ben Ze— 
ſalat erhalten. 

— Der Anffihterarb ber Dresbener Banf grerb: 
mizte die Fidebung deo (Wrantlapırale ver Hank wre 12 Mill 
aut Aa MR, A, ebene bir von Der Diteriien aeteofene Ab: 
—— Wein Bildung 'ermes Marantır Ennbifate, menan Pie 
meuen Mitten ten Meiipene ber alten Furers jume Gutſe mom 12 
yam Beieg anzeboten werben fellen. 

Dir farılih abaehaltene Austgarter Fudmelle 
war von torniger Werläufern beiuce als feut wer if audı hesas- 
lich ter Umfige hiuser tem Bea zurüdgeblieben. m tmeient 
licnen waren «0 Tmche, Burkiline, 
tont, welche von nbeimiicen Aabrilawten_ zu Marlte gebracht 

| arıflenen Anttallstiensarbeiten far erwen Perariigen Bettieb 

warten, todı gab es auch zablerihe Arpeagnifie der Hausintwätrie. | 
Die Brerie waren arrüdk, 

— In dem inpuriellen ur faufmänniichen Kreiien 
Gnglante berticht ge ärtsg einige Mufregung um? Beuntunguna 
über das beftandize Vorbringen der Örzeugnife Des deutſchen (es 
werbfleiser auf ven meilten amslandısden Härten. Gm Neibe 
von enalsichen Benfnlataberichten, melde in den Iehten Wenasen 
veröffentliht werten Ant, enthalten einitimmig die Wahrnehmung, 
Tas die deutſche Woncurreng im überieriichen Yanbera für antere 
baszeliseidende Nationen ent mamemilıidı für die Wmglinper hrs 
sefäbrlieher mırt. Solche Berichte liegen mamentlıch aus Epamırm, 
lem: un Wittelahlen, Eir- uns Wentralamerika vor Weber 
ernitimmend marp beierkt, Bali ber Deutliche Haufınann sick täriere 
il, Die ipeciellen Bebärfwifie der ſtemten Aunticaft viel vu 
erforjen und je beitwoigen verlielt und id Purdı geimandte 
Haenten amp Danklunaereriende mit dem Wörnehimern im perion: 
Iochen Verledt fept. Die Berichte gieseln mein in em Warwangeruf, 
die enalifche Änzukrie werte von ren beieeflender Plinen buld 
vollfemmen Terdrämgt fein, wenn Die emglilchen Hanfleite macht 
defler ven uhren deurſcheu Mrealen lernten. 

Ausftellungswefen. 
— Die Bandwirthihaftlide Yandesanedrliung im 

PBaugen ı8 am T. Zeptember darch a Araswerrinszorligenden 
Rırergutöbeflper Plansmtiel eröfert worten Am 8 bat rar 
fähiche Möngeenar der Austellung etwen Längeren Betuch ab 

sterne, Alanelde und Mol: | Nr das Wort herabaen 

Illustrirte Zeitung. 

selanate bieras! bir Arase Der Äahrlaren jur Grortenung. Monnen- 
brrq ( Brafiel) und 8. Pındbrum (Hhen) zranı auf das enticie 
tunme fur Der Artlitellung son Marimalispen ei“, weldier Antraz 
due der Abennung auch amgenoimmen wurte m Bes_ieiben 
Zigung belt Mielet einen Berrraa über den eleftrischen Straßen 
babnberues auf (rund Der ia Brafiel in zer Durdräbrung u 

„it 

Anbetracht der Wicriafent dieyet Ausführungen fell der Berttas 
ın Trad gelegt wen? an alle Vereinsmstalieger werrbelt merben 
Monnenbera ( Prafır) )_ made burrauf Miriberlungen aber das 
Wirken der American Ztreet Mauiman Mfecuation, rinee Biene 
von abe lichea Tearenien mir der Eirafenbsahmenwerein, enter Vegen· 
Hand ber Taarsorkıumg mar Dir Ärage der Esaflung riner Inter 
nationalen Ztatcuit über dae Ztraßenbahnmeien 

— Vom 15. Zeptember ab ı8 der Depeibentarii 
ter Sommmersnal able Wempanın i Nadanı Benner Kahie) auf 6 V 

eb 

Sport. 
— Bon ben Wencartenien für Aweifährige bei bem 

Wertieg in Works aeinamm Meaf Ar. Wrtsermbs br. Zt. Ber 
183 gr.) den Prens ven Zunchaufen, Taitans In0o Mir, madı 
Kampr mis einer halbe Yange vor Klingel d0b Mar) Spring: 
insielo (AG Rat.) and vier andern, dem Preis von Ihärinamn det 
aratiper A. dertari deicht mit zmer Yangen ner Srritume, 
welder jänf Yängen jurud Echeintaut felgen, wer zen Preis rom 
Inielabera Hm, & Borhrs Eh. Zpringimsteip mac Mehallen 
vor Matter, Mira und drei Pierdem mebr. Aus tem Brrie von 
otka auag Fabt It's 3|, de. & Weodenve (5, Kar.) mit fünf 
Zangen vor Murrlirpes 142 Ngr. | mit Yerdtnafert ale Zurger bersor, 
mußte aber tem Preis von Arıehruchreds, in melden er S7,, Kat. 
aufjunehmen hatte, an Heu Seurkrich's 3]. be, © Dardganger 
50 Kar.) überlafrn Das Netios von Grinbarg Aagbrennen er: 
eh Lim, v. Zudem mit des Ölrafen SmrkerstÄrangter 

a. br. MW. (rom Deren genen War Idım an Preüo, der iu Aalle 
Tas, aber in der PrinpYerpeid: Eterelnhafe von feinem Wellper, 
Hrn. Sb Enermendt, jur Ziege geileuert tmurde: der htenpeeis 
im HerjogÖrnit- Nennen fiel an Fiat, © Hraben:Yinden, ber auf 
keenem a, AM, Ämelem im Sattel Dim Trblfchläger's Megtei 
untet Mr. Beaolen her besmang, Das Erin Bhilipo Sarden: 
trennen deelt Hrn. Mralber's 4j, de. Zi, Mopeitie ſichert a. 

t ' ideen ermigen Riyalen Alone: Grm Orhlblägeris abr 

geitattet. Die Mumellung uberteiät am Reichbaltigteit und Hure | 
ter ausgeitellten Sam de alle früherer jäcdllicher Yankesı | 
auöltellungen. Den Manz: um Edwernunft berielben bilder die | 
1. Abtbeilung: Tbiere, meiche Biere, Mintrich, Zdımeine, Schafe, 
Kawanchen, (Meflägel, Asche um Bıeten enthalt und Hch Des wart: 
fen Beſuch zu erireoem bat. aber aud Pie 2. Mbikerlung (ir: 
seuanife bes Arltı un? Martenbans) at fleisig bejudt. Die 
3 Abcheilung, Lawpmierbidaftlide DR: Bauwe ſen. alien und 
Tönnge ihrem Amfanz ma ine Muekellung für ch bilden, 
Weuperit vevch um? manwizialtig erſcheiat auch die 4. Mbebeilung : 
Bebrmistel und wiimichafeliche Yerkungen, ter hat bie beiveffende 

le Frinen günstigen Vieh. Berionters fallen bier ins Mar bir 
mientungen der werschietenen ſachn ſchen Winterſchulen ber fädı- 
ichen arelogiichen Yantesunterludung, ver Südlichen Berlins: 
arlenen, ter landbwirtbicaftliten Anttitmte an den Univerfitäten 

Leipzig amp Halle und noch anderes, 
— Bine Austellung farrelfsrerkäntliche Mefund: 

beisseflege, melde weit dem 8. (omgreh des Deutkhen Mereims für 
natergeimäßr Yebrnsinriie verbunden war, tmurdr am 9. Zeptember 
in Verzsig im Zrietichler's Zälen im der Zchlitraße eröffeen. 
Lomehmlid gen bie werinerenen Maberorridreungen ſewie ein 
beilatimmallsfcher Zumapparat Die Aufinerflamfet anf Id Aucdı 
ter ausgeitellten diätetiichee Mähr und Ölenußmittel werbirmten 
alle ng, ebenio dur Kücengerärhichaiten, die Ventilatiens 
Yorhliumgen, bir Aubrikate der Helorm-Baunweltleisun ſewie 
untere Gegen daude aus dem Seflewungs ſach . Sen ete 
nen Rararbrilantalten lagen Biltet und Muttheilungen vor. 

— Das Brotectorat über tie im November in 
Dürelrort Hatıfinpease Algrsene Austellung far Yeifsernäbrung, 
Korhlunft, Kontsterri and Walwiriiihafe : Brrarfägearnflände 
bat bie Rariiım von Sebenjollers übersemmen. Die Iligeng 
gut Veranllaltung einer mat ber Rusüelleng verbundenen Yorterie 
ıf ertbeilt werten. Die Etat Däfelverf bat 3 gelte, 14 fl: 
berae unp 1% breuzene Medaillen ale (ihrenpreite geiiitet, vom 
Berrein zur Hebanz ber Koclunt ın Ponten wurte eine große 
füberne Meesille, vom Internanionalen Rodıkunitwerein Im Briwhte 
mwarzen 1 areie goltene und 2 große ferne Mebaillen, von einem 

. Amelie Buderrorts ein Nüberuer Polal zur Verfügung geitellt; 
antere (öhrenprerie fin? von Monnern Des Unternehmens ormirmer 
ser tod zugrlagt. 

— Die Unde Srpiember in Stuttgart Rattfindbenbe 
1. Intersaenale Austellung vom Yurasbunten merr md mer 
aus Deurfhlanp (Berlin, Yeipyig, Samberg = |, m), fontern amd | 

Selleme u. f te. reich beichide aus Tellerreich, u rem Brlsien, 
werben. Atıbarai ubera ın Prag, wa Buzz ve Brdum 
und andere aummästior Yirbbaber haben werrbsolle weeſe put 
“Beriäqung geitellt. 

— Im Linz murbr amd Erpiember bas Piesjähriar 
Bellsient mit der Damit Terbuntenen Mustellumg tur ben Grjr 

. herren Jobaen eröfiner. Meisuders reich ferllte Wh bir Pant- 
wirhibaftlidte Aurkelung Dar, be war and Die Intwärie: 
ausflellung fart beine. Wiel Anflang fand beionbens ber 
Diellerei: Kushielleng. 

— Ha 9 Auguf bat in Turin die Ärofinung ber 
Internationalen Wusllellung fer —— — dera 
Kong Humbert in Verſon flattarfonten. Teunche Häwier And 
mit Dem Aeritela ihres Öhemerbfleises ziemlic zahl verein 

— Im Morember tritt in Moskau ein Gongreh 
sufisrher Fe unb —— — Vereaug der ge: 
eraneten Mittel jur Hebung Deo Gopfenbanre im Mur aus 
sammen, @s befteht die_Mbficht, gleidizertüg eine Musiteilung von 

en seriirbener rufiicer und ausländischer Heoplenartem zu 
veranftalten. 

— Die sanabifhe Inruhrieansliellung wurde am 
6 Eeptember durch ten (Menesalgomermerer eröffnet. Beſonder⸗ 

t tie Mnd bie Rumügalerie amp bie Mbrhelung far Hobel 
> MB, ateliche Hersihe, Much in Suede Tan Die & 
öffeung einer Musitellung flat. 

Verhehrsmefen, 
— Am 20. Ananfl if Die Ihmalipurige Giſenbade 

son Brimar madı Rakenberg met Mbzmergung von Yustelftent 
mich Olrensumürt: au für den Miterserfehr erofnet werte. 

— Wieren Sunsräden grihriehen wird, bat man 
dort feeben mit dem Bau ner rlenbahn Ermmenm öllet 
deacaaca 

— Die 2 Wenrralverfammlung bes Intermatio: 
malen Erraßenbahnenvereons, ber, in Brüffel begrundet, m varigen 
Fahre in Berlin tagte, wurde am 2. September in Wien ron tem 
Brantenten Michelet aus Bräfrl eröffnet. Bom dem 246 Mertens: 
zeitalnern waren eima 70 ammelend, Daranter ungefähr 0 Brrtteter 
deuticber Trammasprlellichaften. Man erorterte Die Wintbeil 
zer Hagen in zwei Mlaflen; ſchlleßnen emtichorm ich zer Gonar 
dafär, dap für Ztrafenbabmwenternehmungen in ten Städten ein 
mehrflaftgrse Erüem der Magen mit zu empichlen ı8. 4 

a Inne Moreitenne 

m 

Ziam Aug im 
Atalberr⸗ 

— Sieben Zweifabti 

Vreis von Waiterobanien, Sardentennen. Oie 
em Kampf um eine Pänze. 

% traten in Debenbura für 
bra Baärgerpreis von 10100 Ars. in Me Schranten, von beuen 
Oral M, hhterhay's Bucvameerfohn User Ietdt mit einer Yünge 
vor Yraral als eriter rinfam: Nusnwad wurde bratter, Matntul 
endete uwplacirt. 1gen 12 ım mädchen Jahre in allen gro 
Rennen Celterreichlingare_ Tomte In Der Amon up im R or» 
deutſchen Derbo enpagırt. Den Traxetauudijchen Preis armann 
Km. 8. 0. Blasterite 4j. br Zr. Dllsanmucs (A. Kar.) nad 
Kampf um einen Dale ver Baton Eysinger's 5] de, V Naraman 
194 Karl: Ireha (49,5 Kar.) tmurte zwei Bänzen jurif dritter 
vor Taudauier und drei ampern, 

— Im Grant ir be Dieppe für Ameijährige r 
Hegte Rosl, Donon’s gr Blenzine in einen Äelte von rar 
sehn Pierden wberrafchenn beicht, ebene im Erır Songreh. Ztenple: 
Salbe für Dreijäbeige, Meni. 4, Yedar'a br. H. Ghafelas im einem 
Relte vom zehn Brmerbern 

— Der Iraderipert ſareiten in Berlin im Präfti: 
ee ed sor; Die haben Prrife Des Sirrtäntgne Erpteinber 

ag habe Kemiurrenten aus Gngland, vor Bien, Dambarı, 
Aranffurt a. Mu. d m. angejopen, unb tie Jabl der Beſuch⸗ 
wärit mit jebem Menntage, ie Hratiahren Des eniten Tanes 
über eine 36 Meile (10m Brir.) firste dir a Arzı, Mus 
Ver des etars Mariahill um den erften beiten Zteden madı 
Weiallen gegen Br. Deuale’s br. Er, m, Due um trennen 
über zeoo Mer, Banburer Diel umr Ian beiwang Im Vrierad 
Aunblcap. über 28 Betr. jelnz Hrn. 6. Deier's a. Eh: 
Crema bödit überraichen> bar Arlo den fanf Pienden, melde 
turdemeg Anlage erhalten battes; der Totalitator yahlte 344 für 

Dis Werttalia-Dandicap_über 4000 Bits, germann der Drrrmt 
Barthel um? Danger a. 26-21. Delomaja (150 Bir, Anlage) ver 
trierad, Vaborod (1m Mer. | umr rei andern, Das Orage Ber 

\ Timer Merlenhahren, Freie 2500 4, firl wegen ungenünrmter Ren: 
nungen aus, ım dem bafür eingelegten frem Sandicar, Ditanı 
zw Mer, gung Dra_ A, Zieiwa Adrm, MW, Var Templer in 
s Min. 1% Zee. ala erfier wor Vanbuten Mirl aueh Dad Ziel; 
im Öreßen Delermaja icap über din Mer. lieh der fe. & 
Yaroredt ter stbel und Dunper in 7 in. 2 Er. Vob 
Johnſon und Fünf antere hinter ich. 

— Der für Perlin neue Sport der Mobell: Zegel- 
tegatta feint formel in den Mreiien der Sealeg ale auch dee are: 

Ei: die zweite Megatta, am weſcher 
beilssten, mar Febr sablreidh bejuche 

Bri einer vom Mesattarerrin Unmon is Hamburg teranflakteten 
Moreliregatta gingen 23 die ſer Meinen Aabrjeuge in jechs Abiheis 
Lungen vom Start 

Verefoihwinmern ausgriochten; die 
vom ein Auelena Den Mar.) Eritenlängr aberfleft und murte 
ven %. I. Wollier, der mit weitem — eenlarn, in 
= Win 58 Zec, jmeizal burdilhmemmen; I Äron wuede jmei 
ter vor ©. Zetgrant, 

— Dir we ab Br läer Taf ven Deutihlanb über 
10,00 Mer. gewann bei tem "ntermatienalen Madfahrermerrung 
ia Berlin Sr. &, Aıchele aus Jun, ber Meiiterlahter vom Cofbrr: 
erich, Der Ehren und den Dratichen Madlahrerbantee, im 19 Min 
as, Ser. ge bie Herren 9. Spipig aus Berlon und A, Zdymem- 
mer aus Mürnberg zeit ?, Zee Vorfpreng Gr Wicele_Mieb 
audı im Malkfahren über Kim Mir im 9 Min. 36 Ze. Zirger 
jegem tor Herren Zcrmemmer uns There aus Yerzjig, und im 

eferuarionaten Aweirabiahren über diedrlbe Didamı im 10 Win. 
11", Zee, geaen Die Herren Eimemmer, Zvipig, Theren, @. 
Yıkder aus Berlin und E. Brambebr aus Berlin. Die Dreirad: 
Gtrnerihaft über m Mir. wurte von acht Dermmmfahrem bei 
Rritten und von Hen N. Boist and Yerpiig, Meifterfabrer nen 
Böhmen, im 10 Min *; Zei vor dem Derten X Bern aus Dam: 
burg und 8, Kagel aus Arankfert errungen, 

Hau- und Bildhauerkunft. 
— Gin Melief sur Kanzel der Martın YurbercKircr 

in Dreasen in Marmor fell, mie dae Miniikerium zer (\ 
auf Tortrag dee aladbemiicten Raiba beicdlofien bat, auf Nednung 
tes Aunkfoube ausgefahrt werten und dieierbalb eine brichränfte 

 Winladuns an Bilpbauer per Verrerbang wm Diehen Yuftrag er: 
sehen. 
eichuen. 

—Die Wieder harsellung ber Burg Dantrarderede 
in Brauuſamr⸗ia wert lebhaft gefordert. Ast ber zase meitluche 
Iherl Der Banplapre iM abgeipern, um» aber Baubütte une 
Vreterzaum tagen Dir tor mehlerbaltene remantiche Titiapapr 
fomse die Gelemmadenreibe des Balates Heinsuchs ver Poree, vom 
Baugerüften umarben, empor, währen mach Meilen za die Mor- 

Als vorzugsrweiie greigmet mitb eine Mremjtragung ber 

bauten bereite mehr wer mehr Otellalt getwinmen, melchen Hch 216 ' 

neue Aruatade anihlirin mirk 
Winter zußelge wird Ab an Stelle Des irader jererten janlichrn 
WWiebels tes Saalbaues rin im Lin Dedeiber aumulührmer Au 
bau erbrden mit einem Saal im eberen Heides, ron tem aus 
ein derdedier bang an Den mordlachen Meruikugel des Dome tabıı 
Ze mar #8 zur Zeit Herand'o dee Kowen 

— In Sebbei's Meburisore Meilrlburen wurte am 
2 Zepiember das Dem Dichter grmstmere Denfmal entbußt WGs 
eileht aus einer Prramme von rorbem Zanbiem auf eimemm 
Untertau von Wranıtz Diele Prramste Pröm Die Water Debbei’s. 
tin Bert Den Bılrbaurte Dermamng. Hledeitsg tmurte Die (ur 
ballang riner Vorreafel an jemem Daufle porgenommme, terlcıre 
jedt an ber Ztelle Des (Weburtsbanfen Dehbel 4 Nebr 

— Im Valle Ztrub an ber tirelialsburg-battt- 
fen renze ia am *9. Auauf em dem arlalkenen Rrugern aus 
ben Beirriumgelämpien vom Anfang tiriee Nabrhunderte gemit: 
arten Deafmal fereskich ringeweibt werten Diührlbr erbeht hd 
auf einem Arlöfegel ın Arm rimer aramitenem Ynramıte_ Mur 
Idıranıea Tajels am enter Ihe der Peramipe End Die Namen 
ter Obehallemen mit Geltletern aengranıtt 

An Ghameoumir it am 2a Musuf ein Ztanbbilb 
von Beugdiet de Zushure, dem genter Vaturforicher, ter mit dem 
Ruten Jacgue⸗ Walmar 1m Maguf 1787 querii der Menthlane 
beitung, anahallı merben. 

Um ein Nnsentar der Runittenimdler Barrınt, 
eier brichteitnde Zratitlil berieibwe, für teriche Per Torige Yamdı 
tag eine Zumme bemalligt bat, beriulellen. wurde eine Kommmısen 
emgeient, weldee unter Dem Borfip tes Ühenenalcomiernaters der 
Hunttsenteräber und Alterrhamer Barerns, Keef Dr. WS m. Nıebl, 
and tem Waleriedizecter Brei, Dr, %, Weber, bem fönngl, Eher 
ingemeur Zertel, Prof. Dir Seig, dem Wewiermator (rat dm 
Areitelten ©. Briolt umd dem Vrirattooraten Dr. Bert. Rıebl 
beiteht. 6a wierr feiert m der Mutmahme ter Mau, uns 
Aunidentaialer ia dea Beyiskasmtern Rundıen I und 11 begermes 
werden 

Theater und Aluſik. 
— Im berliner Chendibeater bat Grat n_MWilbene 

true Echaufpeel „Böter and Lohne" bei ter erhen Hartührung 
einen Durdächlapenten Wriolg gehabt, 
_.,— Die Bofle „Höhere Fodrer" von Manntärt und 
Zibert, mit welder am 3 Zepsember dae Gentral: Thearer in 
Berlin mirtereröfen wurd, bat fehr gefallen 

— Ebafefpeare's „Hamler" if im hamburger Erant: 
theater us melliidanig teuer, prenfroller und Üailgerehere Ans 
Hastung au Drieraticaen. Geitamen um Nessiliten, auf melde 
bie Dirertion Boll am Sm „A perwentet hat, aufgeführt 
marden Die Newicenitung dee elaFıfken Dramas arllalterr ih 
vu ermene Fänfllerikchen Greiamis eriten Margrs, 

— beinzih Etebiper, ber Dichter von „Ahre Ideale”, 
Bat ern wrues ermactigrs Yurkipiel „Erin Oebeummis" wellender, 
das im drestener Soſrheaet zen arsrden werten wırn. Zrobiärr's 
sıeractiged Zhaufgerl „Der Ataat get Demmächft im Vobe- 
** in Steelau in Seent 

— Tansirractige Schauspiel, „Die Yirbesleugnerin” 
von Keb. Bifch erlebre am 4, Eenermber im base, Thrater ın 
Hannover feine erie Nefführung. Die Aritik brieichmet far Zrüc 
als eine Ucherirbung von Zartou's „Änprienne” ıne Dochtrama 
niche Mm wirfſamſten erweilen Mb Dir eriten Mcte. 

— Karl vr. Seigel'e Drama „Rapelren 1” ging an: 
läßlih tes Kai ven Grali Kefarı am It. Sertemler im 
Alten, Teater ım Krapyig zum erilen mal in Exente und gab dem 
Ränfller —— *— ten erten Napoleon mit ertaumlscher Vortrau 
treue Parzukellen. 

— Dar mündener Märtserplapthrater bradıe am 
3 Sertemter ein weues Sauck von Dams Neuert: „Am Yınden 
tof”, Aharalterbild ana Den bairiicdren Werper 14 4 Auisigen. 
Tas Publlum nahm diefes eberbaicde Hollohüd ichr ireums- 
Sauf. dee ftehr eo hanter bei Frübrrem Merken bes Wurers an 
Berb jurud, 

— Unter tem Titel „Uma gorela di venenn" 
Totar Viumenthal'x Stu „in Treuien Mei" um Teatro Mar 
jsenale va Mom mit gutem Grfelg argebra erden 

— Mar Bruh’e romantiiche Oper „Lorrlen“ er, 
lebte am 9. September, nachden fie fett =0 Nahren vom Meper: 
toire. verjdmanten war, im der meuen Bearbeitung iher Mat: 

benz im Zrabiiheater zu Leirzia. Dim Seri⸗ wurde vom der 
zablrerch ericiemenen Auhörericheit lebhaften Antereie entargen- 
webracht, Das Ach namentlich am Echlus ber lenten Mite bar 
tridtgrivenbeien DBerlall um Gerroteuf des Gempeniikm und der 
Haupıidarfeller änferte. Die Austattung N prachtwell. 

— Aranı Neumann, ber Napellmeiher der Sur 
kayelle ım Merner;, brachte im dortigen Ihrster feime breiactige 
Tprr „Iemela” air fwnem Wrfolge zur Aufiübrung 

— Die königliche Dabne in dannaner wird als erür 
Tpernnerstds Der bomrerspen Zuifon Grnft Aranf's Cper „Eiurm” 
bringen, Zert mad Shafeiseane ron I. ©, Ammann, Behammtı 
Aids verfiel ber Bembemit ım ber erlinm Monaten tiriet Dahres im 
onen Muibanp won Meiltesierrüstung, ber feine Unterbringung tm 
eoner Heikamflalt meihtemdng machte; dech mar med worber bie 
S per vom ibm sollemper mworten, un? #8 fell dieibe madı Der 
Ausfage uhlslisdrr Muterstäten mirgenbs eine Irankhalte Eput 
auimeiien. Uedtigen⸗ hat fi ter Auflanb ine Batormten jehr 
arbeden. 

Der fomiihıromantifden Iper Walbmeilters 
Braurfahrı” new Mb. Meuenzer®, Deren Zert rau Italienet 
nacı Otto Requetie'® vorfieveler Dichtung bearbeitet ih, Surte im 
berliner Walbalta: Theater eine fehr Freumalide Auinahme seitens 
dee Publilums qurkenl. sing Ämfert Mh die Arınf 

Die Rabricht von einer Berfammlung der 
Ridarı- Wagner Brreine im Vara berube auf einer Ierbamlichen 
Beldung. 

— Der brünwer Männergeianaverein ih dem Ber: 
dpiel des wiener Vereins gefelgt un bat eine Zämgeriahrt mad 
Berlin unternommen, Das vom thm am 8 Zertember im ber 
Porlbarmenir argebeme Wenert war ſtart befncht und Irug den 
brunner Zingern reiche Edren Fin. 

— Ber dem internationalen Melangmweitiireit, der 
am 4 Zrpiember im Yard hatland, ettang im der erften Aus 
länber- Kbibeikung der Männer verein Sarmoma aus Machen 
den eriien, der Männergriangrerrin Apello aus Yo Dee bertten 
Brris Hude der Melangneremm (bemortis amt unb ter 
Zängerbund aus Mühlterer murdra bar Ühreapreeie ausgerudmer 
An dem Ülertängen ter internationalen Nbabrilumg, in melden 
dir beiden aus ders Abtbeilumperingen ale Eirger bervorgesamgenen 
Vereine um den Preis um fanm ſen hatten, hat ber Geiete Gans 
aus Zt. Joflerten-Moote über die auchener Darmernia gelingt 

— Die ie Sebuge verfammelt gemeienen Vertreter 
des Deutjdien Zamgerbuntes beidrloffen, ten Zip dur MWermaltuns 
ter Deutichen Eängerbunberitiftung mad Preiesia zu verlegen. Die 
Zriftung verfügt srgenmärtia über ein Akermonme von Sn 
une greährt Üemponiiten auf dem (Webirte rs Wännergefamges 
fomie deren Sinserkliebrunn in Adllen Der Brdunrmafein Unter: 
Nigengen ale Ghrtenzabre 

— Das ungarifhe Natinmaltheater begeht am 1% 
und 28. September die Ärser jrines Krlibngen Mrüchenz mit cinet 
Trerture son Aranı Ordfel, Prolog ren Morie Jofar, drm Art 
tal von Mi Yoresmarım, mit wrldem has Eheater INBT eroff 
net worden ıft, und einem Ariiriel mem (Mregar Write 

Dem Plan tes Zraprbauraide 

J by Google 
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Zu Theodor Slorm's 
70. Geburlslage. 

Es it ein feltianer Zauber, ber 
ums bei bem Namen Theodor Storm 
enigegenwebt. Wie eine von ferm ber 
erllingenbe Fü. melanbaliihe Neledie. 
io fteiat die Erinnerung an die Schid: 
Tale all der holden Itauengeſtalten, all 
ber ernisen Manner vor uns auf, von 
bemen er und, faft mie Insuntverloren, 
erzäßlte, und es iſt uns, als Midten 
wir weit hinans über bie fommerliche 
Heide, mo die Bienen ſummen, oder in 
bem bämmrigen Walb, durch den bie 
blonde @lifabetb Jamgiam bahinsrhrei: 
tet, und ald hörten wir den bumpien 
MWogeniclap des Meeres, Das drüben, 
über der gtauen Stabt, weilbin am 
Horizont ſich ausftredt. 

Wer je einmal die Ztorm ſchen Ro: 

vellem geleſen. dem werden birie ‘Bil: 
ber nie wieder aus der Scele ſchwin⸗ 
bem, immer wieder, in einer ſtillen 
Dämmerftumde, werden fie wor alm 
auftauchen, und banm wird er jtels 
aufs neue ihren ganıen Reis empfin: 
ben. Tiefe magiſche bemalt, mit ber 
bie Sterm'jden Novellen uns aefan: 
gen nehmen, reiultirt zunachſt aus dem 
auferordentlihen Wohllaut seiner 
Eprade, dann aus den ungemein an⸗ 
Ihaulihen und amgiehenben Nahır: 
Ächilberungen und endlid aus ben im 
bobem Grade feinen Eharakterzeide 
nungen. Mit Recht hat man bie 
Sptache Storm’s mit Schumann 
Aufit verglichen; es bereicht in ihr ein 
weider, ungemein melobiiher Mlanı, 
ber vom vormhereim bie ganze (le: 
ſchichte daralierifirt. Es eignen ſich 
baber auch Die Storm ſchen Novellen 
aanz befondets zum Kotleſen. Bei ſei⸗ 
nen Vanpihaitsihilberungen bewegt 
sich der Dichter nur in ben Fluten und 
am Stramde Seiner Heimat, aber bier, 

in der Schilderung ber torhen Heide, 
über ber bie heihe, flimmernie Sommers 
luſt lieat, bier an der Rüfte, wo am 
grauen Noprmbrrabenb „ber Sturm 
sein arofes Weltmeerconcert in Scene 
seht‘, ermeiit er ſich ald ein Jeichner 
fomol mie als ein Lolorift eriten Kan» 
nes. Den ganjen Reichthum feiner Par 
Lette weil er bei folden Landſchafts⸗ 
ſchilderungen zu entfalten und einen 
io alanzenden Farbemeindrud hervor: 
subrimgen, daß fid} das Bild tief in 
das Eedachtniß einprägt. Ueber ben 
Etoemihen Verſonen Itept inmer 
eine gewiſſe Mehmumb, eine far Die 
landelie, Sie leben meint in den Or 
innerungen der Bergangenheit, und 
dadurch meildert ſich alles Scharfe, 
Herde und Hatte, felbit das Licht iſt 
genämpit, fobak wir oft nicht am er: 
tennen vermönen, ob das, mas ber 
Alte dort im Vehnftuhl, bald in Trau⸗ 
men verloren, berichtet, eine That war 
ober mur eim Ureigmiß, Um jo beutlis 
cher treten und die Berionen entgegen, 
die tücdhtigen, gruandebrlidien Männer, 

die aber ur ju alt vor bem lekten 
Schtin zurucweichen und dann ein 
langes Leben im bitterſuher Entjagung 
verbringen, und die immer idhönen 
und aamuthlgen Mädchen und frauen, 
denen an ben Echläfen Das blaue 
Weider jdimmert, und berem Herzen 
oft so fieberheih ichlanen, In ben Er⸗ 
zahlungen ber leuten Jahre bat ber 
Dichter der weichen Mefinnationspoefie 
jedoch wiederholt eimen fräftigeren Zon 
beigemuſcht, in einigen Nowellen wachſt 
fogar ein wilser männlicher Schmerz 

empor, und bier und ba taudıen auch 
fein humoriſtiſche Befichter auf. Yeider 
iſt der Tichter wie über die Heine Io» 
velle hinausgegangen, wie er and) in 
feiner Lutit, mo er ebenlalld von gto⸗ 
ber Zatihert und Immigteit iſt, Tech im: 
mer nur im Beinen Liebe dewegt. 

„Auf iher Extte erbnei: Bliiaberh won der Autter yir Irlardeih, varra Freum an Ira Tohmogra „Die Zufi mer Idmül, Im Werten Reg Tamaryıd Brait an, wahre Dre Uederfatet Ihee Boat, 
sa begleicen,’“ al been Haıde Deo Baba ruhen. Or Blldıe rin Rateen ya Ibr hinkder: fir aber hab am Item words in 

Aus der Prachtausgabe von Theodor Storm's Immenſee“ (Eeipzig, C. F. Amelang's Derlag). 
Ten in Leliogranlıre audgenäirera Ikafteatisren BB. Deiersnenı'a uad E. Manciard aachgrbilter. 
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Die erie ErzaAung, mit welcher der Tichter 
die Aufmerfiamleit aui fi son. war Ammen 
bee“, die 188 in Berlin berausfam und mittler 
weile über uwarzig Auflagen erlebt bat. Uele 
gentlic des bevoriichenben TU. Geduttotages Des 
Führers gibt jeht €. F. Amelana's Veran im 
Leipzig eine Pradıtansgabr der Eryablung betau⸗ 
amit23 Seeliogravüren ı Kichthapferdeud! madı Zeich 
nangen von Dt. Hafemann umb Frei. Comund 
Kamolst. Zwei dieier Aluftratiomen jähren wir un 
fern Zeiern vorſechend in Radıbildungen vor. Nadı 
‚smmmenjce' erſchien cin Band Gedichte, umd 
bierauf folgte die Inmge Meihe Heiner Meibicten, 
bie geiammelt unter den weridiedemiten Titeln, 
wie „im Sonnenihein‘, Geſchechten aus der 
Tonne”, „‚Rovellen und Gedenttlauer“ :c., 
beruudgegeben wurden, Al⸗ beionders vollendet 
nennen wir „Im Schlok“, „in St, Jutgen“, 
„Balpmwintel”, „Aquis submersus”, „Viola 
trioolor“ unb „Entenbol”. Neben dielen Zamm: 
lungen bot der Dichter aud 1808, „Iomol datch 
den natürlidien Lauf der Dinge, als infolge be 
fonberer Etlebniſſe zu einem Hüdblid auf Yeben 
und Arbeit bingebrängt”, heine „Zämmilicen 
Schriften”, bie jebt, ba verſchiedene Kadırräge 
gemadıt wurden, aus 14 Bende angriadıien find. 

Wie bei den meiften Seiner Perjonen in ſeinen 
Mooellen, jo iſt audı bei dem Dichter sehbit Der 
äubere Yebensgarng im proben md ganıen cin 
fehr einjachet gemeien. Storm wurde am 14. Sep: 
tember 1817 zu Suſum in Schleowig als ber 
Sohn eines Mdomcaten geboren, jtudbirte in Air 
und Berlin die Medhte und Ihe ſich nach abuelenter 
Stantsprüjung 16412 in jeiner Batermadt alt 
Abvorat nieder, Turd jeine Spmpatbien fir 
Deutichland madıte er ſich aber der bäntidıem 
Regierung bald verbakt, mar fuchte ibm binder- 
lich zu sein, wo mwan konnte, und idliehlich wurde 
ibm Sogar die Mboocamır entiogen. Et werlich 
num bie Seimat und trat im den preuliicen 
Auktipienit. Jumäcft amtirte er ald Afiefior num 
SKreeigericht in Botedam, und von 185 an mar er Areierichtet in 
Helligenitabt in der Probinz Sachſen. Er verlebte bier ficben 
ſtill adiich⸗ Fahre, als dann aber Die Tanen ans Schleswig: 
Holftrin verjagt wurben, ba sog es ihn wieber machtig um den 
heimifchen Geſtaden, und er fand audı wieder jreumdläche Auf 
mahnte. Die provijotiſche Kepierung ernannte ibn Sofort zum 
Laudvogt in Hujum. wotauſ er bei der Jultisceorganilatten 167 

— 1 ———— 

Julius v. Hölder, wũrtembergiſcher Miniſter des Inneren, Fam 50, Aug, 

Bei ea A avermrergg 

nifiem lebt, 

Uebungen der Militär-Euftihifferahtbeilung bei Berlin: Auffeigen eines Ballons auf dem Tompelhoferfeld. Originalzekhnung von E. Thiel. 

Illu strirte Zeitung. 

bie Stelle eines Amtorichters erhielt. Im Aabre 1474 ward er 
jodann zum Obetamtorichter und 1874 zum Amtsgerictörnth 
belördert, dod ſchon 185*0 Irat er in dem Kubetand umd fiedelte 
nach dem nicht fern non Rum gelegenen Dorte Hademarchen 
über, wo er im einenen ſtatilijchen Haufe in mohlinen Derbalt 

Ta seine erite Ehe froh burd den Tod getrennt 
zmucde, jo bat er fi zum zweiten mal werbeiratbet und auch 

— —ñ—— — — — — —ñ— — 

bier wieder einen ibn tie bealudenden Bund neı 

i&loßen. Aus beiden Eden ſend ihm Minderzer 
babe. Bon seinen Zobmen it einer Atzt, der 
ipeite Juti, und ein dritter bat fach ber Muſil 
widmet, Yon feinen Techtern it dee eine ver 
beirambei und die jängfte eben erblübt. m wei 

tem Umltene Hecht Storm bei jedermann in hober 
Haug. „at te be bereemd, uni’ Sert Hash!” 
innen bie Hasen und sieben bem Hut, wenn fie 
an jeinem hawie vorübergeben, Cr aber fint oben 
in Feiner Preſenſtube umd ſchafti ermft und „mis 
berhem Yemübn‘“, dent immer fircht er nach der 
böditen Vollendung, und darum probacirt er 
auch jeher Jamgiam, Fahr ſelten fommt + vor, 
dab er Tage lama nadı dem redten Worte, dem 

rechten Velde ſucht. nfolgedefiem it er auch, wie 

Weibel, „am Lernen wadſend datch das Leben“ 
neibrieten, und Feine nebaltwollieen Novellen bat 
ex erit in jeimen reiieren Jadren geicrieben, Zei 
iom daher auch mod ein reicher Zpätberbit ir 
ſchieden! Ludwig Zalomon, 

Iulins v. Hölder, 
S-W. Am Jabre 185% erhat ber Renierumns- 

rach Aulins vo. Holder im mürtemberaiiden 
Winifterium bes nmerm vom Hönige Wilhelm 
feine Ontlafhumg. Derielbe ertheilte fie ibm, und 
ur auadrüdlich mit der Demertung „ichr gern". 
Holder war mit den autgeiprocen iwmotratiichen 
Anichten der Man micht, der dem Honig Wilbelm 
griallen konnte, zumal im ſerner Regierung. Als 
man ihm 1848 die Regierungeratheſtelle neue: 
ben, ware amdere Zeiten arıeien. Den kaum 
Breiääniabrigen Bermaltungsbramten, ber mit br: 
rebem Wort, heikbläng bie Areibeitsibeale 

verherrlichte und fi an die Zpine der ſchwa⸗ 
bilden Yiberalen gneitellt batte, trugen ba: 
male die bodigebenben Wogen ber Aeit in var 
Winifterium, Rod 1849, als er zum eritem mal 

als Abgeordmeter in der mürtembergrihen Kammer Ttibun 
der demetranſchen Pattei mar, weigte mann ſich Ichiene 
Drie nadfictin gegen solche Chefinmummsbereigung cine» 
wohlbeitallten Hegierungerachs, aber bald nide mehr, Tie 
Bewegung ging ſtatt rudwatte, umb Holder fühlte emp 
lich, dab er ale Veamter ben Boden umter ben Zrühen 
verlor. 

ar — 
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Er z09 ſich aus dem fünfikbrigen Staatödienft in bir Advo⸗ 
catut zurüid, wo er jeimen liberalen Grundlähen treu bleiben 
tonnte. im dee Hammer, auf der Tribüne und in bem Math 
der Gemeinde vertrat er und verfocht er fe fortan mit der uns 
verminderten Jugendbegeifterung, die ähm in ber Sturmzeit bei 
feinen Yandaleuten jo reiche Eumparbien eingetragen hatte. 
& wat ein ftuttgarter Sind, am 24. März 1819 als Sohn Des 
Kriensranhsdirectors v. Holder geboren; als Schüler ſchon viel 
veriprebenb buch feinen regen Meift und Gifer für bie Arbeit, 
als tübinger Zudent in der Burldenichait Germania einer der 
furditloien Nuier für Areibeit und Einheit Dewtidlands, war 
er im Nuftijbienit dann ein ausgewicweter Arbeiter, Cin 
geſuchtet und newandter Advocat wurde er munmebr, deflen 
Ehrgeiz im öffentlichen Leben ben Einfluß eines liberalen 
Parteimanns eritrebte, ein Fahrer berienigen idwäbiiden 
Beiiter, melde im Triumph ber deutich:nationalen Sache auch 
das Hnd des engern Heicatlandes erblidten, Je Hänlicher 
es bamit ausinb, drito mehr trat im Hölder ber deutſch nationale 
Hug feiner Gefinmung hervor, ber ſich aud in Thaten geich- 
Licher Art zu äuferm ſuchte. TDesbalb mar er IHiR2 einer der 
Gründer des deutschen Abyeorbiwetentages, besbalb 185 ber 
Echöpier der Deutſchen Tartei in Würtembera, und ir unbeirrier 
Führer jeitvem, mochte er es auch >eabalb mit manchem alten 
Freunden verberbem, bie füch mit ihren alten freiheitsibenlen vor 
den preuhiichen Sepemonie:@roberumgen auf einem mebr pyarticw: 
latiſtiſchen Standpunt zurüdgesogen batten. Aber Hölder ver: 
ttat den jübdeutfchen Yiberaliemus, det um ber natiomalen 
Einheit willen bie preuhiicde Hegemonie nad Sräften unter: 
Hüte und iht in Schwaben bie feindieligen Vorurtheile zu 
bredien trachtete. 

In diefem Sinne wirkte er im der würtembergiichen Ab: 
geordnetenlammet vom 1866 bis 1870, im der Preſie, im jeinen | 
Heden in den Wahlverfammlumpen einer Landbaleute, 
preukiiden Erfolge im Striege von 1H06 und dann nollends 
1870 bejubelte er al& einen Triumph feiner Sadıe. Als Mit. | 

Die | 

‚lied des deutichen Reichstags von 181 bis IRRL im Berlin zu | 
fein und mit der natiomalliberalen Partei als eins ihrer an: 
aebehenen Haurter der Reichſgeſengebung den beitimmenden 
Gberafter zu geben, galt ibm für jbönen Lohn jeines Stvebens 
und Dühens jeit langen Jahten. Das Vertrauen ber wärtem: 
bergiichen Nammer erhob ihn auch auf ihren Eräfidentenftuhl, 
und er führte von ba aus firben Jahte lang ibre Geichäfte. 
Radı dem Tode Sid’s 1881 berief ihn der Hönig Narl auf Vot⸗ 
ſchlag des ftaatsmämniich meitfichtinen Minilterpräfidenten 
v. Nittnadt an die Spige des Minifteriums bes Innern; es 
war eim gefeierter Vertreter einer ſiegteichen Sache und ein 
populärer Matın, gereiit in ben praftiichen Staategeſchaften. 
ber nunmehr mit im den Kath der Krone trat. 

Als folder bat er in redlicher Arbeit und in Hingebung 
an keine Bllichten, newillenbait erwagend, Han vorgehend, 
eifrig umd im eigener Berion madı dem Rechten ichend, während 
ſechs Jahren ſich ein anerlanntes Verdienit erworben, Gr 
bat Mürtemberg gut verwaltet und tmmandyes zu defien Beſtem 
durdhactübrt, mandıes gute dutchzuſahren nocd in Abhdht ne: 
babt, Nach wie vor blieb er der Ächlichte, Leutieline, geiellia 
aufgefchlofiene Mann nach idmabiicher Art, und mit der Ueber 
zeugung, in Worten einit und num in Thaten, auf ber Tribüne 
wie im böditen Amt des Landes ein Sohn des Volkes ae: 
blieben zu heim, jchritt er Seinen Lebeneweg ab. Cin langmieriges 
Rierenleiden lieh ihm jeinen maher Tod voraudichen. Am 
30, Auguft entichlunmerte er in Stuttgart. Der Honig lieh 
der Witwe ſchreiben. daß er in ibm aufs tiefite den ſo früh: 
zeitig dahingeſchiedenen verbienftwollen umb treuen Diener und 
Math der Arone betrauere und ibm ein warmes Andenten ftets 
bewahren werbe. 

Der Fiſchlödler. 
Die grofie Aniectenorbnung der Schnabel: 

Terje oder Halbilügler, zu denen das viel: 
geitaltige Heer ber Wangen, der Lica 
ben oder Jirpen, ber Blatt« und Schilbläufe 
u. 5. m. gerahlt wird, bat amdı einen dem 
Waſſerleben angepahten Zweig entwädelt in 
den allen Aanariumireumnden moblbefannten 
Waſſerwanzen. Die in ftebenden Gewäflern 
unferer Heimat überall zu findenden Auden 
jdoimmer (Notomeeta und Corixa), leicht 
lenntlich durch ühr luftgewebtes Silbettleid 
und bie raſche. ſptunaweiſe Schwimmbewe 
gung. fermer die überaus mageren, ihres ſſad 
förmigen Leibes wegen an bie Glefpemit 
heuſchreden erinnernben Nabelilorpione (Kn- 
watea linearis), ber lladhpebrüdte, träge Waller: 
itorpien (Nepa cinerea; und bie auf ber 
Oberflache der Teiche mit langen Spinnen 
beinen wie auf Schlutſcuhen dahintutſchenden 
Wailerlauier (Hyılrometra) find bie populär: 
em Geſtalten bieier beimiichen Fauna. Alle 
ind Leiche im Aquarium einzubhraern, wo na: 
mentlih die Müdenfdbmimmer durch ihr mun; 

teres Beſen wiel zur Belebung des Meinen 
Sumepjes beitragen, aber ſreilich auch durch 
fredie Angriffe auf andere Inſaſſen befielben, 
wie Durch empfindliche Stiche in bie fie er 
nreifende Hand ibre näuberiiche Wanzennatur 
betunden. Aa den warmen Yänbern beiber 
Grdbäfften gibt #5 mum einige Yermandte un: 
jerer Thiere von mahrbaft gigantiſcher Oröte, 

und eim foldes Thier aus Norbanteriia, zur Gattung Belo- 
stomn gehörig, führen wir unſern Leſern beute im Bilde vor. 

Das im Vergleiche am jeinen ungeiähr bienengreien, euro: 
päilden Bettern riefige Ibier, Belostoma Haldemanım Leidy, 
iſt in 9%, natürlicher Größe dargeitelle. Der Hörper it platt: 
nebrädt, zum Schwimmen vortreiflich gebaut und wird won ben 
sußanemengefaltetem Altigeln bededt; dns werbere Beinpaar üit 
zu eimem Mmaftvollen Jangappatat mit meilerartig einichlag: 
barem Endgliede, das binteredagepen wie bei unseren Schwinm: 
tafern durch Verbreiterung und Gmarbefah zum Ruder gewot⸗ 
den. Vorn, zwiſchen den groben Augen liegt der Stechrüſtel. 
wie bei allen Wangen aus der ala Rüßeliheide fungiremden 
Unterlippe und den zu Stedhboriten umgewandelten Nieder: 
paarem beftehend, Moachtige Speihelprkien entleeren ein gif: 
tige® Secret in bie durch den Stich verurſachte Wunde, mo: 
durch auch der Wideritand der Opfer bald gelähmt wird. Tie 
ränberiihen Geſchapfe halten fich über Tag meift unter ihmint: 
menben Üenenilänben verbergen, wobei fie behufs der Aibmung 
bie Hinterleibeipine aus dem Waßer bervorkteden. Bei Arc 
bruch der Dämmerung und jur Nachtteit gehen fie auf Raub 
and, ber im verichiedenen Waſſerthieren Inſeeten, Lurchen, 
Afcben) beitebt. Die Ameritaner nennen das Tbier Fish Killer 
(richtödter), und es lann im der That nicht bezweijelt werben, 
daß die riefie Shmimmmwanze wirklich größere Atiche Kberfält, 
durch ihren giftigen Stich lahmt oder tödtet und jedann von 
ihrem Blute ſich nahrt. An Goldfiſchen eines Aquatiumé 
wurde wiederholt bie Kichtigleit diefet Angabe erprobt und 
dem Beobachter verbanten wir auch pas nebenſte hende Bildchen. 

& 

Preisachrönfe Schönheiten. 
Um 2%. Auguln fand im bubapefter Stadewäldchen ei 

aroh angelentes Vollefeſt sm Gunſten der abgebrannten und 
überihwemmten Städte Ungarns ftatt. Unter den zablreicen 
Veranisaltungen bieies Feſtes bürfte für weitere Ateiſe bie 

Vramiirung weiblicher Schönheiten von beionderem \ntereiie 
ſein, da Ungarn über ein reiches Material jhöner Arauentupen 
verigt und eine Preiönertheilung wnter den Schonſten gan; 
aller liebſte Gremplare wor den Tiſch der betreffenden Nurg zau⸗ 
berte. 

Tie concurrirenden Damen batten Ad auf ber Schwanen 
insel bei der bort verlammelten Jurd zu melden. Die Breiie 
für die drei Schonſten beitanben in drei goldenen Aepieln, 
Kit Anſtrengung muste die Polizei die neugierige Mänmerwelt 
surädhalten, deren Andrang den comcurrirenden Schönheiten 

‚ faft die Möplichleit benahm, bis zum Tiſche der Richtet votzu⸗ 
bringen. Als Dies endlich meir Hülde der heiligen Herntandad 
ermöglicht war, jammelte ſich wm bie beneibewsiwerthe Inn 
eine Corona von Weiblichleiten, von denen bie ſchonften newin 
aud) vor dem Urtheil des berrbehiktenben Briamusiohnes anf 
dem Idagebirge beitandem haben würden. Tie Nurg mar aus 
folgenden Berfömlichleiten nebildet: Graf Stephan Kätolui 
(Bräfpens), Graf Orte Andraiig, Graf Bela Aeplericd, Cduard 
Avaflay und Haipar eilt. 

Um .7 be murbe das Urteil geiprodıem, unb Frl. Giſela 
Schulz nabm mit aluditrahlenden Augen den Heimen goldenen 
Apfel in Empfang, weldher die erbebende Aufichriit tmägt: 
„Der Schönften! am =. Auguft 1887.” Giſela Schul; ift die 
Tochter eines mohlbabenden Gewerbemannes, eine ſchlaule 
Schonheit mit dunlelm Haat und dunlelan Augen“). Der 
Name Schulz it freilich fein ternmaguariicher, um jo nationaler 
find Topus und Name der zweiten Breispetrönten: rl. Ida 
». Teronvi, melde icon einmal vor mehreren Jabrem am: 
laßlich einer äbnlihen Scömbeitsconcurren; unter zehn 

*) Das Barisht der Dame gröraten teir Ipäter au bringen, da auigene 
bikelia mo Irine glritige Ebrtograptie won dat nerlirgt. Bm. Rn. 

der Allanönter, Te 95 der matbrikben re. 

me I 
N) 
I 

Bewetberianen den fünften Preis erbielt. Dieſe Dame ift eine 
intereflanse Brünette mit ſchaatzen Haaten und glänzende 
idhwarsen Augen. 

Die dritte der preisgelrönten Schönheiten, Arau Raristr 
Kolosiy, üft jeit zwei Jabren Witwe und fan wol den delannten 
Ausiprud des großen Briten auf jih anmenben: „last nor 
least", In der That finden ſich Stimmen, bie der blauaugigen, 
brünetten Witwe fatt des Dritten Preiles germ den 8 Lu 
erlennen möcten. 

Dom bGũcherliſch. 
— Eis Seruerhehendeh Biertmal wulener Jet IM bad teicua 

Eonpiten und Sechten, ih Die miflenichafelihe Begründung ber 
— Ettun een ter Vergangenbeit, „insbejontere amds 
berer auf den Gedieten der Rümite. Much dur Kunit Tas 
bat ihre Ibeoretilche Piseratur anfjuten m vornehmlich in neuerer 
Zeit durch Gharled Blafie, Arthur te sd Almen 
— 7 nd ter Zanzlumf''), um den Ta im dert er 

en Verfaßer mit mus Dir Megelm dieſer Munik in eiıe 
—— —F leicht überüchtludes rccem brungt, überhaupt 

beerie ber Yamjtunit in logiichem Aufbau Mar darfiellt, jom- 
—* auch vl Neues, neuprwonnene chtevuntte bietet. Wr 
beiöt dieſee Met „Mrammatif ber Fanıktunft Threretifcher 
und prafrıicer Unterricht in der Tamglunit und Lamschreibehunit 
orer Wbrteosrapkie, wrdit Mrlas mit und merfitalrichen 
Nebungebeifvielen ham dhereograsticher —S und rinem 
befonteren Rotenbeite für Muller, son Arietrih Wibere 
erm, Yebter * a Miet am 4% rufiichee urn 
mnafium zu * er), E⸗ find die 

Ärddste einer kai Ken FR, ur eruiter @tubien, 
wrldie ter Unten jedrrgelegt bat. Gr fahrt feine Munik 
von ıbealer Eerte Tese fie ed verbot, reun Im übrer —— 
it fie — bie pas kekhante Material, dor menfihliche Geitalt 
Marpruremittel bat — Ten amderen bildenten Rünfien niit, 
Deshalb auch tritt der Merfafler ut aller Erreger, weit gerechten 
rn ten auf bielem Ruenllordirie Fall med muhr als 

jeferm anderen worlommenden Musichrertungen, ber miebet 
preulation auf mar äwperlicen umlauterer rec, über: 

Bart allem unkünikleriichen rbaren entgegen. befaßr 
—A Acht ausfchliehlih mit der höberem “ unit 
8 xie mer fie me Ballet auf der Bühne jehem, 
vielmehr dein einpebenmd audı mit dem eiellichaitsrdiagen, un 
* etacen, wir ale cinta beſondere zu rden Bor: 

tes Werkes, denn bier gilt ee venmpeerle, dem em, 

Br 
dunft 

ferentmeege (cher zu erli 
tas meol_brim ft sahrinen mag. Diefelben >» im 
firena — —— in einem Mılas anfarführt, — 
auch über deuntlich arjeiteie Alauten umd 5 Yionsen wı 
Biere vhiſchen schen verfehen, euıhalt. Mu 107 — 

en⸗ ein Nuſ ſdert mut —A für Mavier zum a 
brauch tim Unterridie unp bei den ebungen. anjueriennen 
iR es ferner, daß der 56 tie im der Tantea —— zabl« 
zeichen gebrämchlschen Aremtwörter mit_erefrt * embaft feit 
veireffend verbracht bat. Wird bar Iorn's rerd Iles Hier 
dan Tamlehtetn Dir Musäbumg ihren Berufs au ——* [2 
leschtert war namentlich auch pellitinbiar Nebrreunftimmumg in ber 
Vroranıng der Ehritte, Tonten, Ätquren, Tänze, ter Rumliaue: 
brürfe u. $. w. ermöglicht, Teerten überhaupt Pur Jaflıtde Vebrern 
u —— — ee tom Mn An in in feiner 

rt elnyia Dafleben eiläufig mit dem fünitleruic auserführten 
Bılonis tes Bersafirne —58— Bud, das — wir beienen da⸗ 
nehmals — mit aller Guuſc·enhe den 1 garden * 
arbeitet, barch wache Die Tanu⸗s in Seine Fre fait im 

* re ven een ar ei ——e— bu 
erlernen, warm gu wepdehlen. = — * 

Preſſe und Buchhandel. 

Ok beein Aachea vetinbligen Bells % 
zumjeums find im den Lebtes Monaten durch ins umb * 
Vrebergengwiffe wider anfehnlıd worden, en 
Sonder Beacıtang fchenten deeielben Dir tichen im 

enmärtia —— * Mujrum über 16,000 
Ze De Gurater tes Auſcum⸗ Mar 

nn bat in — eben — 
KM ur „AM und Kelegra 

ibeft zum ——ã tes —E 
—9— ausführlichen Mafiap über das Zeitungs: 
ma weröfentlict. 

Gine otisinelle Bogenfäritt 
Br temmächit in Lorrech unter Me a 
Die Zdrmirgermunter" berand, am 

Abonnentin umd jeder Abonnent L. 
arbeiter ur 

Gine Aufammenüellaung ber in 
Vriffel heramat Aruridıriiten um 
tungen ik bern erllen mal ericienen. (6 
** im ganjer 266, baranter 16 m 
28 periorlich ericheinenbe rolinide Arı 
14 — 17 _Anamgselle, 37 mil enidafı: 
liche, 18 jeriftiiche Beirichriften; 16 Mlätter find 
ten jArömen Müniten, 35 ber ultrie, 8 dem 
Theater gewidmet u. f. we. Mn illefirinten Jels 
tungen #nb 23 vorhanden, 49 Sperialblätter 
db #8 far bie veridernenen 2-5 Das ältede 
latt it das Fatbeltiche „Brüßeler_Jeumal” 
bes 1921 gegründet morten ik, Pie „Inber 

pendance“ da IKd and Dir „Wrerle eig” LES 
ind Erben geivetem. 

— franfreich befibt ungefähr 400 
Jeitungen, ron temem mindeitends tie Salſte 
Womane veröffentlichen, viele jogar mehrere fe 
wlerber Zeu. Die Turm, der Äreı 
tens für jede Jeitung bärite 
Rranfreidı ale 4400 betragen, 

5448 
lien 

eu aerbenlı menden 

Aeltunsen il dar Aenillerem mon 
tifest als jür bie Zoublätter. 
feumen im deei (Marke 
Die Erisinale, Pie eerseröfentlicungen 
und die Meberjegumgen. Rıdrebeurg hebt am ber 
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pipe berjemigen, tpeldıe Die Eriginale Iuferarn, inleiern, als er 
Das höcile Honerar brjieht Tas „Perit Aouemal“ beaahle ihm 
Ehtlich 29,000 Ars. amd fernen jmeiten Aeundletemiiten IN, Ant. 

fe Zahlen morterbeien ch im ber variſer Nouenaliiıf mur beiten, 
mie 4, D, in dem Aal, in meldhrer der „Aetit Watifira“ fir rinen 
nice ſeht wrnfanarrichen Roman 40,000 Ars. bemillogee. Aür den 
Roman eines vielgelrienen Zeublattes it ein Honorar new 24,000 Ars, 
jebede Beine ungewöhnliche Zummie, Am häuflallen mir» der reis 
tes Homand wach dem von ibm erzielten Öriolae beflummi. Das 
Weberernfermmen in Being auf Wiederverößenrlibungen were duech 
bie Saciits des gens de jettrem ielt, melde die Anteseflen ber 
Versafler yertrint, dir ber_Ohefellichaft das Medt ter Hessotwetion 
übrer Werte überneben. 
die Autoren wid einem Mbiug von 4o Year Tempe”, „He 
vubliane Arangaile”, „Duflire" und „Nouenal tes Didate" bringen 
‚ger Ueber 
mischen und chen, 
. 7 Win newer aröheres Meifemert gelanar nähitene 
im Berlape von kW, Brodkaus in Britisg tar Veröffentlichung 
+ find dies Meifeichilterungen won Seimrach > urch 
Kenttalaſien. Die Kurgrienitegpe, Aeea Terfeitan, Wochara, 
Ghomwa, das Tarlurerienkane und Werfen“, mir int Mhörltengen, 
16 Praprufraieln und I Marte. Das Berl, juerit im framichicher 
grade zublicıt um? ın der Schwris und Aranfreicd zuit Beifall 
aufgenemmen, erideint wen in Druridier Ausgabe. Tier Herfafler, 
«in Edweiser. hat Die geichilterten Yandfltiche in Ohriellichaft_ter 
= raftıichen Wärtenträser befucht und buerburdı genane Win- 
blide in Dieie frembartige Welt erlangte — „Ne dampteiden 
Dorsten, Brlebniife eines ehrmaligen — Önfatenofisiere“ 
uf ber Titel eines vom dem Borstenant a. D. M. Hüllen veriaßten 
Wertes, ebenfalle mis Alluftrarionen verfehen, weicher gleictalls 
im dieiene Verlage bie Brrhr verläßt, Tientesant Müller mar 
mehrere Jahre lang Efizier der ännptıichen Küftenwache. — Bine 
auf Heund Der oficwälen Mieenftüde res rumändden Grnrralitahs 
verfaßse Darllellung von „Memänirmt Aeibeil_ am Mrine Per 
Jahre 1877,78 von dem ’beriilteuteman der Heierne T. 8. Barar 
zum fommt in einer beutichen Veberjegung neu Mite Rremnip 
ram, 
— dine nene Orsäblung non Marien Übner:@ichen: 

bach erscheint nter dem Titel „Das Ohmermpefind“ im por Ban⸗ 
ten im Verlage der Webrüber Baetel un Berlon 

Den biertund erzielten Öbermimn eralten | 

en aus dem Gngliichen, Amerıtaurjden, tale | 

— Bine Ehrift über „Die rwilifch + ökerrrichifche | 
Allianz vom 1746 unb übre Borgeihicdte” bat Dr. Raul Harar, 
Hülfsarbeiter beim Zraassardıis in Vreolau, nach rufen un 
oflerreichhiihen Que Nen bearbeitet. Diefelbe hemmt demn⸗ai het 
W. Berpemiller ın Wettingen herams. 

— „Ehleiermaßer# Briefe an bie Orafen zu 
a”, herausgegeben von tem Proieffor der Ebrelogue De. J. 

v. Jarodi im Halle, erfdetern Demnähh im Verlase ton Wagen 
Eirem ebendaſelta 

— Meben irinen „Wusgemählten Ehriften ber 
rähmter Parapegen“, die für farbrdiiche Srminarjöglinae beftimmt 
End, wien Aerdinand Schöningb in Paderborn wur Muniter eine 
für Barboliiche Wrilikiche, Brbrer und Grurber bereiinete „Same 
lung ter tebentendflen pidszogifden Schriften aus alter ums 
wearr Fir” in ywanzlofen Heften veroffentlschen, umb jmar mit 

rapbien, Ürläuterungen end erfläreupen Anmerkungen berand- 
a von dem Regierumgte und Echultatb Dr. B Zul, in 

uiter, dera Zeminarbireiter Dr. N Olanjen in Boppard und 
dem Vfattet Dr. A. Keller im Went achen a Taunus Diele 

ung werr bie muheiaflen und Inbrreichärn Edheiiten der 
bebenienbiten katbolsichen und vreteilantiichen Pähazogen, leptere 
en eimer Behandlung vom farhalıichen Hefldhreyunfte aus, enthalten. 

— Dievielbeiprodene Zchriit „Krupp und be Wanne" 
Des beſaiſchen Rarttäns @, Memibane wird in eier mom Der 
saffer auterıärten Mebrriehung von Regale ©. Borberilenm im Yer- 
Iage ven A, Luckharte ın Werlin nen. 

— One deutichbe auterifirte Ausgabe des reich 
ilkuftrirten Wrachereerter „L’rsposizione vaticana illustrnta” er 
ichermt im Tiefen Taprs unter Dem Titel „Der waticanikche 
Anekelleng in Wort um? Bılr“ im Brrlage der St Merberius: 
Bud and RAunitzeuderei in Wire Das Unternehmen wire 40 
Virferumgen umfaflen: aleidneitig Tommen audı eine Inamolliche 
und eine Tpanıfche Auegate brraus. 

— Bon der englilben Hemanihrifitiellerin Mra 
Btatden mir» im Deteber der HU. Moman er| der ſich 
Lixe and untike (leid und unalech) beitelt. 

— Der Nustauich ber Bellsiehungsurkumte der die 
Tiserariihe Uebereimlanit betrefienten Vertrage Ik am I. September 
im Bern unter tem Boris tes Benteoprällsentes Dres erfolar 
Die Unisex umsapt veriäufie tie Schrei, Belgien, Deutihland, 
Arantreih, Oirefbritannien, Hatti, alien, Spanien unb Tunis 
Den! Staaten, twrldie Der @ngermmietioem Union mod miche 
angeben, werd auf ihr Ouiu der Beitritt ebrefalle gemährt 
werten. Dafielte aM Icderieluch dem jcdrpeieriichen Busdeerach 
minutbeilen, weldter biermen Der übrigen Regierungen werbkadtat. 
Dir Gementtieu ri nun in breit Monaten veilsiehbar. In ders 
selben alt bekanntlich Die richtung eınes Jutersasionalen Marraus 
tn Bern vorgeieben. Daflelbe hebt unter ber Kufücht bes Bundes: 
ratba md bie Roften befielben, melde vorläuflg su, Ars, micht 
uberfleigen bütfex, mwerber von den Vermaltungen aller Imions- 
Länber peiragen. Die eflcielle Eprade dieies Bureaus it das 
ranjöffice (6 jammelt wmh veröfretliht Me Angaben aller 
Art, welde ten Echup ber Mechte der Urheber im Briun auf ihr 
Itterariicher und Fünfklertichee ıgemibum betrefien. Weber bie ben 
tegeniland der Union buireffendes tmird das Yutram ern 
vertebifch erfcheinentes Blatt beramsgrben. Das BYurcau bat wich 

ut dem Mitalietern ber Musem zur Verfügung ju fellen, um 
feiben über bie Aragen, welde ben Schur dei Litenantihen 

und FTünklersichen Gigenthums betreifen, Pie getmänfdten Auf, 

ne. Dedıre id geh i Bud — In Octerteich geht man jept genen jene Bad» 
banblungen rer, welde Tradidıriitea unter ber Aullderung ver: 
EUR, *8 3 ve Anzahlung —* 
au ie Ami Ufren, Spiegel, antaaren = 
U Yılla Peähten. 4 werne auf Hefe Meile ein fürmlicher 
Bandrl mit Artıtelm der werfhirtenflen Wet beirorben, welch ⸗ jwer 
Buchantel in gar feener Veriebung fleben und war dazu Tiemen, 
weribleie, menm nöd gar in monaliicher — 2 
Uiteramide Probucte abiapfähig zu macen Im &i un is 
ftrwern, haben die Binikerien des Innern un des Hantele dem 
polstiihen Behörden rröffwer, dab bie Auficherm 
von meidhe feinen Man tea Buch 

teb von Wegenflänben des Buchhandels unan⸗ 
er 

ve abmben ıll. einer Bua⸗ 
bänplı atrhaiten Prdme — ausgefolgten ent tum em 
Grlanbnipiheine unsmacdtlid Finpeitehen. . 

Sibliothehawefen, Bärer- and Ennftancttonen. 

— Zir Serheigerung dan Binisgrapben, Diimmifen, aut Nun! 
Brjügliden Erben, Wuitcompellilonen x. sub rm Katılah de⸗ Mefltı 
ereriorb Dir, fer, Hiker ie Hiln ab bes ba Bern orafieebenen Bad 
bändiera Warıh. Zemperg burd I. M. Debrrir (9, Urmperp Güter) in 
Adln beginnt arı 24, Brpärmber. Der eben rehhienene Matalag cacrau 
109 Kammern, water denm Th wllr auch auf Dichten, Hänkire, Gerniber, 
auf den Drrihigiäsrigen acira. ben weimarer Ihulenhel ve. braieben. 

— Die Berfierung 123 reihen Henbiariiten- und Dhnerinnkrs 
Der Erittabibissttert gu Br. Ballen auf die Daurr von Jedtea für 
Ye DER Ara. IN non dem Bardeliiden Abminiitreriemtrath des Cantons 

—— at. Veuptturneer \ India: bie Beiden Beeiie 
' erfämglten: r — 2. 8. Beuta. Ketsururwier foren Kar 

af er: 1. I. Girenomstn, 2. dr. Burkter, 3 @. Krribil, 
I. Mei. Im Ehjungstursier merde ein Erruägler von @. Utedwisud 

vorwelent, € van I. Debruath in rbrn Blimanen geidn wurde. Be 
bruafo Iraı dea wuägele Bıria jmeM tem ywelm Zöhe Teig: 
lee, 35 Diane, ab. Debrusts imelte n znlit Eimultanpertire um» 
zn baten neue Dit einer vemie umd amel verlorenen, fir Inellhe tert 

Zeilleng Ihe Dir Damen De4 DE is eine Eheeagabe | 

— ——— 

Illustrirte Zeitung. 

2er. Walirn brictollen marken. Bei dirlemm Mich wurde mitatheilt, dab 
Ario Teine Bunlioehet in der WBafzefinde für Jımmmı Ara. ums Bir Dun 
aeitera für oma Ara, wrefihret dar, Bairl bie Umiernänätäpibinstbet tar 
40,06 Arb, Zi. Ballra Dir Banana lür 1o,mo Tire nn Prem bir 
Saatetitta⸗idet tür 341.000 ars, Wänden, Berlin, Sb, Basis umd Yen 
box ſeaen über rohen Bübliorbeten wie werümer baden; heeilih IM bieten 
wanı kartirgbar, £ BEE 

. Menlgkeiten vom Gürerstacht, 
Qingrgangen vom 4. bis 11. September, 

Biranrıbafurn: Tram u. Stadt, iber Arcade umb ikre Bebentung in Beli- 
nit un Literatur. Yksı Borrrär dee Arae m. Dtarl. 2, Guben. Brekis, 
Bor. Barırl. 7. 

Beriamaterium, Cine Wufrriammiung eember ind beitsert Bertrane 
bitzanarn owb Der Brlvkiteramee. Grtensgrgeben von WM. Bern Tits 

Er Heidam Daum irn. 1 a N. 
en, &.: @enügrlie Serie. Der Gitetre ders Drutihen Balfeh 

mmeit un eıläntert. Sad des Brriafera Tode horiariepı won 
beririemem, 15. Aufl. Berlin, Sue um Gpreir'iiär Hukaand- 

ben 
Frame. 8; Belaite der ariäinten IWalerri. 1. Tb Ben den Antinien 

vie um Zink ber romaniimen dnade. ireiburg i, &, Qerber‘ 

— — bei Aridi det [2 en as Erzähl mn, R.; mas bem ent, nra u unjrm. 
Berlin, Keienbaun u. Dart. 3 mE. 

Rod, D.: Dantelvänlein Bir ;limmerturner ®. War. wir Si in pen 
Iert wreutıen Mbininungen. Lrimin, RN. Werder. Bra. m 

». veiguer, Ci Bean Mir AunfisseitiBangen siwendloir Kammgieden. 
Berlin, Thaltber u. Apslamı. = &. 

Wilonen, 8; Lie Urdr. ihre Berietvang, baneuteluna. Immenbelung uab 
ir Une. Eine —E—— Atbarsiung. 3 Mad. Bra ®. Line 

», Alm in fein Seyutungen su Beraridrra- 
A mehr Univerkniterutnandlumg. 1m zu &. 

Sebi, #; Tarlirgrin, 4. Mei. dran B Winden. 1. Dr 
; Ualrae, Seteri de Uraisiung. Ins Drarie übwerragee vor 

® _: Wie, Berslan, 3, Ehotlamser. % Mr. 
Stewel, Di Der Kibiniemun im Der Wrbicin. Werichmikh 

Strrılyäge far Drafenbe jeben Ztenben, Warm Iem Zabe den Bertafime 
— son ©. Mirmewer, Lrure Ib. re Bern 

2 

Schach. 
Aufgabe 6 2110, 

Beih ziebt am und Grpt im der Iiare matt, 
Bar , Aerdetit in Brag, 

Ehmarı 

A HB C 

Ir Pillen fanp am 14. und 18, ae ein Üongreh eundilcher 

überreichen. Buhrrtem fand ein Blinhli I wier Iherinehemeen 
Ran, aus —— —22 als —— — 

Ist jürgen Turnier des bei, Üherere aut Sbiſt Elub in 
ms erfämptern » Kewrira: he Bretiei: 4, Moore, 9. Dameron, 3 Bsbart, 

4. Blanderd, 5. RAmigke. 

Partie M EM. 

diene» plans, 

(Brelpleit im Lritertursien des Bretihm Zihethenben gm Aranfhırt = M. 
dra 33. Juli I887.| 
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Witterangemadriditen. 

In den Balnıfchen wer nieeler Alpe baten inielae mehrrigigen 
| Wegens irte Webirgakäfle Urberibenmmmungrs angerißtrt. Zei im mnuer · 
| thai Namb unter Bhaler. Am Dort Tiehengls, Bgirt Selanders, km 
Erna taai bat das beawaniee 116 Gäaler werbör, 

In Tefterreich fit am 4. Zrpiember Mrwitter niedrraesangen, 
Die Mb fiber ein graben Zeil Der Manardor eritendere, An Jalau 
Helen Süseerrigrabe Sbüshen, Ionah Melden, Srrahen um Tacer. tie made 
einem Ehnerkam, merk auslahen ums die Ürte be bis 15 (rate. badı mi 
Cs Brandı wor. Das Zieh Des Baroms Dabeamıta in Breiseutel uud 
ber dare wehärige Bart fahren man bermürkee aus, 

Ju Berona une lmgebung bat em Sapelidhlag aroken Schar 
ben angeriäter. Kamrarlie dadım bie riellgen Shlohen bie Weinpllangungen 

| werienmt, 
| In Barcelona und Malaza bat em heiter Zturm grofe Bers 
lude verurisät. 

In Meatpten bat wie Miläberidmenmmung traurige Berbeeruier 
ara angeriätet. Wire Bekpungem am reden Ir milden Aiean, Bir 

| ara Dis Bugor dinaut Me prrwäftet. Zie Derrbarrmte ift em Yiriem Drtem 
ermißtrt; co wir» Seaterenea belündtei. 

Himmelserfdieinungen. 
Akronamifder Balender. 

Des Aeme⸗ im mir, Tentag ber Bires 

| ur aläsl Eli 
| FC PER RE 
| . ‘ . hm /am 

1 ı 2 6 2b, 
11 28 80 rm 
1857 “il em iR 
1122 46 um [deu 
1 * „>. 24 

ı * ı 00 10277 

“ # lin, BEST Seseenber e Her 5 an ih 

um Strrebilbe Dre erben Na Klare. 
br übrr ben * 

Mr 
— Aerh Wk ment J 

Mieweitiung und tritt hrüb mad 11 
' nice t. — Saturn, ebrafaße rnbeikufg im @terabiide Deo 
' reed dar Watttrigung, 191 49 abrtinde Mimweiungı, gebt I. 

1umpe ma Miitermait e — Aesiter redmäuker ua Im 
terabiipe der Tumgirau (214% prtabe Mahltrigung, 12747 (ine Mbr 
ua um Ik abrebs zeitig tut am Fürmefllicen himmel a 

Ay} Vereins wer 71, Die matetgrbe. — Uranus Base tur Wäge 
Bei der Semue — 

im Gonjunctien am 1°, nadımiltahe 3 Uhr zit Armes, 
Artnr, am 1%. madmiziane & br mt ur era⸗ 
5 In GErpnäte befaser fi ber Werd am 
Arhann 3e,000 Miiamr.. 

Der Konb 
am 27, nadıte 11 Mr mit 

1 go Müb 6 Mir mit 
' 18, sadamittaga 3 Mär 

Die totale Sonnenfintereil am 19. Auguf. 

Ben ter Hiliomitteln der Meupeir. die Ach die Aitrenomie 
' memähar gemadır bat, in a4 meben Der Ütefisiitit baurt ſacht ic 
| Pie hotegranber, melde mit grofem (rielg amgernentet werden 
af chen Daquerte, ter (drdarer der alieten Aorm der Poker 
' grapbıe, beiaittiate fich_ mut erfinden, Die pbetograpbiihe (ar 
| ters mis dem afremomuicen Arnrobr zu verbinden, um auf Dirle 
. Weihe Bilter von Mergenlländen am Zirrembimmel je erhalten, 
‚ unb bie ratiſet Ztenswarte befipt im ihren Sammlungen eine 
‚ badılt mabrichrinlac von Dagwerre jelbit aufgenommene Matte 
| mit Per Eonnenoberfläce mmihrend einer Eonnenflnermis Irop 
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Aran Maria artouun 

Proisgtrönte ungariihe Schönkeiten. Nach Photograpbien von Frang Hozmata, k. f. Hoſphotograph in Budapeſt. S. 2r6.) 

wereingekter Berucht Fermte Kch jedech Dir Lao ſograriue in der Aate⸗ 
momie noch uscht einbürgern, und ent Witte ter fünfiiner Jahre 
wenteten ch eitgelte Mürsmemen, namemılıdı in Waglanr und 
Anerıta, energifhes dem —— Yertabren achdera 
auf Tem Gieiete det Shotenrarkelcdhen Zemil erhebliche dott⸗ 
schriete eritelt werden maren. Ar ber Megenmare gehören Die 
tegelmäfagen vhotegrarktichen Mefnahmen rer Zemme I8 den laxı 
fenten Wrberien verihworner Sterawarten, und lamgiabrige fort: 
grlentı Arbriten haben reichhaltiges Material für vas Zrubium 
drr Motalien der Eonue und det Eon fort neluriertz ebenie 
hat dir Rberegrapbie_bemerlensmertbe Auiſchtufſe uber bie nur 
bri totalen Sonnenfutermilen deıbare Fotona argebrn, dran dri 
allen totalen Zonnenfinfirrnilen Der lebten Aubssrhmte ıft vom ben 
Atrensınen ber yhotsgrardrice Mrwarat ale Verdachtungsmert: 
zeug mitseläßet worzen, (6 kaus baber nice munderneheten, 
wenn ber der telaler Eonnenfintermiß am 19. Auguft d. A mer: 
der mehrfach pbetogranhiiche Wepekiiienen ausprientet turken, 
melde jetviht Irbaurrlutermweije megen res fchledhten Writers in 

& Me i9 Tetanten. 

Deutſchland ent im eurera ich · n Muant Feine nennendterrihen 
(irfelze erjuiren; daregen jdemt man ın Sibirien wit gresem 
rfela im ann: Mochtung gearbeitet gu Babe Much bone» 
— son Fach taben mitrend der Annlternik Aufnahmen ges 

1 
dr Aa⸗dere babe rien uhetogranlnicher Mtelierd ı# Tilfe, 

bat ung feine becht gelanzenen Momentauinabmea von teriirtenen 
Fbajen ver Arnüerus bereimillia jur Beriunung geitelle, wnr mir 
geben hier Peri Dane In Madıbilzumgen, Ks, Ranbers fonne 
turd ten bhetograpbiiden Auvarat mer blokes Auen auf der 
Qäriheibe den Yazi ter Zone darch bie Ach orer weniger 

| Taoer lagernte Nolteniicht armauer um? ten, als 

! gettelot Mar, Pa die In ber 

ters mit Jarbozem Oblas oder im dernroht gelten tmäse. Tilfr 
lag außerbalb rer Zeue ter Foralırdı, jeromh jehr male daber, beam 
Fre gröfte Bhair der Berhnllerumg betrug ” .., tes Burdnellers 
ter Zonnenfhrite. Alm 5 40 Men. Iies ſich deuglich tarch u 
die Hlollen wahrschmen, 2a 9 größte Paare ber Arnflernts Fin 

äbe der Zomnr Peilnrlidien ten 

6 ke 11 Minasen. 

Bd am uhr a2 Min &chıbar Mirten. Um 6 Aldr * Mim, ließ 
“der Sonne york jcrmadı Hidden tmoptem Die Wolken noch 
summer ſtatt vor ber Sonuenicheitæ Iagrfler, tmerte Bor um 
# Ihr 10 Min. Dar este Semmratild mit noch ®, Verfünilerung 
Hirt. Das zmeite Bilt erbielt Sr. Manterg wer u be 33 Yin, 
une dier jeizte tee Zomne wodı jur Dilfte vrränilert Im 
# Uhr 29 Den.. fall ars Ende der Ärnllernsk. menten ned aimen 
Platten ber fa% moldenerin ericrinenter Senne erpuitn, welde 
arlungene Muinahmen erzuben, une wm & Ihr 3% Mim. erichien 
dir Sonne wieder volldäntsz frei. Beim Wnimwideln rer Blarten 
mar tee intereflante Beebachtung ju mann, bad fir Semnrar 
ieibe chen auf Der Seorfenplare chibar Bersortrat, rhaleıdh der 
*oparar Mipihnel aröfnei_ wur geiclefen marze.. Rach allen 
bieter_befammt gernortenen Bericdieen purften bie Yulnabımen Des 

en. Kaubera mer mar zu den deilen grööten: Tas Mundrnlange 
ueharten fewie dir Öridfiichlert bes gemamnten Kuumlerd iind 

mdenfalls dutch gute Rriuitate belehut meorten, 

6 ie 20 Wise. 

Die Sonnenfmfternig am 19. Anguf. Nach photsgraphiihen Aufnakınen von Kanberg u. Co. in Eität. 

t \sOOQ “ 
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Polytechnifche Mitteilungen, 
Rollladen mit drehbaten Staten. — Ein Fenſtet - 
welchet die © Aufen unb di 

ke fh —5 b ed ame 2 Teiche dr Bun su, Sue 
er nttet, ats auch Ad Ir mad faher whee Mibt, beei 

ie brebibaren Zräbe I finb weit je ein Oilieb 
ber Seite u dertunten hmb huerben mittels bier aufs und abbeteegt. 

—* 9* a be in die Slimfelte ber 

gem 
Lage — DIN die ceeage aber 

fü k Sorgriheten unb — bie in AR 1 er 
— Zrellung em 

"gelten. Ta bie eingelnen 
ine erhalten, rg der fratriie der Eefinungen fers die —— 

genan regmlirt werden in ; 
Legt mas fr ganı wa, 

Kult um bes Uli 
korisonial ir die Mubeninte 

Rolladen mil bedybaren Giäben, 

Immı men ganıt. 7 % Ifi eine nn tern Rn 

vi shabbalt u. Ta, Die Mmwerduen 
Hu —— wo Haze für den 

der aukgernidelten Soabe ig 5 zeigt ben Drrcſamnu 
eired daucqc dem Laden vericlallesen mit ewem Ro ie 

— —— —A—— Senat far 
= lee Aufıri 10 50.4 

Meuer Zeitungehalter. — An tem meiften ber gegen» 
in ben man! dormen boertommenben 

ng eiitpelse Mängel berver, weäbalb jede 
ge Neutei biefer Mrt —— ridiera Din bejenbetem 

te dies bi der Zribolet ir Bern 
— — — 

— — 
untere Theil m ale da 

—— ee Imir, Grrite und hlenen Ian, sub rim tom midi gang 1 

4 ind die Stäbe | 

Ilustrirte Reitung. 

der Iettung amderihesden Slnge, Erfirner 
dem Hand cbem wre über dert Sander je eine vernidelte 

Neisklübrung, in der Bilte einem feitlach angebradem Dat umb 
aufßerbern in ber men Lange einige Seahljtilte; Iepterer if est * 
m —— bie Zue himeitipefiert, web nlei cinemn Gaben, dem 

der — eatipsetend, berieben. Soll die esag eingeipana! 
io legt man ben Kanb berieiben auf dir Kerr und au 

ide echt das abert, hama des untere Enibe bes Zrabes im due eniiprebende 

beten Ineinanbergreifen und ben Z1ab fei anprrfen. Em 
kn eh arteit Jihı fich ührrand Khmell uud Scher pormetenen, meil einer- 
wrib die Beilte — mmügenbe Unterlage bilder, — dab Gin 
zub bes zuaben Ihr cite 4 beipertüichigen ih. Bass temınt, 
ws —— bei wur I Diee die Schrilt 3 elbung wid wer: 
deden famı unb d tropbem ziittels bed Kafeımerichixiich jrk 
ern ge De —5 sent Jritungsbalter amtı an Gardlickeit beim Veſea 
* teririchen übrig iaic, bari ınan ammelrsten, bak er viren Bein 

Pet n und gern benzpt werden wird 

Preivausfsreitung — Baron ?. w. Lenral in Niga 
hat bel Aulah Des 3, Diökepiichen Gosgeries einen Breis Ton Bunı fire. 
rkiich jur Brämminung bet beben na Den Princp det Wierspheues 
—— und —— ze —— Saften 

€ 

anqt catte se agelafen, und di der Prümiramg mird bir 
—— der metaniihen Genitrmctien, die tiacue Anrendumi 

te ira letme wor allem die gebörnerbefierade Belfuungdr 
kun der Yrufunp wusergogen erden, Beim 4. Intermabierad 

En ogiiden Cengech in Yrötel (September I-=<1 ſeg des Yrtheil ber 
aru befamat gem umd ber Fresd verabreicht trben. Zalls trind 

wenserte bes Perijee für würden deimmden verden 
Art bad Weht vor, Im Yale 158* eine jermere 

[ER ah * — bes nächtfolgenben Irtermatsenelen 
se veranlafirm. Eier Stiiglieder der erg find: 
llach ba Wake Mtlinnshr. Dr, De Leum 

in Farktau (1a Rn. Erol, Dr. Burkserdi-Meriom ir Bald 
142 Blbanorsabtı, Dr. Geile in Paris —* —— Woalarbı, Vroj. Ir. 
Abam Boliper in Bien ıl, Menyapapalie Kin 

Karl Redl'e Kettumgsjarg. — Einer ber grãßlachſten 
getames Hit der, 

jelange ber Korper nach über bes (Erbe ift, jebe Spur ich bak, l 
' Sebnd isfort bemertt wirh, aber jobal [id dus Grab geitilofen bat, 

' At bes Schiul dab Ergrebnten 
N —5* zal'a — mit Luſtrot unb S 

Kerl cerla Acuuegccarg· 

wei Bl 1 1, old — Ya after 
melde aber bei dem 

— eleltrtiches 
ferien, ni — 

arelsende Drade mird 
beb Verrdigeru ſedat bie 

nice ner bie Ri 
veldiliä Priie Luſt emutresen 
hin tömenbe Thätigtril Teht, 

Amerilanifhe Fleiſchhagamaſchine. — Bouſtändig 
abtpestend vom dem mırifi —— — arg 

—— bet de — ——— 
— ncaetſich aus Mmerifn cuae abete 

—x telde Im madelenber abtild 
beftebt aus einem mit Zriäter beriebenen 
der auf einem: muitteld Edrmaubgieinge zn beli 

bad Since argen bie Platte — 
—— Da. weldes aodann In jeln — ande duch 
tee Orfmungen in ee nigra mie #8 die Kbtrilben 
— Die Gehnmmgekiiigrit ber Stakhine ı Kir BE | 
Mniemb. is ber Mein folder, Ale Boris DM Britägl, laun man 
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In riner Birriefiiombe bequrm 4 Veed Himdı aber Halbileiich Kader, 
vom Schitweimeleiich enifprenenb mehr Tader imert de Maritime 
‚yeit und Seas © grünbiath, dark auf biete Eioffe burhanb Beine Rus» 
faht graymmmen je Werder Brandl, Mähtrad gerade tierin die Eäitteeg 
teier anderer Aleiiädedimaidıimem eine mangelbatse Ih Aermer beige 
Me Mardite den wrieniiicher Baryay, Eh lerdıt trage ze lafiem. 
Don |ramt m Mejem jinede die Aeidel uud den Ming aul * andere 

Kreritaniile Bieifchbatmnaigime. 

Zelte bey Maitriee ab, weruet man die Lochericheißbe ud bie Welle mit 
dern Wefierfterm jamee die Ermnenoriiceumbe jefort and der Maihine 
beramönehmen fame, deren watze Ya ebenfo mie Weir, Sd⸗ide umd 
Ztensporiicente ichmell umd mit gersager Mübe gu fiadern find. Die 
beitiriebeme Wahtıine ie in den verihichenften Mroten von Emil Hilbrand 
in Leldua. Warte 17, gm beyiehem. 

Ziumerelofer mit TorfmullsGtreuapparat, 
fer Sbdeper, In Yu ee 
Iben germhilos su maden, am ich 

dom Yeir längerer ei am weriälebenen Orten Bus Bu: 
pe, wie Torf, Gamus, Leiser, die Alte von Zirin: sub Golgtebien, 
für der Smef vermen werden, kaben bo bie rallonen 

ke jeden 
binden Pen Anfolge 

Dieler werd burd) elmiidung üben die au 
ber Exerrmente verhindert, — bob uaſneunen der tirdhen ben 
Ammowtatgale zumöglic gemadıl. Bir te Kb 1 
fit & eine beim Hänmen ber Anlage lriat zu Dehamdel: 

| Ai "eo fo w are ia Binden (Zadien * ——— \ Alma Eito Yoope 0 (Badienı eriahtre, 
Ba 

erdgültig brürgelt. Die Cenfectien 
wealappara | 

— A 
her sahıluridhen 

Hefibenyichäftern 16 und ee ie om 

—— —— um ————— In Bertserbung ſind 
m inpenbeine Ki olae an dem Arten Sole mundi, 

bebarf es nur ber Anbringung tiriem 
keipinhärigen Eirenapparatö, —* ehem foiet nah erfol Der 
—— * un beö Diefeld bie Ercremenie mit ©: 

Tiger Me eine ber beachienktmestheiten 9 
Regen "her 3 rına,etim mmen zerufreich Cleſet mit ——— 
e teoel. jur 1. ehe. In eenanten Schlaf» und Senat: 
simmern —— — — in geiälliger Theme, fettmirt ober 
malt In mit Schmiperet veryiert, feine ie 
—— pn rather Ace ab. De des aut Grafryenen bes 

nad erden eroehernen Hann. der br ind nn ** n urn temben W org 

Oreter mil einem «il ud kit, durch ae 

mmniiekt mit Zortmudsettenapparat. 

Ronal Käzgt ein tunder Schrkeber, —— smei 2 ae se at Km 

jedech 
gt wich, Alle ie enifpreenbes Cmantem ded Tarfiietoers 

— den Sans, dns drum Schlah det Nlaptoe marh vorn über die Ereremente 
fen wirb zub be |hädlien Muosun anfjangt. Eu bei der 
tuccen deo Apparate alle empfisdliden Ibeile wermirdes Anıb 

ber — im Innern bes Hals genen Eirkhäbrigumgen 
tt, arbeitet deneſte mit vollfommener Eshergell. 

— u Breikm don BETEN 
‚hirmma geiiefert, ben melcher auch der Eortmull 

Were ven Lin BIO 00 Mikagr. Gereichl und 
Ye bis # Kedihnig. Hanreinhelt 110 Milogr. u ca. 6 4, gräbrıe 
Dussiilälen cutorccud billiger) zu bezichen if. 



&, Frte, v. Arbmee. 

Mattrs werdet.) 

IE er kennt nicht das wort dem rümißgen Luis 
J ſeleleichter Plantms vor ungefähr poris 

innen Zahren aefanbene Schlagwort: 
Nomen et omen, „Rame und orte 
keutung” ober „Waß der Name verſatach 
warb im Pebem zur Wahrkeit"! Dabri 
handelt es fi nicht bloß um ben Einflih 

2 dea Fomißennamens auf die Geftaltumg 
unſeres Dafims; der ame unſer Zathun 

wen andern für und gewählte Borname iſt oſt wem entkteiben» 
berer Wirkung als jener. 

Tre aller folemnen Eintragung in das ſtaridesamulche Her 
alter und in das Rirdenbuch feielt freilich ber Borname zanädtt fo 
aut wie keine Kofle, Eltern, Orfäwwißer, Amme oter Märterin 
berifern fh mm bie Wette, für ihrem Meimen Liebling eimem fer 
Tonberen Zörtfifteitsnamen zu erfinden, der nur ben Uehelſſand 
im fich birgt, bafı er unciſ nicht verbtzeitig genug abgelegt wird. 
Senn aus ber kieinen, renden Mini päter ein eitgramee, alteas 
Pränfein geworben, ber Zärtihkttename ber glüdlichen Jugend 
im baB freustoke Wiser Übertragen werben if, fe farın die eimft 
Gefeierte und Birlummmorbene dutch das qute Gebähtnifi der iht 
verbliebenen Pelaurnten nut Sdemerzlich berüßst werten, Die Belt 
blieb einem Namen getrem, wide ihr. 

Außer den Vflegern be& Kindes thut dieſes feibi das Mög 
Tite, um tie flamtesamtkide Cinteagumg zumbdte zu machen. 
Kamm bat Dodo oder Bibi gelernt, fein Empfinten in emiger- 
mohen zerftänbliche Dante zur liberfegen, fo indet er am beme übe 
offbciefl zur Unterſcheidueg won feinen Gefdiroiftern ertheikten nig- 
nam personalissiemmum zu mãleln, beiendera wenn ber ide ge · 
Tegentlich vorgefagte Name ber umgeükten Zunge Sitwierigkeiten 
bereitet, etwa eim R zu überwinden if. Num, ein folhes M fand 
66 allerdings Im tem mir elterlicherfeit® eribeilten Vornamen 
vor. Was wunder, daß ich gegen das auf meime Erreihmwerl« 
enge berübte Atientat meh Kräften Berwahrtmg einige, um 
jaliclich nos langet Prüfengegeit, ber Wahl meeines Dormazuemb | 
zum guten Theil das Müd meined Debend zu verbamien! 

Ih Habe bie Wahl meined Bermamend auf meine Giberm 
zerüdgefüßrt. , Ca if dies nlht gamy genau. Die treibende Kraft 
ging von meinem Water aus, dem meine Meine Mutter ſieis 
tiebevol nadgab. Mein Baser hatte feinen Abſchacd als Diajor 
eröeten und” erhalten. Zu seiner Zeit gab eg meh Heine 
jumgen Majore. Der alte Herr hatte viele Jadre vor feiner 
Perfionirung das Geltene Kreuz für fünfunnpvanzizjährigen 
Dien erhalten, meine Dintter, bir ber Bater in feiner Fieutenamtd- 
zeit Satte berrnen und ſchäͤhen Terme, wat ebenſalla nicht mehr 
jung, als Se Frau Majorin warb, febafı bie Aueſicht auf eine 
Bermiehrung ter Aameilie nicht me meine Olten frenbig beiunate, 
fertern auch im dem Meinen Gtäbten, in dem „Major“ ſich 
ukebergelaffen hatten, Mrlah gab, füh mit meiner Perſes noch 
vor meiner Gebun „m befähigen. Es Licht bie Welt baß 
Straßlenbe zu [mwärzen", mehr aber, dem Mädhften feibft eut · 
behete Freude zu meiten, und fo Bam ef, dafı an Stemmtildh 
zum @olbenen Ka ber Andertea gebliebene Mpotheler meinem 
Bater anf ben Rep sufagte, dafı ih unbebingt als Mäden ge 
Boren werben wärbe. Selcht Behauptungen und Propbezeiangen 
äufsen gewodalich. Ic richtete mich nach bee Seiſrielt Davib 
Gepperfielb’® im dem Roman won Didens und melbete mid mit 
turhats männtichren Gejdhrei in dert Meidh bes Irdeſchen an. Die 
Geruglfunng meines Beiers Toar unselguittit, fie glich einem 
midt mehr feigerumasfäbigen Enthufiaktns, einem Huttah auf 
den Kaiter. WIE ich ihm mach Seenbeter erder Gimfleibumg 
zorgeftellt wurde, betrachtete er zmit unendticheut Sehozen mieimen 
ons ber Kimterteileite ſich Beruorbrämgenten areken Htepf, verab · 
fiebele ſich aufs zärtfichhte von meiner Mutter, und mit be 
Role Worte „Ein Kapitaltert!* färmte ber alte Eofbat hinüber | 
im ben @olbenen Löwen, um am Gtamemtiidh ten bänifden 
Kecrptbereiter mores zu Ihren. Der MC, weit dem ber ſalſche 
Fropbet getroffen wurte, mufß, um mit Amalie in ben „Mäubern“ 
zu weten, ein wahrhaft Kiiglidher aeiorfen fein. „Elm Sumaet“ 
damit war allen griagt. Die hökmiſche Froge: „Wahrideimtich 
fo eim Meiner a warb mit ker madtnellen Antwort 
ziebergebemmert: „Mein, ein „Sagen ie nur firser 
aleih — ber mine Serewleh!” —— ber fi wor Aerget zelẽ⸗ 
17} firtente FPillenfasrikent, und mit tiefer fpättifchen Heraug- 
forberumg war mein Mamenbidhädfat emtfhieben. Mein Bater 
wieß ben gewehnten Pirtporter, zu 60 Phemmnig ber Scherben, 
mit Enttũtung jerüd, gönnte fh dem enormen Lutus, ben 
yanyım Etammtilh mit ehem Piekfranenmild zu tractirem und 
eifte dann mach Anhören der om mein Stdeiden amegebrachten 
Teaſte, erfüllt von eimmm arofem Gebanten, glädfelig beimtwärts, 
Die an meine Mutter gefielte frage: „Wie menmen wir mnfern 
Aungen ** erwiberte bie fanfte Frau lãchelnd mit ber vertrauend · 
wollen Autwort: „Mir ift alles vet, leber Abalbert. Bei einen 
Cab enticheidet doch wel der Geſchanad bes Bat“ „Bon,“ 
fagte mein Daten, „algematt!* Und am felbigen Tape wat im 
frantesamtlicdhen Wegißer zu Iefem, ba tem tünigl Mejor a, D, 
Mraltert Mater ein Sofa Namens Hercules geboren werben fri. 

Ter über meinen Namen getroffene GEntiheib Serührte 
wi and tem bereits entmideten allgemeinen Grümten im An · 
fanz meiner Pehenstäte fo gut wie gar midt, Ben Sereuirs | 
wor Keine Mebe, ich Hirk Marzmeg ulchen“. Eo nannten mi 

Baier und Mutter, fo nammte mid meine tree Amme Ebriftine, | 
jo Hatte ich mich jchenfalls felhft genannt, und ort fräter, als 
46 vom den Seltwntbaten eines grwällen Hercules, ber Lwen umb 
Schlangen ſo leicht wermidtete, wir cin amberer ein brennendes 
Streidbolz auabläft, zu hören Sekamz, af meine Amme mir anders 
temute, bafı ich auch Hercules Beike, als ich meinen Bater beftilemte, 
wit etwaa mehr vom meinem großen Namendster zu erzählen, für 
wit auf, bafı meine Miser bei meinen Ftegen dem Laser mit 
vorrourfävollem Bit zurief: „Lab ſtulchen geben, ben ammen 
Meinen Reel” Mei Bater jenfzte „Ia, Kalchen,“ tagte er, 
„ser verünfäte Aretheter Hatte seit, du Bit ein Kuitpe. Tod 
das bat mäches zu bedeuten, gut Ding will Weile haben; che du 
in bie Schale fommfl, Sit du einem halben Kopf gröhet ale die 
ander.” Diefe Bropbezeiumg traf ebenfo vormig elm, wie ich nach 
ber Doramssage des Apethetera ein Mäbten gemerten var. 
Amar waß mid mein Laser, indem er feine Tamge Pfeife as 
Meterftab bemußse, an jebem Gebuettiag mit allen mir gänftigen 
Ehicanen ab — vergeblich; ih Beh troh aller Echlaubeit immer 
minbeflend wm zmälf Gentimeter Hinter dem Normalmak zmrlih, 
und bes Waters Händiger Tref: „ulken, kalı e8 aut fein; Meim 
fängt eimer an umb arofı hört er amf,” werfehlte machgerabe, auf 
mich einen ermmihigenben Ciadruck zur maden. Das Echlimmpie 
seiderfabr mir, als ich mih vor der Echulcenmiffion zu Belken 
batte, um im bie Quaria des Gommaßums aufgenommen zu 
werben. Der Orbimarius ter afle, ein Tiehentwärkäger alter | 
Serr, pflegte bie Namen ber „Renen“ eipenbänbig in bas Mafien» 
buch eimgatragen; eine größere Anzahl von Dar und Dierip, 
beſſehenilich loral zu Ehren tes Banbesfürfen Auzuſt Getauftet 
wat im das Megifter künftiger Shulvergehen ehne befonbere Um⸗ 
fiänte aufgenommen worden, und (hält lam amd am mid 
bie Meiße. Ich iwufite, mas mir beoorfiand. „Und wie heit da, | 
Baden ?” Tamtete bie Frage des Edhulgeronltigem, Ach face, | 
„Na, wirb'8 Fald?* erbrößste nummehr bie Stimme bed wohls 
beleibgen Dlagieers vom Katheder berad, Wit ie Iammers 
ſtummen Biden slchte ich zu dem barten Mann, umfonft, und 
mit temlofer Stimme fayte ih kaum hörbar: „Ich bräfe Hercules,” 

Ter Jubel, ben dieſes Geflänbmif; unser ben mich umträmgen- 
ben arehen Jumzen bervorrief, war unkeläreiblüh, und felkft 
Dr. Jelins Abolph Etrampel — jo bir der Drbimarius — 
teißte ſich bie vor Dosen na arwerbenen Brillengläßer mit den 
Merten: „'8 ift gut, das der Ttwe ſchen tobt if, denn ber bitte 
ans dir mur eimem Billen gemade,* Ieht kegann für mich eime 
Zeit fhverer Brüfeng. Die Schalfngend, namxniloch ber im den 
Flegecliahten Befimtlihe Rmase, ift elien rütterlich geſiunt. Ich 
Sich num eimmal Herculte und alt ſelset murte id) hädeine 
Kräfte baken, mit benen #46 zu mellen auch für tem Tängften 
meiner Mitfchliler Beine Shane war. Nur fAhabe, bafı ich tem 
Langen geaeuũter vegrimähig dem tãrzeren joa, und wenn ich | 
das mit zerfchlapenmm Gefiht und zerriffenen Alcidern mad | 
Hauſe kaut und meine Mutter mid weinend umanmse, hörte ich | 
meinen Vater, ber bei foiher Gelegenheit beleñale Tabadewoltea 
um fih verbreitete, mur bervommflen: „Der ſchãadliche Quad · 
falber bat dei Keimen bei feiner Geburt ein Bein nefellt; baß | 
muß amter® werten!” Linb es warte ander, Der Bater lief | 
ſich ein Lehrbuch Über die Hunt dr Fauſtlampſes Namen, Ih | 
lernte unter feiner Leitung mit dem vedhten Mr pariren unb 
mit dem Tinlen zuftohen, leate bei der nädien Heraut ſorderung 
mittels eine® gut geführten Stefes im bie Mogengrube tem | 
größten Übergnartamer ins Gras, umd Sci es biefer Amfanb | 
ober bie unser meinen Mitihülern ſich zu | * 

mei 
bei 

2,8 fernerhin ambehelligt. Immerhin batte 36 nicht nut Äukere 
Bunten erhalten, fonbern am inzere; mein Herz fehmte ſich zu 
feiner Seilumg nah einem Freunde 

Bo ten finten? Wer bie Verkältniiie auf deutſchen Gum» 
maßen, wie folge zu meiner Zeit befanden, kennt, wird mir zu⸗ 
neben, tah ein Amrunbihaftsuerhättmif wilden eimem Unter 
quartaner und einem Gertaner eine ebenfo große, wielleidht mod 
arähere Minormität Eebemtete, als wenn bentuetage ein Mimifter 
zeit eiment Reſerendat Mer in Arm „Ilmter dem Pinben* premesiren 
wollte, Indeß in Herzensangelegenbeiten kümmert man ſich nicht 
allzıwiel am bie Giifeite, und mein men ermorbener Arnemmb, der 
Sertaner Metmier, Sohn eined franzöfifhen Cprahlehrers, beſaß 
meine ganze Zumehgung, weil er glei mir umter dem ibm zu» 
Abel gewordenen Vornamen Mitt. Wertwũrdig, wie verbältnifie 
mäßig leicht ter Gübbeutite 4 eime gute Ausſprache bes Fram⸗ 
öfiiden anzueignm vermag, mogegen ber Nerdbeutſche dats 
Gallifhe nur feltem, wenigſſens bei mänblicher Unterhaltung, zu 
meifterm verfieht! Mrz, meim Meiner feinfühliger Fteund Armand 
Reunier wurde von Lehrern une Miſchütern unbarmberzig in 
„Armang* umgetauft, Das war aber mach Gelb im Bergleich 
zu dem Kupfer ter großen Diemge. Als ic Armand eins Mbeubs 
abtetem tocäite, mm mit üben nach ber Gäteimmanftakt zu gehen, 
fagte mir die sbüröffmmse Sulbim; „Armor ift fhon Tange 
fort." „Reim,“ Tief ſich eime andere Stimme aus ber Hüde 
vernefenen, „Marmor war wor einer Bierteltumte mech ba.“ 
Ich ſtützte lachend fort. Im der Ehtvimmarflalt amaelamat, 
war Ih bald im Waſſer und wamm zu ber Eike, wo Armand 
unter bet meifter® Muffe an ber Mngel hing. „Eins, 
zwei! Zieh die Mühe bößer Finan, Deo!” Leo? Armand 
mfte feime Sache ſcht ſchlegt gemacht haben, den fein Pehrer 
Tief im arhörig „Water fchluden*, unb uech im Berfinfen traf 
mid der biltende Blick meines renden, welchet pu verlangen 
bien: Berratge nicht mein Behrimnih! 

Auf dem Nachhauſcweg ſtogte ich Armand: „Sag einmal, | 
was bat bich bewogen, bir ben Kamen eo Seizulegen ?* „Ms,“ 
feuizte Armand, „ber alte Bullen hätte den andern Mae badh | 
mict ausferedhen Können! Denke bir, heute hat mach bie Waſchſtau 

Amor genaunt. Bern bie im ber Schule daa mähten!* 
Meinem Untergebenen, als welden ich als Onartaner den Eer⸗ 
taner fetradten burfte, fhamten eb biefer neuſſen Manentmetas 
morpbeie die Tränen in dem Mugen, obgleich der Meine rundlide 
Iumge mit ben Selle Mugen unb dem Bonben kraufen Haat 
in ber That bem Gobme der Benus, der Göttin ber Licde, alih, 
jener Allbeherricheris, deren Bchoten ſe germ gehotcht wird, 

Dieine Amaben« und erden Dünglingsjahre verflogen ame 
Semerfensiweribe Ercianiſſe; ich erhielt beim Mbganıe zur linie 
verfität das Meifegemgni erfier Maffe, was mein Bater als etmas 
feibfiwerftäntticdes binmahee, Armand Meunier war khon Uingſt 
als ein Werehrer des grohem Wreufenlönigs, jenes Proterters 
ades Bramölikgen, in bie Armee eimgetreten. Di zielt, ba ich 
amd amgeborenem, oft gefränktenm Wehtspelühl Jura ſtubiren 
wollte, mies mebr im unferem Tanbhätesen zurüd, mein Bater 
Ahr trieb emergikh zum Aufbruch, bie Nofier wurden gepadt, 
unb fo erfolgte eines Morgens cim Abſchied jo herzlich und fAmerze 
N, wie felder wol feed ſtaitſinden mich, wenn eim gut ger 
arteier Eshn zum erfien mal das elterlide Hans wertäht, um 
die heimatlite Stätte mit der fremde, das Gemsänte mit tem 
Unbetannsen zu vertauſchen. Mein Bater, ber auffallend heißer 
fora, mahın weich, eals der Pohillen umgebulbig zu Imallen ans 
fing, raſch eim fettes mal Seifeite, imben er mir cuwas im Paper 
getlchelted Im die Dand drüfte. „Der Golkfripe, Kulhen,” ſprach 
er, „it für teimen Fechtmeiſter. Grüge ben Mann von mir. &r 
fol did ordentlich Ichren, Tatquart· Tetz zer ſchlazen, damit die 
Bangen bir nichta ambaben fünnen,” Der gute Alte! Der Fecht ⸗ 
meifter bat feinen Erwartungen nelrenlich eniferschen. 

Ib beab ſichtige mist, meim Iniverfitätslehen mäber zu Kifbern, 
I4 war kein Dudmkufer, befwdise fleikig bie Berkefungen, blieb 
mit ben Meinen im tegent bririiihem Verkehr unb verbradte 
verrimähig meine ferien bei ben Öltern. Das war ein Aeit, eine 
ſelche Heimkehr! Mein Bater mmmfierte Beforgtem Wide mein 
Geßat, und fan er es unverlebt, fo firaßlie der alte Hett vor 
Bergnägen, Mihts interefirte ihm mehr ala muin chen, Ich 
uruhte ie hanıkleit ergüblen und vorbememfirireit, xie ich anf 
Dienfur den Etreider parirt, ben Datchgezegenen meinem Gegner 
durch die Binde gejagt md bemfelben dann mit eimer umparire 
baren Hofquart zu dem Bkeenntnik feiner Rampiunkägigkeit ge ⸗ 
nörhigt hatte. Bei ſelchen Slegteberichten img mein Baser mit 
großen Schritten auf unb ab, ich Hirte ihn fo etmas wie „Wir 
Pradibert, der Ruben!“ in ben Bast murcain. bis der Alie Sei 
ter Frage ſiehen blieb: „Wir wäre e8, imenz wit drũben im Goldenen 
Füven einen Scherben trinken?“ Ich fante matlickih midht meim und 
hatte am Scammtiſch ner übe, meinen Bater zu verhindern, 
dert theuern Lickſtauenmitch anſtatt Pirbporter zu beſtellen. 

Ad mähere mich bem arööten, (humerzliäfen Ereignüß meicts 
jungen Lebens. Ih Hand im wörten Gemefler, als ic eine 
Depelche erhielt, im welcher meine Mutter mur weldete: „Der 
Bater vetlaugt nah Dir.“ Das Herz hand mir Hl, ale ih 
meine Ammme Gbrikine, bie in unserem Sandreler zum wnent 
behtlichen Iswerrtarfllt geworden war, am Poftgebäube mit roch 
geiweinten Augen meiner barrenb farb und vom ihr auf meine 
teforgte Mroge na dem Scainden meines Baterd nur bie hervot · 
geatuchte Autwort erhielt: „Der Hert Major rauchen nicht muche.” 
Mein Baber nicht woche ramhen? Ohne feine Pieife? — Meine 
Deutter führte mis, ober mir dem Mid zujuwenden, in das 
Cchlafjisumer des Vatere Cr lag im Bett. Sein Oli lashtete 
anf, ale ih am feim Lager trat. „ut, bafı du fommfe, Kuldhen,” 
Srachte der Kranke mlhfan hewot. „ih matſchire zier green 
Vatade.“ Iqh Seugte mich über iger. „Rufen,“ fagte ber Water 
Teife, „dat watſt mir ein guter Sohn. en i dir — Pad — 
zupelünt Habe, weil ich bir einen mit ganz paflenten — Hamm 
gab, jo verzeiß, ich that es — aus Liebe — zu dir.“ Feffungd- 
108 flürge ih am Bette beB Vatera mieber, meiste mis beifm 
Törämen bie Medte, bie Ich umeMlammmert hielt, und als ich den 
Drud feiner Timer nicht mehr fühlte, war e8 neidehen, Der 
alte Majer Maden war geiwefen. Der Bater ging 

hund ben Toberkäiaf 
Das Wert ein mis eidat amd drap, 

Ah haue mer nech bie treuen Augen za fchliefien, bie wid dm 
Leben fo ſeht geliebt hatten. 

Mir Elie$ meine Weiter. Cie im bie iht frembe Unioerfitäte> 
Mate überzufüßren, dazız fehlte mir ber merkwenbige Epoismis, 
Unfer Meine® Wefigtäum, unserem Gatten, tem ber Water arhent 
unb gepflegt hatte, zur verkußern, dem Raum, in bem er uns 
etrifien wurbe, Prremben zu ũbetlaſſen — mein, unmöglich! Und 
ſo Tehrte ich mach befirkamiher Serſotzung der Wulter allein 

‚ gerlid zu meinem Büdern, um im Lernen, im ebrlicden Bormärtts 
Ärchen meine Berwbigung, meinen Lohn zu finten. Haite ich 
era aut gemadit, fo alaubte ich wem einer mir wooßlsefanmten 
Geifterfeimme ben Zuruf „Bram, Kulchen! zu Büren; mir ward 
dann unbeiäriißh warm ums Her unb mad einiger Zeit 
tiber So meh, weil der Mater dab, was ihn bie gröhte Fteude 
bereitet hätte, mie mehr erfeben konnte, denn — ich wuchs, 

Das große Creignifi moachte fi und am meinen Aleibern 
temertiar. Da mar fein Zweifel mögfih; mir wurbe ber gute 
Srentagtanzug zu Burz und za eng, umb ber durch fbänbige 
Körperliche Uebungen gehrältigte Ampere Menlh fhlen mit aller 
Gorrgie das übe bethet von Mutter Natur Borenthaltene fordern 
unb erhalten zu wellm. Bein unserhoflees Waderpum ernegte 
under ben Commilitenen mit Auenahtue ber denlen · 
den Nedicinet Bewunde rung und Deiserfiit. Dech was that 
mir bob! I war ja ſelbſt unter den Paderm, und ale ich nah 
Sahr und Tag ala Eimjährig-freimilliger in das vom ung Etu> 
tenten bevorzugte frmde Yügertataillen eingereipt mucbe, er⸗ 
latzete ich im mehmlithäger Frrude einem beikgelirhten Abgeſchie · 
denen meinen erfie, ficherlich meimen beit Maprart, Hat dert 
Bater meine Voridafs erreide? IE bolfe ed. 
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Tie Jahre vergingen, ich war längk Heferenbar und Niere 
offägber und Mewerte im ſchaner Pace as den Aßeſſer les Meiner 
weten Vutiet hochſter Bunid wat, eime Schwiegenoctet ums 
armen zu Lanen, und fie mo«hte ſich von tem Mächiortisel 
immerbim eine größere Anziehumgetraft für weibliche Hetzen were 
foreten als von dem biaher nat angubirtenben „Ara eferenbar“. 
Bo und wie war aber tiefe umbelannte Tinktige Ftau Alejler 
zu gewinnen? ie beſchtiden und nenügfam ımufte bie ber 
trefjende fein, um mit mie dem Kampf ums Dafeim zu wagen! 
Denn felsft, weun id em Staatadienſt veriwh und die Anwalts 
lauſtahn betrat, galt ed die erfie Zeit, ſich mat wenigem zu be⸗ 
helſen, zu Seiten, zu arbeiten, Ih Sab mit dieſen Gebanfen 
träbiekig geaug eines Sonntags aus meinem Fcaſſet Anaus na 
beim reigmten Ballen, der in üppiger Slumenbtada das jmweite 
Stodwert bes mir gegemüberlingenden Dausot jlerte. Dir Wobmung 
batte lange Zeit leer geibanden umdb war erfi feit hırjem von mir | 
umbelamnten Mieibern bejopen worden. Meinem Sinnen warte 
ih durch das Oeijnen ber Ballonthär entriffen, bimter weder 
ein junges Mörden erfblen, Hemd ume vofig wie bie den maben- 
den Tag verfünbende God, tie rohe Hand meit einer fichilch 
Überreih gelülsen Girhtanne befhmwert, deus dieſe hatte es eilig, 
amterftüht vom bem Sctell eine® allerliebiten Meinen Pinfchers, 
der feiner jagenbligen Herrin auf die Saulter fprama, iren 
Ueberfluß in Geftalt einer erheblichen Denche auf bad Haupt eine® 
—* ſeinen Wegs wandelnden Staatabürgers nieberlallen zu 

Der woehlleltibee Gert, der, bie Vtiſe am der Mate, mit 
—* Kople das Matter fwbirte, erhielt ohne Berlürumg 
auf Ansliy und Wefte das ihm deſchicdent MWalleranansum, | 
yuflete, wiefle umb zog banz, ziemfich uatẽftich [dimpfend, eiligft 
won bannen. I lagat. die Ehulbige mar ebenfalle eitel Arähe | 
Kifeit, umb een zivei jange Leute verſchiedenen Gedichte mite 
«inanber lachen, fo it bus eiettiifte Flaidum, ter fompathiihe 
Chorus hergeiellt, und bau ift je nad Umflänben gut oder 
ſalimm. Im biefem Augenblid trat am| tem Ballon eine ehr 
würbig audfehente Dame mit weißen Saar, wem welchet das 
Frãuten bie tatelmten orte zu hören befam: „Wann enbiic, 
tiebe E, wirft du bir merken, dah du midht mehr in England, 
ſondern in Deutfäanb bift, wo «8 noch eine Polipei gie! IE 
werde für das Herabfchlütten minbehen® eine Mark Strafe zahlen 
müßen.“ „Berjeib', ſiebe Oreimama,“ tämte eine noch immer 
mit bem Laden Bämpfenbe Gimme zurät, „aber Pro in am 
allem KSulb; «4 mar zu fomilh!* Deht lachten wir imieber alle 
keibe; das war midt mehr Beni, Sondern hechernſt. Die 
Grehmama Tief ſich jebodh wicht fo leigt aktweilen, bie Gtraf« 
prebägt eure bar Zimmer fortgefeßt, and ich mußſe mich al 
Ofrengeuge mit dem fireng betonten Schlaf begnügen: „Beflere 
Dich, EI Ilchrigens ik «8 Belt, ums auf ben Weg zu maden.“ 

€, was bedeuicte bat? Das war doch mimmermehr ein 
Märhrename? Bir blieb zum Grübeln feine Zeit; bie Damm 
verliefen mach eimer Biertelfeunde in einfach vernchmer Zolkette 
das Dans, und ih, iq fonnte mise umbim, errätbenb ihrem 
Epuren zu folgen, aus tefpeotwoller Bnifermumg, wercht ſich 
Ein amf dem Piebenpfab beñndlichet Iünating Üft für ein geübtes 
Auge ebenfe Seht erfenmbar wie eim I Civil geftedter Criminel · 
beamter, ber trat; kineß argles im der Hand balamcirten Spazier- 
Röcdtens wmb ber zur Stau getragenen gutmütbigen Phrfior 

Strafenede gönnt, Dein Frimitineh Helbigumgemandoer ar 

Die Demen machten vor ber Raffe unferet berüßmteben Garten 

— 

5 
an 
zu 

fpringenb bie erfchrodene alte Dame in meinem Arm au 
wermechte, während ber Hercules unter drehnendem 

5 in i elien Bi Esg 
— 

Kim E. Et war zu umatweisharer Nechwend igteit gewderden. | 
re and ald das geſcheten wat, erfuhr | 
Kt, bafı äh bie Ehre hatte, ter vermöttweten frau Aringaräthin 

Fadnen jungen Mätssens heiipfen mufte, beantwortete bie Mätbim 
ſelbſt wit ehe Humor mit ber Verfiberumg, dak fle den Bor 
namen Ährer Gelelin alechterdings nicht aut zuſotechen tere 
möge, „Men einziger Sohn,” fußr bie mürbige Bram fort, 

Illustrirte Zeitung. 

„batte fh als salentseller Ingenieur nach England aewandi, 
dert bie Deuter meiner E, eine Eualanderin, dennen gelernt und 
fein Weib bei ber Gebatt meimer Enkelin werloren. Et wollte 
daa Antenkem ber Verftorbenen ehren, indem er ea Kamen 
der Mutiet amf die Touter übertrug, wlüdichermeife obme pu 
abe, bafı er meiner mmngelenken Zumge bamit eime umüber 
windtare Schwierigkeit bereitete, Dech das beaanzies Ab 
fomme mit @, die ich nach wenigen Jahten als Baile an 
meim Herz zu beüdem hatte, audı ehne vollaändige Namens: 
nennung ſeht aut aus, nicht wahr, Aind?“ „Gemwik,” ent 
gegmete das junge Mäddten mit einigem Juten um dee Danbe 
winkin, „aber mein Name IM eizerilis gar mihe ſchwer aus · 
zufgreden, wenigfrmb wide für mic, Sier, Hert Ueſetendat, 
leſen Exe meine Morefie.” Auf dem mit zugtſchebenen Arbeits · 
ketbsen ſiand zittlich mit Perlen einzeſtact; Eihel deine. 

Da war Die vLẽeſung ben Räcdeele, tus böle enzliſche th, das 
mir anf dem ymmafium fo wid zu haften gemaht daue! Die 
Räıbin Ihm meinen Grbamfengang us ersatden. „Sehen Sie, 
Kerr Meferendar,” ergängte fie übre Rebe, ſoreche diſes eng ⸗ 
Tiise th, ibe ſegenauntes taãeſch, mie ein deniſches S aus, fo 

benehe eine Usdoſtiderit. forabe ich das ch wie 7, fo fer 
zigaigt man mich, mel ber Mame eine Edtt bezeichnet, einer 
felterbuften ſaaaea Musiprauhbe, gran welchen Boronf ih 
fehr empfimtlich fein wärte, affo lafle ih mir genügen, meine 
Gntelin einfach wit dem Amtannsbudimaten ihres Namens zu 
rußen.“ Tas Beiſratt umfener Alotee, im der manches Schiff nut 
auf einen Budfaben getauft if, — det Rürhin anbelannt zu 
fein. Mräulen E feüpte mad dem areimäterfiden Ercuro 
ksmeliemd ibr München, warf Die Zume an die blendend weihen 
Borkerzähne und Te dieſem hettlichen Sachuck ihres teigenben | 
Gefihechens eim „Erbel" eneifdüpten, fo zart umd inmig, 2. ih 
mir bob and teuer gelebie, nicht zu rahen, bie ib mir das 
wäberipenftige tı mntertban gemade hätte Dir faq ie mit 
meinem eigenen Bornamen berfnüpfte Leidentzeſchichte int Siem; | 
ih Tief; mir diekelbe anfämatich ziemiss khroerfällig abfragen, bad 
aber erzählte ib obme Sentimentalitãt, fdhlidt um® ſireng der 
Bahrkeit gemäß. Ethel hatte ven Nopt etwas votgebeugt. Sie 
bat wir fiter geßanben, ah damale ihr Detz gewann, 
Oihello und Debtemona! 

Ge Diebte üben, taril er Befahe beband, 
Er Ibebte Te um Uhren Miticide teilen. 

Heim, das war zwildhen uns dech med ander, Ich lichte, weil 
4 lichte 

Bir traten Iebitoerhänbibh gemeinkem ben Geimzweg an, 6 
bat die Rärkin tm bie Erfaukmifi, ihr meine Aufwartung mahen 
zu bürfen, umb verasfhiebere mich won Perep's @ebieterin ſe 
unglasteſch wngeididt, dafı id feltit üßer mid Tadem mufte. 
Das ift erſt techt für dem Menldemfenner ein fchlimmm Fesen, 

Id Überfprisge jebt wicberum cin Yabr, 34 gah Arämlein 
Ethel Unterricht im Deutſchen, fie lehete Sch die Sprache ihrer 
Pixtser, mie man zu fanen pflegt, „mit fhönem Eriolg", Mtelme 
Berbältnife, mine Musfihten maren ben breiten Damen genau 
befanmt. Der Alkiter lag ala rübınli übertoumtener Stand ⸗ 
puntt binter mir, ich datie mic mit eimem ehrlichen, aber Stiche 
fdewerfäligen Rechtaanwalt mit foliter Praris aeitäftlih wer 

bene, dd madat in ber Hanptjade bie Arbeit, wir eheilten | 
gewiſſenhaft den Areinn, mein Einkommen tar für meine An⸗ 
Perle weidlih bemteffen, ob aber amd für bie eimer her? 
Amar brashte die Gelichte als Beideitene, zweilelles ehne Ders 

\ mögen daſchende Iiaite nur ſich ſelbſt in bie Ehe mät, war aber 
biefe Mitgiſt wide Millionen wertb? Ungemläbelt in auf die 
Länge umerträgfih; ich erdat mir ben Ben ber Dutier und 
+ meiner Ältehten und beften reunbim, begah I mich im 

feitfichen Mnpag zu der verer gejiemend bemacridhtigten grau 
Krigsrätbin, Iepllıhe Berebjamteit wat mir abhanden gekommen; 
ih fomnte wur mit echt engliſchem Accent anfragen, ob Grof- 
mama Döring mir Frãutein Ethel geben welle, und als bie 
Wären mic gerüet in ihre Anm ſaen vermochte and fie zur 
zu fammelm: „Ratärlich mar ih fie Ihuen geben, Cie fine 
ja ber einzige, ber nach Es Behauptung ihren Namen richtig 
ausjufprehen verfieht.“ 

Jetzt filirzte auch Echel zumäcft in tie Meme ihrer Große 
mutter, dann in bie Arme meiner Mutter und fäheilich auch 
in bie meinigen. Die Verlobung vom 

Ethel Mörimg umd 
Herculeß Raben 

war eine Thatfade, Erft bei Aefifellumg tenferrg Ghevertragt 
erfuhr iM, daß bie anſptuchtloſe Ethel feine arme Maife, ſondern 
ein mohlhabentes, ſogat ein fahr mehlhabenten Mätchen war, 
I frwieg bei Berflünbigung ber fo veränderten Page betreten, 
als ich fühlte, wie zii weiche Mrmme ſich um mich Kegtem und 
eine fpättighe Stimme mir imb Ohr flüfterte: „Mimem 
ber fich vor dem th mict fürdtete, follte vor 
Sovereigus kangen ? What a ahame!* Cie batıe 
Beine 

Unfere Hechzeitßfeier glich umferem Brautſſande: wit Befaenten 
freubig unfer Müd. Armand Meunier, ber als ältefler Geconber 
Tientenant feines Stegiment® vergeblich gehefit hatte, gat Meier 
des Tagen fih mit bem Stern auf ber Eyanlette vorfbellem z= Minen, 
Fönbigte gegen Ende der Zafel feinem ſeſen Entſaluß at, ar 
Beſchleunigung feiner Veförberumg Ulnftigbin nut noch Armin us 
Iuen zu wollen, and meine ebemänzliche Berertamfeit gipfeite 
in ber Zuſicherung. wenn nomen et omen mit „mein 
Name, meim Echitjal” Überfeht werben müfte, 4 gleich cinem 
eu — deren Name fie als tie 
erelfte, begehrentwerthefte, bertlähfte aller Aramem fenmpeidhne, zu 
berbieen, fie amf Hänben zu tragem, fie — 

Ser entzieht mir Cihel die Fieber, weil ich an meiner Mamente, 
deidens · und Liebebgekkühte, welche „zur Warnung eittiger Eltern 
wnb zu mut umb fremmen kon mod mehr Hinbern“ nenmft 
werben foll, für bemte genmg gefchriehem hät, „Gut, mein Mind! 
Aber mas Iehrt und das vom mir Erkehte? Senn der Himmel 
uns einen Epröhllg feet — fage eB, Ebel, ſagen mir es 
Fieber alle Beibe; dann nennen wär ihm fiherlich micht Hereuleg'" | 

Moden. 
Enaliihes Herbſtjacet. — Bär bie erdem füsierem 

Awebienage, mammertint bar Morgen wub Abende, bilden bie ir Unatandı iu 
Dieiemt \abre ungemein/beistsien owrert sata eime vet Yieiblamıe Treat, Me 

aud bei undder jumgem 
WMähtenmweit empichler 
las Wan tedgt die ger 

kamadoellen arts, mie 
umere Mökiidung wit, 
tmohnlid au Zarlle einer 
aiße zu einem Rod von 
beliebiger harte, mag der· 
te man anbelmfarbigeın, 
carrirkem aber getmriltem 
Wobko# behrben, tod 
made ob Fi am beten, 
Amen dir Fardes von Rot 
ums Natet eimigermaben 
amseriimmen, kalls 
Iopirred mid veau 
hanmary I ud jamit zu 

kAs 

jeder eadern Hiianıe paht. 
Veiten Ku, duten 
weiter ‚Seel, Narte ge 
tippte Eee oder Gammt 
find bie Bier vercd· 
burea Ziote und Die übe 
Ihdrten Tiarben Immun, 
marmeblan umd awrduch 
Yeber, aber auch burki» 
belioteop mb — 
twerben gewählt 
—— Tornber« 

. NL. are huge wei 
agitichen Herbkzatet, petgt mert aue dem gi 

Waterial, deneilen aber 
ach aus erädariber ober Inberfarbiger Seide. Im ben Srasen, bie 
Aermel und den Saum bed haets lauft eine Ginfallung ben Sriber 

| Gi Die in ben Eihöien beiablihen Meinen Zaities aud mıle keibener 
—5 beirpt; eine dut ce Meiallagrade belt caternats der Aragend 
bad Yadet zulammen. 

Ginfahes Gefelt« 
f&altafleid, — Ani ber neben» 

t 
Filbaus —— Zutad. 
ohne bo, aber durc 
die Sierlichteit des uhteitne und 
ber Suchen deeg 
für jebe ielellichait aber 8 IE #2 
5 rabenb Der Ant ik 
tingeberum vom oben bis unten 
in Btiilfalten gelegt und Int er 
ber linten Gelbe ein mit untecet 
mähig orfotımien *kunbroieties 
verzierte® Panel; darüber fällt 
eine Ihlirwnlörmige derturdere 
Tunica, die tanzen Im 
breiten alten niedberhängt arb 

dem ui 

Ghrmiiette an 
— * 

pe Salke, nd 
on x Zaille fomie auf 
halbiamgen 

— — = 
Boll von jeinem Gewede kfır gut aud 

R, d. Iherings Anfihten Über bie an — Der 
berüfjente Hedhtsdehrer Ruboti face Io ande Ni- 

des gerellichalzliden Lebens einer SEriht aitterzogen bat, 
mode ie keinmm messen „Ter Het lm 
Acht” and einige über die Wok. =o feridrt 
er unter anberın über ben Unterkhied wilden TNode aud Trace und 

„ri Eirriätungen prüpen ber gr durch dad Siteid einen 

e Biesmeagemeehatt yon 
firhert die Grrüllung —X 

mtötzadt eitei bie Bertieter des son Privat 
periomen, Die Moe Stranger in mar eine Grgingb der Itanbeseitelbeit, 
un nm Hafer fi änberlich vor a mit den 

ailetuern 

| —— ** 

khafı” twill, aun an abicheulihe Modes mi 
Wo feine Serrin, wie Schönheit meh Tüehtheit, fomi rire 
Zyrammin, been ui igte Moht Maviih ert . Tas 
umisete Seien ber Diode mirrzelt mit im guten auch wicht 
arımı ler Aen ber Sleutelt, deun base würde fir tool bei allen Eultur« 
völferm aufttrire. Die altem Nöster famaten felbit im Selten Itmes and» 

Weltvertehrs feine Ein: wweidhe Die beiben Mettnale 
iete: bie Rad für the Geeu⸗ * 

ode im ‚ne wicht fanmien, weil fie cruux der 
bad Webürfaih fühlten, bie ———— durch die Neidun 
rc ober, Ins «0 arkhah, berkänbig gern mare, Bine 

Äinterkiede seipertiren.“ —— mm end ich im unamcdher Be 
8 ben Mufichire Prod. D. hering's vom eretsihen Sraabpunfe 

Mieten, bafien fi dirkiben dach kaum in der Prarid veruist» 
* dean wit leben nun caal nice mehr In ben \ieiten der alten 
Kiner zıb Grieden, Die ag ergo burg — der Diode nehem im 
Sirtlirkeit weit kliemer ben ber berionixhen ober Etanbwöriteileit der 
bermehmer Nlafier aus, als ber berülmse Gelehrte dertt; fe verbanten 

il dem erfederikhen Sort irgend» 
tosungebernben Si oder ben gemeiniamen Beiäluh einer 

namen Eorgoratien ben Anbaftyiellen, ber Jede trit und vardei Ieben 
Den ber Mebe unb haben birfelbe ur Beberrchere der Brlt gemadıt, 
deren Ebeten ſich fo Int miemamb entzieben farm. Die Mufgebe der 
verränftigen Sieniden mu ji daher barauf beitiränfen, gem die 
siriblihee aub hidwrlähen Asäteädre ber Mrde zu Fede zu ziehen aud 
dieklben gu vermeiben; finden dieklben Beinen Bullanı, mern fie 
som kit verirminden. Sof wir, dab Me fortiäreitende üfkeliüche 
wab tugleimiihe Yllumg bes Ahrige gm diekem Itmete beiträgt, 
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Befanntmachungen aller Art | 
finden durch bie „Iufteirte Beitung‘ bie weitefte Werbreitung unb betragen bie Die Erpebition ber Illuftrirten Zeitung in Leipzig u. Berlin, W. (6thnberger uſer 40) 
Infertioudgebübren für bie Monpareille-paltyeile ober beren Maum 1 Mark, | fewie alle Annomcenbureaus mehmen Inferate für Me Illuſtrirte Zeitung‘ an. 

„Serlinee Sageblaite\ | tat mit Dem 
i Deökes einen Vertrag über das alleinige 

Memoiren des Hrafen von Lelleps] |. 
in beutfcher Sprae abzeiäleiien Graf Leſſers tSeilt mod bei feinen 
Lehjeitem bie Dentwärbigteitem feiner Paufsahn ale Diplomat, 
Ingenienr mb BWeltbürger ber Deffeniihtet mit unb es - 

fonderen emugihuung, daß dieler bebentente Reamopolkt, 

: Reihthaupepan 
mittelung bes „®erliner Taneblatts” dem beurfdhen Puslitum bie Wer 
—— feines "pielbetorgten Feben® zu übergeben beiälos. Das „Berliner 
Tageblatt” if bie eimpige im beutkßer Epsude erideimenbe "Feitung, 
8 —— Spalten detſes hechinacteßanit Mempicens Wert publicitt wer⸗ 

Paul Lindau 
ik vom 1. October ab als Mändiger Ihrater-fritiker 
für das „Berliner Tageblatt“ gewonmen worden, nach · 
dem derſelbe feine Stellung nis Dramaturg den „„Beutidhen 
Chenters* mirdergelegt Int. 

und Handels-Feitung mit Effecten-Verlofungslide 
mein feinen mereifwolten 4 @eparat» Beiblättern 

A⸗e ſirirdea Wiphient Bruiletoriaicea deit lee 

„UL“ „Ber Zeitgeif“ 
Behktrift, Sarmtegpstatt iftpeilungen &. Tandwirthfhaft, 

„Deutsche Sefehalte‘ "6, Gartenben u. Banswirthlhaft‘, 
warte in Mnerfenmung ber Weidghaltigfeit, Bielleitigäriz w. Bebiegenbelt einet Inhalts 

die —— und serbeeliciße Beitung Deuifdylands. 
Die Bahn Ziglih ymeimalige® Wrideinen 

m an «irn * 
— er ze Gpenalräcien 

uch, humar 

„Aue! ng" 0 „Berliner Tageblatt” bat darg Ihnen oriben unb 
felkten Jabelı, meeider mnhe alieıe ben Gfleten- * den Prodanmm-Bäckn, forbem 
ash bera pelemımten Bnnrerbandel geraikenst ih, Basteäneilchee arıb Ines 
em ben Raflına arkanın, Tie Eimpbin — wub IatuhminEiweige 

Ypüsbigen Arıkıla useıtannae odmanıtäier oteiihe ur 
« Weber Wrsalle, Reli, Zabad, — 53,13 Seaue. 

x. erffrmee les taalbericte, 
nen aliften der pie eh ham Baier, 

alrBerinteren - Crbent-Beileibuegen. wein: 
tige — —2 — 

E12 7 endet —— den een Id — in ausgedehnten ar une; jen! : fr) * 

euberbrin erjäeinen im demleiber bie Somsanr ui Mevellee ber erben © 
Dat nike Gacntol bringe Yalgende hertiniemTonte Werte — 

George Ohnet Richard Voss 
„sie will es“ „Lula“ 

Ser Bionurmmiäperis Detolgt Dei allem beutiäken Peltanflalten Ihr daB Blerteiljabr 

ee D Mark 25 Dig. ahnt 
mug Zrobenummern gratis und franco! 

Die 112. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält ueter 100,000 Nummern 50,000 Gewinne Im Tietrags von 18,183,000 4 dabei Iaupttrefer von 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark m. x, ıw, 
Diese Gewinte sind auf & Zinkungen vertheilt, weiche in stattänden wie foögt- din 1. mit SS00 
Gew. im Ietrage v, bEi,5E0 A am 4, u, In Jul, die 2, air Gew, Im Best, v. KERAUG „a a H, u. 9, 
Aug: übe 3. li 3500 Gew. Im Bear. #. 1.008.900 a am D. #. #. Sept, Eis 4. mir E00 Gew. Im Betrues 
420,920 ‚& azı 8. =. 4. Ortte. u. u init 26,000 Lew, Im Betz. v. 20,80 4 r. U.— MH. Nrte. 1067, 

Lese dasıı sind von dem unterseichneten conoens, Kgl. Sächs, Latzerie-Colleoteur zum Tanpreise zu haben, weicher beträgt 
all-Lose (ewel, Di A, wom Auslamde T5.& fhır Porto u. Liste) | für Känssen-Lase jenel. 1 .M f. Porto bis mir I. Klasse u. Lästen) 

BMW A für ig im 
AM dar es A 4A A Mir es 

Yall-Lose hate Tür wie 0 Klassen 2554 und erforders dadurch für die ganwe Lasterle nur einer einmallgen ——— 
Zusendung. — Fir Vall-Los-Nummern, weite in eiser der serien vier Klassen gewissen, werden die is Voraus her Einlagen, 
Schreibgelähr und Heirhaurinpeistener wel Erberung Ges Isewiaubet —— mit zurück t. —— ähren 
aur Asa * Gewinne In der R⸗⸗ anf weiche müche Inaben af 3 —— J— I. 2 * I Kaaf. 
losen, bei Klawen-Lasen, ersk tmch Ziehung der 1., 2, oder 4. kant werden, — Ans Aufgeld 
e die Beine der Ei Klassen —— — Besdie — 55 und .trengsis ———— 

ser Gewinne, well wie seither, sofsrt. — Ausführliche Fpieipläne grwiis und unse u — — 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse NT. 5, („una was tn Leiste 

—— — 112, Kit, Süchf, Rundes-Latterir, bei Erräden, Earotertam tr Nemertrande 

100, - ‚gofe 50,000 —— 
u. —— Dr. Belltasue, 

1 
— —— — — 

Gemüthskranke 
Anden jeiersrit Aufnahme in der Dr, 
Lirienmeyeor'wim Anstalt zu 
Bendort Id Coblons, 282 

pert gti 
Sanır, Dalbe, Zünfel, Deinmtel, 

42.4, Aa d, 5 4A 
Für ebe ui n Bentefe a 110 A. A aa re T- -d 
lee u aftrage 08. —— —— — v⸗ 

Belußellen die eu 1861 beheheuhe en came migl. Betterieiäsberien von 
Lellt schnellund slober dloAmstalt ron Deinr, äfer elpyig, Peterüftrafie 83, 

Robert Ernst Baafen, Beiprie 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 
Prospelit gratis u. franko, 
Honorar nsch Heilung. 

Klimmtischer Oururt Im Sewtechen 
Sadiieel (117 — 6280 Mir.) Hahtıntakkon., 
Direoto iHchiaf-) Wi von 

1886 Wien, München, ig und 
Berlin. Beginn d. Euimm (Trauben 

&r ft e Den t ſche ur) ]. September. Herrliche Lage, 
3 fie Li mhenigrrs Alpenklims, vorsagäche 

windetille Winserstatica, tencaders ungen. Nerven 0 u. Birophulose 
Berbandlaflenfadrik 1m 

Frans Meusel & Comp, Chemnits 
greigset. Oeortel'she Torrainguren. Curgenäen Kiariebtungen, Froquene: 
10,000 Oungllnte, 8000 Toeisten. Prosperte praxis, ıt Die Curvorstohung., 

erapfiehlt Ihee in Bier OO resp. teeiıkin 
verhmeit. w. amtlich mie Ärztin beflirtaeriten 

Bei ine meter | DAS Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Babaks-Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Gertfgmichafe 9. * 
Aoparate · constaniellatierien. 
Katalog a. Anwen gratla u. Irameo. 

* Geratrum ber Ei⸗ hen dem Eiptent- und 
beintenb Kit Ei ana 

LUDWIG Boss; 
—— Ber age), nem da ı777 —3 * 
— | Geharnakcıe- — Madame weh buch cu 
“ — ah ee PL T. ums Rear derch Blienb belammie —E— 

Für Nerve
nleidende

! ums Arder ante = 

Wien. Hotel Höller. .. Deutsches Rebchs-Palent. 

Bmzan ber £. I. Geltung unb ber Mingftzahe, Dimmerzeriie vom mu fir, bis a Til. So Mr. 

Epilepfie (Fallfuct). 

vorebmude | Einen lan — 

mpfleibenbe erhalten gratit Aırwellung ger 
a ne vor Dr. ER Feriine 

n 

——— Ural. 10 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 

Enter Bu bei Kheumatismmus, 

—— —* 

tust einen 

Vertreter 
kei 1 Drreifien, Mberfie ib U. 6 

. € * Dogter in Berti. 

Eine getbere Belsbearbeit ® 3858 J unge · —— 

Aug. Schmidt, Stralsund, Preassen. 

Sanalingeerd. Köde. Verruca d Bernwenb.b. 

echten Roborantinm. 
———— 

——— 
em del; Parib: Harn 

Sereg, 2% run de (rammant, 

Gölabung hr Abonnement auf die 

Autrine® 
Möchentliche 

Beflellungen auf die Iluftrirte Zeitung — 
T 

merken van allen beutfhen Vuch · and Aunfibanklungen dee ne umd Autlandes fereie von allın Pollämtern und für bie 
Aeitungserpetätionen in Deuiſchland und Orflerreidetingarm entgraemgenommen Saat. 

Harhrichten über alle Sustände, Ereignisse uad Persönlichkeiten der Gegenmeert, über Lopespeschirhte, 
üfiestliches und gesrlischeftliches Lehen, Wissenschaft med Munst, Musik, Chreter ned Mode, 

Ieden Sonnabend eine Hummer von mindeflens 24 Foliofeiten. 
Mit jährlich Über 1000 Driginaf-Mbbildungen. zieh, 

Direet unter Hreusband von ber @rpebition der Flluftrirten 
Beitung im Peipzig bezegen, keſtet bie Illuſtrirte Zeitung 

bei franfister Zuſendung vierteljäbrlic: 

für Tercalead. Oederreic · Uacern 
für bie deerae Btacten wert Rerdacecriea, bie argen — * frau 

Salnmbten, Gala Mixe, Bruaber, Guaternosı, Ba —— 
zub Venenele, Belgien, Beuitu. Brafilim, end an Anbirs, is 
‚ach, Uosem, Shnrmsrt veb Die Den, Uolerrien, Vorgen, 
— dranna um» be franz. Selenten, Belklühe 
m Urkdenlenb, Geskbeitsunie und bie Belt. dolanien — 
an ürston, —— —— batuan. Oea · Aer. Verurg · 
Mu rate Bin bie UermubakZnieln, Brit. umanı, Brit. 
—* ara ab Zrusibed —, Gelgesan, Apanı, Ansliet, 
‚08, Pesreikuirg, Birzics, —* Besrhenkenb, gie, 

Kirdertarıt ums dir Riberl Galınim, Sermegen, Berflen. 
a — Üeiontex, Bumäsier, Ruklard, Eadec. Eine. 
vie ® ig, Grtingasıbler, @erbirm, Biss, Dronz, Byanien 
web bie Epeniiär Uoleien, de Tintel, Rdn, Buaber ABelubktrie 
unl, 22* Balcar dicıma) ; alna mit felgenien Unten: 

Sustos, Uerise, Uhie Rang, Besüben, henters, Reigen, 
been), Bemkman, Ringe. rting, 53 

ing Zfis, lege. — Ae Bımbodite un! 
won —— —— — 

Au⸗. Tum J 
a-Zelenie weht elecie Drives, Gep Ratsl, Or aloe 
re A Bertich Mehralirn; Mherfien 

RungEter inet 
I, Eimeioen, 

Sehma; Veltnien . 
(sierteljährliber Abonnementäpreis 7 Markt). 

Probe-Aummern flehen anf Wunfd grafis und franco ju Dienflen. 

Expedition der Ahufririen Zeitung in * 
J. Webet. 

me: Berlin, W. 
jebergen Nier wo. 

— ã 

Die Abonnements beine En L3 Januar, I. Aptil, 1, Juli, 

Behellungen Können wur genen vorherige Sinfendung des 
Belrages ausgeführt werden. 

erlag nen 2.2 Bikker —— - — Bür die Aedectien verantracaht Zrara Venca in Deipyig, DAe@- 
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Ur, 2308, 89. Dh, 

Iuftrirte 
Grin ergrimähig jrien Senzaimd 
im Anfang von circa 28 Faliefeitre, «< Leipzig un Berlin, > 

+ 
| | 

Bırztalj. Uinanemmisserio 7 Mark. 
Empipreio rin Marmer I Mark 24, September 1887. 

llational-2 
Morgen-Ausanbe. erſcheint 12mal wöchentlich 

eifung 
Abend-Ausgabe. 

in der Barlamentszeit an den Sitzungstagen Zmal am Tage. 

Sonntagsbeilage — erſcheint jeden Sonntag. } Beiblätter. | Ieden Sonnabend Abends: Verloſungsliſte. 

„Noblesse oblige.“ 
Boman in 3 Büchern von Friedrich Spielhagen. 

— 

Bom 1. Dctober ab veröffentlicht die „Nusiomal-Zeitung“ Dielen weweiten ebenſo interelanten als tief ergreifenden Moman des ausgezeidmeten und jo 
fehr beliebten Schriſtſtellers 

w: bie „Ratiomal« Zeitumg” ſeit ihrer Saruadung es 

Noatienal-Eraats auf Tiberaler Gtundlege zu förbern, jo erfiseht 
We feit ter Erreichumg tiefes Zieles das immer mädtigere Er- 
Narben and ben weiteren Inneren Ausbau bes neuem Deatſchen 
Reiches unter Führung des erhabenen Hohenzoferw’fhen 
Pürfienbaufes Im Ginflamg met ben bereihtigten Porberungen 

Im dirten Beſtrebungen weih bie „Rational Jeitung“ 
ch ind mit den beiten Zrabitionen und den glerrcichſten Et ⸗ 
ineerangen bes Premfiilchen Staats, wei fie ſich eind mit ben 
tiefiäen Wewefinbumger und ben Intereſſen ber Übermirgenben 
Mehrheit des bemtihen Boites. 

Den Iufammenidiub affer gemäklat fißerafen unb 
\ mationalen Elemende im Deiticen Reich wird bie Matlonal⸗ 

Ade Diejenigen, melde Ab mit der „National Zeitung” 
im Diefen Befirekungen eimß willen, merben in ber „Ratlonale« 

' Zeitung” ihr Organ finven, 
Ant Tiefen Grundjähen baficenb bat bie „Rationale 

Zeitung” es ſich vom jeher zur Aufgabe gemadt, fen 
Anforderungen, welche das gebildete Publitem am eine grobe 
voritifhe Zeitung zu ſillen Gerehtigt iM, zu enttprahen. 

eines liberalen, national gefinnien deuiſchen Bbhrgerifums, Zeitung* na& wie ver aui bes nadhalkigfte unteriüger. 

Inhalt der „National-Zeitung“. 
Politifcher Theil, 

Ckbi rechungen uns jehmelle Werichterftattung über alle Ereignifie. 2 
. Geikveios Derbiokungen und telegrapbiicher Speuiaidient an vn Kauptpläpen 

uropa's. 

Puarlamentsdienft. 
slamentariiches Bureau der „Rational Zeitung”. 

Deutichen Neichstages umb bet Vreutiſchen 
Pac YAuögabe‘ ver 

ipenes 
Tie Berichte über die Eihumgen beb 1 

Landtages werden bereits mit den Abendzügen ald beionbere „, 
Rational Jeitung verfanbt. 

In Berlin fımn diefe „Dritte Ausgabe“ des Abends nah B Uhr im Erpebitiond: 
loßfal der „Mational- Zeitung” in Empfang genommen werden 

DHandelstheil. 
Eingebendite Berichte, foralam and durchaus objeftiv rebigiert. Mofftindiger 

Esurszettel der Berliner Borſe. Berichte der Werliner MWaarenbörie. jörien-, 
Baaren: und Getreibeberichte von allen Hauptplagen. Die „Rational Zeiteng” ift 
Yublifationd-Trgan wieler Danbelöregifter, namemilih and bes Werliner Amtsgericht I; 
ferner ter übertirgenten Zahl ter Banf: und Inbuftriellen Geſel ſsaſten. 
— ih die Werlefungslifte aller gaugbaren Los-Effekten in befonberer 

age. 

Zenilleton, 
Die mannichlaltigften wifienksafflih Selchrmben unb unterbaltenden Original: Mrbeiten 

ber erften Fiterarifchen Mräfte. Usſchau auf dem Gebiete ber Literatur, ber Mumft, ber 
Mu und des Zbeaters, 

Zunft und Wiſſenſchaft. 
PER einen * —— ui Getäeinungen von Hunfinegenftänben. 

belungen a it: äbälehen van in der mi Lie 
Perfonzlien auß ber Theaters und Mufit-ett, ang ————— 

Lokaler Theil, 
Lämelliter Rachricht endie nft. Ehifterumgen und Stigen bei hauptpäbtiigen Lebene 

unb ber Beremötbätigleit. Weforberungsliften der Stantsbramten Kimmititer Etvilreflerte, 
der Effixiere, Miltar-Herite und Militarbeamten, 

Beröffentlihung ver volftändigen Gemwinnlitten der Preutiſchen Klaffenlotterie, 

Sonntagsbeilage, 
Bietet neben anberweiten kemilletonitifchen Arbeiten, Belpresumgen der neweiten @rfindungen 

an techniſchem Gebiete, Daneben Berliner Plaudercien und folde ams anderen oh 
übten. 

Wu Koman-Fenilleton. SE 
In dem Wunjche, unferen Lejern, nur die hervorragendſten Rovitäten zu bieten, haben wir das neueite Berl von 

m Friedrich Spielhagen: „Noblesse oblige“, Roman in 3 Büdern ug 

erworben, deſſen Veröfentlihung in der „National Zeitung“ mit dem 1. October beginnen wird. 

Alten 3eitungslefern, welde die Pehtüre eines fo mad den verfhiedenften Kichtungen hin unterridtenden, unter 
haltenden Blattes fuchen, fei die „Uational-Zeitung“ befens empfohlen. 

Probenummern ber „WHational-Beiturng" jtehen jederzeit zur Dispofition, 

Man abonnirt auf bie „Mational-Beitung‘‘ bei ber Expedition der „National-Beitung‘‘ und bei allen Berliner Beitungsfpebitenren jür den Preis vom 
6.4 75 A (Botenlohn auferkem 1.4 50 4) pro Omartal; ferner bei allen Poflanflalten des Deutjchen Reichs oder Deſterreich für dem Preis von 9 „& pro Quartal. 

Iu Eharfottendurg, Steglitz, Friedenan, Lichterfelde, Potsdam, Spandau und Brandenburg kaum die „Natiomal-eitung” auch durch bortige 
Beitungsfpeditenre bezogen werden, bie darch die Erpedition der „Rationaf- Zeitung“ zu erfragen find. 

Inferate finden durch die „Rational-Zeitung” die weiteſte Verbreitung. vu 
Berlin (W. RofrenGtsahe 59), im September 1837. 

VBerlag der „Nationaf-Beitung“. 



Abonnement, 4. Ouartal 1887, 

Porämter nehmen Befellungen entgegen; 

Demnächst in 80 Bänden Jett; 
= v. Schlechtendal-Hallier's = 

lora von Deutschland, 
Gsterreich u. d. Schweiz. Einziges 

derurt. Gesammtwerk mit «4. © 
R eaturgetreu color. Pllunzen-Tafeln nebst Text. Il 

IH Subecript.-Preis pr. Tufel u. Text ca sieben 
Pfennig. Bandpreise ennch Um- 
fang 5-11 M. Orig-Einbände & 1.20 M.Ef} 

Bextru. EB” Auch gegen monatliche Ruaten-[i 
| zuhlungen zu haben, i 

Verlag v. Fr. Eugen Kühler, —— 

He weiteryeläneen Brrtoge th jochen eriälemen =, >, elle Euäbandig zu Brgieben 

Ocuſi da kommen fie! 

Album für Iüger und Iaadfreunde. 
Ein Sronfeito-Heft mit — en und Beidynungen 

DE Veris 2 Mark. ES 

— 4 Bilder Verzeichnis. we — 
& all — du fommemfir! Aröner, 25. 1lbo, Hanindem Ale: 
2 nf J— 

3. Ban, ihre en 
Hahzees. Aräben + Suubap 

4 Vitrine irn Exien. zu Mat «ner Dofjagb In 

n. Jusfamilir der Kötıbe ann, 
“ Parfeerejagb, — 31, Durdı die SAhpen. — 
7 — — beim toten 2. Bae mit Srilhlingen mann, 

ua mann. 2. Brieefe als oermand, — 
# Das End din E · 34. Huf doppelter Sihnte. Mlbermann- 

birfches. jefr. renbts, 
9. Shmlendre Bird, mit 

dem Hude zu Walt⸗ 
yatend 

au. Iirienadıtm an ber 

3. Diner auf Maroparten 
* 2 asf Sesttentauben 

4 ft 
37. Milblage, im —A— u. 

milbsimenng * ekmane. 

1 umb 2 Bu ge | — 2 

erh ifden u ehrt J— 

12 einen ea. en u, a mas Hilmagefien Ferke. 

13. u, 14, @erreibndiie 41. Outan — eines 
Korbirjäes, mu Basler. 

13, Hendrgmous m em “2. Buihatengen bes hosen 
Gurfontejagr. idee, Dirfäes, 

v6 Wal Iörlir. nn. u; — NER or rt. 
ao auf Selträhme VJ 

Pi te Beamte 
# Yigerlamin 
47. Der Jagdyag ber Diana 

— 

ra in ben bay» 
rein Alpen Ioert. 

4%. Wolfatsätte in Healm, Series, 
5a. Bobömjagb anf Miam 

gras wrefube. 
51. Mut der Meiberbeige 5* 

wa. B2. Srtbnnf im Male. 

3. Meber in Zeiprig. 

17. Drs Kampfes Ende, rihet. 
1a, Eidh im Kampi mit 

Wölfen prä, 
19. Huf der Otimjagd Deanann. 
2a Iso auf IIW Ras _ 
2t, Birthababals dr 

Cinrburger Baibe. 
Uurbabnbalıa. Niroden, Aröner. 

27. And rin Emlhader ber 
Nurrbabrjogb. Yeanenn, 

24. Eine Weibmtdite, 

Verlag von 2. 

8 Abonnements- Einladung. 
Mit nãchſter Nummer beginnt die Zlluſtrirle Zeitung ein neues Anartal. — Wir bitten die Befellungen auf das 

baldigt aufingeben. 
and übernehmen wir felbA die directe und 

Von nad allen Ländern, gegen Aurechnung der Yortokoften. 

+ Expedition der ——— Zeitung in Teipzig. #* 

Allustrirte Zeitung. As 2308. 24. September 1887. 

6 

Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen amd 
regelmäßige Verfendung franco per 

3. Weber. 

Niündner Nencite Nachrichten 
Alpine Zeitung — Sport-Seitung — Voltswirtbihaftl. Zeitung dc. 

Sröhtes und billigſteb Auflage 50,000 
Statt Süddeutfhlands - Pro Quartal (170 Aumm.) 

täglich 2 mal 2. 530Pf. 
— — 
Probeblätter gratis. Probeblätter gratis. 

Polirif: deutſch und liberal, - 
Geödfire Ueberſich lichkeit und Volltändigfert, = Neidpes Feuillerom, 

Abonnements bei allen D, u. Oejterr. Poftanjtalten inc. Poftzufglag 2 8.0 Pfa 

DER- Am 1. Oftober beginnt in unferem Blatte der newefte große Roman von 

Bm Spiedrich Spi * gr * riedrih Spielbagen: „Noblesse oblige. 
u. det fräheren Schöpfungen des berühmten Derfaflers, in melden die pfycholo · 
—8 dee Charafterentwidelumg vorberrfcht, zeichnet fich diefer meuefte Roman imsbefomdere 

duch ſpansende Handlung aus. Ero feines arofen Umfangs mwird das [Def ganz ſicher 

im IV. Qusrlal der „Mümdmer Yleneen Nacht ſcheen“ voll&ändig zum Abdrud kommen, 

je 536 KK 

— Ber rd 

„Die — Wer eine reichhaltige und dabei die 

ty cn ** billigste Zeitung in Deutschland 
Muneadl A 1.00 
Higpemeine 

„an die vorderfte ä 
Seife aller Etuter gu Ci Uns — 
—— 
Bene drrrcrrint . "un, Eeipte. 

hzrlteng, Bein r ; losen will, abonnire bei der nächst ge- 

Postanstalt auf die täglich 
entlich 6 mal) erscheinende 

a? „Werliner Abendpolt“ 
= für 

1 Mark 

pro Quartal, 

„Liederquell‘, 
* an nme, — ——— Ve, 
wueberne u. geiltl. Geläinge dir ) Simaftimme ın. 

——— * 
Sieingr " 

Mufikalifdies Wochenblatt. 
Arp. m. Berlig: € MM. Frihfch ie Ceipyle 
(Biertelt. Hberın. 2 A, Grabrsuisimere rat.) 
MiHard Magarr jäirieb une. } 4. Ron. 1nh2ar 
ben Sebexıran: „be Maik man mir Immer 
Brest; eb ia — mein Zeibölatt.” 

Kloderne 
Aꝛr⸗crtia·· in zb Yhotes 

Zonangebend für Mode und Handarbeit, 
unterhaltend und müblidı. 

Der Bazar 
—— a nu, tale, c N t v. 1eastaahunde Küiter zu den One m |} Ar ftrirte Damenzeitung. 
—— a nad ne 

13 — ie, Wehe 
u —“ Preis vierteljährlich at Mark, 

Alles Lage erjeinteine Mummerin reidfter Uusfattung u. bringt 

Moe, Handarbeiten, Eolorirte Modentupfer, 

Scnittmnfler jur Seldflanferligung der Garderoße, 

Aömane und Novellen. Pradtvolle Iluſtrationen. 

Verlag vom C. Kegenbardt In Arıfin 8. 

Tre 6. Buflage eines Sartreffikten Buick 

Alle Polankalten und Enäbandiungen nehmen jederzeit Beftellungen an 

zu 2i/g Mark pro Dwartal (Oktober, Norember m. December). 
\ — 

Ein Lehrbuch in + Abſchnitten: 
1. Dardeit- und Buntonmilleniaeft, 
2, Kaufminziiceb Werken, 
8, Hiniätereeinanbeng t8 6 Bpcaden, 
. Gszfeche se 5 bappeiie Dedtkarung, 

20m 

Auf Wunfc werden rimpeime Mmmerne zur Amfidyt france werfendet won der 

Adminiratlon des „Bayarı Berlin 8. WV. 

3.8 Sören 
actet im 50 Ai. je 30 Di. ad. 6 Wii, 

Miünzen- und Medaillen-Sammlung. 
Ei: Müngem- mb Mrbaltem-Bammiang ik am den Vreit Don A000 MR gm 

vertamten, Tiere @nmimiang Ik beienbens am pürkisten. ungartiäen mnb firkmblrgichen 
Binyn wub Wrbeiken etar der interrfaniehten und merißeelllien, fir emibält eine Pattüite 
Heife ber — namlämetiken Eeitereisen, Mereittien tl ma ber Mus — 

au. Vveu de⸗ eb hämifieb 1 4 1018 

—— 2. v. “ia sılo. Deb rersen, (Ungart.) 

159 —— 
kim nad tete ae 



A 2308. 24. Eeptember 1887. 

Die „Zuftr. Jagdyeitung,“ 
gripris, yeıy Det 1878, erkbeim 
88 —j# Briten Bart im lergläl- 

a im Abenremrat (te das 
It pingeteenen werben has, ba wir Bir 

Nie erkälmenen Mesmmern medien) 
pro Gallahr WM. 2—. erh Bok (Bel: 
fatalop Ii81) aber Butbantel, und I, Ama, 
fe fl. a fr, 8. ER.) Direfe Buch die Urpehition 

in Lriggig, Ulndenitrage, weht auf ar jede Mprefe Brober 
AUREHTN rare unb Iramın weriratet, 

Istionägereit & Selle 30 BI, mit entiperhenbem Rabatt Dei 
irderkelurgen. AnnanomAnmatıee a ale unalım der 

Frma Bubelr Morfe, 

Illustrirte Keitung. 

Dr. H. Schuſter's Privat-Infitut. 
‚Leipzig, Kleine Vurggeſſe 6. 

Berbrreitungs-Unhait für dir Maturitättr, PinjäheAreim. u. Aiberiär@ramine, 
⸗fur immilide Hafen von Bynefien, Beräggeinafen x. Wroiperte framcn gm Tirmken, 

ıms Dr. &. Scdyufter, Directot. 

Das Militair-Pädagsainm 
von Dr. Aillirdy (Berlin, Bddrhaker 
Mbre 133), des ältche sub feit 4b Mater 
heatlid raecefienire BordereitungtAnkirn 
Kir gr Eid unb Deittaleügesima Ilm 
25 „| Degiemt am a Cctoder area Serie. 

ber BON werdeerise, Oeebe Brlelge. 
gate Bruker, Sin Turapiap, Netmiael, ieöner 
Berten x. korgen tier bes Kieperiiche Bichts 
befinben ber Eslier, int 

Echte Briefmarken 
Hr Sammlar xed Hlnbke enpfihle Hinigh 
A. Wellelmener, Sambm 

Abe Mr, 18 gratis zub franıo. 

Photographiihe Apparate 
Ed. Kiefegang, Düffeldorf, 

Preintifien rend. Mnleiteen 1 met, “ 

Vorbereitung 
#. jrb. to rrũſe geu. d Acarven · 
epamen ic, gibt ra. Daltihut um. d. gnkigten 
Bedingungen u. in Hirpeter Bett, Behr Ber 
fereryen. Vrsipert grate, E27 

weft, Direier, Dresben, 

Wer seine Stellung ver- 
bessern iii, 

jeriengt dies dured ‚tewugrens zehn 
wer kaw/munmanher Ärmarmılaas 

GründL bei. hasbild im allun Arten der 

ders. 

Bechzem 

Emmer-Planinos ꝓc⸗ von 0. 

"perlin €. 45, Düher ka Mugdahurg. s 

7 
J 

— 

Hermann Heiſer & Co. 
Setzianrtabrifanten, 

Berlin, Torotbenftraße DI 
tmykbien iter anmiannı A ur 
tremgletsigem Blamtmob gu elle. 

uf Abdyallung nad Nrbereintinft. Ne 
Briete Werikiben gratis wab framın. um 

To Clariophon, ii mewrbredliten 
Slabifisnmıen garamlirt zb za, DINO werke 
bare Bisfitnücte Dom Dirtall Imiat Bappeı Hesr 
tr Zarymuht, Diberbegieinung, Bir —* er 

ehornel. | = bad Bolkssıment te 
einem —B uns re 

Set Her, 
ea —— oder Pelle Haltern Pe 
une Garmieniame, Dre Bein Spree 

Ram Urnrtäcament gratıd w. framım 
il. Behrendt, Berfin W., Friedrichstr, 169. 

Optische Industrie- Anstalt 
Gebr. Grabich 

(bisher W. Grabich). 
Rathenow und Leipzig. 

Die Rathenswer Optischem Fahrikase besilarn wegen 
Ihrer vorsbglicben Beschaffenbeit Welisuf und werden ran 
keinem andern Fahrikat übertraßen. Director Versand an 
Private mı Yabrikpreisen ab Raihenem, auf Wunsch auch 
> leipeieı 
i Tienter- und Beissglas No 16%. 6 Linsen 

is Kiel und Kiemen 

Bei Ertnahme von I2 Stäck I Fraienunglar. 

1 Krimmsischer No. 2%, 6 Linsen, sehr 
preiswerth 

t Thenter- um Reisegias Ne 1085, Varslig- 
liche Optik, snsckanmt ohne Coseurrenz 

1 Kriemstecher No GM, Gressartige Optik 

1 Tbeavergias In Elfenbein No. 14%. Hoch- 
elegant und pediegen % 

1 Krissmsischer Na, Ti, Messe Qualität Rs 
1 Dopgel-Ferrohr No. 741. been. Vereränng. 

Höchste Neuheit Tim, We 
{ Phatograpkische Dülett.- Apparase, vorsbgliche 

Leiszeng, orplet Im. 
Däustrirte Preislisten gratis und frana. Wir garantiren 

ansirbeklich As twiellser vorsügl, Beschaffenheit srl. 
Tsstrumenie und prima A⸗· Meenct swwweol optisch wie 
mechanisch. Urmtamch gestaltet. 1 

E Glasmalerei 
ANNIE ISETRRELTTURTERLIELELGN 

Bläntern sum Seiberanflogen art Cine „ 
teich und brant Ilinstririen Ilaupiestaloge gegen M. .—, 
weiche bei Beatallungea v. 4. 30 an suräckrengitet warden, 
Aussige ©. Trutslösten gras Wiederverkäufer seumeht, 

Original-Ameriflanifcde 

„Pambs‘* 

Strickmaſchine, 
leiftungtſctig. ſolid. 

Biernagki & €o., Damburg, 
Genernlogenten für Europa, 

FRAG (Böhmen), Zeiinergasse Mr. I3, 

Echter böhmischer 

Granaten-Schmuck. 
Prois-Courans mis 440 Abbildungen In 
natürlicher Orösme gratis uns Iranca. 

* 

Edifon's Phoenograph, 
mau verbefiest, ferite, fingt, em u. Km. 

Vreit 100 m [2777 

Optifäes Ieflitut von 
A. Arüfs in Samburg. 

„Lambrech‘ s Wettertelegraph 
weit durch 
aur zerl Zei- 
wer die «ieel 
Haspilacto- 
ten fir die 

Vorauss“ 
bestlmimung 
den Wetters: 
Tenperatur, 
Feuchtigkeit 

Zesnnde die 
durch das 
wechselnde 
Verkaiten 

dieser Varlo- 
ron entatehen 
“nl durch 
Zeigerbälder 
mach Art der 
älteren opti- 

en Te 
graph er- 
Iutert, die 
wsch Ben garıe 
Unsiapem ehien 
das Imrer- 

erkennen Innen. Iemmders 
Converigärten, Landgüter, Hotels, Ofentl 
Iatzn #te, Preis 0, 100 u. 1/0 Mark. 

Wilh. Lambrecht, Göttingen. 

Die neliberühest, engl. 

(Aa Bi- u. Trieyeles; 
q altıd in allen ersten Vahipenl- 
ah Geschäft. &. (ontianein zu hab 

SW “ 
Ziuimersäruse #7, 

enpfehlen weiiberütmie 

udge, Quadrant 
und New Rapid 

Zwel- u, Dreirüder. 
Preislinten kostentrei, 

rast. Hummel, 
Veloripndfahr, Ntatigurt, 
Fonrraser joter Art 
Botnbeile und Zube- 
bür. Yarkmännische 
Ausführung eu 

—** & Walker, 

Dar „MW * 
e⸗erhoea· · 

Zweirad. Kine 

Mühlhausen i/Th. 
vn Azbeiter, 

o ⸗aa⸗ reife. 
bBeerra tder 20,00 

um Beth, 
Grmedset puren 

Berdiemit bei Aetuhter 
urdent 

neue·adleuce aſe au If. — 

Wehe arrten·· Autarltäten haben pe erpeobi und 
rbekhaltsios das Tragen derselben zur Fiederung und Ertalteng der Gemundkeit. 

Banck's verbesserte Ventilations-Hemden 
bikiem die vollkommenste Form einer wirklich hygienischen Lefbwäsche. 788 
Zu haben in ge 

F 

— IN DEN 

allen Städten in besseren Wäscho-Handi 

HARBURGER 
M rstr.60, HAMBUR 

Transportable Dampfwinden u Fördermafdhinen, 
Dampfkrähne, Perfonen- u. Taßen-Fahrkühle 
ir Dampt-, Tranimifionte us bedraufifäen Betried, Sanm*alb — 

nad dradtien Teuſrcacriern 

Mendı 84 Dambrods, Ottenfen b bei Altona, 

J. li. Scheller & hiesecke, — 
Arrtigrm ie Ihrer Aelamendas · Ate liu⸗eq 

Transmissions-Sicherhei 
karakihrig —25* Rreätrutlen tür 
Zufıra ben 280 kg. — Eier tig grober 
Mlkinatehe Sergehen Jura Hufıige entlanedet 
ber gelingen Berkteilien. Montemmerke 
Eutertelt para Eidruem. Torgeite Burke 
o g gegen Uderſataca Der Brite. Yräues 
Brdaltrz am jeher Diele, Wirktihnense 
gerentilokr Hat 2. Niedergang. Eiehateer 
rörelälch ürkme Bebiraurg 

herme rmpirtien foaire ” 

Trassmissionen amerik, Korstraktiun 
ebs: Börgen, Rurerlunsen, Bayer, Senlatr, 
Kırmumiöeiben, Mirmnimtsfelteirte als 
Erjap für demiihe Bäder ıe., Iewir 

Lodertreibriemen bester Qualität, 
Broipitie u. Referenzen Reden ja Diafem, 



Der Berieger te „Berliner FCanchlatts" bat mit dem 
Grafen Ferdinand von Peileps einen Bertrag Über das alleinige 

Berlagareiht ber) 

Memoiren des Örafen von Lelleps 
in beutfdher Sprade abgefätoiien. Graf deſſers Kheilt noch bei feinen 
Lebzeiten bie Denfwärbigfeiten feiner Laufbahn as Diplomat, 
Imgenleur und Weltbüirger ber Deffemtliädeit mit und ch gereicht 
um& zur Befonberen Geuugttzuung. ba& dieier bebentente Kesmopolm, ben 
Kaifer Mitdelm, wir erinwertih, Bei feiner Testen Memoesenbeit in ter 
beutfchen Weihshauptmare fo beſenders andzeziämet bat, durch bie Ders 
wmitielang te „Berliner Tagctlatia* dem deutſches Puslitum bie IE 
Benmtmille feines "siefterorgten Pebend zu überneben beihlek. Daß „Berliner 
Tageblatt” ift die einzige im bemtiher Eprade erideimemte Zeitung, 
* beren Spalten biefes hod intereſſanie Memeiten ⸗Sert publicirt mer: 

barf. 

Paul Lindau 
iR vom 1, @ctober ab als Nändiger hrater-Äritiker 
für das „Berliner Tageblatt“ gewonnen worden, nad. 
dem derfeibe feine Stellung als Dramaturg des „Dentfden 

Berliner Tageblatt 
und Handels-Feitung mit Efecten-Verlofungslike 

mebdt Seinen tecrilevTAen 4 Bepatat« Beriblättern 

Arieted Wigbiate Tirstäetenihiläen Wenate 

Enden Beitgein —— „Mittgeilungen l Tandwubioſch 
„Deutſche Sefeballe‘‘ "Sartenban u. Hanswirtifhaft", 
wurbe in Arertranucea der Heiäihalsigleit, Wirlfeitiäeit m Bebiegentelt Teint Inhalts 

* zn und verbreiteifte Zeitung Deutſchlands. 
us —5 ru find: Zäglib imeimaliged Prideinen 

x en) Biere em Sri —— eg peimtiie 
rs EaTTeizandenten en allım —— einer und ba Tee be 

Makıritäen; Dei —— La en umlfkate Bpreiialrdele- 
satltelide Rammırberufte des Khgemtenten: und Gersrahunles, Kotpie 

Die „Danteit-Beitung '' ben „Berliner Tugebiatt” Zar Dart ihen neben unb 
trlism Dinsalt. melden mat alla ben @fliee« web den Vreceacaea · Neea fordern 

er Baererbandel geimlöenet IR, In Der Bıntmänniiden ur Inbes 
woher Mallanı grisndes,. Die eingelser Deabere und Inbulrker 

when Krtfirie ammieanter Matanteriiäsen Iafägraibe uns 
. Ueler Metalle, Salt, Tebad, Boaummolir, Wolle, 

55 ee alneiberitr. 
en Dolterie, 

Wiriielanger ber beutides Gerwerie. 
fonalerönberanger der Eirile ab Melitärrieniesen. — — ——— — —8 
ee und mankigeitente To een ans ber Welkibaupiiiakt unb ben 

. — Duitentfjande über Hunze. — Zbenter, Piizeatur, Kunft und 
Biffeeideft Derden dem Feztleien —* is. "I ie ——— ne te; 
uuherdern eriärtnm in bemieiben die Momanı jmd Monrlien der erſice 8 

Zei ragae Dusortal beingt ſelterde bagfinterekande Seite 

George Ohnet Richard Voss 
Sie will es „Lala“ 

Der Mlenmementöpreiß beträgt bei allen beutiäen Peltanftalten für F Sliertelbabiꝛ 

nie 5 Mack 25 Pre. zu unb Derember ner 

weg Frobenummern gratis und franco! 

Mondami 
Vater, Rrwwmn & Poison. Ken 

— 

Sehr beliebtes 
Genuss- und 

Nahrungsmittel. 
Eisgrirapene Echmsmarke. 

London u. Berlin (0, 

püka* ass Fruanken- } Zieglor&Gross | 
Impert- 124 Erpoet-Sat 

Konstanz end Kreuzlingen 
re „Ne 

Hannerar 

Griechische Weine 
1 Probekiste - 14 Flaschen 
* Sorie 

Si cilianische Weine j 
dertar Beanis fir Bardmun)» 

1 Probekiste — 10 Flasch- 
ın 6 vortrefllich. Sort, inch 

N Kıssen Flaschen M Tyreler-, Markeräifler- u. Rheinpfülzer Weine zu billigen 
bereitet, 12 Flaschen inel. Verpackung 44 Mk, 

8 — 50 Fin 
Preisliste gegii 

Eirene Marke Champagner „„amänarin rvola) 
weinen 

Vorziiglicho Marsala-, Preisen. 10m 

et. Hall, 
In Delicatess- und Drogsen-Hamdllungen in 4 u. 12 ri 
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— 

Die Oabeolade Suchard zeichnet sich durch vorzägliche Qualität bei mässigem Preise aus, 
und ist überall zu haben. 

Gustav Markendorf, Leipzig, 
versendet nur an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie viele Bpecialitäten für den 

== Frühstücks- und Mittagstisch = 
== Für den Theetisch! —= 

== Für Bowlen! — 
== Fir Jagd und Manöver! = 

== Für Reise und Landaufenthalt! 
== Zu Festgeschenken! —= 

in den bekannten nur besten Qualitäten zu soliden Preisen. — 
Ausführlicher Preiskatalog gratis u. franco. 

o” 20 Mrk. 08 innerhalb Deutschlands Eınballage- und Porto-frei, 

Gegründet 1870 

Sendungen “sh 

reisgekröntes 
* 

© Moselwein- :»| & 5 
1 FR = | Wercurio-Gedicht. ertriebs-besellschaft | &: „EB Bit; fe dr Bean ulm 

a =. men permietm! 
J — Trier, „— „2 In cha Barbarı 

a teelut N 22 
Simmehwsian. — *5 Die ſechs Fabrikanten. 
ragendst, Lagen. Vers. in Flaschen u. e- | °Z ” 3 She Nlhren, Dhditer Beige 
binden won is Lar. mm isverzwichnins s =) Ir Min Bariesreltsuramt, durch das Im Trier, =5 zn And jede Oerren Ic #M Ayen, 

7 = Traurig. ohne Bang wıb Mlass 
Reura feinen Akrnturer ara z “ £ Biegen die Sigerem bempke, 

Caviar - = Sauter Aumm dem Hazıke nah. 
Auf ben Boden birt' ih kumpfen berierden Aefta & Co 

Muitiise aelet-Sarklung Euie am, reg: 
Xeipzig, Nieslzihtaße 2, 

Emil d. Beck 
in Dresden-A., 

under 

„eh ut, Fir wie [ümeid Merom, 
2 ah forsıri cm Amt mad ringe, 

* MeruriesBigarıre 
Konwahıneı ale gelingt ri 

„lb tal" an Eigenen deeden 
Bewtem, rien eleganı nd Ita, — 

tan decei beheben ? 
Meine kafen drei mal mehr!“ General-Depot 

Champagner zu ein anibeer: *8 delden 

George Goulet, Fur mil nee Sr 
Reims, 

„lab mal mich am tmeilter teiiabert, — 
Sa ber Bann dere eimlanı del? — 
Taf latt & Mark er das 1m 
Bit 6 Sat vertaukn jeQ!” 

Origisal - Probekärbs von 
18 Fisschen « 

Specialist: Import. 
ibab sum iger er 1m don Zoet, #1 Havana-Cigarren. Be Be Erdufire 20 Werts 

Proben &: 10 Proben bietet bar!" — F. MENZER, 
Ritter des Kon. Oriech — 

Neckargemund. 
Erstes und ältestes Impert- 
haus griechischer Weine In 

— Deutschland, 

I Kiste, 104 
1:2 Flaschen in 1:2 vorslig- 
liches Sorten Clarot, herb 
und süss, Flaschen um! Kiste 

frei versendet zu 

319 Mark. M 

von 10 Stück an, 
„ch und arsını Tahrästm! 

teeibe eb fh au bumet“ 
Biekm ale und mildmanden 
Zreuernel im (retergrans 

Mnfıhlbare 122 

Piebesfirherung, 
in te elefin, Büotenunläge eingeihaiten 
* A Vraie. gest Abe, Dreikeng. mit 
“ah. über Reruimelataren peg. 20.4 In Bekhen. 
Gastar Karend, Hamburg. Üirtret, Nires, 

JOHN HAMILTON & 60.8 
— * 

Ber fanz gpataea malen! 
Nur vom Ent (peatig Ih im Tim 
gehe belize' Ih: „Mellner sahlent“ 

ilte derde e Daben zu. 

Wett fel Dart} das in der crace! 

— i 

gan Grit Mereuriet 1003 

Der Berfaffer bieies Bebiktes IR Derr 
& Egezy, sind, gul,, Zetayig, Wibertür. 50, ui. 
3. 8. @tiersäremwert Dippeibisisaibe, 

gemsmebs Mischung jer Prd. 
er Mischung „ „ . 

bei3 Pfd frco. Prob, zu Diensten, 

ED. MESSMER, 
Baden- Baden u. Frankfurt a. ". 

4. Deutschen Haiaura Konig von 
1. Hoheit dan Orssanerzues von Enten 

Bas tiebrain bu 

Abar wine halte BAlime bare Ta sechume, 

JOHN HAWATON & C0.5 HOSENSTEECHER, 
Min gebe Erwinhers Acht hrs anf jedem Büraner der 

ha haben in allen Narran-Sedinewarun Deschäftun. 
’“ GROENKÜKACF Kind: 

— Hambarg. 
Obigs Strecker verwenden znlifrei zum 

Preise 

14 Ehrendiplome und Geldene Medaillen 14 

—— 
Fleisch-Extract cond, Fleisch-Bouillon 

. = war sofortigen Hermelleng einer nah, 
sur Verbesserung Tu@ SEPPr®, hafen, vorshzlichen Fleischbrühs 

Nauren, Geminen ri: oben jeden weiteren Zusatz 

Fleisch-Pepton 
wohlschsinckendrien =. Isichten amimilirnanes Nahrungs © Särkunge 

nmittel für Magenkranke, Schwache und Berenralmmanten, 
Zu,lsbes iu den Delicstemen- Droguen- und Coionlalwaaren- + Handianpep, 

wreie In den Apstheken zT 
=Man achte atstse auf den Namen „Kemmerich“, 
BETT EEE EEEE ———— 

{ 
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Am Morgen. Vach rinem Gemälde von Georg Mleyer von Bremen. (2. 302.) 
Kit Genmtmizwsa ber Bbvangrantiihen Brelialı In Brıtia 
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Die Naturforfcherverfammlung zu Wiesbaden. 
11”) 

ie mit bem yoraufgenngenen Deriammlangen zu 
Berlin und Etrahburg, To it aud mit der Dies. 
jährigen in Wiesbaden eine im hödılten Maße 

J lebrreiche Borfübrumg von natwrwiiienichaftlicden 
Apparaten umb Lehrnenenltänden verbunden. Go 
soll damit ein Geſammibiſd des Briten und Be: 

beutembiten negeben werben, was bie Technit im bem Ichtwerflofle: 
nen Jahren bem natutwiſſenſchafilichen Unterrächt, der Ongieine 
und der Heilkunde zur Berfügeng geitellt bat. Die Organijation 
dieser im jeder Beziehung ſehens werthen Austellung Lag in den 
‚Händen eines beionberit (d. b. won der Gelkäftsführung un: 
abhängigen) Gomites, welches unter der Leitung eines willen: 
ihaftlich gebildeten Brinatmannıs, des Hrn. Ladw. Dregins, bie 
fchmwierige Aufgabe einer fultematiih: geordneten Zulammen: 
Stellung der in Betracht kommenden Obhecte in alanzender Weile 
gelökt bat. B 

Dem unermfblichen, freudigen Wirken aller Betbeiligten 
und dem bereitwilligen Gntgegentommen phnlitalifcber und pbus 
fiofopicher Umiwerfitätsinftitute ſowie der Mefälligteit unferer 
beruorragenditen Berfertiger von optiichen und chitutgiſchen In⸗ 
ftrumensen it es in eriter Linie zu werbanten, bak bie wie 
babener Ausftellung einem jo hoben Grab von relativer Boll: 
fländigfeit erlangt bat. 

Am Naditehenden wird es fi felbitweritänblich nur um eine 
ſummatiſche Berichteritattung handeln. Wir können aus ber 
Ueberfälle der Apparate und fonftigen wiſſenſchafilichen Kalte: 
mittel wur diefeninen berworbeben, deren Gebrauch und Fed 
auch weiteren Ateiſen verſtandlich iſt. 

Da begegnen wär in der erften der 10 Grupoen (unter ben 
Rekapparaten far Galvanisınus und Magneriemus) einem 
finnreih conitrwirtem Grbbebenangeiger (Srismograpben) von 
Dr. €. Fröhlich in Meaflenburg. Dieier Jeftrument beitebt 
aus einem Bemdel und einem hund Bederfrait balanctrten beri- 
zontalen Hebel, welche beide durch den ftattfindenden Erbitoh 
entiprebenden Contactplatichen gemähert werben. Sobald eine 
Derhhrung mit diefen lehteren eintritt, wird ein eletriier 

Stromkreis geidhloffen, durch welche Heine Signalſcheiben. ahn 
uch wie beim Hoteltelegraphen, in Thatialeit werfeht werben. 
Ferner wird im Moment bes Erbitohes durch eine weitere Yorı 
ring eine Uhr zum Etilliehen gebracht und ein Läutewert 
ausgelöt, Der Apparat jeigt fomit nicht mur den ftatigehabten 
Erbiten als ſolchen am, ſondern ftellt auch fett, von welcher 
Simmeldrichtung berielbe fam, und ob Erhebung ober Sentung 
des Bodens die Urfadhe ber Erichätterung war. Auherem wirb 
die genaue Eimtrittszeit des Stoßes zum Ausdtud nebrucht, fo: 
dafı man in ber Inge ift, am verichiedenen Orten beobachtete Erd: 
Geben in Veriehung zueinander zu bringen. Der Dorzug dieſes 
Apparates vor den biäher in Gebrauch geweſenen Seitmo- 
oraphen liegt in feiner groben Erapfindlichteit. Denn ba der 
Hasptapparat vor allen Signalvorrichtuugen getrennt in einem 
tolirten Nebengebäude untergebracht werden lann, fo Ind fünit: 
liche Grfchütterungen fo gut wie vellftändig ansneihlofien. Tie 
einzelnen Apparate iteben lediglich durch eine elektriiche Leitung 
miteinander in Verbindung, 

Im berfelben phyfitaliiben Gruppe fit von €. und E. Fein | 
in Etuttgart (Fabrit elettriicher Apparate) eine veripnlige dunaı 
moselettrische Naſchine mit ſchrang ſiegenden Gleltromanmneten 
aufgeitellt, welche einen beinetlen owerthen Jortichritt auf eleltro, 
technischen Gebiete befundet, Die Yeitungsfähigtent diefer nemen 
Maschine (bei ihrer Verwendung zur Lichtptoduction) it bei 
demfelben Ciſenquetſchnitt der Anler und Eleltremagnete um 
etwa 540 Proc. aröher als bie ber gemähnliden Diomanto: 
maidinen. 

Die Apparate zur Erzeugung von Reibungselettricität mer: 
dem gegenmärtig ebenfalls in einer auferordentlichen Bolkom: 
merbeit hergeitellt, Zeugniß daren gibt eine von D. Leumer 
in Dresden ausgeführte Infuenzmaschine (mit 20 rotirenden 
Glosicheiben), datch bie man bei rascher Drehung ber Aurbel 
unten von aunenswertber Länge, ſormliche Blipe, zu erzielen 
im Stande It. Der Urheber ber betrefienden Gonitruction iſt 
Dr. Walther Hempel vom bresdener Bolgtehnitum. 

Die nämliche Gruppe enthält noch zahlreiche treijlihe Appa⸗ 
trade, deren nahere Hefchreibung aber lediglich für den Aadımann 
Intereile Gaben würde. Bei einen Blid im die Hunde gemalren 
wir empfindliche nitrunmente zur Mefung der Schwankungen 
es Grbmagnetidmus, Galvanemeter und galtantſche Glemente, 
Magnetnadeln newiter Eonftruction, Telephone, Sugroffope, 
Termogtaphen, Zuftyumpen, Awallgrsentwidelungsapparate 
u. deral, m. Alle einzelnen Objerte jmd wahre Miufterftäde in 
isrer Art und liefern den Beweis für die babe Ausbildung ber 
vbotaliſchen Technit in Deutjchland. 

Die udeite Gruppe (Mitrelogie) umfaht alles auf das Mi: 
troftop und die Mitroilopie bezügläche; fomit bildet diejelbe für 
die Mehrzahl der anweienden Naturforicer einen Hauptam: 
ziehumgspunft. Haben box; die eriten orutſchen Jejtitute des In⸗ 
und Aaslandes, welche in den lehten Jahren tüchtige Originals | 
orbeiten neliefert haben, ihre meuften und beiten nftrumente 
eimgelidt. Bertreten find, um wenigflens einige der Terom: 
mirtellen Firmen zu nennen: Zeiß, Winkel, Bowell u. Lealaud, 
Hattnad, Nacet, Seibert, Lein. Alönne u. a, Einzelne Initru: 
mente hervorzuheben, wäre bei der Heidıbaltigleit der milto 
Logische Abtheilung wicht ur Schwierig, ſondern aud ungerecht, 
denn eb find überbanpt nur Leitungen eriten Ranges zur Aut: 
ftellung- zugelaſſen worden. 

*, I, vorlgr Aummer, 

In unmittelbarer Nabe der Dlitroflope find, wie techt und | 
billig, die Mitrotome nufgeileflt; find Diele dech die midhtig: | 
jten Hulſeinſtrumente beim fadımärniidhen Gebrauche der 
wergrößernden Linien, infoferm fie uns eine in frähener 
Zeit umerreihhere Feindeit ber Braparation ermöglichen, 
Das Mitrotom it eine Vorrichtung zum Herſtellen änher 
dünner Uner: und Yängsichnitte vom jehr Meinen Obserten. | 
Man erzielt auf biefe Werie Scheibchen, welche nur die Dide vom 
Yıns Mmtr. befihen, und natürlich laſſen ſich jolcht, weil fir 
völlig transparent find, nodı bei durchaebendem Lichte betradh- 
tem, Hierdurch wird es möglich, ven mitroitopiiden Bau ber 
Organe und Gewebe des Thierkörpers aufe genanfte zu ftabiren 
und felbit foldhe Veränderungen zu entbeden, welde nur bie Elt 
mentarbeitandtbeile des Organismus, die Zellen, betreffen. Tas 
verbeiferte Mitentom, mie es gegemmärtig von Aug. Beer (st: 
timgen), G. Miche (Hilvesheim), M. Scan (Veipsip) und 
N. Jung (Heidelberg) angefertigt wird, bat in Verbindung mät | 
dem modernen ärbemsethoden ganz weientlich dazu beigetragen, | 
dak ſich Die mikeoffopiiche Anatomie als brionderer Wiſſen ⸗ 
ſchaſtszweig entwideln fonmte. Grit dadurch, daf mar Heimere | 
Organismen (ober Theiltüde von aröferm) färbte und in Schnätt: 
ierien zerlegte, kam man im die Lage, ſich befimmte Vegriffe 
über bie neuenfeitigen Verwanbtichaftsbeziebumgen der leben: 
dem Meien zu bilden. Denn erit auf dieſem Wege wurbe es 
möglich, genseinfame Züge in ber Organisation mit Sicherheit 
zu eriennen. 

Dieſelbe zweite Gruppe führt uns noch mifrophotographiiche 
Xoparate (von Zei, Alönne und Seiberti vor, melde burdmeg 
verbeilerte Gomftructionen jeinem, mern man fe mit Appataten 
ans früherer Jeit vergleicht. 

Die dritte Gruppe Matutwiſſenſchafilicher Unterricht) iſt 
ebenfalla reih an newen Gegenſtanden. Seit einigen Jakren 
ünd in Bezug auf die Herſtellung guter Zehrmittel für das Jach 
der Ratartunde bedeutende Kortichritte zu verzeichnen. Schul, 
männer und Techntler metteiiern, um bas Gerignetite ausfindig 
zu machen, und bie wiesbabener Ausitellung macht ums meit Dem 
Bellen, was zur Verwendung lommen lann, befatnt. Dan tretem 
uns junddit die von Prof, Keudart in Yeipyig herausgegebenen 
zologiichen Wandtafein entgegen, desgleichen bie bosamischen 
von Any und die paläontolegilden von Jittel. Hieran ichlichen 
üich die mit erftanmlicher Naturwahrbeit nadarebilpeten Blaten- | 
pilanzen aus der Blumen ſabtit von Ehriftine Jauch in Breslan, | 
welche das oft ſchwer ober gar nicht zu erlangenbe friiche Ma: 
terial zu erfehen im Stande find, wenn es fich um die Elemente 
des Schmlunterrichts hambelt. Nicht minder empfehlensmerth 
find bir zeologiichen Präparate non Prof. Yandois in Müniter 
und die Unterrichtöberbarien von Dr, D. Dietrich. Cine Reuig 
feit bochintereflanter Art And die von H. Trautmann in Manden 
audgeftellten meralliirten Wumen und Tbiere. Ein Bilanzen: 
blatt, weldesmit dem tupferfarbiaen Netallaberzug verieben ift, 
zeigt noch bie jeiniten Details und gleicht in jedem Punkte dem 
lebeninem Origimal, Gin ebenio präparirter Mailafer iſt auf 
ewige Feiten conbervert und eignet füch trefilich zum Unterrichts: 
objert; 

Die botaniſchen Dedelle von N. Arendel in Verlin, die | 
Tinmichlifie von N. Brünnde und die Boderichen mitroitopi: 
ichen Vräparate aus der Thiet und Pflanzenwelt verdienen 
chenfalls eine anerlennende Crwähntng. 

Die vierte Öruppe(@keograpbielemtbält einiges gams all gemein 
intereffante, Tas gehören vor allem die meuften großen ar | 
ten vom Afrika, welche joeben von H. Habenicht fertingeitellt, 
aber noch nicht veröffentlicht find. Einen andern herporragen: 
dem Theil derfelben Abtheilung bilden hier ſwie jeimerzeit in 
Perlin) die vorgänliben gerlopiihen Marten der preukiichen 
Geologiichen Yandrsanttalt und Yergafapemie, welde dem Aus: 

! Bellumgscomite von ber Direchon jener Ztantsinktitute für die 
Tawer bes Naturforihersongreiles freundlichſt Aberlaflen wor: 
den find, | 

Die fünfte Gruvve (wifienihaitlicde Reiienwörüftung) jübrt | 
uns transportirhare Barometer, photegrapblihe Reiieapparate, 
| Taicentheodelite, Oriemtirungscompaile, Nivellirinftrumente 
ws, mw. in reiher Auswabl vor. Von eimer Beipredung ber 
einzelnen Objecte meülen wir ſedoch am Diefer Stelle abieben. 

In ber Abtheilung für Photographie ſſechste Bruppe) feilelt 
vor allem der von Ottomar Anfchüg in Liſſa conftruirte Schnell» 
ſeher unfere ganze Antmerliamkeit. Derielbe iſt im einem be; 
fondern immer aufgeitellt, welches bei der Trmonitration 
verduntelt wird. Es banbelt fidı bei dieſent ſinnreichen Appa: 
rat um bie völlig natwegetrene Wiedergabe der Bewegungen 
von Menichen und Ihieren, wie fie biäber auf keine Weile 
möglih war. Tie einzelnen Hasbilber (Momentaufnahmen) | 
find auf einer freisförmigen Scheibe beieftigt, welch leutere um | 
isren Mittelpunft rolitt. Die Bilder mehfsen bierber rafch nadı- 
einander die das Hefichtefeld begrenzende Denfaung paflirem 
und werben in bem Augendlick, da fie dies thum, won einem 
elettriüchen Funken durz beleuditet. Die Beleuchtungsbauer ik 
nut Nine Secande, wodurd der Eindrud bervorgeruien wird, 

\ als Händen die rotirenden Bilder ſar den Augenblid ftill, Dae 
Auge empfängt (6 Die einzelnen Bhotegramme nadı- umb ge 
wiflermaben aufeinamber, und dadurch, dafı bie Hihteimdrüde 
au der Nepbaut des Huges nadmirken, vereimigen Adı bieielben | 
für bie Wahrnehmung zu einem einzigen, in fertlaufender Be, 
weaung eriheinenden Vilde, Es macht einen geradezu wunder 
bıren Eindrad, wenn man das phatographirte Wierd mit voller 
Vebensiwahrkeit durch das Geñchte ſeld galopiren ficht, mährenn 
der barauffinende Meiter ſich im Sattel leicht auf: und nieder: | 
bewegt. Fur das Studlum der Muslelbewegungen, ühres 

‚ Ahyehmms ſozujagen. veripricht Der Anſchue jche Apparat noch 
ganz herporragendes zu leiten, 

| 

% 

\ AÄreorich 

In der nämlihen Abtheilung finden wir noch treiflice 
Viotograpbien von nutroſtoviſchen Objectem (5, B. Pilze) von 
D. Wiaand in Zein und Dr X. Neubaus, Lehterer bat Bhoto- 
arammevon Bacterien und Diatomeen ausweltellt. Ein gany er« 
heblicher Aortichritt auf mitrophotonraphiidenm Gebiet bezeichmen 
aber bie mit den neuen lapodıramatiicıen! Suensen berneitell: 
ten Bilder von Jeiß, veriiedene Arten von Dintomeen bar: 
fellend. Mar taun mol fagen, daß eine joldıe Schärfe und Klar» 

\ beit des mittoftopiſchen Hilbes bes het aoch nicht erreicht morden ift. 
Wir laben bei einem Rundgang durch bie Ausſtellungs 

räume nut das für weitere Meeile Intereſſante awigepäblt. 
Die Grurpen für Anthropologie, Bhuſtologie, Hettrorherapie, 
Gpgnätologie, Chirurgie u. |. w. maſſen wir ans begreiflichen 
Gründen birr ganz unberucſichtigt Infien. Das Referat bier: 
über würde mur im itrengmwiltenichaftlicher Jorm gegeben mer, 
ben lönnen und daher in ein Jachblatt gehören. 

Kur einige vorzüglich ausgeführte Anparate von Fugen 
Albtecht in Tübingen, melde zut Controle des pflanzſichen 
Hachsıbums beitimmt find, möchten wir sum Schlus ned er: 
mähnen, Mittels bieier mit Anheriter Gennwigleit conftruirten 
Vorrichtungen ift es moglich das ein: oder mesritändige Wache» 
thum irgendeiner Kflanze Ibri zunehmender oder abnehmender 
Beleuchtung, im Dunleln oder bei Teimperaturperünderumgen) 
any genam feitzuiteller. Und zwat geichieht dies im der Weile, 
dab die Großenzunahme ber Pilanze durch eine Spirallinie 
bargeitellt wirb, bie bald engere, bald weitere Windungen zeigt. 
Die lehtern entiprechen dann den Perioden bes raichern 
Bahsrhums, Man ift alio vorläufig in der Yage, das Grae 
wachſen zu jehen; vielleicht lomutl es noch einmal babin, daß 
wir die feinen Vorgange, melde fich im Iunern ber wachtenden 
Bllanze abfpielen, in der form von jarten Gerauichen wahr: 
zunehmen vermögen. Dann mir das befannte Spridwert 
„te bört das Gras wadien” (für den Pilanzenphgfologen 
wenigitens! zur Wabrbeit geworben fein. 

Ueber den weitern Verlauf der wiesbabener Naturforider: 
verſammlung, inäbeiondere über bie Vorträge in bem all: 
gemeinen Sinungen, berichten wir in einem Echlufartilel, 

Dr. Otto Babarias. 

Wocheuſchau. 
Der baltiſche Laudrag it am 14 Sxrptember bar ben 

PVrinjregenten Puitwole eröffnen mworsen. Die Ihrontete gedenkt 
der aüntıpen Ammanzlage, erflärt pero, daß dor argenwärtg vor: 
kandenen Uebericäße jar dasrraden Meirierigung ber arfleigerien 
Reichs: und Staattausgaben nicht hanteiden, Die Regierung 
babe Hch Deshalb am den ungen der verbündetem Megierungen, 
im Interefie des Meies wie ber Winpelitaasen neue Gmnnabsten 
u beichafien, aneleonmlid —* Das Wrgebnid dieſer Ber 
jerbamgen jet eim ueued Geſen jur Beileuerung tes Yraunteeins 

für die wertreuride Zieuerarmrinidafr, ım weldten ter Weleriet 
zer färdeatüchen Staates verausgefehl und turbrhalten Turde. 
Watene werde Wh bem Gintrit im Purje Memeimächaft nice ent: 
ireben Fine, Der Megent befie, dab ber Banbtag_bie sum 1, Dc- 
tober dem Beitritt Bateras erlläne tmerde, Da #6 flch hierbei miche 
nue um eine worausfidelid mie miederlehrente Gele sar 
Grresbens nambalter Borıhrile, ſendera auch um die Mörmdung 
fcaiwerer marthänbaftlöchrr Madırbeoie bample Der Bintrite Baierns 
It Die uorteeutſcue Soewergemeinfchait werde die Möglichleis bieten, 
dir bängk auch im Scheer zer Yanreszes ala Webartmih anrtlannıe 
Aufteferumg der Mebalze Der Meikiichens und Lehrer jomie ber midıe 
fen angewellten Staatsbeamten vorzunehmen. In voller Urber 
emdmmung mit ber Meichögelengebung erkennt bie Ihtomrede un 
der Äurterumg tes Ulchles Der Ardeizerilandee eine Eraateauigabe 
vom beber Bedeutung. Es fer deetzals anf bie Mrumpung suner 
Kalle far Die Beriorgeng ber Impaliden unp Hinerblirbenen der 
Häntigen Arbeiter dei Dem Erastonieubahnen Betact genommen, 
arm die Zukunft zahlreicher Mrbeiserhategorien zu Echern. Außer: 
dem werten Worlagen jur Werbeilerung tes WHintommens ter Ya: 
amten bei des Etastäbahnen, jun Bau mehrerer Pofalbahnen uns 
aur Mesführung des Meichsgeiehes über bie Unfall· und Aranten: 
tericherung ber im Sand und ferkmenibichairluden Bernehe bei 
jaafı ten Berionen im Ausfihe geltellt, ebrmio eiwe Worlage zur 
ntertäpung der Runit« anb Huntigrrerbeausitellung im Münden 

Sanltedlidı ge die Thronrere wir Dank der vurlen Betonie 
von Anbinglickeit, welche Dres Peingergentex bei ferner Munoreire 
terch bus Panı jutbeil grreorten find. 

In der zweiten Erpung der Übgeorteetenkammer degtandeie der 
Rinangeeinitrr v. Wirbel Die Vmerläflichkeit der Anichlufles Baierns 
an bie werbteutiche Eteurrpemeinibaft und empiahl bie Wahr: 
nehmung zer ſich Parheetenden Worrheile durch Annahme Ped 
Brauettweinlleurtpriebes nadı Dem Dame: den Badben und 
Vartenderz vom 1. Octeter 1997_ab. ie_Ämanjeinruchtangen 
Belerne feen bape Kimımalich gerreffe, alle Brenterrlen fetem dat⸗ 
auf vorbereitet. Tir Zrsardlalle twärte dei eimem fpiterem Gun» 
rriet Baierne jeden Monat eine Midlion einbüper Der Mehr: 
aufwand an Zraatszergaden im Bataze vom Hall It Millenems 
würde ade bir Bramanterinfinser mur tur Wrköbung der Directem 
Steuern um M ®rec. zu decken jeım Go ericrine tesbalb wm: 
erläßlich, Das —* VBal⸗erua nbeireff der Beruerant ber 
Bransterne anliupeden. Dazepen jolle das MNefermatredie, ber 
treffend tie Vierbeitewerumg, aufrecht erhalten merden. Die Ha: 
natıne dee Geſetzes werde ber Wegfall Der buinifchten Oirwerbe 
Heuer zur Aelge baben 

@raffalnofe,berö greeihith ungarife inider 
des Rusmwärtigen, bat fih am 1%, Erptember über Berlin mach 

sum Merhelaniler Aürften Wısmard benehen, mo 
and af Herbert Prsmard, ber Einansfeerenär Der Auswärtigen, 
armeienp mar, Die Iufammenkunft fellte wrirrüngdi in Riffingen 
Rattfinben, il aber turdı änfere Übrdete bamals, als Adrıt Be: 
mard Sch in Arſſiagen jur Ger auftielt, werbindret merbre Das 
halbamılice mirert „Atemtenblatt” findet bie Bebentung ber Aus 

Kunst tarım, dab He_ alljährlich Aatränter, alis keines 
beieuberen Mnlaßes heran. Die erarben Mid aus ber Matt dee 
BYundnifserbältefler wwilcher dem briten Meschen wm? aus der 
innigen Weitaltung befielben. Graf Ralnetn war unablänıg ber 
zabt, has Bünteih zu pflegen, Und machgerate Ann audı Mir 
Volter Deitererichellngarnd, And auch jene des gefammten Guropas 
var vollen Grienmins tes Weiene des Vünpniltes gelangt, das 
rinen Gchtein Des Frieteus biiten unb Me ateken Antereflen beiter 
Weihe (drüpt, ehre Par Ärribeit terfelben zu unterbinden Amar 
fin? in der Brefie wiederbolt eindeirie Mrititen über ten Werih 
bes Wündnifes aufgeraudıe, weldte aber immer Der beflerm Weber: 
Ärmpung meiden mußten Das beuticöiterreicheiche Bündnis 1 
mich ven all zu Mall bereitinet, #9 tan wicht aleichkam & ba minute 
arbeiten. Das Hünbnis bar biäber feine Nufzabe ale Srhalter des 
Äriepens beitens erfüllt, amd dies merb audı tur bie Thatfache 
betviefen, hal Diee Aulammenfünite der Leitennen Siaatsmänner 
nirgents zu Mistrauer anpeiehre wverden⸗ 
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Ueber bas Verbälinii Dentichlanps 
a ein Mrtılek Der „Mord. Allg Ang.“ Matsch N 
*# beißt: „is Finem einer are würktgen Uıler fachen 
die Wegner der Allianz Italiens mut den (emtralmädten ase drin 
Umtlante, dab die walıemıide Wegierung in ter gepemmärtigen 
Phafe der dulgariiden Araar Mb nicht dee Mufichten Deunc 
Lands, fontern jenen Teiterrei-Ungarn® angeidlefen, Marıral 
u jlagen und allen Arwitee ya behaupten, taß zur erwähnte 
Yan u aufarlel habe und Die argenmärtigen Veriehumgen 
JIralueus nichts memiger als jtrund liche frirn. Grm Ervanr 
eben sn ihren —— A⸗eiaaudetſezuuaen jo weit. zu bei 
—— 6 ur —A gl} — — 3 

ven erraitullezatn lergrfagt habe, er 
2 Ene ueus Grurbitung ter Möchte erfolgt In, nfelge: 
deren men Deurbälann, Muslans und Arankeeidı in Tem einen, 
DefterreidlUimsasıı, Iralien und Guglams m anteren Yaart Hin: 
den, Olladivermeife bat man in un jewel als in Kim ganz 
andere Brarıfie von bdrm Werite Der Alam alieme mie ben 
Gentralmamen, ala daß dir Bulaanıfıhe Arane den Ätmunnichalee 
bund zu lodern im Staude wäre, werden Italien umd 
Deurihiasp beileht. Die Milan; naliene mir ben Venirals 
möchten bat Dem Zend, Der Wrhaltung bee Äriebume zu fdhen, 
um an Verfolgung diejes ſeuen weites seht die Belund ter 
verbünderen Madıee Hand ın Sand; aber werer ın Berlen mod 
an Wien bat man fe Dem Anipruch erhobem, Dap Mälsen dielem 
wede feine Wrrwilegien, feine ineniellen Int opiere, umıt #6 
dönten jebr rechl Arayeu freciiler Natur fen, wrelau eumea ober 
ven anderen Berbänteten michr ores wertkjer imterelliten und Das 
nad jene Haltung teilımmen, obm_bas em jeider A 
ringiten ben Haupizmedt ten Büntwifes, die anfıuchtıge Areundı 
icafı weilden den Verbündeten, bveimimächligns u können Le 
Stande wäre.” 

Yu Wubland bar pie Darlegung bes Berbälisilien 
Deutfalauss ı= Nuflann zurd dir „More Allg. tg”, 
welche mer unferen Leſern im Dem beiten bepien Nummern ber 
„ur. Ang.” — baben, qguie Mafmabie geiunden, mie 
ein Artilel Des „seurmal de Ct, Petrrebeurg“ bereit, mrlder 
die Brfresigung ater fir Nüreimanterfegungen der „Nett, Allg. 
tg.” aueteudt um ment, Da$ barlelden ale bie Armiterung auf 
die — deucer Yblärter genen die Bolt! Ruß ſant⸗ 
und grmmer tu alder Aurnale argen dee Polint Deufſchlande 
anufehen fin. Tataue, has zmer Mäder, verem holt made 
von einem Tage zum amrern lebt, Ha beiäglic eimer ‚Änage wen 
capitalee Wrrhrigters in uhren Auichausngen und un abrer Acnen 
begeguen, jclge weter, baß Pie eine in tee Memwirfang Der anders 
Nosrranım Irpen Durfe, noch daß Diele tur jener auf der Det let 
Yılae twürte anf tet Melafrien 
bas hecue wmt einzige Ohren jeder Pelınıt wäre! 

Dagegen ſerrau ſich ter brafieler „Nors“ mir Bring anf Dr 
Gberücher über die Kaiteidegegnung in Eminrmunte ever Zıeitim 
vabın aws, daß eine folshe, feibm mann fie targefunten bare, 
obne Due geringfie politiiche Bereuzung geiweien wäre Ion Tem 

(lud sgensmricen Wertragrs paildrs Nußland war Deut ſcu. 
land fönne gas Inne Rete jew, torıl Muhianp der Polıt der 
neeien Damp verfolge und turie Belızit für feine ntereflen er: 
orießlicd halte, erhaupt baten Yrgeonungen vom Zomeränen 
tete Udentung verloren, andı dir ven Sherniemene und Rremlier 
rien ergebmißles artlieben. 

Die Waplbewrgung in Bulgarien hat mit einer Järmen: 
ten Kundgebung ın Sofla begonnen, ıft dann aber unter Kabrumg 
ver matvemalen Partei ın rmbige abe eumgelratt, melde erwen 
glatıen Verlauf ter Hemrgung anzukänniges feinen. Beranlafung 
zu der Mateilarung ın Eofla gab em Artikel um Dem nam Mad 
hebamg bes Belagerungepellandes wieter erjdsuenenen Traan Haras 
welews „Zırmeimels Wenkizuia”, ia meinem Der Bchaepiung 
aufprhellı warte, vab Aark Arspinan mies Furdı den Hallen Der 
Karen, ſondern dutch ven Ztambulom'e auf teu buiparılden 
Ihrem etheten merden ir. Girma Sum Yeriomes kegen nach Mb: 
baltang einer Verpummeluug, ın welter der Srſchluß aefahı wurde, 
dem Kurlln um Acht Bols⸗tiene bis aufe außerite beriuitehen, 
ver ben Palalt dee Aurften, um ibm aieien Bridilup mirwibeilen 
Da 2er Adrjt aber nıdır aumelenn mar, Mrümte Die enge dumm 
Haufe Raramwrlewo, iwarl bett Die Arnfierieenben ein und febte 
gi ewert an der Drasteren ver „Wonmuajia” jort, Nadı 

rabang birjer Mwsfchreirungen ing #9 zum Taseft tes Ä 
Hr der inpeiichen zuridgrlehse mar. Der Anti mahm vos 

kom die Antde ung tes gefaggten Yeichlafier entgegen und er 
wiberte; „dp Dante Ihnen jur bee eye ur Ruxrerdungen, 
4 Iebe Bulgarien“ Darast begab fit der Volkebaufe ja Zram: 
buletn, torldıer Der ibm zufmbelnten Wenge erlärte, taf die Zache 

# te verloren je, folange He folder Merebrstiger finte 
eb merlangoneller ale terfe Huntgebang mar der Mahl: 

auftuf des Geniralcomite+ ter Patruerenlsga. Ge beit barın, ba$ 
nam Dem Megurnanjeanrrıtt des Jurnea ums Det lirternahme bee 
Winstertums durch Wenner, weidır Die freiheit und Umabbängsg: 
tet Yulzanııad mir Anfopferung rerthertiat dal normale Ber: 
bilemiffe id, im Bulgarıeı ja duden begann Das Yarerlame 
werde dadurch aus Der Atmis befreit, in melde ed enge beitechene 
Verrätder geitärjt haben. Gurops verfolge bie beseritebenten 
Wahlen mir Deieuderer Aufmerhiamfent, weil ür dege- Velen, ee 
bie Bulgaren tee Meder au weribeidiarm — Arien, ober 
eb fe fremte Dülfe in Anfreuch mehmmen wollen, mei fie Ach nıcht 
selbit regieren kommen. Au lepterem Kalle wäre ter buaber arr 
yüpsse rubmlidıe Kampf wergeblsch durdigefocbten fein. Ga arbe 
cr feime Barteien in Bulzasıes, fendern war Bulgaren, die für 
die Erlbitäntiglent des Yandes eintreten, und eitige Fremde Wert 
zeuge. toridhe ed an Dir Ärempen verlaufen wollten. Man mühe 
Abgeorbnete wäblen, mit deren Suülfe ber neue Hettſcher unt inne 
Kraberang bus begounene nanonale Wert flenreid; iu une führen 
tonnen. 

Gin Manifeit bes Graſſen von Paris ik am 14. Ser⸗ 
tember in ker won Verhaltungesepeln für dir Beriseter Der mer 
nardafdhen Partei erichenen. Dat Schrrefiſtad bezeichnet ee ala die 
Aufgabe ber conlerwarıeen Parter ın der Kammer, Die cowiernu 
einen er und Des öffentliche Mermögen ji Tetebrittgen, 
obne die parlamentarifchen Mrifen ju vermehren. Die base 
Kube verberge mar unvolltemenn bie Befahren ter Juhenft, Habl- 
rüdfichten bebresichten dir allmädheiae Mammer ann machten alle 

uche ER Keritellumg ter Orrnung der Ärmanzen wnftuctbar: 
der Bee Wechſel der Grerusin ie sfelire Arankeeıch in Guropa. 
Deshalb mäten die Momardiitien jrigem. twie nolkmranig Dir Mo: 
warde in ufreich fer, und mie lercht ıhre Mlirderberkellumg 
wäre Werpeblids bade zer Wongred Den wınen Weitann der Mer 
vublif verfünter, woae Pirfer Ächuf, Tonne in anderer vermidmtee 
Wan müfe die bafteriiche eterlieferung durch eint freie, Wer: 
einbarung yericen zer Rarios und den bes daeſet Heberliierung 
mieberamfleben daflen, Dirier Bertrag metbe entwerer duch eine 
Gomiuante ober durdı erne Meitsabtummung ın Mraft arieht: 
Irptere horen fei Teterlicher wer puße befer für ermea Met, Der Nic 
michi erneuern felle. Die Momanese werte Marl zeig fee, min 
das allgemeine Zımmret mir Vürgicgaften der Ortmung ver 
einbar zu wuachen, Arankıridı werte ala Woman das nötige 
Anfeben haben, um mit den Mäcsten Waerträge zu fliehen ann 
ene gleidzertige Grleichterung der MNiletartaũen anwtreben, welde 
was alte Wurepa 10 Hunt anderer Theile ber Welt ze Ötrunte 
ridte. Die Menardıie merde allen Neligienen Schut armähren 
und Aranfreich die Areıbeit der dırelichen Gene wiedergeben. 
Dir Menardie werte zer Armee em uhabiesbared Tberbanpı 
orten, fie werde dir Zape der arbeitenden Brrolferung verheles, 

jall ua ar: 

Itfrieden Imerbrn, toemn tues Mierraueu 

Tedlaa Wer Winter tınmemd, in Hoburg inseersfien unb im Balalt 

Illustrirte Zeitung. 

im Italies | allen Mnterkenit bieten, melde ſich tur hir Keratlif in_ibren 
melden Feumgen aaa ieben, ber Howig aller merte ber erde Diener | 

wen. Arankeriche 
Dir Beedle ik far elnkimmig in dor Nerurtbeilung 

des Mamiiehre Der „Univere” erllänt ee für den Semen 
auf bie Remardee, da der Hraf won Barıs der Hrbenbwbler wer 
Narabıner der Vonaparier werte Ter bonarariitide „Bane“ 
brieidhmet die MAmmabme dee Plediirire rurch tie Monarchie ale 
nen Diednahl ump verlangt, dab Benayarnlien und Nepublita 
mr, Dir uneniere Eibmr eltern armeimlaren Mutter, energlfs 
gear die Muderbeiibrllung ter Mewardııe Karla X. Binivrec 
erteden müßten. „Zempe” und „Merublisee Aramane” Nimm“ 
tarin überein, daß Die Kerahlilaner son de⸗e Venatanſten midhts 
zu Fürdhtem baden: Pie Äeptere meint, Da bir Acche Sch jet Im 
eine Parteı vom Bericntwerern web im eine venkıturomlrerublt: 
hasıldb:conferwartee Partei trennen werte. Tür cat tcalen Mlätter 
verlange angrüchte res Maniſeſſes die ſefertige Winberwiung der 
Kammer. Meuwier balt jererh daran fehl, daf hirie mie rer tem 
0. Txtober pa arldiehen braute, Daaraen Melle er eine Mete ala 
Antwort anf dus Mamiteit für bir möchte Wrirgeabent in Mus 
fit. PVoulanger bat tie Antwort bereits enheilt. In &t. Sal: 
user, Io er Inwppenübungen abbielt, hielt er eine Mufgrache an 
die Efisiere, im welter er faate: Man mühe mehr ale je die 
Irmppen ım ber Mngrifistafrit üben, die Zrumte ter Mörütemg 
tabe für Dir Wölfen des alter Gatera noch nicht geiclanen Ge 
jet ehanndbt, gm glauben, eim Aerbredben, ju fagen, Dah Ber Friete 
um jeden Preis dae Ziel Arankreiche ir. 

Das ergliibe Parlament if am 16 September veriaat 
morten. A der Ehrenrede wart bir Örmartung ausgebrädt, bak 
tee mir Muftene tm Arneerhäntuih ma dem Ihmir won Migba- 
uitan aberldıleörar Uebereinlunit wrgen ter aiehanikcher Mort 
aresje zur bauernden Grbaltung des _Ärieteus in Gientralafien bei 
tragen werte. Mon den 1m Anterelle Itlaude erlaffenen Geſeben 
hof dir Röntgen, Dan fie dar Mlsrterberellung ber Ottnung um? eine 
(irmurbigumg ter Antewüirte zur Aclge babeı merben. Der ionftige 
Jubalr ter Ihronrere ul unechrblid 

Die Urbermamung ven Sursfanals Tell madı einer 
\ gmafdıen Eegland und Arankreidı geiehlofienen Urbereinkuntt einer 

Internationales Wesemmsflion übertragen mertem, melde ans hei 
teneralconjuln der Machse water Borfig tes Alteiten beririben br 
tieben un? emmal jährlich gulammenterten fell. Tor mewisale 
here Fol durch eine ſechurſche Bammııen fritpriene werten. (96 
tiribt noch übria, ein anf etrra 0 Bann veranidhlagter Truppen 
cerro zu erpasallsen, melden der Eaud der Meatralirit tes Ma: 
meld anverfraut werten fell. 

Die englsihe Mittelmeerilotte if im Truman Der 
netog berlich emwiangen morten, Porie Ehatjade gubt ter „Trmes’' 
Vrlegrabrit 11 zer Vemerfung, nal eine William mit Teller: 
reich mb alien für Galant rom bedaiter Hochtugkeit fein märte. 
Das Wohlwellen terier beiden RNachte jür Weglanp Türme leide 
ver erhalten mertes ala das eilicher ihrer Nachbarn unt fei unter 
Umitanten für Gnalantd von groftem Werbe. 

Alannigfaltigkeilen. 
Sofzachristen. 

Der Mailer tetate mir dem Beinen and ber Brisgellin Blltelm lower 
dr Bringen Arirkri Dropols am IT. September abmne var Eirteie mach 
Berlin guräd. Halwein Kapıha iral am 16. September yon Stenue mir 
ber 6= Berlin rin un Irper am lolamben Taye dir Bein nadı Basen Baben 
fear. Dir Antwale in Banın- Haben erlelgte art 13, abrabe 

Tas hidliite aeui reaet IN am 19, Ermunmbre von Billsig zodı 
Serene⸗ übergehebele 

Eriayilin Dattetdr won Barhler ik am 17. Erpiemder van der Bein 
dar wieder in Deftierwig rinnenrafien. 

Der Grobberyg von Wrdlendera@treiig dar Damiare nad für: 
weni Eurarrantı am 14. Eepirsiber wrriafien wab (Ih var Hader 
neh Citende draeben, 

Der Erbarohberson uns bie Orbarehbrriisie wen Olpendern And ee 
Arkach ber Wrinpfin Ariebsih Marl von Urea am 1%. Zeptrmber ım 
Dtleh Blieaide mu Berovam anlonnee, ebenis am 30, Die Srrgsgin won 
Eonrasnät. 

Die Erbgeinhie von Badien Meiningen ik am ia, Erztemdrr, bon 

2:5 Deryags zo Briebarn abgrkinnen, 

Die Alırkım Ioa Wemh 4 Linie in Bora IN au Fine riramatlire 
Vrwährliertgändung ertnantt 

Ber Iberzellitee Errarrres Jedarn Zaipasse das son Binz Fine wien 
mlärsttiäe Helsubsrriie aadı Umglanb angrirrire. 

Die Urgbersogin Mabelle, Brmablan des Britweings Sribrich mon 
Cobrreid, * im der Aean gem IN. Brgtrmaber cu Profibun wor einer 
Yedter ceadunden werten. 

Hirin Urepekr von Belgien A am 18, Örptember vor Dfiemse 3a Yon 
bon aueh. 

Ter Derzen van Serae kt am 13, örptembrr vn Winkrn tingitrofien, 
ts feine Brmaldin fi Ion fr ainiger Feit befindet, ud dar im Eieh 
Aumpbrutung Latmang genommen, 

Ter eregog und Die Derwain won Braganya Mied mob Pirrmenallicher 
Almeirabeir am #3, Erpermmder naa Ziflabon jurädgetchet. 
Ter rohlürft Tbesulelar wen Muklans HR dri drz Hediätrlarn Br 
srperungrs im der Mira oriähmn nes Taiieriihen Memmendtags bon 
Eremirelieuirnant yarı Erabstapitke befösbert werten. 

Preisausfdireiben, 
Dir befanmte Rırına Men = Grlich in KeirpapBlanmwis fhreibt 

une Gonrurrms für ein farbige Malendrrtiin zu arm Band, Isırm. 
nd: ner Der a Mr wird das beier Bun mit Din „A, 
tes zweisbeie mir Io „ar hanerinen, Die Baraäehe mifim bis zum 
3, Kerembre 1082 in dee Sünden der Aires fein: die Drfinmag geihicht 
nad bem 2. Janmar tb, urd Die Burkbeibang erfelat ioltefirns am 

— Sefthalender, 
Der Dichtet Theeder Storm ih aus Anlap feines To. Weburts- 

tages zum Ghreiblirgen der Stabt Herlem ernannt warden. ine Tevea⸗ 
tior Sepab (id aen 14, Erpteimbr: gar Brbererichung bes Würgerdriris madı 
Osbemarkten, Tir aanır Feier verliei in wldnender triie. Ban bir» 
Ndirberen Berrisen werden beim Örhierten Bibenten bergrbrant, und 
beeriise lem, Marne a · xe Huitriem famıra de weohre Aütle. 
Wihrte Nanira war ass Dem Meriigie perhintih eingrireflen, Bau 
detle Tandıe Irin wahlmrrofmes BWorsrät. Die Arauen Kirka teibaneten 

\ dem Dichter eine Üierapabe Zarrutaa mit Tereia, Befirt anb Schreib 
arun, mb won Dra Beriarm Storar's, Gebe, Wartel in Berlin, tsar der 

' bel den Hatıira im Gedemmarichen ammeiend, am eine Arkidırstt vom Ihr, B. 
2. Shigr, mas erfte Uremplar eine Budıre Ber Zieem's Krben and 
Lerste, auf praditecdren Susmertifen ya überseiäre. 

Anlählsh rer Ärter des tum. Naltertags der amerikamiicen 
Berkafeng merbe am 13, Betrmber in Briledripiias rin ring peranitaı 
tet, melden Den Jerniarint Sa ber Ampere una Dre Mänliee im Yanfır bes 
Dabetunarıss barfiräse, Se ber feier, taräde bar Kar inom Ih. Dia at.) 
in Halpru nahen, waren Der Brükbent Eirerlanı wıd Iamzıtlide Bonwer 
nacute Drr.linionäfteaten mach Wiriiudeigbie artammen; ber Bräfipeas Hirt 
em ii, eisie Berta über ar Mann Bundwstrenpen und Wiligen umter 
Grursal Sherwand Belrbt ab wab mehrer aderde einem man Der Zeatt 
veramkalteten befahl bei. Men ı?. fand mnrr Soras des Präheunten 
rine Beriammlang uaaer Inrime Simmel auf ben Urabbingigfeitäuiag hatt, 
mwebei Michore Miller wars Eberle Geritähel dir Jeurede berit: ein Ban 

ehne die Hafen argeneimander anfjubehen. Tie Monardne twrrde | fer fchlok die Aeier. 

| Benn, Eilramein aus Mürsbrrg, Gohaulrm ans Miwebaben ir. 
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Vrerinsmanridtem. 

Die I rbahalme! solar Geſell ſchart mar am 14 Erptember im 
britelberg werlammelt. Der Au⸗ aud brinich, Ihr ma mädhr Yabr babın 
einen daternationalen Cundalmaloniicen Gengrrk rınuudrrulen. uns draul- 
tragbe den Lrtier ber bertigen Mugratlinit, Bebeimmarb Brot. Orte Buter. 
aut Dem vorbereiten Edrisien. Der birimalizr Brriommlung bar von 
arara banbert Rupemärgire beincht, Darmasıı Prei Etimeinurr aus Berlin, 
Aut aut Bien. Zarier ans Erag. Wrarr aus Barit, Bun and Amerika, 
Belibet ans Gelanb, Arperteir ans England, Adcfıer zus Wresiau, 
Aertemer aut Feroc· Balune aus Baris, Uirrtiaurr aus Zion, BrBarminse 
ans dt. Yermisera 

Tier Weneralveriammiung drd Okiammirereins ber Beatichen 
Geinitd- unb Miieritiumanereine iR am 44. Eepormbrr in Mleing mine 
dem Vrantiun des Scabtraibe Hr. Acirdri aus Berlin eräflent wurden 
Augrgen waren wen antern Ebtinmanı, Biden, Rientsauire aus 

Kos Ira 
veriärienraen Brgrähangasnen erdanere De. Berringeirr dee errean⸗ 
beriät, ans dem orbrüs, Hah 64 Brreinr em Briammieetin angrbäere. 
Esabedihlisıefar Dr. Brite dirk Dir Berlameleng namens des Biainaer 
Nintsemöpereias millfemmre uns berbrruirie Ih im Längrrem Sorıras 
über Die acaerca Brerrbungen Bet Driginalmuirume, Cine ansläsre 
Nhra Beriche Aber bat römiih grrmamiitr Urairalmmieue erkattete Seien 
Berfiaap Ir. Benjel. Kirsand dirk Im. Meder ame Bortrag Über bir 

vömiidr web fräntiläe Brmaluung. Tie mem elta zua Theilmebune Be+ 
tete Berlsmmiwag tritiich rinftimmig, dar brasidem Mepierengen um 
arirglite Waknehmen um Zhnp ber Bentmälrr an rine rimeinene Or» 
aanlletien gu eriuen, Zum zätrtnäbeisen Brriammiunpbert warte Boten 
malt. 

It Basben taste am ie Erpiember der Verband hichfiicher 
Itierkdragnerniar, Bertreten warn bie Berne Treede⸗ Seiten, gina, 
Areiberg, Pirae um Baugen. Dir auıseiraden Drirgirtrm nahme rin 
wrwen a6 Aanırn und Dammröz war Itneern bunt bie 5: 
viaumm Merrag an uud beichtoten tar Priinon an bes deln 
worse grbrire mir, Das tbirsmälmilde Zammıln buch emtipmeärebr 
Gerbote einzafteinten Der mine Brebunbsteg den ıft bAsb in Drrsäem 
aberbalten marben, 

Dar Programm der Meojährigen Brrismmlung deutlicher Bhilo: 
iogen and Sehuimbanrr in Sid IM. Brgtemter ib 1. Cctoderi mim 
wien allgemeine Eigumau ums rise Heike won Zertimzainungen in Auk- 
bett, Mn zar ⸗nera Anden Aid seririimet: Manter in der Tonbar, 
Huber anf Dir Amt Uienam, Aullüheneg Der „Metisone‘” im uren, (aber 
auf ben Uetliberg, Geramere im ber Toadate Vorträge babem amgriage: 
Brot. Ainaelis in Erraiburg. Pr. 6 Ian ehrıbeirten, Prof. Bıktinie 
Wisden, Er. I, Gräser in Ötrehbern. Dr. 5. Eitel in Winde, Brot, 
Zend im Ver⸗tau,. Ziseriee Mbiig im Heibelburg, Biel. Iokn in 
Wirsburg, Bret. finger iu me, Brot. w. Tudn is Heibelberg, De. Serien 
In freiburg & @r., Im. m Kobeen ie degman, I, Wrijläder in Gulm. 
Yret 9, Susberg ie Biernamin. Brot. A. Euts in Srantendere 

m Jutich warte am 9 Zertember ter Intermationzle Gongrefi 
seen den Blisbrand geiftinee Werränke eräftert, Wammitih mern wire 
Ungländer eritirare Berca drae Beamer ipeaden wundtik über bes 
Moneaeliuen, teriärs Blaster Dr. Winsdeila (Tarmlarrı für Deutlich 
kam als ungerignrt afülrte, Ter Umglänber Malin lodte Die Tempenemg- 
drürebunges, beren rohe Märtisgen Inemann (Brarkb-Amrzitaner) Be: 
wien. Mebere Wedner. jo Eabor Wal wen Baulanne, emplablm bie kim 
ihränteng der Wiribichetire. Ber der Wrörterang über da Mifehal eis 
Kabrungt- un Mranrimitmi wrıneinien alle Kebner dm Nährwert, Der 
lempene Bgitalarıt Trdedale Ipsat fi euca Dagegen ana, par alfahefikbr 
Wetränte won Aeruen vrrerdaet erden fodtre. Ihr, Bot ı Ehmrig) Norah 
für den Brpetarianiämm mb mihgen Altebelgrttanh, Erst. Buzze aut 
Versi qraem ale eitebstiihen Gerräst, Ten zörider Artenarzt Monet 
tägete bie Zermpereng als Seilmethebe bei Iren, Der Butler Baniereg 
veribribägte pen Genuk von umserfälichern Sein und Bir. Besemred ans 
Bersirn Sirit rinem Bortrag fiber Die Bereimärhätsgteit ums bie Nactliche 
Ahrlorge tm Wähteitstampi, Kodat ans Gert Aber Dir Piitigteit bes 
Blauen Rrragee, Valor Mleyp srierirte Ihr Seinen Arrand I Misset, 
der bum Gengsrh mid beiisehnen fernie, Äder bir Aitahehirage in Lrusia 
lanb: lie bebewirade Wirkung erziele der derc Bamısirta bier werntetene 
Brrein mir Weinen 10,000 Wirglirtere; eine Enguitr Über dir Ehkaten In 
seramlaht, Bir Mitehallinarr war Hader sw aering, ihre Grbötung made 
den Amlang riner Aerien. der win anten Atstgang müniten wide, 6 
hi ide Fin Grieg für den Shmaps zu Ihefen: darım mühen Belts- 
Sallım und Haflerkuben cacuedet werden, berra Teunala⸗d jrpe Se⸗ 
ürak brüpe. rmrinden and Brhörben, Brreine an» Bere lrirz mern: 
Hl eufgrett umd proiekiren ann bie Mafirstergifeung des Balfed, 
Blarsee Dr. Kieddeiih gab Küfsliee am dir Brihilte ber ruangeöiihen 
Gntbaltiamteittuereine und brjridisete ben Möhigkeitäfempf ald eierm ten 
der Sanrım Werfen, Min Borıray von Komsand (EI über Die Wakigtritd- 
berorgung bei den Rinder emtlehelse eine Lingere Tiieukise, ia teriher 
die Berstreter de⸗ Wihiglrite: ab Des Enibeltungspriscips Yeraiit ar! 
anrwantergertbem. Bin useiten Zipamgssag murde aundchit über Erinfer« 
alte terbanbeit, wab Planer Dirt ans Eiateri bei Zulebung Idilbeete 
nie barı beflchenten ziri Atie ta derer rridnung ed Mirtiamteit, 
Geb, Srgirrengeraib Ir, Bühmert ans Berädre uns Blareer Baier aus 
Aat lat ude drgeiineten 10a Fesmänbigungtzeiep armen Vew⸗ herde ſtercietert 
«is wotbearabeg umb win none Crabe zueg ber Ttiecrrente Das nregetsääite 
berimanenie Somit? wird nen mun an as⸗ drei Auliete ta de⸗ Dieberigem 
Uamıitie ums ans inf Bitglirnern bes Crgasiletionteaminis Sefirhen, dem 
Berterier jrars Kamdrd wir Meraigeng briammeben werben. Zn der kepirn 
Sigung (am 41.1 Iprocdı mach der Buglänter Kapprr über bir in (aglans 
eingreichereea Mafrebaben, Fir wirt gutes Milten mad Eich Dabei bBriwutem: 
ber Ifiemalızım erirenm. Wagener aas Sates breichtrer über die Dhähig- 
teisabersrgang in Dänemark, mo 200 Datalorreine wit 23,000 Wingliehern 
befirken. Au Gongıeh mabmm insgrlammt 233 Berismen Ibeil, Sarmater 
10 Sdmeiie, 

Strihe- Angelegenheiten. 

In Mailand wommt der Mauserurfe große Dimenfionen ae. 
wu Arbroier bielsen eine Brriammiang ab, zum Über eine allgemeine 
Artwitsrintrbang ja bereiten, 

In Brarinleanien firden jept 25.000 Mchlengrabenarbeiter 

Unfälle, , 

Au Melle in Gammeser wurbe am 15 Deptember bie senollen: 
Ibahlidhe Muafitüngerfahrit mr Idmmiliden Mahhänen ab eraken Bar- 

| ästen dara Feuer perfldet: mur ein Mrbragebäste, imo Wenzimläner Bayer: 
ben, Weide grretirt, 

Ir Galai⸗ ik das am Meer gelegene Theater des Barictes im 
ber Hart Des 16. September vün Aeub Dre (Hamımen germerten. din Brr- 
len an Wesiöemieben & mict gu brflanım z 

Auf der Ztatien Gertberpe, zwei Meilen von Doncafler (Mral- 
alt Meet, amd am 18. Epirmber rin Anlammerkoh iterirr Ghienbabeı 
süge ftett, Der Ihrellichen Uaelae zerarieter. Der Auriergug von Mem 

weiter habe wär weil ı Dampiteale in einen auf ninem Webreuteile Reben: 
den Srramäguemärmg mad geridemeterser bir hintere Baanens; 16 Bafaı 
wire werden halaet meränter, feta Edtserarticgte harber Iadsrı, un ararz 
su Perlenma erlitten zırhr aber minder eraltv Örriepangen. 

Ber tearoille ım Golorado enigleiite am 14. Erpiembet ei# 
ilewbahnzan, wonnun deer Verieren geidter wasbre anb 61 Sirlehengen 
Sapgatrugrr, 

Im Reetmere unweit Naöbeile in Truneflee Hüte am 11. Zer- 
tesıber der Awkbosen riner mit Merken arülllten Sirkr cm, ide tmurben 
aema de Yeriomen cericat. 

In tem Aollamt ber bernawiiden Hafentanı Kallao fand am 
s, Sertewoer eine Tamamirgpiehen Nart, baclı teride fee Beriemen 

| gelönter und aen bermanbei erden find, 
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General Graf v. Werder. 
H.V. Bor wenigen Tagen durch 

eilte die Trauerhande unser Yaterlamn, 
dak am 12. September der Beneral der 
Infanterie Graf v. Werber zu Grüfiom 
in Bonmern nad kurzen Leiden Das 
Heitlüche neienmet babe. Mit dem Ver: 
ftorbenen ift wieder euer aus det Heihe 
jener hervorragenden Männer dabin: 
geſchieden, die ibre Truppen zu manı 
dem Ziene geführt und zu der Aulı 
richtung des neuen Reiches in erlier 
Linie beigetragen haben. 

Yuaust v. Werdet war am 12, Sen: 
tember 1808 zu Schloßherg im Kreile 
Aniterburn als der Zobn bes General 
lieutenants ». Werber geboren. Der 
Beritorbene ift alio genau TP Jahte 
alt geworden. Noch nidg frbyebnzäbrin, 
iral Kuyuit v. Werber in das Megi: 
ment ber Charbes:bu:Corps ein, warb 
am 14, Warı 1826 zum Secombe 
Liewtenant im 1. Gatdereginnent zu Fuß 
ernannt and ilt daun der Inſantetie 
waffe treu neblieben. An I. April 1842 
sum Premierlieuteman beiörbert, nahm 
v. Werber in bieiem und im bem folgen: 
dem Jahre an den rufjischen Mämpfen 
im Kaulains theıl, trat 1646 ale Haupi · 
mann im den Generaluab ber Arniee 
über, führte im unbeiluollen habre 1548 
eine Compagnie bes 1. ‚Infanterie: 
vegiments, nädte 1861 zum Major im 
3, Negiment auf, warb 1556 Oberſt 
lieutenant, brei Nahre ſoaler Obere 
uns am 17. Mir 1954 Generalmmior. 
In ben verichiedenſſen Gommanbo- 
ſtellungen, als Lehrer beim Gabetten- 
bawie, alt Topoptaph, ale General» 
ftabsoffisier beim 1. Armeecorps und 
als Vandwehrberirtscommandenr in 
Grüfratb mit feiner icdmierigen Be: 
vollerana hatte der vieljeitige Oflisier 
ſich während dieſer fait wiersighährisen 
Dienstzeit madı manchet Rchtung bin 
ausgezeichnet, Als Heerfahrer im ard: 
keren Stile zeigte der inzwiſchen mil Graf vo, Werder, 

Illustrirte Zeitung. 2308. 24. September 1887. 

Der Sahnenmwettftreit in Brüfel, Originalzeihnung von £. v. Elliot. 

bem Commando der 4 Tioihon be: 
traute Wenernlliemienant v. Herder ſich 
zum eriten mal am 3, Juli 1866 in ber 
Scdlacht vom Aöningräs. Der Aönıa 
belohmte die Thätigtert des Hemeralz, 
welde zum embaültigen Gelingen im 
deruorragember Weile beinetranen batte, 
durch die Uerleibung bes buchen preu: 
kiichen Arientorbene, bes Urbems pour 
le mente. 

Am Jabre 170 übernahm General: 
lieutenant v. Werber unachſt ben Be: 
jehl über die u einem Corps vereinig: 
ten Felbbiviiionen MWürtembergs und 
Babens, vom denen einyelne Henimen: 
ter nm der Schlacht von Moörib ıheil: 
nahmen, und warb dann zur Führung 
der Truppentbeile berufen, melde 
Ztrafbura, die alte, vor An Nabren 
durch Ihnöden Berraih von ben Ftan 
jofen in Veſin genommene Neichaitadt, 
in offenen sample urnderobern soll 
ten, Sttaibata ergab ih am 27, Sep: 
tember 1870, und der Rame jeines Be: 
smwingers ward geieiert im allen Okauen 
Teutihlamds, Dae biäberine Be: 
lagerungkorpe baldele von nn ab den 
Ztamım des jehinen 14. Mrmerorps, 
und General u, Werder, defiem eriter 
Wieblöhaber, bat in umfichtiger und 
beionnener Werje die Urgenart Des da⸗ 
diichen Soldaten mit ben wrewhiid: 
tnorbdeuticdhen Wein u verichmelum 
newuht, Dieſe Auigabe blieb aller: 
bings vornehmlichder jpätern Iriedene· 
thätigleit vorbehalten, während un» 
wittelbur ach Der Einnabane Strab« 
batge und mod auf mande Monate 
binaus wie dem Armeccorpa neitellten 
friegeriichen Aufgaben die Iuastrait 
feine» commanbdirenden Eenerale voll- 
auf im Anspruch mabmen. Im Hetbſt 
und Winter 1870 weritand Genetal 
v. Werner mit jeinen Babeniern bie 
Truppen ber franzöfiichen Tſſarmee jo 
aut wie die Scharen des alten Aben- 
teurerö aribaldi in mebrlachen glud· 
lichen Gefechten. am Timon, bei Dijon 
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und bei Nwits, zu ſchlagen und armen Brjangom wurüd 

wumerien. As im Jannar 1571 die Greignifie einer Ent: 

icdheivung zubrängten, fomnte der ſeit Dem 22, September 

1870 zum Mange eines Gemernis der Infantetie empot⸗ 

neitiegeme Führer ber deutſchen Truppen auf dem füböltlidıen 

Ariensihauplane feinen vollaemenſenen Theil an dem errungenen 

Vorbern einheimien, Ant 9. Januar fiel er dem zum Emtjane 

von Welfort mit Mebermadt beranziebenden Boutbati bei 

Villetierel in die Flaule, führte dann in Eilmärichen die eigene 

ſchwacht Hreresabtbeilung in bie Stellung hinter der vifaine, 

fich fo zwischen Belfort und bie Tranzöfiihe Oftarnıee [hiebend, 

usb wies bier in dreitägigen beibenmütbigen Kümpien alle An: 

grüffe glängenb ab, ” 

Die Ibaten des Generals v. Werber wurden vom jenem 

dantbaren Hönige nadı Brbühr gemürbigt. Die böditen Trden 

fchmndten ſeine Brut, er ward noch im Jahre 17 1 zum Chef des 

4. theinifsen Infanterieregiment+ Ir. 30 ernannt, und ein 

Fort vom Eirafiburg trägt feinen Namen fr alle Zeiten. Dar 

badiiche Bolt plaubte mit vollem Medt dem General dat Ver: 

bienit dafür zufchreibe zu ſollen, daß dns berrliche Lundchen 

von einem Einfalle der Ftamze jen verihont geblieben war, und 

gab feiner Tantbarteit amf wielfahe Weije Ansdend. Ter jem 

Berblichene wurde jum Ghrenkärger von Karlörube — er war 

e& and von Stettin und Gräfrath — und zum Ehrenboctor 

der Univerfität Freiburg gemählt, und mo er ſich während ber 

kommenden Itiedendzeit im Sande öffentlich zeigte, da ward er 

erit Aundgebumgen der Viebe und Verckrung überſchunes. 

General v. Werder war im beiten Sinne, namentlich im dent: | 
{chen Saden, ein voltschümlicher Held geworben. 

"His zum 15. April 1870 führte der General das Commanbo 
des 14. Armeecorps weiter, dann williabrte der Anijer feinem 

wiederholten Abſchiedegeſuch, indem er den geiteuen Paladin 

zugleich in den erblichen Örafenkand erhob, 

Seit dieſet Zeit bat General v. Werder in ftiller Jurhd: 

onsogenbeit auf Braſſow, dent aus ben Mitteln der 1870 vom 

Lande ihm gernährten Dotation eritandenen Gute, gelebt. Dort 

auch bat der tapiern Arieger ber Tod ereilt, 

Der Fahmenwelifireil in Drüfel. 
. S. Es üft keine leichte Aufgabe, das Broaramm Des all: 

jährlich zur ſeiben Seit — in der vorleuten Auguſtwoche — 

N 

wöebertehrenden Ratiomalieites aufzufrijdhen umd zu ernenern. | 
Dieses mel baben bie damit beauftragten Commiilionen eine 
ebenjo originelle als gludliche Idee nehabt, deren Bermirt 
tichung die Mühnften Erwartungen übertraf, Sie eröffmeten 
namlich für den zweiten Nationalieittag, den 22, Auguſt, einen 

Gejellichaften, Vereine und Gilden, wie jie in Pelgien und» nos | 
waentlich in Fiandern jeit dem 13, Jahtbundert ſich fortgenfanı 
und entiwidelt haben. Mehrere nemictige und lodende Kreiſe 
wurden autgeicht, ben Geſellichafien freie Fahtt auf den Cifen- | 
bahnen bemilligt, hırz man vetnachlaſſigte michts, um die 
Breisbeiwerbung fo glänzend als möglich zu geftalten. Die Ge 
lenenheit war zu verlodend, und die Nufforberumg entipruc zu 
sehr dem Rationalcdnrafter, als daß fe nidıt hätte zandend 
wirten follen. 

Am Morgen des 22. Auguſt vereinigten ſich die and allen | 
Vrovinzen herbeigeeilten Giefellichatten, begaben ſich dann im 
prästigen, in Gold, Silber und den reichiten Farben funteln: 
den und ſtroßenden Aufzuge nad dem Mathbawsplahe, mo jie 
wor der aus Hümitlern, Schriftkelern und Sachtennern aebil: 
deten urn beflirten, wm darauf madı eriolgter Treitertheilung 
ibre Fahnen in dem Näumen der Börie anszuftellen, 

Den intereilanteiten Theil des Aufſeges bildeten bie aus den 

| 
| 
| 

vergangenen Jahrhunderten ſtanmenden Aubmen; die Alteite 

mar die won Woperingbe, ber aus ber erite Breit fait einkim: mente, ber ſich zurch gute Ieriftibelleridie Yerflumgen ernen | 
Mamen oemade bar, 1847 zu Barıe geboren, } in Map am min mertaunt ward. Sie ftammt aus dem 1%, Sabrbumbert, 

Faft ebenio alt und mod weit prädtiger dutch die auf flat 
ternder Seide nemalten Arabesten mar eine Standarte von 
Stelene, einem Dorfeben in Süsllandern, bie anftatı ber Yarıe 
eine vernoldere Zanck Geotae Figut aufweilt, und beren Trü- 
ner mit einer von Haller Karl V. geihentten Hal⸗tette geihmidt 
war. 

Brhflel prangte mit zwei biftoriichen Fahnen alter Schügen- 
nehelliaften, les deux grands serments benanttt; Tirletttont 
zeigte ftoly bas Banner einer feiner ebentaligen bilden, ja jelbit 
der Fleden Uccle in der Umpenenp der Hauptitabt zeichnete Adı 
durch eine ihöme Fahne ans, welde ber Praſident der Geiellibait 
tod zu Wok Ihmang. Andete Präfiventen famen ber Ira: 
bitiom getrem auf blenbenb weiiwn Schimmeln amgeritten unter 
Vortritt mittelalterlidh netleideter Narren, die früder in feinem 
derartigen „Ummenang” fehlten. Richt vergeflen darf ich, dak 
bein Aufſue Muſilcorps die mr Fahne gebörigen ipeciellen 
Muhtmweiien und Tänze Iptelten, barumter mehrere aus bem 
16. und bem 18. ahrbaidert, z 

Die medernen Rahmen waren natürli am zahlteichſten ver: 
treten, und falt durchaangia ass ſchwerem Sammt und über 
und über mit Silber: und olbitidereien brbedt. Tie preis 
aelrönte moderne Aabne war bie der Gemeinde won Schaer: 
bed, eier braſſeler Borktadt, Auch Mecbeln trug einem Breis 
davon. Den arökten Erfolg aber hatten die mittelalterlichen 
Trakmen, bie in der That fünitleriich ausgelührt waren und an 
alte, länaft babingeidiwundene Friten und Sitten gemahnten. 
So alänyend auch für die beiden Flandern, namentlich wad 
rend des 14, und 15, Jalrbanuderto, jene Bergangembrit war, 
io fanın hoch das moderne Beloien darauf surüdicauen, ohne 
fich der Gegenwart zu ſchamen. Hat ihm audı Der Mantpf 

ums Talein, der intterbalh feines faſt überbenälterten Heinen 
Gedietes im höherem Make ald anderswo alle Weifter, alle 
Aräfte und alle Jabigleiten in Bewegung jet, manche berbe 
Prüfung gebracht, jo ii und bleibt e& micreneltomeniger ein 
reiches, ihönes und freies Yan. 

Am Morgen. 
Gemälde won Weorg Meder von Bremen. 

Der Aünftler, dem wir das auf der Worberieite madı- 
nebildere Gemälde „Am Morgen” verdanken, Oheorg Meuer 

' von Bremen, it im Derember vorinem Jahres madı einem an 
Künftteriicbem Schafen wie an Etfolgen reihen Leben im Alter 
von 74 Jahren geitorben. Tas erwähnte Gemalde mar bas 
lente Werkt des Rünilers. das er nicht einmal aan; vollenden 
follte; e& waren aber aut Neuherlicteiten der Staffage, welche 
der Uebermalung bedurft hätten, 

Georg Diener war ein enter Junget jeiner Hunft, dent nur 
wer Tod Den Binfel aus der raftlos ſchaftenden Hand nehmen 
tommte, Wie ums sein langes, Icdönes Leben feinen edeln 
Enratser zeigt, voll tiefen Gemürbs, vol Piiterene und Hin: 
aebung an feinen idealen Verui, jo legen auch die Ionten Tage 
des Vertorbenen Feugnih bieritr ab, Der Künftler lag auf 
dem Sterbebeit, es war acht Tage vor jenem Tode: die Äurherite 
törperliche Urmattung mar eingetreten, und laum modı mer | 
modte er Rahrung sum Munde zu führen, als er mit einer 
toaten erſtaunlichen Aaſpannung feiner sräfte Das Gemalde 
„Am Morgen" eigendandig in jorgiamier Weile firmilte und 
fiqmirte, Das Yerte, was jeine fterbenie Hand that, neichah in 
Ausabung der Kant, der er jein ganzes Yeben aemwibnset bat, 

Cinentkimlich berührt #5 uns, wenn wir uns voritellen, wie 
der framde Hümjtler wenige Taae vor feinem Tode mit der Voll: 
endung eine⸗ Gemaldes beichäftint ik, das voll und aanz Leben 
und Jugendreude, Fruhlinabluſt und Liebesabnung zeiat. Mit 
ichaltbaitireblichen Mid Acht pas Madchen, Das ſich frab nom 
Lager erboaben hat, wadı bem seniter um rent hd ber Mornem- 
some, bie ihre wArmenpen Strahlen burd die Vorbänge binburd 
im iht Chemwach Falben lüht. Während ihre Hande das Haar ordnen, 
weilen ihre Gedanken bei dem, der die Wumen, die haben bes 
Arüblings, bie zum Strauß gewunden in einer Kaſe auf em 
Tisch fteben, geſandt bat. Anch im Hetzjen bes lieblichen 
Madchene, das im Frutting bes Lebens itcht, iſt ee Frah 
ling geworden: der Fruhling ber Yiebe ift dort ringeionen, 
Durch die Blumen hat er zu ihr iprechen wollen, burd die 
Mumen bat er ibr jagen wollen, was jein Uund nicht ver: 
mochte; fie weiß jera. für wen fie ſich FAmadt. 

Die Zeidmung des Bildes yelgt eine cbenis wollendete Tedı- 
nit mie ein liebevolle⸗ Eingesen auf bas gewählte Motin. Die 

Wettftreit der Fahnen, Banner und Standarten der jahlreidhen Jatben find warm und leuchtend, wie im den Werken aus ber 
J = | beiten Schaffenozeit des Hänitlers, Aran; Ihomas, 

Todtenfihau. 

vralh arboten, 4 i# Maschen am iz, Erpiemde 
lo2# r. Bruns Fein 18f1 ertentlicher Brefefior bes remi ⸗ 

fen Medhes an der Uniserfirät ın Mundıen, vo me Tübingen 

menteden und allgemeinen Patbolesie am ber innetrader Unzer 
fisar, + fünlh ın Starıenbar. 

Mobert m. Ardlıch, enber Veäfipent der Bairiſchen Vereins 
bunt, + ın Bündıen am 14. Zertember. te 

Yarmia rote, Baker, bean als eis Literariächer Kühter 
ter Belien und Srramtarter Deo „Wiisbannorer schen Ballekaleı 
vera“, + in Wafel am It. September. 

Butffren, rerublilamider Zenator der Gomalpen: Drparie: 

21. Septraber, 
Arauz Mutter Doffmann, Orb Ubwinfligraih un rer 

tragenter Nark im Juftipmeniiterumm an Berlin, ® dajeldit am 
11. Zrptermber im 5% Vebrasjabre, 

Aürtin Angufte Matie Grrirzee von Yenturg Bür 
Bingen in Wächterebach, die Oemablın tes Auriten Inanp, 
arborene Prinjelen son Danau, eine Tochter Des ladien Rurfüriten 
von am 21. Erpternber 182% geboren, 4 ım Salle am 
18. Ersiember 

Hugo tei fa, #reieflor, nambafter ungarischer Arentogamen, | 
#oridyer, + kürzlide im Burapenl, 

Noris Zerlıg, befaumser Belohamer im Dresden, 3 Dafelbit 
am it. September, e . 

Euife Zoltl, Fönizl. buinfde Hofihanfgorlerin, tie seit 
182%, me fie als Irchejänrıges Arad zum ertien mal Dir Made bei 
ırar, amunterrocber Dres teandener Airhmater angehert har, 
+ im Münden am 10, September im su. Lebensjahre, 

rsersih Theoper Bıiher, Peofefer am Polntehnitum 
in Seutigart, der berübmme Heitheiifer um Dach mit 
idröpferiidter Kraft bie Meftherit anf vbre bentige 5 
Sat, Verfafler der Schriften „Ne 
Zitonen", „Ueber das Urhabrer und Rumticr“, der „Mrizifchen 
Hänge”, zes Nomans „Au Diner. Grme Meriebetannridaft", 
son „Det dent ſche Kung 187071, ein Geitengencht” Aunter dem 
Namen SchartenmenerL der „Uoipramme as⸗ Baden Hate” ıc., 
um aber 1848 Wirzluer tes deutichen Parlamente, am 5%. June 
1897 zu Budrtgaburg geberen, + j 
Vortiat und Yıogrartte |. — Zia.“ Mr. 2407 vom 15, Mai 
1 j r 

Heinrich Bölter, Der eigentliche Geflnder det Fabtil atien 
son Yarier au Del;, Inder er Par gemeiniam mit jenem Mater 
und Brupre ertundene Holsicdleifmaidine tecarmıg vrrheflerte, Dak 
der Seljtet ger Barirrbereizung Yertöester werden keunte, am 
1, Iasmar 1817 geboren, + am 13. September in Sritenbeim, 

Heorg Weder, bekannter Yantidyaframaler, in fräbens Jalı- 
ven auch phrıftäellesiich bang, + gu 
tember um Alter son DT habeen. 

Auguf Karl Ariesrim Wilbelm Peopotd Gitaf 
v.Werzer, preußticher Meneral ner Anhanterir 5. D., ein Heerführer, 
der db in Deal it anzeñ ſchen Rrirge berühmt gemacht hat purda dur 

in Omundes am I& Zeptember. | 

Arenlfurt a. I. am 0. Bey: | 

Ginmabme von Ztrafdurg wig dutch den bripramätbigen Miter, 
fand, weichen er ter jrammfjchen TCitarmee unter Yoarbalı am 
15,, I. amp 17, Januar 1871 a= ber Yılarne leitete und Darurdh 
ten Guſtad dem Belfort verbinterte, Dem 1870 in Arriburg eim 
Denkmal gefept wurde im Anerkeamung Friner Verbienite um tue 
Ahrretteng Zübreurihlants von eiwer framofiichen em, bis 
1839 ale Priehlahader des 18. Armeeseps Is Karlorube, am 
# September II ja Scıleäberg ım Dtpreußen geborm 7 auf 
seinem ate Werifien ber Prlgarz in Femme am 12. Zetem: 
ber. dBorträt und Biezrashir [| @. 300) A 

Aejerb vw. Mitt, ber ruhmlich befammte grefbrriogl. medien: 
burgside Rammerlänger, am 7, Eeyermber 1946 ya Prag aeberen, 
+ laut 55 aus Schwerin am 17, Erpember 

Zir Charles Doung, als dramasıfher Dichter in Itagland 
und Amerſta vopalat, IRSF geboren, + anf jermrm Yandiig Hat⸗ 
feier Priorn in Gürr am I1. Erriember 

Bershisgung. In voriger Nummer it Rate AK 8 
r*. Ehönberg, Risrergunebellger auf Bornp, irrrhümlich Eon: 
burg gefept tmerbem. 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
9. T. Bremen. — Sabre gmaton no hay nada suerits pero bay Ä 

que mersren palıe. Mat rarih: Uetee ben Britimad firhr viar⸗ ger 
ktmieben, aber 76 gie @eldmäder, Yie Urhgri werdiraen. 

A. 2. in Banatwrg i. &.— Diyleiä wir Auleagra über nelihhe Berhlätnie 
ve drr Sirgrl men drantwarten, mallen mir In Dhreem alır int Musnabme 
mates, de führe dirien Jah bucdmıg irrige Aafihien weder Mind. 
Bram bir Obtibdume Dares Ratıbars andı mit einem aralm Zhril ber 
Burgen ab Arie in ren Marien ülwreribre, is bader ie asf bie 
Arte von Teinm Maisrucdh, ontwen mur aul Die Wurzeln, Dir Sie auf 
Aberen Bruns uub Boden abſancadca hüries, Mach dir Ark um Serie 
därfen Eir, lewen fir aberueden. aidarinen, bie abgeiämlitenee Tbrihe 
arköera aber dem Wigenttimer bes Sammıra, I. 63 ea iM tür 
Sadien lautet nämlich: Arper 8 Beredtägı, bie Buryin rineh formen 
Baurıeh oder wine trrmdm Dee, Samt fe umter Rarca Ihm mund 
Bopra kortiaufen, dragleiäre Itraae Finch Inmmen Baumes eder einer 
Iren Oede fermeit de auf Ieinem rum uub Bora Kberhäugen, ab» 
auläneiere, ober turn et die Aeerie mit Iriblt rinnen Banz oder 
win, bru Diaramümer bes Baumes aber ber De@e zum Mhldnrinen der⸗ 
irübrs asgebalten. Dir abyeideittearn Sternge mehären beim Eueeereic 
des Bammes aber ber fordere, Dir abariinittenen argrin dem Üigmi- 
ibüser dee Grmabitüten, im ride fir fh befinden, 

7.8 in Arantnurt a. I. — Das Aürkenttum Bindaranein befipt eher einen? 
Brirtmarten, zadı bat e0 früher Inlhe arbant. &s befrht Daleibit rim 
dbrersihriihrn PBabaest, and ra wrıdet Don die ſeea bie jrwrilig cacſiteu 
der Ahrrieilien Woltreeritarim werauigabe. Brit 1479 erben in 
Pirderaftein aber beisndere Eteraprülaeben ya 5 Sr. Michelsenb, DI Mr. 
arbs, I Al. Man wub 3 TEL bemam verwendet, melde bie ulceim: 
LIRONTENSTKINSCHE STEMPELMANKE und bir Börrikengabe 
itean. 

V.V. in Stahlurt. — Ein inlsrhes Mittel, ze erfennen, ab ber Oben 
gegner gut in, aut Dir Mer an die Sand, tele Fr em, Wran ar nice 
wntiyaltig mmaflirt, lonbera na harsem Wosfirur „tobt im ale liegen 
Hieibe“, ha ik er men fein; ie Hinger em rohr Brrine weicht, deue Höber 
ter zu aaten. ued ein wm je willfenmmeneern Sten IN er Für den Mens. 
aa mar garn Art 6a ber Aririt fein, fo mwuh man freili gleihartin 
wirherte Borken, tab jraar mien Fnapieirt, Tedere in ber jenen. aeuer 
trmpmmater derinoecu. 

A. V. in Beide. — Dis Mlteribum dar iefidrtih der Plerbeserdur 
waere berühmseflen Wefebindigeen won heute Teine ringe übrig ne 
laden. Das Wirdrriegrs uns Miederteaen bes Birrdrs, bes zus mo 
beute in jedem Citeus borgrläßte wird, mar ben Mit Ihagt bekamen, 
In bes Lee Mdarius Biruiblden was ariehiihen Mhrioren un» Eopbliira 
Kant ih das Feegercat einer Grgätieng, weides deu Budıug einre 
Häring won Babalon IMlibeet. An bemiriken mwirb ber Muniinide, gu 
bene rim Paradepierb abperiätet wordre, amstäärlih arr⸗at. „Art 
Nratt es Ad auf ben Beben, Irgt Ad Dan gang auf bir Erde nieder 
ued mit Inne Aeiter auf, woran ar front ober cruccoen IN. Vcece. 
Die neh virbe ya Kakerniren ergegen find, legen Ah nicht anf den Hauch, 
lemere Mürsen au die Muier, ala wollten fir ben Aruer anbeien. den fir 
aulüpen laden wollen. Ihr Wäden brapt ih bass fasglar ums er 
babe aa Imlammemartig wirber, üben leiden Eierb lernt bir übe eteit 
silch irgen, @irBangen risurhmen, meh dran Telte twichern, mit dra Kagen 
beiszein. dran apt had mrämen und hätten, Mit auf bie Seruppe fehen 
und allre, was fen ein aitaet au Den Püraber breruccra· m brm 
tigen Wircus bemundert man #0. wern act Weiter im getreten Baufe 
dir Daten burdimirflen, atsır aus der Duni gu Borımen, Bl dra Miten 
kurse Weiße Urbung won allen Bazerdentern der Arena verlangt, Bat 
einer alire Grereie erbäiten mer einre Nehenden Magrirater, weißer 
yosii Hefte var einer Dnabeiga anteeibe, und anf einer andere If rin 
Aetırmanız abgebildet, milder logar gang Vierde an ber Beine dar 

6, 2. in Keindnip, — Ge eren ſalearade⸗ Beilpiri tür dir Masberumn 
uns Bartelunger, brurs bir ſoare araareiten Worte unterliegen, aibe die 
Nirtensart „ans tor ber Huber“. uns Sibarırid- 
land und lauter Im Orfterneide ring um wolfiändig „bank be ber 
Butirn, '4 find Brisbeerin deicca! . Sater it das Salggriäk, ie melden 
Trauben, Hremäe u. deral. auf ben Wartt grbranıt senden; bie Barzung 
sicher: Sb alle gegen Wälder im writeften Siam, Mas dem im Aerdeu 
unertiabihen EBarie Hute, Das al Satie ine eimas andere Brdrutang 
bat, X mim, mie mir Irken, Sutter peiserden cad bamılı an Der Einz 
bes Werten bmäabert, 

' Ser. & ba Marldende. — Bin Tumpker von FO) Wepilertoanen braune, 
um in ber Etanbe We Marten (#1, beutiche Wriirm; zu foren, Uana 
eitme 0 Str. Heben im Duchjäiniitswerib von a0 a. Bell bes Bi 
3 Smsien In ber Stande sarte garlfärnen, In if ber Berbrand wen aes· 
len »enprit je arab Die groben Ehnrlbanpkr (wiihre (erope und 
Heasart, Die im der Stunde 13 bie I Ahaoten fahren, Deaudhra täglich 
seen 00 (ir, Schire. ud der juherntienirten Yinke sah Metra- 
lien berbeauche Feben Sant bei ber grierberien Grichenindigdeit tue 12 
Mnoten wal der Meile für 09,000 Acalen murhr als rin lanalam fa 
tendrr Elaman Dampr. Tas made dei #3 Meilen im Jahre Tann „ar 
eiererdraud alrie für Ärmerungsriaterial, 

5 um ®. V. in Rrempem, — Frke, m Medina, „Dir Geyiekung bes 
Smabes“ (Uriayig auuzı If Das Fingigr uns befanztr Such, meinen fi 
mit der Abrichenng von Dagusbunden Defakt; es hürkte aber auch Ibeem 
Bırriae ealtinsia ambamı. 

Adonnements-Einfadung. 

| Mit nachſter Nummer beginnt bie „Däufrirte Zeitung“ ein 
| neues Quartal. 

Wir bitten, bie Beitellungen auf das Abonnement, 4. Quat · 
tal 1887, Falls mod nicht geichehen, baldigſt amfugeben, 

KIT | 360 Li e bi ’ 

| nohhine Berſendung franco durch die Boit nad Fr tr 
\ gegen Aurechnung ber Porteloſten. 

! Bierteljährliger Abonmementspreld 7 M, 

ter, 

jerit a0er a | 

Tripjig, 
Expedition der Alultrirten Zeitung. 

3, 3. Weber, 

KÜOOgIE 
k 



7 2308. 24. Zeptember 1887. 

Toblach in Tirol mud der Aufenthalt des 
Deulſchen Kronpringen dafelbil, 

Vie Stätte, an welder Kronprinz Friedrich Wiltelm nad 
sciner Müdkehr aus England mit jeiner Jamilie zunachſt Aufent 
baltnemonmen hat, amt, dem Rath der Herste folgend, ın Irodener 
und warmer Gebirgeluft einine seit Ju verweilen, kit berjemine 
Theil des 1 Mer. über dem Deere nelenenen Kuſerthales in 
Tirol, an weldiem ein janft auſſeigendet Hohenräden bie Thaler 
der Nienz und der oberen Trau voneinander tren, Am bachitem 
Funtt der Talhochlache Liegt das Freundliche Torf Tobladı mit 
10 Cinmohnern. Eine Vierteltunde Davom entfernt burdiyieht 
die iterreichtiche Sudbabn den Arund, und nabe dem Yabnboi 
ber Station Tobladı erbebt fd im maleriſchet Kane, ampelehne 
an walbumtränite Borberge, das Holel Tobla der Sudhahn, 
Go ii ein weitlauitiger Bas ine geinlligen Schmrizeritil mit ge 
räumiger Veranda, vom dem ichattinen Larchenwald auf defien 
moodbemachienen Hoden man ſtundenweit, ohne fteigen zu mikllen, 
promeniren kann, wie von einem weiten Park umgeben. Mon 
taun hdı ſchwerlich einen landſchaftlich (böneren Lunlt denten, 
vor dem Haufe der Böiefengrumb des Thals, abgeibloßen von 
nrünen Vorbergen, an denen jenfeit deſſelben das Dorf Toblach 
ih aufbaut. Für die Beben Gaſte ift der aröfere Theil 
des eriten Stodiverts teierwiet, won deiien Kenilern ans 
ſich der Ali auf die das Thal umgremenden Hohen des 
Liannborn lenft, Tie Yrbensmeiie und Heihaltung der 
fronpringlien familie find auf den einfachtten Auch ein- 
getichtel sand af dem Betlebr im engken Famillenltere 
beſchrault. Der Aronprins bat alle für il beabirhtint 
armeienen Aumbgebungen bantend atmelehnt, und im 
Küdfichtmahme auf die durch das Yehinden deilelben ge⸗ 
botene Schonung wird alle» nermichen, mas die Stille 
be Curauſenthalies beeinträchtigen fönnte, 

Ten Olanzpumit ber Umgedangen bilbei bas Am 
peitanertbal, Tier Schienenitränge der Silerreihi- 
ſchen Sadbahn führen uns bis dicht wor den Eingang 
beiielben, zm den Stationen Toblach und Niederdori, 
in jenem altberühmien Toblachetſelde gelegen, dus 
in alten Zeiten der Schauplan newaltiner Wolter: 
kampie (Römer, Slawen, Araren, rrmanen) war 
und die Sauptwaſterſcheide zwiſchen dem Schwarzen 
Weer und Der Adria bilder. Umgleid; auffallender 
al& denes langt weriloflene biſftoriſche und dieſes 
lbvdrogtaphiſche Moment tritt aber bier die neoloxiich 
io intereflnmte Welt ber Tiolomiten aus dem In 
den heran, jeme Hochgipfel, die durch die Hirn 
tewerlichkent ihrer Gehtalten, ihren fremdartigen, bald 
tobesahlen, bald damoniſch alühenden Tearbenreis jo: 
wie durch ihre beſondere Unmeniamteit ſeit langeter 
Zeit die Aufmertſamteit des Wanberrruolles erregen, 
Ein Vrachtvortal bildend zu bieler alpimen Wunder 
welt, erheben Adı mum bier zur Linlen Der zacenrelche 
Reunerlotelir04 Rir.), tete der Saritoſel (2:58 Dhir.), 
aus dem Nintergrunde Schauen ber Aiphammtopf, bie 
Rafımand, der Dürreniteim, endlich der Eriftallino berein. 
Armiteen »iefer ichon Fo viel bietenden und noch mehr 
vrrheihenden Yanbihaft siebt eine Reicheſtraße hinein 
nad Ampez;o, fommt uns das Betawaſſer ber Hiens 
entgegem und liegt endlich ein Meiner, aber reizvoller 
Zee, der Toblachet Ser. Bon den beiben Hauptiommer- 
ſtiſchen der Gegend, bem medyrm:elegamtemn Brachthotel 
der Sudbabn und Riedrrdori mit der altbürgerlic- 
debaglichen Heimkätte der teuberühmien „Amma' 
(hellenkeiner), ift der See auf nmnenebmen und an: 
regemben Schlenderaängen zu erreiben, im Anichauen 
der groben Vergbilder, vornber an Zägemühlen und 
manniniachen, aber magern Gruppen vom Aölren, 
Fichten md Larchhaumen, entgegen der tolenden Hienı, 
deren Waſſer bald beilprän, bald mweih aufſchaumend 
durch das infolge ibrer Hodflurem weithin ont geleate 
Terrain berablommen. Im den öben Gerolfeldern 
Liegen pwiicdhen den arınen Weidenbitiden uüberall pkan- 
saniich ansgeredte, jilberig glerhende Wurgeltöde und 
braune Stammirimmer. Der See jelbit, den die Rienz 
durdflicht, Liegt mit feiner buntelneünen, rubintlaren 
Flut fo friedlich im Schoſe ber wilden und newaltinen Beramelt 
und ſo einiom, feine einzige Menihenmohnumg, wol aber wie 
dunteln Wälder, die grauen Hodmauern und Faden und das 
ziehende Gemölt wiberjpiegelnd. Nur am untern Secende 
liegt eine tleine Schiffbälte, im melder während ber Salon 
der bdurftige Manderer eine Erfriidung erbalten tan. Gin 
herrliches Veronügen in e⸗s, in eimem der ſchlanten Aabne in 
dem See bitmuszurudern, Abmechielnd jiebt es ben Blid bald 
hinab im die Hare Wafbertiefe, bald hinauf zur ichred: 
basten Schönheit der Äelemirrnifle des Keunerlofeld, am 
meeiften ber nad dem grokariıg auſgedauten Hantetgrunde 
des Sees, wo zwiſchen den hammelanſteigenden Vergtouliſſen 
des emgen Hochlthals die jernen Spinen und Grate ber 
nroßen Tolomite verlodend berausgrüßen, Hei aller Bröfe 
iM das Bild bes Sees, zumal im goldenen Seine eines 
Sodiommertages, bob auch rin frieslidy ammmtbendes, An 
woltenumbangenen Abenden jedoch oder nad einem jener Ge⸗ 
witter, weldhe bei der Troftlohnleit des tiroler Waldweſens fo 
leicht zu werderblichen Mataftropben werben, erbebt ſich auch 
dieje Natur völlig zum Oramdiosen. Im die beradgeidiwemmmten 
Hielenwuirzgeln und Bäume brawien num bie hocherreaten Ho: 
gen ber zum breiten Vergitrom angeichmwollenen Hinz, oben 
vrolichen den Zaden, Thürmen und Wauertt der phantaftischen 
elfendurgen ziehen die fturmaepettschten Wollenbaufen. Fallt 

Illustrirte Aeitung. BIER 

in dieie date babe Iılels dann ger die Glut Des Sonnen 
unterganas, oder fieht re im Schimmer des Ihr betauffommen 
den Vionblichtes, dann abe es dort oben einen Wechiel von 
Hanı und Nade, Bilder von einer fo geisenitinen Focnie, dak 
Ti dus Auge des Heimlehtenden immer wieder, damoniich an 
armen, nad) ihnen atudwenden mufi, 

Von den Herbiimanövern in Ofipreuken. 
Tas soldatiiche Leben inmerbalb des Neichsbeeres ilt eitten 

Areielauf wergleihbar, ber im Hetbae eines jeden „Labres, won 
der Einftellumg der jungen Metruten in die Nenimenter und 
Schwabrenen ausachend, madı Verlauf von zwoli Monaten mir | 
ben Echladhienbildern der Manöver jeinen Abichluß erreicht, 
um in ununterdrocener Heiheniolge jabraus jahren here von 
neuem zu beninnen. Der Mrönung des miltiatiſchen ubres 
wertes, bem Manöver, ficht der Soldat iron der mit den Mär 
ſchen und Uehnnaen verbumpenen Zeranayen und Entbebrunnen 
mit irober Unaeduſd entaegen. Vr aihmet auf, wenn er, das 
ewige Ernerlei des tdalichen „Eommihdienisea” burdibeesbend, 
in Dem verfchiedenen Quartieren jo mandes newe fennen lernt ; 
er ermeitert jeinen Mid, Hählt Musteln und Retven umb 

Tal Eibaataboıri Zodiac, ver graemmärtige Aufratpalrkart des Dewilära Arengrisgre. 

Bert Tettaa cat der Umgang in bes Amdpriganeribal. 

erfaht alles ihm begegnende mit unerichöoflich detbent, doch ur: 
wüdhninem Humor, Wit veroppelter Yun aber marjchirt der 
Soldat dem Wanoperterrain entaegen, mit arteigerter Zorg 
ialt it die Truppe beitreht, bem itrengtten Anforderungen des 
Dienues bis um Züpfelden auf dem | nachulommen, wenn 
ber Teutſche Karſet ala oberer Ariegebert eine „ame Jun- 
gen“ in böchfleinener Berion muieen mil, 

Sen Honig Friebri ber Ürohe hatte mit dem Scariblid 
bes genialen Arldberrm die Nothmendigkeit erfannt, jeine Ge 
merale duch renelmäfine Uebungen ım Frieden für ihren 
Ariegöberuf zu Schulen. Seine berühmten porsdaner Serbit: 
Übungen pilenten den Beichlafi der zadlteichen Beñchtigungen 
zu bilden, buch bie der Nomia Ah alljahrlid von bem friegs: 
endtiaen Suftamde fait feiner geinmmten Armee überiemate, | 
Dit trugen die unter den Augen des Hönigs vorgenommenen | 
Uebungen den Ebataltet des Lerjudıe, umd bei foldhen Melegem | 
heiten wurde durch Ömiarenpoiten bie Janze Gegend abaeiverrt. 
Im übrigen ſtromte bei den jonen, Honinsrewuen Das meld: | 
rilde Europa zufammen, um dem tonialicen Feldhetrn die 
Geheimmiie feiner Ariegetuntt abzulauicen, ) 

Auch in dem aroken Gefolge, das Kaijer Wilhelm ju den 
Manövern benleitet, wilewen ſich Cifigiere aus aller Herren 
“ändern zu benennen. Der hofitaat bes Monardıen mäbrenb | 
der Nailermsandorr bilber newohnlid ben Mittelpunkt für eine 

' Hıriadl, von den befuchten Ziabten oder Lrowinien anachntener, 
planzemder Feulichteiten. Tod auch die grohe Ufaſſe der Hr 
völferung ſchart fh sufanmen, um den Haider iu ſehen, welcher 
in seiner Verion die Yliedergeburt des Möcchhes verförsert. Die 
machtige, newinwende Beriöttischleit des areıien Wonarchen ui 

bei feinen Manöverreiien mit allen Schichten des Halles in 
dem veridhiedeniten Gegenden umieret Vaterlandes im direite 
Merübrung aelommen und hat auf dieſe Heiie mie zum gering 
ten Teeil⸗ für Die Aeltigumg des bewrichen Cinbeitegedantens 
gewirlt. 

Es bätte der ermewien Anmeienbeit des Maliers in Ch und 
Weitpresfien nicht bedutet, um die treue Anhänglichleit deeler 
Frovinzen am Fatit umd Vaterland neu iu beleben, Im io 
Ismerslisber mußte eo d>rabald die aciammte Kinmphnerihatt 
der anacllammien Yamde berühren, Die in Yiebe und Berebrumg 
für ben Lande⸗hertn die umiaiienditen Borbereitungen ku 
denen feltlechen Gmpiarng geiroften baiten, ala im Ichten Augen 
blic ein ungludlicer Jutalk die Baiserliche Nerie werbot, 
ach dem Borbilde jeimes arohen Ahnberem, der dem Honig 
für den eriten Tiener vs Ztaates ettlatte, Füblt Mailer Hl, 
heim fich foremahren® „im Tienft“, Cine Erlrantung dermen 
das bie aufe hodire entwndelte Plichrariahl de⸗ Monardrır 
jelbit nice vorwbergehend ju umterdrüden, ber einen lomalichen 

Lrinzen mit seiner Zeellvertretung beim Manorer im 
Erenpen beauftrente und junleidı befahl, daß Der Ziel 
veritetet in des Haiiers Namen auch die Suldigungen 
ber Erovimi enigenennehmen solle, 

Tas Progtaram für eın Haiiermandver wird fprg 
fältıg ihom Hoden vorher jettaciekt. Es ieriklit, und 
davon bat auch das Nanovet beim 1. Armercorps Icıne 
Ausmalnte nemmcht, im beei Arten meldrischer Uehun 
nen, bie won gams verichiedenen Vorsusichungen aus 
geben und doch im gemeittlamen Iwede ſich wieder be 
acanen: die grofe Vatade, die Gerporandoet und die 
Aeldmandver. Tas prachtige Schasſpiel. das die Katade 
bietet, wird et genug als eine unnäte militärische Spie 
tevei veripontel; dennoch befikt bie Yarade in den Augen 
des Soldaten alt (Hradmefer für die erlanate Tisciplin 
eime imnere, nicht zu untetſchahende Acdeutung. Heim 
Corpemanduer gewen einen Markieiem Jeind will der 
sommtanderenbe (lemeral bem allerbochſten Ariegeherrn 
die Meberseugung verihafien, dafı die rohe Irumpen 
menge der Sand ihred Führers gehorcht. Das neirhiebt 
duch Vorjabrung det Korps nad Art einer grober 
Etercirubung. bei welder den einielnen Baiſen Gele 
nenbeit gegeben wird, ihre tattiiche Ausbildung umb ihr 
rechneiiges Cingreiien in das eſecht der andern Truppe 
zu zeigen. Die seldimanöver der Tiviiionen gegeneinan: 
der jollen Zeuanih ablenen won der Gutichlukinbigteit 
der Generale unter einer beilimmten, Dur die „Ahrneral 
idee” geichaltenen Arieasinge, 

Außerdem bielen die Haiiermandver Gelegenkeit jur 
Erprobung von mancerlet Rewerungen auf bem Üehiere 
der Geeresrimeihlangen, und zu jochen Jmede waren 
während der diesjährigen Uebungen in der Rahe vom 
Aonig⸗ebera. ii beiden Zeiten der von ber Brovenzial 
hanptftabt mach bem beliebten Zeebade Granz führenden 
Chaufice, zwei Jeltlager auineiblagen. ‚ja dem einen, 
bicht ber Fort Quednau, war das 4. olintewkihche Grenc 
bierreniment Nr. 5 umtergebracbt; das srerite nab dem 
‚nianterieregiment Ir. 128 für mehrere Tage kim Iwitl: 
ner Thdab, Tie Einrichtung des jmeiten, vor der Kifiere 
des Waldes von Ereß Aaum nelenemen Yaners mag 
bier eimas näber geidildert werben, da wnser Minlt- 
ler das Motiv jm feiner chatalteriſtiſchen Zeicnung S. 
a1) boriber enzommsen bat. 

In adıt Warallelreiben entbielt das von MM Lion: 
nieten in anderikalb Tagen auigerictere Yanır B 
runde Mannicaitsyelte, in deren jedem ichn Zoltaten 
wohnten, Die act Jeltreiben Bildelen vier Yüngsferakem, 
auf welche die Jelte ſich offneten, indem Die jwerte Meihe 
von der eriten zirmlich weit abaeleat mar, Die dritte vich 
mit der Radenwand dagegen nahe der zweiten auſtaute. 
Die vierte Reihe tadte weiter von der driſten fort, 
ichloh dagegen mit det vierten zuſammen umb jo fort, 
Tas ganze Cblongum des Lagerolates war abgearenjt, 

madı ben beiden Tuerfeiten durch Drabtzäune, nad dem Kane: 
seiten durch Wräben, über weldhe durch Vrucen die Communi: 
cation bergeftellt war. Jenſeit des (Arabens, an der ber Chanfiee 
atdgewandien Seite, waren die Mücenbaraden angelegt. 

Beide Yanerplape bildeten wen Anziebungspunte für zabl 
seidie Wejucer, voringemweiie aber drangten fd die Scharen 
ber Weugierigem zu dem Selten ber I.Her, bemm bier batte bie 
Armeeverwaltung verjwchömerie eine eigene Schlachteter und 
eine Häderer angelegt, Jene befand ſich in einem Gedoit des 
an das Lager grenienden Irutenaw. Iehn Feldbadöfen aber jum 
Lager jelbie Iielerten taalich 600 Idemadbafte Brote, deren 
Tein im vier nroßen, langlichen Zelten nelnetet und geformt 
murde, Es ſteht naturtich dera Yaien worberband kein Urtbeil 
darüber zu, ob dieſet Lerſuch, die Lerpiſegung der Soldaten 
andermeitig zu regeln, als bieher übläch, aNmitige Etachnifſe ne: 
Ihefert dat ober nit, aber die Thalfadıe an und für ſich daß 
Derartige Verfuce amgeordiet mwrbem, liefert den erneuten 
Beweis, daß erfrewlicherwerie wie beutiche Sheeresleitung, die wir 
in Sragen ber Bewanjnumg, Bellerdung und Ausbildung dr& 

' Eoldaten [ters an der Zpine des Fortihritte matichiren zu 
Vchen gewohnt find, aufmerfiamen Auars auch dott efiernd ein: 
greift, wo ee füch um Das förperlihe Wohlbefinden der Yanıre: 
solme im Node es Koniae hambell. SHerrmanı Boat. 
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Abendaaug. 
Gemälde von Hrrmann Preil, 

Der auf vorfebender Seite im Holzichnitt wäcbergegebene 
„Abenbgang” von Hermann Prell trägt ben Cbaratter einer 

"ifiom und erinnert iniefern an ben berühmten Gleure ſchen 
„Abend“ in ber Galerie des Yurembourg an Paris, als auf dieſem 
ja au der Maler eine feiner Berfüchereng nadı wirllich nebabte 
abendliche Biion am Nil ſchildert, die ibm eine bahingleitende 
Barle mit pfalmirenden Engeln erideinen lie Wenn num 
auch Prell’s Hilo meientlich Meiner an format it, ſo ift feine 
Viſton anderieits auch weniger überibmenglich, baram an: 
beimelnder und natärlicher. Cine junge Mutter ſchreitet mit 
ihrem SAhuglinge auf dem Arme am Abend über eine von We 
hölz begrenste Nele, das Auge voll Liebe auf das Himd gerichtet. 
Die ſem aber find noch die Piorten des Paradieſes offen, es 
iaut und langt fehmindtia nad eimem der Diutter unfichtbaren 
tieblichen Engel, ber vor ähm icherzend und ein Glodlein lau⸗ 
tend mit bunten, buftigen Fulteridwingen in der Abendluft 
onstelt. 

Zunädhft iſt zu bewundern, mie es benz Maler gelumgett ilt, 
einmal auf die Kigurengeappe Mutter, Hind, Ongel dem Saupt: 
nachdtud zu legen, zugleich aber auch bei aller Knaprbeit bes 
Vildſormates bem Landieaftlicen eine Folde Cntwitelung umdb 
Kettleſung zu geben, wie fie zur Beberrichumg des Stimmunas- 
haralters des Ganzen nöthig war. Der ſeht wirfiame Aut: 

ariff, den der Küntler dagu anwendete, ijt der, daf er die Ainur 
der Mutter hart in den Bordergrund gerüdt bat und ale Mnie: 
itlid eribeinen lüht. Dadurch eripart er den Tertainnerber: 
arımd zu Gunſten der Entialtung des Mittel: und Hinter: 
arundes. Traulich umfriedet ber an einem Sigel ſich bin 
viebende Geholzrand den Echanplah dieies ftillen Glüdes. 
Derftärkt wird dieſes Geſahl jeliget Abgeichlofiembeit einer 
Heinen Welt für ſich durch den links ſich öffnenden Ausblick auf 
ein Stüd eines fernen blawen Waſſerſpiegele. Alles das 
fommt aber erit zu feiner Geltung durch Die Farben umd Licht: 
besandlung. Man Hcht, Hermann Prell gehört zu denen, bie 
es mit Erfolg wagen, auf Dielen Wbebiete mit gewiſſen Ueber 
tieferumpem zu breden, Adı geiroit von ber geſchloſſenen Wert: 
ſatibeleachtung frei zu machen, wo fie nicht bingehört, und dem 
netürliben Jarbenwetthen au ihrem wollen Rechte zu verbelfen. 
Tas blaue Obergewand, das gelbe Unteraemand der Mutter, 
ihr ſchwar zes Wieder und das weiße, darüber dauſchende Hemd. 
die blühende Kleiihinrte und das Goldightaun des Haatet, bas 
alles überihmeidet, von feuchtendem Abendlicht übernofien, das 
frkiche Wieiengrün jowie das ſchon im Abendſchanten lienenbe 
Grün des Orhölzlaumes und aibt bamit bod den angemehmsiten 
Ausammenllang. Dabei bleibt Breil'a Gran immer Grün und 
verflächtigt ſich nicht zu unwennbarem Gran, wie weit es auch 
mit dem Luftlone gebrochen im bem Sintergrund zurüddweichen 
mag. 

Schon dieſer eine Abendgang“ genthat für den Beweis, 
dafı Vretl ein Meiſtet in ber Farbengebung ift, der aber dabei 
den Ansipruch von Inares nicht vergifit: „Le dessin o'ent In 
probitö de lart,“ Zrine Linienführung iſt bei allem Alufie 
seit und richtig. In feinem Figuten ſchtedt er auch, wie. ©. 
beim Säuglingstorie, vor kühmen Berlurrungen nicht zurüc, 
wird babei aber weder fehlerbait noch unſchon. Seine Gewand⸗ 
motipe find reich bement, dabei groß und edel. Auf alle Falle 
wird es fein Feblichluf jein, dafı ein Maler, der birien „Abend: 
gang“ schuf, ſchon vieles ſchone geſchaffen hat, ja vieles nodı 
ſchonete ſchaffen wird, 

Hermann Breil iin der Sohn eines angeſehenen Kaufſdertn 
in Leipzig uud wurde daſelbſt im Jahre 1854 geboren. Der 
haupuachlichſte Ort ſeiner tünitleriichen Studien ſowie jein 
Wohnort iſt Berlin. Im Jabre 1878 gewann er, laum 24 Jahte 
alt, in ber erigeren Coucurtenz zu den Wandmalereien int ber: 
linet Arditettenbanfe den erlten Preis umd wurde mit der Aus» 
führung jeiner Entwürfe betraut. Die falt dutchaveg allegorif& 
und igmboliich bebandelten Motive au denſelben batte er aus 
ber Geſchichte der Yantanft gemablt, Feſelnd durch Ideenreich⸗ 
thum, prädtigen Linienfluh und erſtaunliche colorifiihe Wir: 
kung, bededen diese dem Haume ſich organic anjhmiegenden 
Darktellungen ringsum die Wandfelder des Fektiaald, Das ben 
Abſcaluß des Ganzen bildende Dedemgermälde, eime reiche Com: 
polition „Tiedtunft als Siegerin‘, wat eine Zierde der berliner 
Aubiläumdansftellung. Inzwischen bat H. Prell aber noch ein 
andered Wert der Monwmentalmalerei im Süden Deutlich 
lands beenbägt. In dem uralten Worms mämlich, ber ehr: 
würbigen Nibefungenftadt, bat er en großen Saal bes von 
dem mündiemer Yaumeiter Yabriel Seidl im Stile ferniger 
teuticher Renaiſſance erbauten Rathtauſes mit wundervollen 
Wandbildern gebhmüdt. Das Hauplbild am der einen Echmal: 
wand bes Saales Helt bar, wie Anijer Heinrich IV, im Winter 
1073 zu 74, bebrängt durch die ſegreiche Empörung ber Sachſen 
und den Abfall der meilten Reisiüriten, ben trewen, ihm auf 
nehmenden Mormiern eine Urlunde überreicht, welche den 
Grund zum Hanbelsaufichwunge ter Stadt leate, Bei aller 
Cinbadhheit in der Handlung it auch diefe Brell'iche Gompeon- 

tion von dramatiidıer Vebendigkeit, Schönheit in der Linien: 
führena und mächtiger farbenmirkung. In jüngiter Zeit iſt 
ibm auch die Auemalung bes bildesbeimer Raihhausſaales 
übertranen worden. Vergeiien sei übrigens auch nicht fein 
orober Staiieleibil® „Rubas Jicharioth“, ein Wert von tie: 
empfundener Gbarakteristit und ein beredter Jeuge für das ber: 
vorragende tedhnildie Hönmen dieſes Münitlers. 

Dr. Adolf Weiste, 

| 

Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 

Nirche und Schule, 
— Die 48. Hauptrerlammlung Deo Bereins ber 

Huftarı Moelf- Zeitung mare am 13. September im Nürnberg 
wit ber fern jenrükeng der ehr zaditeich erichuenenen 
Ebeilneheter im Mathbauefaal eröffnet. Ma ben Voiſizeuden 
dee Yobalcomitös uns dem Veripenten der amsbadırr Hanpi: 
vereuns, Konfitersuleaik Burger, branädte Die Verfammmlung der 
Vürgrrwnllet Eteomer namens ter Stan Nüsnbrrg zut Mer 
drrumgeranb v.Mop im Muierage der Werirläregierung zu Andbadh, 
Web, Rırdrananh #. Arsdle aus Leurvia enwinerte auf herie Anı 
ferachen Nach der Bearafungereriammelung fand ein (Moltes: 
tumf im ber Zebuibmalische Hart, Arkprediger war der Saupt: 
pahor Dr Hölkder aus Brivpig Mm 14. deu wurbe ber Jeft⸗ 
gerteötsenfi in der Zt. Borenztire abarhalten, und Utrteofllterial: 
prähtent Dr. Zrählım aus Münden predigt Sotann marke 
unter zahlreicher Yrrheiliaung Pie erfle Auurrorriammlung Durdı 
tau perten Wet. Kırchenranh Iticte eröffnet. Im Mamen 
des Eberconfitoriums im Mönchen begrasee Dr. Zeählim die Ma: 
teienten, die Mrüfe des Cherfischensarde in Berlin überhradte 
Iberonfiteriafrah Motl Aus den Antrag des Verkbenten 
sandte bie ammlang Gulsiaungstelegramme an ten Mailer 
ur an den Priny-Meoenten von Batera ab; rin Antmeemselegramm 
des Haifers Äprace beiien tief gerührten Damf and, der Bring: 
Regent lieh ber Berfammlung berplichr+ Dant perch jernen Ührmeral 
abjutenten nbermitteln. Sierauf craanete Dr. © lriegene bew 
babresberiche, Die Jahl ber Imeigeereime ter Gluftan-Moolt 
Sriftung iM auf 1783, die der Ätanemtereime auf 429 geitiegra 
Tıe Eumme der von dem erein hene unmminelbar wer 
tpenteten, thetlo au beu Gentralweriiaud eingeienteten Geleet be 
true Hirt, A, ILAUO A meht ale Im Borjabr. Mn Yegaten 
und Etiftungen fm im lepten ÖHefdäftsjaht der Wenrraltafr 
19,639, ben einpeinen Vereinen TI,2i0 A zugeiallen Aue ber 
Brremöpflege haben 22 SHemeinden ale vrriorgs ausfdheiden Eoumen, 
twegrarm 78 Hemeinden mt meuen Bitten anftteten, fedab bar 
Fahl ber jept um Unteräüßung bertenden (rmenuten Iuart beträgt 
Nie der dresten öffentlachen Berfammlung fpradı Dr. Auer aus 
Vedeeberz über das Thema „Der Muiar-Mrolis Verein une Dir 
überjerische Diaigora, Ver beipreriger Rogar aus Porstam be 
tiähtete über Die für Por areie Yirbengabe mem 12,000 MU ver 

ſchlagenen emeimten; biefelbe mare der Memeinde Mamſas in 
teiernart parrtbeile Die madırle Merlammlung bes ÖHuftar- 

Apelf-Brreine findet im Dalle a. S. hat. 
— Der liberale Iharinger Kirdenrag wird am 27. 

un? 28. September feine Seneraiverfammlung im Selöbarghaufes 
abtalten. Ein Voeriras dee Web, Rirdienratbe Prof. De. Yırkus 
tn Imma über dem gegenwärtigen Etand der tbealogilchten Aorichung 
bilter einen weientlidien Theil der Kageserbnung. 

-- Drei ſchwarze Miffienscanditaten mit Namen 
Anbress Alu, Hermann Ponorı unr Neinbold Kemu aus brm 
Kunde der Gwert an ter Ellaremfütr habee Fürklich in Altona im 
der Serberge zur Sermat ver Miffermsfreanten Anitrachrn arhal⸗ 
ten, waP zmar in gaten Veutich und ın gemandrer Meve Zir 
emwlahlen fi ter ärforge wm Yörde per weihen heiten ie 
fehrearzen Uhfiionare haben fü drei Jahre lang im eiwem härter: 
bergujdsen Dorf bei ermem Piarrer aufgehalten und kehren jebt 
als geliflen it ihre Dreimal terüf, 

— Der öflerreichilche Belsuaminiiter hat angeorp: 
net, mie das „Prager Abendblatt” mitiherlt, darüber zu feadıen, 
Daß vie Selie der Tresen reioreirten Kırde ala micht anerfaumte Hırdıe 
Die Greuze Der hbauelichen Melisionsäbung niche aberhchreite, 177 
Urbermadtung dieſer Sefte findet darch die Peliestirection Salt: 
auf deren Majeige sit der Agent ber genannten Zelte, Koftomlarete, 
terbaftet und grgen ihm former an Elatf une Menallen wegen 
ter Wlerbredhen der Kube- um Meligienetörung und torgen bes 
Vergebene ge Die eetlice Mube und Orpuung bie äraf⸗ 
geriibiliche Wrbebung ennzelritrt morhen. 

Univerfititswefen. 
— Die Echrift det Gebeimtathe Belle in Berlın 

ader Yerihtebtenung der Berdiltuug ter Auriiten und Das orpe- 
babe bat dent che Auttegung und mandıerles Kundarbungen her: 
vorgerujen. So wirt auf ten Zoafl tes Miniſtero v. Buttlamer 
beim Böwigäberger Sommers hingesiien, der jür die Brmabrung 
des jugendlichen Äruere und des juarmelichen Sinne amd im ber 
beutigen alatenn ſchen Fugen? eintritt und amderfeite auf frühere 
Yeußerungen bes Aariien Bismard, im bemm er gepen bie Ausı 
wüche tes Worpeledens Ztellung genommen Zämmtliche he ſdel⸗ 
berger Cerro weröfientlechen folgente, vom alatwmiiden Direrto: 
rim gesengeieichnere „Berichtigung“: „Werreßene einen Mortrag 

en ten Wellrgienbeinch als nu [53 
orps 

eben: »Wir unter: 

und untahtes ie“ 
- Di i Uninerfität äblten in» 
———— — 

lt dir Fathelifch- 

Rünfter). 
gen fl bie zu Berlin mit 4654 Stutarenden, ibr felgen 

be weit 1529, Breslau weit 1400, Vous mit 152, Meriiwald 
zeit 1115, Höttingen mit Ki, Marburg mit 1000, Rünsgebere 
mut BEL, Kiel mit 567 Srubirenten. 

— Der orbentliche Prefefſor in ber philoferbbis 
ſchen Faeuttat der Univerfitit Vreslau Dr Yeris warde in glei 
der Biarnichaft nach Höltingen werfebt. Bon Iebieter Doridwle 
eht Dr, Albrecht Wagner, außererdentlicher Profener tür emglı, 
die Ehrlolagie, ın gleicher Ohgenichait nadı Galle zur Vertretung 
tes Vrof. Karl Wlir, bei. zur ——— Thitialeit drfielben. 
Der Bibliechefar Brei. Dr. Shone ın Wörtingen felt tem Muf 
ls Brefeflor ber elafifchen Philologie madı Königebers. — Der 
Dberbiblietbefar an ter Fömiglien wnb Univerfitätsbiblieriet 
in Aöwgsberg Dr. Meebiser it nadı Warburg verient merken 
um best in der mdmlicen Eiellung zu wirken — Er. Frnil 
Bedter, Direstor der Etermmwatte in Motba, erhielt bie Frnennung 

ortentlichen Profefior ım der marbematischen und naterwißien: 
Naafılieen Aaulndt der Uniweit Eiraftun. — Yiornisat 
*7— Poiche in Berlin wurde zum auerorrenlacher Vrofecet 
ir Kirdengeicichte an ber ee Raculrae in 
jen ernannt Kujo Brrntame in Errakburg it madı 

Wien berufen als ortenilicher Broiefier für pelitiice Oekeuemie 
— Der auferordentlahe Preiener Dr. PBaltor ın Inneseud, der 
Herifale_ Heihainnidireiber ter Dörte, 18 zum Urdinarius ba: 
jelbit befortert werben. 

— Zur Aufnahme in bie Unireriität Dorpat hat: 
ten fd bei Veginn bes neuen Schuljahres ım arm #50 

Stubirende, daruutert 75 Auren, geiieldet Allen Seren, Dur uhren 
Guriud außerhalb bes Sormater Trhrbrirten beendet baten, ſowie 
allen Örternen murde auf rum per neuertings erlafenen Ver: 
erbnang Die Mufnalıme verlagt, an inneren Hebtaͤrrn hatſen 
Hi #1 gemelter, von dene T immatrioslırt murben. Much viele 
Ruffen fanden ferne Nuinabme Zum ram ın bie Ihniwerfitdt 
wird gegenmismg ee Ahepleblung feitend des Betreflenten 
Onmafialdirectens verlangt 

Gefundheitspflege. 
— Die Desinfestion der Wände hat Dr. Bamark, 

Aritent am Segienmifchen Ynkitut in Berlin, zum Hezeuftand 
ven en gemadht, deres Wrgebnih in Dem menuitem het 
zer „erricherie für Hinieime” Teröffenelicht ui. Man har die 
inte von Zimmern, welde sum Ausenitalt von Werfen ger 
tirat hatten, Die mit antrdeden Rranfbeiree bebafırı waren, 
früher wirllach im der Merle Brsinficirt, daß man Mir Tareten ab« 
ri und verbramnte. Tories Weriahren bat ſich aber geratesu als 
erähriich berausgeitellt, ba beim Herunterneifen der Tapeie fait 
Bine baranfipente Reit abe Naudt werten Ms Das beike 

injertiemsmittel ergab fir has Abreiben der Wante mit Brot. 
Meuertings it bafrelbe in Werlin pelipeilsch vorgeichriebee merken 
ba der Dreinfetion von Wohnungen made anfledenden Kranke 
heiten Ber Ürprobang der Wirkjamleit jerichniet Gamardı frir 
ide Rogarabror derartig, Dak er bandgroße Erife ber baren 
Mine bei en der no eime banne Schr ber Arume jah. 
Mit tiefen P®rorkäden konnte er beawem unter misigem Diud 
bie Wände abreiden, Diries Ylerfabren ergab son allen Dir beiben 
Refaltate: nadı zmeimaligem Aberiben fanden fh mirgende mebr 
Keime. ur muß max barauf achten, daß bie beem Abreiben auf 
die Erde ialleuden Yrorsumen forglälttg enrlerme amp verdtanni 
merben 

— In Italien behauptet die ihelera das hrld mit 
bebamwerlicher Sarimädigleit, war zum meientlichen Theil auf rein 
Außerliche Diemente aueüdiefähren fen püefte Tür wirterholte 
Ausbreitung der Gystermie währen tirfes Sommers ift nämlich 
mit aller Habridernlichteit den Meueinidılepgumgen uber Brintefi, 
bei, Malta zunaicteriben. In Weflina ar 1dalsch vu bis Jen (ir: 
kranfunsem an Gbolera zu verjeicdemm, in Baletınc har am 
12. September 23 Alle mit & Zobten, in Zroima 14 Grlrantun- 
m wur u Torten, im Mibera 14 Ertrantungen zeit 6 Foren, in 
rapamı 24 Grframfwngen met 8 Tedten vor. In Rom ereignen 

füch täglich 5 bis a Gholeranille. m dem Irgten Fagen bat leider 
bie Gholera Hart pugenemmen; in Kom ereianelen Ach wem i4, 
bie 18. September 56, ın Pehma 263 Khelerafälle, von den leg 
teren enteten 113 mut dem Fote. 

Naturkunde und Reifen. 
— Der Mirıfaforfher Dr. Holub traf am 16, Ser 

tember über Hamburg in Bilten ein, mom dem Oelub Gomet in 
Feflkicher Weiſe emiriangen. 

— Ueber Stanlen’s Grpebition find bis zum Iwli 
veichente Nachrichten eimgegamgen, Dieirlben wurten tur Major 
Bartielea, Der mit eier Bing son 100 Mans im Yager in 
Pambungs an In Eiromichnellen tes Aruwims gelaflen mare, 
wıh Veopelteille geiamtt. Etanlen hatte biefe Nachrichten am 
*. Jul nad einem — Marſch vos Matanga nach Dem 
Innern adgeſerriat male mar Sianler nor immer aut 
Auer den Aramemi aufmärts eifen, er hatte Dee Alu 
erne Sirede oberhalb Tor Geremicnellen ſantat befanden. 
Ser lieh er rim mitarbrachten Häblerıes Malficiangtet vem 
Stapel Tome mehrere Alöse, bie jur Meforremumng bes Idımeren 
— verwandt marken, Eämmilide Mitglieder der Wrprhiien 
waren bei guter Orfumtheit, wm Pehensmistel fonnten in ten 
großen Dorfen unmert Alußrs lescht erlangt werden. Une 
andere Karawane von 4An Mann folgte der rpebition 9 dem 
Unten Mier des Arnim. Stanler beffte amı #4. Julı om Mitiel- 
yantı res Dikricre Matobi unp Mitte Mayait in Marela an: 
langen 

- Is mehrer« DOrifchaften Deo Yanatd murbe in 
der Macht des 13. Eeptranber ein Grtbeben veripürt. Am keitigiten 
war baielbe ın Deutsch: Zjt.rBrter im temeler Womitar, me aa Peek 
ern gene Dänfer *833 et uns 
sahlreiche Mauckänge find emaekurt. Das Gr hatte Die 
Rıdıruna ven Zupwelt nach Nerdert 

Handel und Induflrie. 
— Gine VPertäntigung über Die Mrumplagen einer 

deutſchen Klaljriiestenwennon «ll Im ber ammlung ven Ber 
teetere der einzelnen Amupwen teuticer Satzwerte, melde am 
10, September ın Berlin Hlattiand, zu Stante gelommm (es 
wurde eime Gemmuflion greählt ur Mudarbritung euner eumbeitr 
Ihe berstächen Ieberpeeieicala nt einer Sratuts In der eriien 
Silfte des Deteber durfte bie Vereinigung vollyegen werte. 

— Der im Koblenz verfammelt geweiene Merein 
Teuticher — u jean Meielution_ a : Die 
Birigrcung der Hehmatersalperiie läßt eine anugemefene Grböhung 
der Mufimaarentreibe als amgepigt eridhe und bie Weiteral: 

enftımmia der Mehr, eine folde Brite 
‚verhält: 

mi 1 Vorgehens der Werke zu erenöalichen fein mard 
nr de us tur Ahnehaukteile Surd) ergeben der —X 
auf eine Vreioerhehuua für Gagraaten vorbereiten Der 

— Dir am 1. September in Berlin jejammen» 
jetretene © ammlung ber beatichen Nebmederiabrifansen har eier 
Hammbg beichleifen, Bal_den wen dem Maffinetievereinen Deutich: 

lant⸗ gefaften Beſchlu ẽen inbetrefi ber Uſance beim Reotzuders 
Banbel nıcht beigetreten werben fünne 

— Der pritte Pörfentag für bie Pererinruirieam 
deankfurter Vlab il geingentlich Der dottſen Merbflenermefie am 
18. Erptembrr im Antoelenbrit von 400 bis 609 Antereflenten ab» 
aebalten tmerten. 

— Die Ehmeis fündiat nunmehr bie 4:procentige 
Anleibe von 1830 zum St, December 1837 und emittiert Dagegen 
31,207,00 Are. I zpteientige Anbeibe zum Wurie von BP Pror. 
Gonverkent: un Lubirriptiensanmeldungen taben in_ber Jet 
som 21. bis 20, Eepirmber a Äarmeiser und deutſchen Stellen ji 
erfelorn. 

— In Rufland bat die Ausfuhr ber Lanbeserjeuns 
wife in bem verflefienen Dalbjahr einen unerwarteten Muffdırung 
grnommen, Zo Niad ;. ©, 119 Mil, Lan MMeireioe prgen nur 
sr Mill. im Vorjahte ausgeführt werten. bene Heigt frtig 
der Frvert von Kan, Kladıs un Peimjamen, Tbwel ım all 
gemeinen Pie Binjuhe von Nebiefen Hdı verminnere dat Briar 
die ſelbe für Paummwelle, Zeite, Farde. Öhemikaluem u teral., was 
anf rine Melebang ber einschlägigen Aabrıtrbisigkeit Schlarfen läßt. 
Ter Wüterrranopere bat angen Tas FMorabr um 1% Proc, ber 
Perieueuwertehr um 4 Pros. jugenommmm. 

Ausfellungsmefen. 

— Gine Austellung firdlicher Nuntmebrreien 
und Einteresen ber Vergangenhen wırs im Eciober ın den Hiumen 
ter fonigl. Herrebelammlang in Areſelt unser Dem PBresectonat 
res ribrichois von Kolm fattfinden. 
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— In Aeltinaen im Kreife Berncanel ik une Hein: 
aerkellung am 11. September eröffnet worden Die ganie deaticr 
Mofel ift versteten, die Auoftelung it mit ımebr ala Too Proben 
beichide 

— Iu Being anf die nähkjährige Deuticdh-nario 
nale Aarftellung ın Münden bat mas Kbdide MWisitenum der 
Innern am den Borhand des leissiorr Munkzeterdemufrems ein 
Schreiben gerichtet, im welchem ber Munich ausgeivroces wier. 
bafı die PWerkinde des leupginer Munibgerperbeimiteumd umd Dre 
Drestener Runftgernerbrsereime jur Bıltamz rinet Gommtee fahreiten 
mögen, welches Die wirbige Aerrtretung Zachſene auf ter Aue 
Wellumg im Dir Sand wımme 

Ie Würzburg murbe Die Fantwirtbichaftlicdr 
Auehellens brs Vereins von Isteritanfen und Aihafenberg am 
1. September eröfiner. Dielelte tar jiemtich gut beine. Das 
Minprieh jeigte fh targanzig im ıdomen Wremplaren Terteehes, 
das Oleflügel lien zu münden üdeıg 

— In Verbindung mit ber se Wanperverfammlung | 
deutlicher, beutich-öfterreidriicher aae ungarifcher Birnenzüuchter, bie 
vom IN. dis 15, Zevtrsider im Stuttgart taten, fawp kurt eier 
veichbefdntte Muntell bienemwertbächairlicher Gegentaude hate 
Der Katalog mirs 312 Ausfleller madı, wer baten 16T mit Pro, 
buchen vertreten waren, was Dem Aerchthum bes Gonigertrane im 
bielem Jahte um danken ik. Pracrwollen Gens, ebenie Mare 
us Basen, überhaupe ans u a und Eefterveid, 
Irbenpe Bienen aus Molegna, Virnemroller aus wericmerenen 
Therlen Wärtembergs und anteren Kintern, rayarale von Dr, 
Vlaꝝta and Heschrmau, Pebrmeittel, eiefchlägige Piteratur u. dergl.m. | 
umfapte die Mesitelung Mies elmas nam neues und originelles 
Velten äh die Birnewragen, nämlich Wienenitände auf Märerm, 
mit deren Sülfe ch beauem "lanperbirnenuct treiben läßt. 
Von großem unterefie war fermer ein tramsportabler Parıllem fur 
42 Vorsrweölfer, 

— Die praaer Hanpelsfammer bereitet eine grade | 
Sanbesanstellung für tus Jahr 188 anlihlich Dre Anjähtigen 
Regwrungejubiläums bes Rarlere ia Yrag vor. 

— Die 5, Schweizeriice Aderbauansitellung if 
am 18. Erztember ın Aeuchtiel eröffnet tmerten Die Megierung 
bat jür biefelbe eine Bribülfe von 15,00 Ars. gemihtt. Ver 
meisten Rerifebritte fernen fert Dem ledeen Auallellungen dir 
fertermht und der Yand- und Chilbam gemacht zu kaben Pr 
bibeilung Miltwirtbidaft zeigte im ihrer aregen Wolltiepig: 

teir,. DaB Bir Echweis alles aufbietet, bra Mang nide_a 
Fer zu lafien. Dir Aeoftellung Dauert bis zum 40. Dep 
ember. 

— Die Anstellung ber Befchenfe, welche hie Königin 
von Önzlanp zu iberm ebeläum erbalten bat, it am 12 ep: 
zember tm &t. Yan Palak in Ponton eröffant worden mmp fallt 
Hünf große Säle. Der ever Saal enthält die Meichente der indis 
fchen Aäriten, ein anterer Pie Haben ber eurepärichen Adrllich: 
keiten, 

Verhelreswelen. 

— Die fhmalipurige Bifenbabu von Bilpburg: | 
banjen nadı Seitdurg wird nech ım vielem Herbii eröffnen, 

— Die lange erütebtr Fürzefie Derbindung mit 
Deusichland wird Reriwegen mit dem ke fang des machten Aapıe# 
erbalten,_intem neben den bisbergen linien Whriiisaine: 
MalmörZtralfund und ChriianiaMotbenburg Ärererlabası tie 
hmerifche Rüflenbaher, meidhe da 
onte termittelm wert. Bon Ghriiktania merben bie Aüge danıı 

über Gerbenburg, Herlfenga, Marberg, falten! Fabolm, Wu: 
war und Öhgrlkolm nam Seliingberg neben. Sunt muß 
m Deampiidiff bafırt werten, da Mr verichiebenm: Mahler 
Hinde bie Venupeng von 5 dien wicht gefatten, dann gebt 
bie Mouse über Ropenhagen-Ödjebiee mach Deatichland. Dir Bon 
na umr nen Deutfchland fell dur Rurierjüge zrealcdten Beläng: 
kergrlähritianıa beiörpert werden, 

— Auf Beranlafjung der zuffifchen Regierung wer, 
ten Pläne ausgearbeitet behuls Berbimtung der Imangored: Dom: 
Deomare Bien sum Anfdluß am die Rart-Kurmissbahe — 
teptere Bahn bat dem düerreshilhen Handelsminikrrium eim 

< worgelegt für Aortfebeng der Gifenbatalimie Naroslaur 
Zelal über Uhennom bit am die rafliiche Ölrenie, welchen ber Mi: | 
nifber zar Ausführung geeszuer fand, Go wurde daher die Ttaten⸗ 
ressfion der Streck⸗ Seranladı. 

— Pie von dem belgifhen Ingenieur van Mnfiels 
ber, ver fee Jahren gemachte Grfinbung, die Kelegrapben: 
dräbte zuet Artnftreten je bemupen, bat eine große Wussehnung 
angenemmum. Wegemmärng Nndb 15,125606 Mer. Telegranben- 
bräbte farben Armiprediberrieb eingerichtet, hamen 2512,00 Mer 
in Deutfları In Gintichtung begriften And 5,9000 Dlir, 

— Aus Wafhingten wirb geseise, der boriiar 
imefilche Gefandte babe die einer Mereinigung in Philadelphia 
arreäbrte Berilligung jur MAxlape vom Zeirpbauleitunges und 
Winrichteng einer Banf in Ghana nunmehr jormlic beitäriet. 

— Biner Der ehafiarıfchen Dampier bes Morppeut: 
(here Elonp bat einen glänenden Erg über bee soncutritenden 

er ter engliächen mfjuları ums Orientallompagnie erı 
zungen, Dre Dampter Veeußen, teldier am 12. Zeytember auf 
der Befer eintraf, iR mit dem Venimjular- und Drtratal:Dampfer | 
Rarenma, ber fünf Tage jrüher son Etmngbei abgina, an bemiel: 
tea Tag in Entland angrlangt. 

Landwirthfhaft. 
— Der Berbaup beutfäer Sanbelegärtzer bat am 

11. September in Dumburg feine Heneratoerjammlung 
und beichloften, bir Meuchsregiereng um rinen Se I für ab» 
geſchaitiene Alumen, Memäfe, Orpeuanite der Baum den u. {.w 
vs erfucen, Bon ten 31 ammelenden Interefienten Mumeten nur 34 | 
grgen den vorgefthlagenen Zcupzell, Die Yrrfammlung beiclof 
Fer bau Men Fi Erent der geſchlichen * u 

tragen, Die 13 Mung riner een Verafogeng! " 3 

für den b der Kunfs und Hanbeisgdereer dre TDeusfern 
Weihe erjorterlichen Schritte je unternehmen und bie Medhte erner | 
jursftifchen Brrfon für dee Brrbanb angwätreben. 

— Der 16 Deutiche Weinbaucongrei hat in der | 
jweiten Zestembertneche in Areiberg i. Dr. unter Iedhalter Ebril« 
wahme getagt. (me L 
durch eingehende fachliche Beforetiungen erlerigt Mur einige ber 
twichtigften feien bier herpergebeben Heirat Brei, Dr. 3. Reiler 
Sprach über dur Werwenbung bes Toria in den Weinbergen. (fr 
brjeiehnete tenirlben ale oreigmeten Griap für Sram, bie 
fehlenden ennäbritefte Fonnen ihm leide ber Duntels- 
bänger, wie Deltuchenmehl, Thomasiladenmrel, beigrient wer: 
ben. Rue jet darauf Au achten, hak er gehörig mal (Frde vermischt 
und mächt im zu großen Mengen zu den Murjeln zum Eivd und 
un den lintergrund gebracht wre, da bierusch Storkfäude und 
Wargeifrimmel enthehr. Die Untermengung bes Terie mut Kalt: 
erde oder Malt erflärte er für notäwentig emp nüplic, Dr. Mefler 
feradı, audı über bie Medentung Yes eitofle ım Wein, ind 
befenzere im Morkaein, Derfeibe mache den Wein Aulıbarer, 
hüpt argen Wfigfäurebiltung und andere Rranfbeiten _ Durd 
eiap vom efigiaurem Narren und Ostern laße Ach, wie 

Herner amafübrıe, anf einfache WBeife_ ber fteffgebalt nach: 
weiſen und äbernd ſeine Menge beitimmen, Arber Die ſogen 
Wrelfäule an bean Trauben fpradı Er Müller: Thurgan ans 
Werifenherm, indem er madteiee, baf badurdı die Trauben jmur 
verbeflert werden, gleichzenig aber audı am Menge serlienen. 
Die Ginmerbang ter Wrelfäule empfehle fi be Drleans:, 

— — —— —— — 

Diftau 32m Mer, So 
\ und vom des Meafen T. Artletice Si. tbr. &. Heibelbär (64 Mar.) 

he dann fertig dein bärlee, die Fürzefle | 

abgehalten | 

ee einichlägiger 49 marte | 
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Mirslinge und Ewinamerirsuben. Urder has Auffinden um? Um 
Hdngeriten ter Fetlaue im Deiten Hakan, Zatien um Alurtem 
berg bermdhtene der Prañdent e Wahl, Der eine Mefelutiom Dre 
Gengreiies an In Weibarsg Terthlug, Daben Iautend, Dak 11 den 
verbundrien Mrguerumgen der Tau dee Wirmbawsereind aus: 
gesprochen merten solle, por keine Crder ideen. um tem Uebel 
Vnhali zu then, 2) 8 4 Des OMrfepen vom 4 Aulı IRsa wericärit 
un? namesilid der Bezug vom andere als ım Were machlendre 
Hetierten verboten werten fellte, 31 ein arbet autarfiellt mesden 
mepr, tabın gebend, daß ws inficerien Ührgendem mid nur ber 
Wurselerben:, jontern auch der Mebholiteiug gebimdert werde und 
A dir Unteriudungen ter Neblauscommilen au aui bir Res 
ben der Porusgärten amp Mebichnlen eräreden ınoge. Diese He: 
foleısen fand enfivemige Annahra 

Sport. 
Am erden Tage de⸗ leipziger Gerbümertings am 

17. Erptermber orwann ım Polalen Aladerenmen Grm $ Kuppel’ 
Zallı gesa en Julius Nisers Acuud Toter, ten Ztiftunge 
zei Are Tehlictäger'e Barıfdab araen den gratıper © 
die Die HerbüSterplechafe ſah Sre Dediſchiaſer oe EbSı 

Ware ale Zuger gegen Deal Zrerltorpfl Aramdert'# DR. Krown 
Derbs. Im Ortanıbandican feste Dre Wallars Sr. Frame 
minde gegra Hrn. Barris Dt. Theevia Am ZaromiaHennen, 
für Tfiiziere vom Borngl, Fiaäldeen (14.1 Armerceswe. eins Pins 
» Besdrmen vom 1% Wlanensegiment mit dem 33. Morıg zuerk | 
vor Fiat, Hupfelda D Madrell am Jiele voräder, Yıne, =, Aenich 
mıb war breimal_bintereinander in dem lenmiger Nennen für läd 
fc Dffiiere Sieger, jmrimal anf Morp, eiwmal auf Dem 
at In Bounde Am imeiten Menntage lief ım Irtbämen-Menmen 
die grabiger St. Debatantın über Die Bahn. Im obammaparf: 
KHanbicap firgte dem. T Crblfkäger 4.5 Ascelt über Hm. Hamm’ 
Zt. Oltanlıng. Das Yolale Aagtrenmen bradıee Km Iulius I 
ars WB Mainfarn genen Hein, Murdbane Zt Wir Dem den 
Zieg. Verlauforenm Ur Bollowars St. Zericlacht gegen 
Wr. Loans’ Ei. Mmanıa; tie Siegerin Feen fern lebe, Nm 
Schlufrennen, Press ter Siate Yerpitg, Iagtrennen für Ofie 
were ber beutichen Wrmer, fieote Nittmenfter ©. Bobdien mit der 
Er. Bretrfi argen Lent Hupield's WI. Mate, Aur das Zaronın 
#ranen wurte vom Peippaer hagd Memmelub ale Prrie ein filber 
ner Schitt im Brrike mon 1000 u geitifter, den ber Zeger and 

re Dabr ja peribeibigen bat und nam ent als hrgenehum 
ührfommt. 

— Das Orode Areubenauer Hanticap in Wien, 
AL, murde von ad Tieren befltitten 

Her weit ywei Yänzen ver Balzarı (E46 Kar.) nad Haufe gebracht ; 
Ziaprzeat marde, angehalten, Dritter. Dem teidhen reis mem 
11,420 Al, des Winter (Sritertams, bes Derbe ber Amenjährigen, 
gerrans Den, @. 7. Blatcomite' dr. H Wsadal wol inselge falicher 
Taltıf tes Meiters von Meaf Hendel’a bieber unbrängier Kı@t 

' Kıralmınt Leicht mit — ver torier, wahtent (rar A. Arre⸗ 
ws bed. Malta: ala, ini Längen zuräd ver Gertari, ken 
Bertreier des gradiger üts, #16 Stifter einfam; Dre Dreh: 
ichläger's br. &. Vapifsah, Mainful, Igor und Bermes Tervell- 
Hänkieten Das Felt. Der Staatspreis ven Bonn AL bähte wied 
am Imtereffe ein, ba iemel Maler ala and Abonnent wieer: 

wochen mare und mode am Ablauf erinhienen; ter atatider 
Soden Ballantiwe Neuerte Dir. Irual's 21, Berneniltochter Winera 
mad bartem Aamie En Ziege um einen halben Newt vor Pajıam, 
welden Sritelbir, Clnasinines mb Wera folgten. Das Btcaı 
Kifche Gerat erfedht_ im Weilen-Santıray mıt der A. br. ©r 
Uhlhmärdten (56 Kar.) einen Inappen Zing über Bimiichr 
(d7,, Kar.) und vier andere, 

— Im (roden Preis von Berlin über sim Mir auf 
ber Fraberbahe im benier vermedhte die mariabiller A. &t. 
Blue Behr (250 Wer. Zulage) das ihe em 
frswrn wicht zw vecheferisgen; übe Zxallamnofir 
(250 tr.) fieate aulept_Adıre in > Min 24 Der. 
mit * See Wesfprenz, Teiowaja (100 Mir. 

b Jobnfen 
argen Ta 

tam al# britte vor 
tiuborenil eim, ta Iitier — ine Belle Ba: 
rn Afen. Am € rfahten über Bir englefche Meile Klug 
Kre. Ariebricfen’o Paßzeher Bil (16 Mir. Zulage) im erten 
Zeche Kmlam (16 Mir.), 

ana 
— Die Beilerihaflt von Dentih: Böhmen auf ber 

lde errang bei tem Deutichen Mubermettiahren im Yertmerig Gr. | 
Mater aus „a Hm MR, Plüpe_ven Per Perddrner 
Aldıs une Hra, 9, Meisler vom der wienet Cämarl: bie Albis 
(ding ts Dellenjerbier über 20009 Mir. die leutmeriper Mermansa 
mit vier, im Deenvierer über gleiche Dirkanz Den heißchrert Wluh 
Garslus mis 10 bis 14 Beorslängen, 

— Huf ber Internationalen Nuberregatta_ dee 
Geste: Achleric-dlub m Mawtnin ning Dr. 5. Wertıcet als Lurger 
ans tem Marapie um die Meiteridhart von Bohrer Aersor, brei 
Yängex ver Hra. &. Rilcer von ber _Musergefellichaft Dreeden. 
währen» br. ann vom Triton: Dresten Prater wurbe: das 
aegen beiwang im Ehiftennen ter letere Hrn, Auldıer nadı hastem 
Rampie mir einer halben Yänpe Der Verein Imton lehrte aus 
allen übrisrs Mesmes, in denen er jam Start ging, ale Ziener 
urüd unt gewann reife im Imeier, im Wieter, im umtors 
Bier und um Acht⸗er. 

erfoht Hr Lehtder vom Bichele 
erlin im Bröffnumgsfahren über 1009 Mir 

einen ſchönen Sig in # Din. 4); Sec. über Me, IH Arame 
aus Fauden mit 4, Ser. Beriprung: Sr Thorn aus Brivyig Fam 
44 Ger, Ipdter als dritter ein, ebreio im meiranfahren über 
wo Btr., in melden Atams ın U Min. 257, Ser um’, Eee, 
ver Behöer juerü über das Yan ? 
Lor; über 400 Mir. werde mar dr. 
lub bei 1000 Bir. Vorgabe in 7 Min. 54%, Zer. erlier, Dr. %, 

— In Peipji 
siub Ölermania ım 

Ste aus Aramtiurt aber, ber vom Mal fuhr, brader dir sum Wir. | 
im 7 Min, 57%, Ser. binter Dh um bit Somit den Nerorb über 

Streife. 
— Ban- und Bildhauerkunſt. 
— Dem Befchlus des Etabtratbee iu Beivsig, das 

Eirpratenimal auf der Marfinlapr aufjufbellen, ind nunmehr 
auch tue Stadtrerordneten mat 25 gegen 14 Zitesens 

ſen ſchen Aumfbrannenentmwurfes dar jüch Der Magtfirer von Kurth 
eintimmig unter Dernnehnung eiars entieredtenten Etats: 
veichufles entfrten. Die Roflen fin? auf 33,000.0 Veflgeltellt, 
weehchließlich des Münftlerbenorars, teilen Höher ber Zraateı 
tea überlaflen Meibt Ws Zranpert des Brummens alt ber 
Bahnholaplap ausrriehen. Die Wruppe, einen Gestaueen und 
Zinnbilder ber überwältigenben Kraft daritellenp, doll mit der Bruit- 
ſeite dem Wahnbof jugelehre eridreinen, 

— Im Esloffe Öbillen jan? am 6 September unter 
dem Berlin Des Waadilänter Megsrrangspräntenten Huf erw 
jählreiche Werfammlang Halt, um melder bie Gründung eines 
jereins für dee Wieserzerſteaung Dielen Ehlofies une Ahını 

rechlung rined naliemalgeicdihelichen Maleums in wernieiben br: 
ichleifen murte. . 

— Lrof. KRawneri in Aranfiurt aM bat die für 
den Aatſetſaal va Momer beitimmte Statue Karfer Wilbem’s im 
Revell volleaser Zoe Wellt Den Haifer ım dem Miter bar, 
in meldhres et firgresch aus dem Rronge mır Aranfreich beimtfehrte, 
und it ven grofer Perträtäbulichtet Der Kalter ih mit dem 
Att asnremeaniel angerbas, Tie Medhte il amf die Mrone geilüpt, | 

jebradıte Ber: | 

emepien (91 Mir.) und Drei | 
andere, barunter Aula (6; Das zweite Ztechen german at Dramien | 
überlegen, der dann für den erien reis allein ber die Bahn | 

\ Die arten 

Im Deritabfahren mit | 
. toren; nem er | 

brigeiretem. | 
— Für dir Munführumg bes abarinberten Mais | 

um bie Ach der Terber fhrlınat, bie Imte Sand rubt ar fer Hüfte uber dem Ehe. Im Yeor. Maupert’s Mielier hmr jeBt auch 
ter Rolohaltaruen der Mramgellten Yalas umd Arbannes dertia 
geiverden. Tarielden nd far die Mahlıla ım Eier betimme, 
wojeldit fh Derrite die nom Demelden Merten ausgehwhrien Sta. 
auen ven lhrıtus und Den Gnamgeliiten Marker und Manbans 
brfnben. lee Biefe früheren 1m meiden, ermas Skkalidh amı 
orbaudtsers carrarıichem Marzer amsartuber, erldsinen dir (ramı 
erlien Achamner und False ım erier faltentender (rmanrung, 
mit lebeadiaem Nespruf brı nareralitischeen Antsauch 

Malerei und vervielfältigende Günfte, 
— Die berliner Ratiemalgalerie bat mieter eiwige 

Bereiherunger erfähsen. Dam gehort sunadrü ein dire Lore 
arat Veopeip o. Manle's, weides Julius Eihtaret im Libre IN6S 
aemalı bat. im Mebenfanle ut eine tberams gelungene Hate Des Malers Ebilipp Bir aufzenrllt; der ateale Ropf Perlen Hund 
tomamttere iM mit großer Ammhrit arardeiter, über Die tete 
Schulter fällt um beidıren Aalen con Mumtel, dir Heike Halabınde Ku m —— — Aneten auf, Die Brut res Münfilers (dumüde Das AWrjerne Rreus der Meitriunpskriege Pe Batte ıt ein Wert den maınzer Bılrbauers A Schell k 

— In der Runfiballe j= Tüfielbert werten ı= An- fang Txtober due Aauarelle, Burellbiirer und Dantdarichnumgen 
dafleltorfer Rünftler amsprüellt, tele ich argentmirtig auf her 
drestuner Mawarellausftellung Sefinden 

— Dir Bartoms für bie Zgraffirtocldemälte im Hof des Naturbaftorischen Mußesme ın Prag, welde dem Prhter am Per frauffurter Kunitgereerdeiule Gelra Kiowiel in Heftrag gegeben 
maten, #nb son biete Bürlicd vollenbet worten. 84 iiar birs 
fehe_arede finende Änguren, melde ale Armes auf Den Andale der Sammlungen Frsen und ın Ati Aiguren Die erflarrte Natur 
verianbelplichrn; jwei Teitere Atzuren liellen artifiermaden Seite 
abfetmitte durch bie ılmen gegebenen Maetibate Scachtelbulm unp 
Zteler bar; bir ledteu swrı Teprährmtinee bie earepäifcee und due fremplberiihe Gehnogranbie. Lore Mebaslions trii ım blauem 
Arlte Aumterzeitalten auf, Die vier Ülemente anzjeiprat; eine torileie 
Anzabl son ralllens ohne die Baer Tenung enabalten edentalls 
Kırrerflauten mit rinerungen, Meritallen, Muscheln u. 1. mw. mt Berne auf tie Meihhaltngkeit der Im Minieum amgeläuften 
Schabe aus dem Krich der Natur, Ehen verflediteme Panzer 
ernasteste Helen die Berbindung der Wılommerke her Weber jammrr 
lichen Darftellungen sieht fd eim Arıca von an Mitr, Fanze hi. 
Die ganze Eünikleridchr Auftragung geliebt ın rittem gelbbraum: lichen Ten, am® melden ic nur die blasen Medsilleus anders: 
farbig kerausteben. Die Übenten Auer haben maheis Deppelte 
Vebrnsaröhe ump tirlen Turds ibre einsace, aber monumentale 
Brbandlung, 

— Kın für den wiener Etephansbom beitimmtes 
Metorenälte war in turien Kagert te der Manerihen Aunitantalr in ' Münden zu jeben we mer als eine {ehr kirkungsnele Tünsles 
wfjdhe Veikung beprirmet. Das untere ber beiten em fugten 
Aigurenbilter jeigt die Rreugtragung Glıriii, eine fräftige fathrer 
satte Önmrefitien, Dbre iM die Scene (mad ben Miller ter Zrifterin) vargeftelt, wie Zumion dir Säulen bes Philiterkaufes umfakt wmd dem gamjen Bau jum Winter; bringt: jer Zeite Änp bie Aiguren bes Warelus Borromius amp der heil. Won ar gebradt, Das gan ıt vom getbiächer Arrarchiseltur einarlant und 
madıt burde bir alljeitig amgetnendete Dampsung der Karben einen 
joblibuenb —6 —* mei eben vellenter⸗ 

er Tür Die (le ide in jenadı unb als arlumgene 
ii. bermorzubrben. rn 

Theater und Mufik. 
- Am 14. September 1fR7 it in einzig Ddhiller’a 

„Don Barles“ yum erflen mal in Sorte ergangen Zum Aumtert: 
jährigen Gedentias baeier eriten Muflährung ai nun am vergangenen 
14. September um Neuen Theatet „Den Garlor“ meu umicenist, 
in velllemmen neuer, burcbaus würbiert Aueflattung argeben er. 
den Die darllellenten Hanitler frielten mie befondetres Aruer. 

— Im fönigl, Ebester zu Wiesbaren bat tas Echan- 
Trorl_„Amtoinette” von Hans Me: un> Mur Mira am 
10. September mit gutem Oriolg Pre ertie Mehlübrumg erlebt, 

— Das männer Hofibeater hat pas Schaufriel 
„Drefieus auf Itbala" von Ärht. Sans w berg jur 
Aufführung asgenommee Am 28 Zepiember grlangı auf Mirler 
Bühne Zrielbasews neues Schaeipiel „Die — var 
eriten Darttelkung 
„Hartl Morre, der Berfaffer des wirlergebenen 
Zrides „'s Muellerl”, bar em neues Woltonüd unter bem Farel 
„Der Armreani” dellenden 

— 2. Sarpasu bat für Zaralı Bernhardt ein neuen 
Drama im fünf Mctem um jede Wilpeen geschrieben, welches dem 
Fırel „Pa Fesca” triar und = Rom im Jabre Im am Tape 
nadı ter Echlacht von WMarrnzo fpielt, Die Gelbim it eine 11a: 
lient ſche Sängerim jener Zeit. 

— „Die Ierflörung von Troja” heiär bas neufle 
Austtattungenud, meldes Der Ihenterumternehmer Ritalitn 1m 
Meunor! var Aufführung vorbereitet Ad dieies Berk wırd eine 
brienpere Bühne erhant werten. melde eine Böbe von Au unb 
eine Fieie von 450 Auf haben mer?. Die Ofulere, mit meldher 

jelden won Aulte im Ser teen, wird amf wart: 
lichen Wahr Icmimmen Im tem Ztüfe Selten minteitens 
1200 Perfonen beihdirigt Tee Dir neuen Koi follem an 
Meihehnm und „Worteetheit eimjig ım ıhrer Art werten 

— Mar Brud dat bie beiten lepten Hete feiner 
Oret „VYorrlet” im_eimen Ielammangeiopen ber jmelten 
Birterhelung ber Der im Yeipg dat fich Fire Aufammen. 
Hering vortheulbaft gereizt far dem beflern Aluf Der Orer. 

— Betuhard Triebel’s Eperetie „Der Dülaten- 
bring“, a welder ib Jatcht den Kent geschrieben, zuız am 
17. Zettember im Alten Theater im Peitpag im Drene. Mlır uhr 
sermadılen iR die burleste Trenmparotır von Date (mals „Der 
—— Der Beifall war letdart. beſearera madı tem „Die, 
atoꝰ. 

— Im braunihwerger_Gositheater fell gegen 
inde Dixtober tie neme große Oper „Der wilde Läger" von | | 
Echulg game erfien mal in Exeme gehen. 

— Ab Müllers preiacriae Orererte „Der Hal: 
nart ( Tert von Amann amt Baner) bat men au mm MWärtner- 
plap- Theater in Münden eine jebr aumtıze Yelnahme gefunden 

— Dir im berliner Wallner: Eheater am 14. Sep⸗ 
tesiber zur Maftührung gefemmene bamburare Pofalpene, welde 
unter ben Titel „Im neuem Derlin“ in rıner Bearbeitung wen 
Bhaihern um Derar gearben murde, bat jehr gefallen 

— Der beliebte Singer Gmil Mipe am Tölner 
Ztaptrbrater, der fi Arantheite balber Lingere let Ton ter 
mi ieenbalten mußte, ai en un fürzlich ın Wagners 
„Lehengrin“ wrier eaihullariftem Mumdzebungen 2e@ Lublsfems 
wieder aufgetreten. Die Schenbeit enr Rraft feiner Stimme 
heat relltemmen juradgebebrt u fein 

— Na ber Katherrale von Woteeder wurde am 
« Zrpiermber da⸗e jährlich dert Bartfindente Muhfiek mt Der 
Aufführung vom Birmtelafchn# „Aiae” eröfiner Am Aber» 
wurde Zullisan's Wantate „Dir seltene Yeoente" yum Meortrag 
ebradt, Am 8 Pam em neues Oratorium „Murh” won d.h 
Üıeen, teilen Bebretto vom Ai. VDennett berrüber. zu Mehör um? 
fand erwe beifällige Aufnahme Die Melle ter Murb murde von 
Arau Albeni gelungen 
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„Eie tommra!“ 

Auf den Renuplak in Charlottenburg. 
Seit wenigen Jadren erft iſt dem Hindernihfport auf den 

Kohlen Hohen von Weitenb bei Charlottenburg eine mewe Heim: 
Hätte bereitet morden, aber mit vollem Hechte lann man heut 
icon bebnupten, bahı bie bort abgehaltenen Nennen eine nie ge⸗ 
abmte Beliebtheit erlangt baben und mabeyu Voltsfeſte für die 
Berliner geworben find. In Scharen wandern fie hinaus, 
wenn der Derein für Hinbernihrennen feine Getreuen beruft. 
Die Meitermadier brauchen ſich nicht einmal beiombers anzu: 
feremgen'und „Sonnenidein bei hoher TZagestemperatur“ angu · 
dandigen; wenn tur aicht der Stmcten eiſtgen Regen ins Geſicht 
peitiche, Läht ſich der Betlinet von feinem Sonntansausilune 
nicht abhalien. 

Bis auf den Tenten Play beieht, vollem bie mächtigen Doppel: 
wagert ber Pferbehahn in argen Iwiſchenraumen burd Char: 
lotlenbutq umb beförbeen, vom Nahnhoie ab „mit Bieren lang”, 
Hunberte und wieber Hunberte binanf anf das Plateau; alle 

fünf Minuten brauft ein Stadthahnzug beram, deſſen dicht 
nefüllte Waggons Zaujende herbeibringen, Methfutſchen, beren 
Mofelenter ben „hertſchafilichen“ martiren joll, und zahllose 
Troidten „erſtet Gute“ — eine „smeite' darf ihrer Nofinante 
die Tagesreije nicht zumuthen — Gehen im endlofer, ununder: 
brodener Reihe bie allzu ſreigedig nelpremgte Strafe nach Mei: 
end entlang; an ihmen norüber jagen bie glänzenden Equlpagen 
der vornehmen Melt, bald fſachtige Audergelpanne, ſchwan⸗ 
lende Dog-enrts und leichte Phndtons, bald ſchwetbeladent 
mail-ooncbes unb offene four-in-hands, einem Ziele alle zu: 
ftrebend, dem Uingängen der Mennbahn. 

Ein bumtbewegtes Treiben entmidelt ſich auf bem grünen 
Raten gegenüber ben Tribünen; fo meit das Ange reicht, 
brämat Adı im innern Umtreiſe der arofen Bahn bie Menge 
Hopf an Hopf; ſchatt man doch nicht Selten die Zahl der Be: 
Sucher auf W000, Wo nicht Feite Barrieren dem Andtange 
Schranten jegen, hat die berittene blawuniiormirte Borkebung 
alle Mühe, die Bahn selbit ſteizuhalten, und ertönt mar ber 

Sprung über bie Eirlamaner. 

Bilder vom charlottenburger Rennplatz. Vach em Ceben gezeichnet von F. D’Stüdenberg. 

Ruf: „Sie lommen!” jo erinnert das ben ridtinen Berliner 
Nteis daran, daß immer „bie Blauen” die Ausſicht veriperren, 
wenn und mo es etwas zu [ehem gibt. 

Von der Sattelplaptribüne erichallt ein Mlodenfignal, die 
Numittern der (tartenden Verde werben aufgezogen, Joceys 
im bunten rem, mit Sattel und Zaumjeug auf den Armen, 
eilen von ber Bage nach den hoxes zur Zotlelte ihrer Henner; 
ein weites und ein brittes Hodenzeichen aibt das Einnal zum 
Auftantern, und während noch Wagen auf Wagen an den 
Tribanen vorjährt, werben bereits bie Kämpen für bas erfte 
Rennen mit dem Jocken im Sattel durch das dichte Gewuhl 
im die Bahn geleitet. In Barade galopiren fie an den Logen 
vorüber dent Ablaufäpfoiten zu, von wo fie der Starter, find 
die Werde nicht gar zu ungeberdig ober, mas audı wol wor« 
fommt, die Nodena nicht gar zu unaeborfam, burdı Seulen ſeĩ⸗ 
ner rorben Fahne entläfit; im wielbumnbertitimmiges „Ab“ der 
mit ſeht irharfen Augen oder mit Henngläiern ausgerniteten 
Infchauer begleitet den Beginn des Kampfes, In flotter pace 

—— nn 

Tief» wab Mefipeing. 
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innen bie Renner dalin, in mächtigen Sprüngen durchfliegen 
fie die Bahn, immer ſcharſer wird das Tempo, umb in ralenbem 
Lauf biegen fir „in bie Gerade” ein, Die Peitſche bes Aodens 
fördert fie auf, ihr Beites berzugeben, um ben Siea für ihre 
Farben zu erringen. Jau bio zur Wichterloge kaurpfen bie bei: 

den eriten Gutt an Gurt, da wirft der Meiter des Favoriten 
fein tmeues Thier mit einer lehten Anftrengung vor, und „art 

Grabe Küste mis Geadra. 

Weit noch ın die Baba hinaus janlen fie dadin, che e> den 

Jedeue gelingt, ihre P erde zu Maeln und zu menden, der 
inbelnde Juruf der Menge, lautes Bravo und ſchmenernder 
Zurich der Mufit empfangen ben einreitenben Sieger auf iei 
nem Wege zur Wage: taich iſt das Kierb abgejattelt, der 

| Weiter „zurfidgermogen”, und bas „all right” des Herta an 
der Mage beidieinigt, dat das erfte Nennen ordnungemählg 

einen Mappen Aopf“ ſorlcht ibm der Michter dem Zien zu. etledigt ii. — Aber nicht in den Jodenrenen beruht die nroße 

Ansiehuttgstrait der harlottenbarger Hindernifbahn, fonderrt 
un den Sertenteiten, die bei dem ſchneidigen Meitergeilt, der 
uniere Gavalerieoffiniere ausjeichmet, vormienend ven Chi« 
sierem beitritten werden, ſodaß fh Die Fatben eines andern 
Herrenteiters möcht gar zu oit zeigen. Wei Derrenreiten An» 
nich allein das Pferd und das dress des Jodens mit dem um 
ausiptechlihen ennlıiden Ramen (Negenftand bes Interefbes für 
den militatijch geſchullen Berliner, fondern zumächla der Reiter, 

Bilder vom charlottenburger Rennplak. Nach dem Eoben geyeichnet von 5. OStückenberg. 
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namentlich ber Ofisier, und fo mander diefer Herren erfreut 
fi ganz heienderer Kopularität in jenen Streiien, welde ihre 
Vaſſion ihr Pierbrremnen mit nur 50 S, Cinteittägelb be: 
friedigen wollen ober können, Jeber Offizier mit ber weihen 
Müpe der Garbedu-Gorps muß Lieutenaut v. Eydem jein, 
der in Der Unifotea Der Gardedragoner Yiewtenant Graf H. zu 
Dohna, befen Vorname ſelbſt auf dem dritten Plah in aller 
Munde iit, und dem nicht felten als Beweis feiner auberordent: 
lichen Belichtheit recht corbinle Grmunterungs- und Beifalls- 
rufe zutbeil werden, 

Sopar ber Budilet Yehmarn aus ber Manteufſel Strafe 
lennt die Herten bunden gan genau; fieht er von fern — er 
bat mit jeiner tbeuern Ebehdlfte einen versünlichen Stebplah 
am der Doppelbüirke occupirt, wo alle halbe Stunden einmal 
die Nenwer ganz dicht vor ihm vorbeifliegen — fieht er allo non 
ferm einen rothen Attila, jo ift beiten Träger unbedingt Dr. 
©. Heyden Linden, und von dem Hertenreiter im gelben derens 
mit ihwarger Schärpe, ben wohlbelannten Oehlſchlager ſchen 
Farben, ersäblt er: „Werte, Mutter, des is ber Wahre, ber, 
selhigte, der ſich Schonft jeden Anocben in'n Eribe zweenal jebro: 
chen bat” — und Herr Yebmamn mus bas ja mwifien, 

Schon beim Aufgalop der Herren und beim Sorung über 
bie Parabehürde werden die Chancen der Netter beurtbeilt und 
beſprochen. iſt doch feit der Wiedererſtehung des Iotaliiators 
der „Bierbeneritand‘‘ Giemeingut geworben; aber gerade beö- 
balb vielleicht legen Umahlige ihr Gelb bei ver Weinnaſchene 
auf den Reiter am, wicht auf das Wierb, Das ibn trägt. 

Viel schneller gelingt es in der Negel dem Starter, die 
Vierbe zu einem gelungenen Ablauf zu entlafen, wenn Offi⸗ 
siere reiten, und mit lebhaften Juruf werben diefe vom Publi- 
tum bereits begrüfs, wenn fie den MWaflergraben gegenüber ber 
Tribüne, gewöhnlich eins der eriten Hindermifie, nelmten ; bald 
find fie über die Yullfindı binkber und verſchwinden in ber 
Schlucht, und in weiten Bogen führt fie dann Die Vahn hinter 
der Anhöhe werüber, über Wall und Hoppelrid, über Stein: | 
mauer und Durchtin, über Hurden und Oräben in ber großen | 
Schleife an der Mauer entlang. 

Ob bei ſchlechtem Sprunge ein Kierd fid von Reiser trennt, 
ob es den Sprung verweigert und bamit feine Chancen be: 
nräbt, ob es Selbit wem Felde der Ehre Direct in dem Pferde: | 
bimmel eingebt, mas kümmert das die andern Heiter! Ein | 
Hival weniger, vietleicht ein wenig Vorcht mehr, umb weiter 
gebt es über irische Rant und Preterwand ber Auflaufsbürde, 
dem Ziele und dem Ziege zu. O. Si. 

Taac Pilman 
und der Internationale Stenographemcomgren In Coadon. 

Die Blide der Stenograpgen aller Länder find in dieſer 
Mode nad Yonden gerichtet, wolelbit der erite Internationale 
Stenographencongeeh nelegentlich einer dreifachen Jubilaum⸗· 
feier aſammengelteten fit. 

England üt es, wo bie Hunit der Stenogtaphie am Ausgange 
des Mittelalters zu neuem Yeben erwachte, von mo aus Der zün- 
dende Junte in alle Lander Curopas, ja bie über ben Decan 
ſprang mit NRecht ruhrat ſich bestalb England, das Iriprungs- 
lanb ber Stenograpbie zu fein; ben Namen „Heimat“ ber Kunſt 
wachen ibm aber Seit lange amdere Yänder, namentlich Deutſch 
fand, ftreitig. Ron emglilchen Stenographen, in eriter Yinie von 
ber wiſſenſchafilichen Skorthand Society in Londen, ift auch 
die Voee aufgegangen, einen Gongreh von Stemographen aller 
Länder in London abzuhalten, Derielbe wird bauptlählic der 
Feier dreier wöchtiger biltoriicher Ereignifie auf ftenontapbifchen 
Gebiete in Enaland gewidmet jeim, unb zwar II ber PXkjährigen 
Subelieier bes Beftchens ber modernen engliſchen Stenogtaphie 
überhaupt, 21 der feier der Grinnerung an das 100:jäbrige Be- 
fteßen der Taulor'schen Stenograpbie und 3) der Mfährigen 
Gedenkieier der Erandung der Pitman'ihen Stensgrandie, der 
werbreitetiten Auegichriit aller Yänder englischer Junge, 

Während das erite Ztenographieioiiem in England, das beö 
ob of Tilburg, nach eiue Aurzichriit ſat die lateinische Sprache 
wer, rührt der frübeite befanmt aemorbene Berſuch, ein Steno: 
arapbieinitem für die enalische Sprache berzußellen, vom TZimosty 

Bright, einem Londoner Arzte, ber, der in Jahre 1058 fein Werl 
„Charseterie. An arte of shorte, swilte and seerute wri- 

ringe by character” der Asnigin Oltjabeih wänmete. Die Kewnt: 
niß jeines Spitems, bas freilich noch aus willtürlich gewählten 
Zeichen zut Anbeutung ber einyelnen Wörter britebt, wird und 
durch ein einziges, in der Bodlehan Librarg in Eriord bewahrtee 
Gremplar jeines Lehrduches vermittelt. 

Mie Bright eben nur ala Begründer des denogtaphiſchen 
Gebanlens für England unsere Aufmerfiamteit in Anſpruch zu 
nehmen vermag, fo ilt es fchon um bes jur Verfügung ſtehenden 
Raumes willen unmöglich, hier feine zahlloſen Kachfolget und 
Rahahmer zu erwähnen. Ern nahezu 100 Jahte jpäter wer: 
modte William Maion größere Erfolge zu erzielen und jeimem 
Syſtem während eines Zeitraumes von mehr ala 3 Jahren bie 
ſtattſie Verbreitung zu ſichern. Dodı auch Maſen und ſein 
Enftem gerietben in Vergeſſendeit, ein Schicſſal, dem auch eine 
ange Anzahl weiterer Frfinder anheinfielem, Mit der Erfindung 
Samuel Taylor's aber im Jahre 1796 gewann bie engliſche fturz: 
ierift eime neue Geſtalt. Taulor fand nicht allein in England 
sablreiche Anhänger, deren er heute noch namentlich unter dem 
Verufsitensgrapben bat, fondern auch auf dem Feſtlande viele 
Freunde, von bemei feine Methode auf die meilten europäischen 
Sprachen übertragen wurde. Hierdurch hat das Taplor'ice 
Zuitem jeine nadbaltige Wirlang auf die Entwidelung der 
Stenograpbie überhaupt ausgenbt, ja, mit feiner 1707 burdı 
DVojengeil, damals Lehrer am Äorftimftitute zu Ziulbach bei Mei: 
ningen, bewirften lebertragung fängt die Geſchichte eines eigent: 
lichen ftenographiiden Lebens in unfernt Baterlande an. Im 
aleichen Jahte folgte eine meitere Deutiche Bearbeitung bes Zapı 
forichen Zoftems durch Horſtig, deſſen Zuftem noch im Jahre | 
1872 in einer neuen Ausgabe in Trier eriien, Sritiiche Ber | 
Iprechumgen in „, Imtelligenzblatt der Allgemeinen Literatur | 
seitung“ und in ber „Yitenzturzeitung“ felbit, weiche neuerbing® 
von Dr. Misichte wiederum veröffentlicht morden find, bewelſen, 
daß das Auftreten zwetet unmittelbar hintereinander folgender 
itenographiicer Scheiititeller in der gleichzeitigen wilkenichaft 
lichen Welt nicht unbemertt geblieben ift. Aber audı das Tan: 
lor ſche Suſtem muß surndtreten genen das beute die Herrſchaft 
behauptenie Zxftem Jiaac Tirman's, deſſen Perſon wol das 
SHauptinterefie auf Dem Gomgrefse im Aniprud; nehmen wird. 

Vase Pitman wurbe am 4. Januar 1813 in Trombridge 
arboren. Rachdent er bis zu ſeinem 12. Jahte mur eime Glemen: 

‚ tarbilmung erhalten hatte, trat er in eine Tuchfabtit ein, um 
dann in Barton an Humber und Wotton under Edge adıt Jahre 
am Öffentlichen Schulen thätig zu fein, IR lich er fich im Bazlı 
wieder, von mo aus Ääter feine Stemograpbie ihren Sieger 
antrat. Schon jrab yeinte Birman Witdegierde und erwarb fidı 
eine umfaftende Henntnik der emplifben und auslänbiichen Claſ 
Ater ; daneben zogen bald die Gigentbamlichleiten der engliichen 
Redrichreibung jeine Anfmerliandeit auf fd, und wahrend er 
eifrig das Welteriche amalptiiche Wörterbuch itubirte, darn ibm 
die erfie Idee vom der Wihienihaft der Yhometit, Am Alter von 
17 Jahren hatte er bas Tadlor jche Syftenm erlermt und arbeitete 
ein Lehthuch nach venzielben and, das er dem ihm befreundeten 
Vechhandler Baniter in London zum Ketlage anbet, der feiner: 
ſeile wieder Pitman auf ben Gedanlen brachte, lieber ein newes, 
praltischeres Eyitem auisuftellen. In wenigen Monaten batte 
er das Merk vollendet und gab jein auf rein phometiichen Erund 
lagen berubendes Ztennarapbieinftem unter dem Titel „Stenw- 
graphie sound hanıl““ heraus, 

63 würde zu weit führen, bem Getwidelnnaseang feines 
Wertes bier im verfolgen. In über einer Million Gremplaren 
bat jein Vehrbudı bie deute Berbreitung gefunden, ſeine An 
bänger zählen madı Srunberttawienden, und das 1842 bearlindete 
„Phonetiv Journal” ericheint wochentlich in einer Auflage vom 
,WOGremplaren, ein Erfolg, dem er neben feiner eigenen raft- 
leſen Tbätigkeit beienders ber jeiner Brüder und ipäter ber 
jeiner Söhne verbantt, Die Breiie bedient Adı feiner Lbons 

| arapbie fat allgemein, in ben Brihäftshäufern bat fie kaum 
einen Hivalen, undinlehter Zeit bat mam briondere Aufmertian: 
keit darauf gerichtet, ihr Die tinführung in die Schulen zu Ticher. 

Der Crfolg, den bieje Stensgrapkie hatte, führte, was wir 
‚ bier nur nebenbei berähren tönen, ihten Crfinder dahin, das 
\ ment Princip auch auf die Drudicriit auszubehnen und den 
Berfub zu einer fo wänihenswertgen Heioem ber enaliidhen 
Drtbograpbie iu unternehmen. Doch dann vom einem nach 
baltigen Erfolge nach dieſer Richtung bin noch nicht bie Rede 
fein, wenn Adı Bitman auch mander Juitimmumg aus gelebrten 
Kreifen, ganz beionders bes berähmten Spradioricers Mar 
Püller und des Pindhologen Mlerander Hain zu erfreuen hat. 

Das Programm der londoner Arfilichteiten haben wit um: 
dern Leſern beveits früßer mitgetheilt, Liner gelegentlid des 
Congreiies eriheinenben Geſchichte der Stenograpbie von Dr. 
Weltep:@ibfon darf man mit hoben Erwartungen entgegen: 
Sehen, da Fi der Beriaſſet in jeinen bieber veröffensliditen 
biftoriich > jtenographiiden Eimwelnnterindungen als ein ſehr 
Heifäger, grümblicher umb wanger Forſcher eriwielen hat. 
Neben der Feiet der erwähnten Inbiläen wird der Congreh 
wegen der auf demielben gegebewen Vergleiduung der bei 
ben großem Seuptrictumgen aller ftenographiicen Eniteme, 
ber beionbers non den Onglänbern und ramipien nepilenten 
neometriiben umd Der deutſchen grabhiſchen, auf Glementar: 
zugen der Gurrentichrift beruhenden Zmiteme vielleicht für die 
Fortentwidelung der aeiamımten itenonraphiihen Wiſſenſchaft 
neue Anregangen geben, beren Folgen jich onrerit nicht abjeben 
lafien. Gelingt es den Bertretern der deutſchen Suſteme (es 
find, wie belannt, außer dem Gabeleberger ſchen und Stolzen 
ſchen amdı mehrere der jogen. Heineren beutichen Eniteme wicht | 
nur auf Die emglilde, fondern auch auf zahlreiche andere 
Epraden übertranen worden), ihre emplifchen Collegen zu 

überjengen, daß uniere araphiihe Methode nicht nur aus ptalti ⸗ 
ſchen, ſondern auch aus auhetiſchen Gründen den Botzug ver» 
dient, dann hätte freilich das leute Standlein bes Jubeltlindes, 
der Pirman'scen Bhonsgrapbie, geichlagen. Aber das find 
jangwinische Hoffnungen, bis im deren Griallung noch mancher 
Tropfen Wafier die Theurſe berabfliehen wird. N. 5. 

Dom Büherlifh, 
— „Bram man anf dem Wehtiomi adıter, (8 Fede sion, mad die 

beiten Sauſet macht end ihnen Urkant gibt: Wo it Arhmmmigfeit, 
ante Auche und Liede wnterernander.” Das it ein srefllichen Wert 
son I das Wortkelf, und vom Eimer diehed treiflicen Wortes 
—— Art ein im Mirrkage vom Jaliae Zwiiler ın Weifen- 
büttel erfchienenre Buch „Das beuticde baua im Ehmude 
ber Poeiıe und Kanii“ Vingelüher purch Aulına Eturm. 
Mir 12 Liibredtilbere nad Eriginalen von Th. Ebiüp 
Dorfes 432 Serten flarte Bach in — bietet eier 
wach gewißien, in ter Sache liegenden Ölrfiühtenunften georbnete 
Aejammenilellung des Wrkabenften und Aunigiten, a9 Die Deutiche 
Diemuna ım Beug auf Haus und Aameliemiebes bietet und mit 
vollem Medıre ein Zdrap Tür jenes Peuribe Dams genanıt werben 
derſ. Der Serandgeber bat wit fremmen Zum wm Banfend: 
twertbem Fleiz einen großen Theil umierer Yiterarmr gemmflert, um 
in Brefz und Porfie zu jeigen, teldten haben Derib en an 
bat, Das auf Tem redhten (Mrunde erbaut amd mem reden it 
durcherangen ik. Bem Aufdau wir Berk eines Feichen Sauies 
ausgehend, fährt er den deſet an ber Sand vieler dırueluchen Yie 
der er Eprüce durch Das am Areup und Brip reiche Beben ine 
Sauje die am das Arab, von weldiem aus er unfere Blue jener 
töberen Wett guwendet, Dir fh Lechten® über und ausrket, wen 
Diele Welt vor unierm bredbemten Auge in Macht yerfinte. Mar 
laun datzet zeit dem das Mach einfährenden Inlint Starm nur 

' wünfchen, daß tafelbe Im vielen Saufen eime Steile 416 Haus: 
Idap finden möge 

— Bor Hupe Nieln, ver In feinen Haurlien „As⸗ brm Enfjien- 
lante” beresss ein hervernagenten Grjählertalent defunte hat, iſt 
im Etuttgart (Deutiae Verlapsanltalt) ein Moman ericuenen, 
der den Fitel „Atanpe Virbe“ führe An Dariem Mean 
ut aber mit Die Yarbe biemb, jontens Dir Firbendrn find es, 
end zmar im tirflichen Zumme ten Wortes. Amer Blinte, mie 
Ad mie sehen Tonnten, ja, die wirmals eım More miteinander ger 
weihlelt, terrden ducch dar Baud ber Yorke werfnüßft: eim felt- 
famre Probirm, bas jeune Yöluag Tatım finter, dar ber Melang Die 
Derzen erwander wibere Beähreub dieſer Nomaz imerrhalb Der 
beben Manen des Blinbeminitinsts einer Deatichee (reäftabt 
feteir, Führer und Der Maror au Im das reidbermegte eben und 
Treiben Perielben. Der bumame Sim bes Wolswaarenfabrikanten 
Bensdiet Zchlafer erichenat im gläniemden Fichte, teie er Pie arme, 
den wermartte Agarte a6 Kervelpendentin in feinem Gemytoir am: 
ftellt, iber blinde Echmefter Selma aber ın dem wertefllich pr« 
letteten Blinteninftitut unterbringt, Auch feinen Arbeitern gepen 
über zeigt Äh Saluter buman, aber bie fecialiisiche Auf: 
reıyang liät Die Zttenmee der Danlbarteit vertummen, und eımnes 
Tages itürmmen bie Arbeiter, unternäbt von ber greiltäbtidgen 

Sete, den Molrpalalt Ehlüter’s. Dierem erzäblenden Ibril bes 
Butes seiben fid Die intereflansen Edulperunges ein, welde ums 
race Girfürlsı und Zerlenleben Fer Blinden, die mederne Art bes 
Mindenunternichtd, Die Gümjelberten ans dem (Hertiehr eimer are: 
den Wolmmaarenfabrıt in der Mer ermes fonglältigen Beohadters 
reranfaulıden. Muh ras Grufeln erfmart ums ber Merialler 
wicht, endem er tms jtmeien feiner von uns Tiebgeimenenen Ara: 
erhalten auf einen ungarılcen Doritiundbol felpen Lift, ine lie, 
einem bertipen Voruttherle gemäß, Purde ein Weber um Mütter: 

t Die Zrele nines Hindes für den Himmel Telten. Irop birler 
verschiedenen Wpiiedee last der Autor Feinem Augenblid ten Kar 
ten ter Enahl fallen, er weiß aberall zu ſpannen, ja rühren 

N el Die Abarlarzeiemeten Ainuren ir Momans Iebhait zır 
Intetefliren. 

Preffe und Guchhandel. 
— Ter Reracteur einen ÄAahhblatter, melder dir 

Intereöen besjenigen Ztanten. dem bie Mehrteit fereer Erfer 
angehört, im einer für amtere beleutigenten Weiſe vertmit in ber 
Meinung, dab er ale Mevartenr rines seldıen Radıblartes qur 
Wuhrmebmuna der Änterefen jenen Itampes berufee danden 
wa einem Uttheil des Mescheneridits (2 Zerafiemate) wicht im 
„Wahrnehmung berediriater Anterefen“ und geniest bememadh tldht 
ven Schet Der N iR des Ztraiarienbuden, 

— ine neue Wocenfhriftnwter bem Titel „Der 
Natunwillenichafter“ mir vom I. Deteder ab im Verlage vom 
Riemann = Möller in Berlen erfahrinen 

— „Ibüringiiche Woltazeitung“ ik eım Blatt be> 
man, welches vom 3, Triober ab_ tr Gera zur Musgabe gelaugt 
wer den fortichruitlideen Ztamtpunft vertreten, beionbere aber dem 
Arhriterintereiien aeredet werten jell, Grrausgeber il der Werlage: 
Sucbänbler Dr, Ib. Awimann 

— Gine „Deut ſche Arelodhroni!* wird vom 1. Oete— 
ber ab weuatla sreetenal irn Verlage ran (8. Siockſardt In Eintt: 
sort brauslommen zeit Aamikiennarridten der fürfklicen, aräir 
len und freiberelicdhen Ainfet foreor Der abeligen Aameilıen im 
Deut ſchen Reiter 

— Der Berſegretein ber dentichen Bushantler 
kat für Die tmeitere Bearbeitung ber non Arlebrid Kartd braon- 
ware Mridhichee der Deuafchre Buchbantele” jegt deu De. Mrolf 
Rod, Dorsten der Geihidste in Geitelberg, gemennen 

— ine ausführliche und auelleumäßige „Wer 
ſance det Diver" om vier Banden mır Mufitbeilagen wm? dhreme- 
logijchen Tabellen, von Aram Bahne in Dresden unter Mit 
wirlung einiger nambalter Mräfte veriaft, werd zu Anfang fom- 
menten N zu erideinen beqummme Der eriie Band wird bie 
T per in Italien entalten, ter imrite die in Aramfreidh, ter Pritte 
Die Oper im Deutfchlame und der vierte Band bie Oper un ter 
land, Spanien, Zimeten, Rußlanb, Bahnen, Ungarn und Amerika. 
— Webrimratb Prof. Rarl ve. Haje, Der nunmehr 

jährige Kirhenbrüorifer in Jena, arbeiter nidt wur an bem 
woriten Wante feiner „Borlefimgen über Merdengeiädhte‘, fon: 
ber fell auch brabfichtugen, einen zreeiten Banp Iriner Beben 
erinuerungen berausjuneben, Deren enter Tberl ver zwei Jahren 
erſchara um? mut Die erfien 30 Zatae feınes bebens bebamzelt., 

— Von deu Arbeilen des Nirilareiienden De 
zunfer wird zunäct eine Ueiuere Zchrrit über ben Mahre:Auf- 
fand ich iu Dielen Serdit erihreiten. Walt nach Mlenhmachten 
bärfıe Fir Arrtiohellung feiner Marten zu ermartem jeis, unb ım 
Arubjahr wird verausfidelich ſein zweibipiges Meet üder feiner 
Reiten erichrinen. 

Bon bem Prahımert „Die Runkihäpe Italiene", 
in geograpbnichibitlorihter Heberficht grihtitert von 6. ©. Yagaın, 

' mit Madirungen von #_ Böttcher, 9, 5. Aller, P. sam, ®. 
Kraustopf, %. Abe, Mash, A Zunge. ME Unger, S 
Worte un andern um zahlreichen Allufirarionen verauttalter 
& Gnpelbern in Stuttgart eine arartrohlierie Aaspade. 5 

— Gin neuer Roman von Hieronymus Porm, ber 
den Titel führt „Im einfamen Echlop“, wird bri Erottlänter in 
Berolan erschrinen. — Von Grm Fetten Fommt en neue Wert 



A? 2308. 24. Ecptember 1887. 

urerinde, Roman amd der Hegenwar", ter Ortober in C. Reibners 
Werlap ın Brivsig hetaue e he 

— ine Biographie van Rriedrih Wied nebil jahl- 
biaber umngedrufien Briefen berühmter ‚Fonfänfler und 

Kobut mädllns ım Berlage von | Zentüntlerinnen gitt Dr. Moaif 
Wugen Bererhon im Peipsig Derans, 

— Wine „Mefhidre ber nieberländifchen Piteratur 
von ihten Anfänzen bis auf Por neue let" mon Arte m Hell: 
wald wer Pisa Echnriber ericheimt ım Verlape wen W. Arirdrıch 
in Perpjig. TDiefelbe Sie ten 9 Mans des in Mieirm Werlage 
berausgegehenen Unternehmens „Mehbidhte der Weltliteratur, in 
Ginjeitarftellungen" 

— Se eriheint gegenwärtig ein reich illueirte® 
Ven über Perflen_ aus der eines junger Sıhireben, Even 
Hedin, der unlängt diefes Banp bereit hat und mm dh ia Dem 
auf 9 Lirferungen beredeten Werte als ein icharier Meohadhter 
um? quter er ermeiit. Mir einer Deurichen Bearbeitung 
bieles Buches ft Wilbelm Putwia besefttaat. Prof. . Bim- 
Sin dat ſich bereit enflärt, Derjelben em (Meleitsmort woraus: 

en. 

— Gin Wert über „Margauiihe Echriitileller“, 
aus ben Queſien darpeitellt den Aber Schumsen, Breieflor an 
der aasgautihen Kantensihule, wird an & Yreferumgee im H. 

ter's Berbaz in Maran ericeinen. Der Merkafier mise 
dieje Arbeit ber Univerärin Mortungen ja ihrem Nubiliem. 

— Mitten 
aefchebrere Schritten beihäftige N ale den Luhrerberidten 
anderer wordteuticher Sanpelsfammere auch ter rem Mlerfieher: 
amt ter Aueimanniebaft ın Raungsberg eritattete Nuhrenbericht 
Derjeibe mars damen, fh von ten jahrelang forierirhten Ber 
Di m jer Hebung der Walamsität, ın weldeer der Zortimentsr 
bucbantei üch beintet, zu bobe Wrjelge 1m veripeedhen. Der 
Gunpterune der räläufiern Bra ‚In weiße Umſab und Wer: 
Bienit dirfes Meiiinsiwriges feit längerer Jeit geraiben find, jei 
der im ÖHegeudan iu Der immer reicher weh ie werten: 
den deutihen Verlageprorartion immer geringer dh aeftaltente 
wirfliche Bürherabiap, un» dirfer Suuntaremt merde fi fa bald 
widht beben laßre, feenfalls jo lange nicht, ala bie Aeitungd: und 
Deurnalliteratur eine mebr und mehr beberrüchente Stellung er 
Reebt und emnimmt aad für wirle die Errtüre umfangreiderer 
Bücher entbehrlid erficheimen Lit. Juden imerie die arehe Won: 
curren im Berlansburhbamdel tue Älterer Yiteratue_fotmie 
Rovitkten zu fe meorigen Preilen sel den Marlt, tak das Publır 
fum Ach mehr und mehr der An cuãa ane thrmrer e enemohnt 
„Rur tie dese Beuifehen Bacıkandel gemibümlicen Gerhtiverbält: 
nıfle,“ faat ter Fonigaberger Werscht wörtlich, „mermögen über feine 
srringe u en — une ——— ii 
seürenater Alrih md geringe An vermögen Dir e 
ehem mer Iebenafähüg zu erlralsen “ 

— Ueber das Wahsıhum ber finwiihen Piteratur 
*eröffentlicht Dosen Wateniun im der „Mevme Balveja” Natifleiche 
Angaben. u ter älteres Literaturpemiede erfdien burdiidemarlac 
ein Bad im Jahre: audı ven 1809 bis 1855 gelangten sicht mehr 
ale 16 Schriften jährlich Drud, luahläner m. beral. ab» 
erechnet. Mon ma ab hat ein fhauneusmertber Umfchwung um 
ber aeikiaen Brobecien vefljegen Zeit 1905 erfaurnen jährluch 
is Dureicnit 491 Bücher, von 1985 bie 1876 flieg diete Aahl 
auf 574 und erreichte ver Lehten ahepehut de Hobe von 12190 
Büchern, 
38 Biefenursein pentiüse m easändir air 

m #3. Srplember zu einer außererbentlichen (Menenalyerlammlung 
* Aranffurt a. M. velammen, 7 terirlben iN die Beratung 
Des Ausrages auf Eraratenänderung. (6 bamtelt ãch um den 
Waragrarhra besuslide dee Zelbitdeitimmungssedite Dre Bar: 
handels über has Winhalten ter Ladeureriſe 

Bibliothekswefen, Echer · and Ennftaucttonen. 

sur Debung des Sortimentöbuchhanbeie | 

— vin u. frande im Lrkpalg verfanbien bad Berjeihaih einer 
4735 Rumenern urfaderea Bihäsibet ans den Webieten der richte 
und ber Katurmellerihalten, belembers der Socdagie, bie am Du. Ditaber | 
untere ben armer femmt. Zirlelbe Ahirma berieigrt am 21, Wenrmber 
Die Wibtietärt bed Selcarha Er, J. Wenheldt im Dredben mebnt mielsrre 
andere Bühriemmlunges, Im ganıen 309 Berte semmilih über Bibdle- 
rapäle mab Bibliortetinifienihalt, irtoh aum amt allen andern Ntsrigen 
ber Eiterater, 

— Ye Werlieahelm drpane om IR, Erpiemder die Berfieigerang 
Ber feribeerl, 9. jierlrintiden Eamunlimgen, Wusgrbesen wurten yi- 
nian 41 Exht Aaprmcm beilner, Irantmtbaler, böcher, närmberger und 
Mrakburgre Uriprungd, Die 690 .e braten, wätheren 44 aachänlgrabe Hum- 
mern verichiebenen eursmällher Borırbane mit 309% „m besahle waren. 
Ci Baar baden dededelter Baten in Wossedl, (äbäliäen Arigeungs, er- 
yielte 3730 M, ya adnaemige Tamwlater in zeihee Birozgriaflng 
1000 6a, Mai gwwitem Dage weasden bir Misdmalereien perteigert, bie ind: 
gramm 31.00 „a abraten. Drei grehr poitäibe Sealferaer mit Dar- 
Relusgeu amı dem Alen am Hracn Zehatıres ab meiiihen Waletrirs 
eryirlten 12,000 „, ein areae⸗ Feeer aus dem (abe bes 19, Nahrhumperns 
un. eine werde Bhmrperibeibe ans dem Malang bes ıc Nahır 
Aunberra 1B56 „a, Far Arche arake Eiteiben, amei demter bifprab, mit 
Varfiräungen aus dem Drdra bes bil, Bernhard gingen em a ein, ein 
debr arohet Arafter ans dem 14. Jahrbumaert, Dir Meragtragang eſu wer 
nihmatitreb, eryarlte Hu a or, Bir am beistem Tan zur Brefteigerung | 
erammenm Erlirmiie branten wur Dir Summe baum 16.1408 „a ein 
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Einb Chan, 
Assurrsaman Chan, jet dem 22, Juli IR 

Emir von Afabamikan, erfreut fi det Roll- 
befines feiner Mache erit ſeit dem 22. September 
1831, an welchem Tage erieinen Better und dama⸗ 
Ligen @owverneut von Herat@iub Chan aufs Hanne 
schlug, ihn zum Hüdjuge nad Herat zwang umb 
acht Tage darauf in Handahar als Sieger eines. 
Vtit dieſer Niederlage war die Rolle lub Chan 

ale Mebenbuhler Abonrrbaman Chane vorläufig 
audgeipielt, er murbe in Teheran ber Huffict des 
Schahs von Verfien anvertraut und bieiem zum 
Interbalt bes afghaniſchen Prätendenten von 
der englischen Regierung ein Jahteegebalt von 
on Mb. Ze. nad der einen Annabe, vor 
13,000 Pib. Et. mac der audern angerieien. Ejub 
Chan lieh ſich birie Dinaft:@efangenichaft fo Tanne 
orfallen, ala er keine Husficht batte, feinen Better 
vom Throne zu ftohen ; alt aber vor einigen Mo- 
maten ber Bhilyai-Hufftand in Ainbanittan aus 
drach, Bielt der Bicelönig von Jadien, Lord 
Tufferin, Icheran als Aufentbaltsort non Ciub 
Chan wicht mehr Adıer genug umd bot ihm beahnlh 
an, gegen Orhöhung feines Yahresgebalis nach 
Indien zu kommen. Eſub Sehe dieſes Anerbie- 
ten ab, mol weil er iden damals mit Flut: 
vlanen umpinn, and in ber zweiten Halfte bes 
August war er plöhlich aus Teheran werichmum- 
den, Der engliiche Meihäftsträger in Teheran, 
Kicholfon, füblre Ad durch die Onidedung, ba 
mehrere aladaniiche Hauptlſinae aus der Umgebung 
Ejub Chane am 14, Auguft Teberan verlafien hatten, zu ber An 
frage an bie perũſche Regierung bemonen, ob bean Gjub Cham 
noch in ber perſijchen Hauptitabt weile, Die frage wurde be 
iaht umd alle Befürdtungen Richolſon's durch bie Berficherung 
berubigt, dak hub amt bewacht werde. Dir Heioennifie Nichol: 
joa's waren aber wohlbenrümndet, Denn am 21, Auguſt tellte es 
ſich beraus, das Ejub Cham geſleden mar und mahriceinlüd 
ion bie perfiiche Chremze überichritten babe. efımar wurde ähm 
joijort machgeicht, aber vergeblich, umd nachdem fern Aufenihalts: 
ort längere Yeit verborgen geblieben war, wurde am 13. Sep⸗ 
tentber belannt, daß er ſich, won zahlreichen Arbängern tn 
neben, in der Näbe von Herat befinde, nadı einer andern Mel— 
bung in Veludſchiſtan. 

Dieje Nachricht ift für bie Rule Minhamiitans um jo ver: 
Sängnifmoller, ala der ſchon für unterdrndt gedaltene Huritand | madıen, 
der Ghiſzais neuerdings 
an Ausdehnung gewonnen 
hat und erit vor harzem 
wieder blutige Zuinm:- 
menftäße der Mufftändi- 
ſchen mit ben Megierumgs: 
Irupven gemeldet morben 
iind, Bon Abdurrhaman 
verdautet, da er kramt lei; 
Tücher ift, daß er ſich dutch 
die Härte, mit welder er 
überall im Lande die rhd: 
fänbigen Steuern einlrei · 
ben laßt, aufs hochſte ver» 
haft gemacht bat, Seine 
Felnde verbreiten mit gro« 
sem Üifer die Ankünbi: 
nung, dafı das Ende Seiner 
Herrihait unmittelbar be 
vorftehe, 

Gjub Ehan fit ber jün- 
nere Sohn Schit Ali’s, 
der bis zum 21, Febtuat 
1479 Emir von Afgbani: 
fan war, Jacub Cham, 
der ältere Pruber Cjub’s, 
wurde am 26, Mai 1879 
im Ärieden zu Manbamat 
ale Emit von Afgbaniktar 
anerkannt, aber infolge 
der Miebermenelung der 
englischen Geſandtſchaft in 
Sabal, weldie am 3. Sep: 
tember 1879 ftattfand, bes 
Ihromes für verluftig er: 
Närt und in Imbien inter: 
nirt, @iub jekteben Aampi 
nenen bie Ongländer nadı 
der Orfangennabme ar 
cub's fort und erflärte kurz 
vor der Urbehung Ib: 
datrdamans bem heilür 
gen Arien. Eſub verfügte 

Ejub Chan, 

Die „Wollſsſchlucht“* in Königsberg. 
Wenn man in Komigsberg vom Schloſte eine 

denet Meinen, fteil zum Uregel führenden Hafen 
binabaeht, jo gelangt man madı Leberwirbung 
einer hoben, fteilem Holureppe in ein Gälchen, 
das die Wolisscludit heikt, Darin ftebt ein 
Hans, auf welches Äperiell Dieie leatere Benennung 
angewanbt wird, ein Meines, unſcheiabates altes 
Gebäude mit einem vertuucherlen Birtbtbaus- 
ihild. Als Wirtbin regiert barin die hunderte 
unbeinjährige frau Fiſchet, bag „Zanten”, mie 
fe der Hönigsberger nennt, 

Ber das Haus ber Tanle“ betritt, um dieſe 
Schenowärbigteit der oltperukiihen Hanptfabt 
in Augenschein u nehmen, erwartet ſcherlich ein 
eingeichtumpites, mumienhaftes Weben, aus Haut 
und Anochen beitchend, zu finden, ein Geſchopff. 
Das ſich vielleicht am Hribden mühlen vom Plage 
brmweat, vielleicht taub, blind, lahm ober halb 
blöde iſt. Wie tauſcht er Ah! Wenn wir im bie 
Stube treten, erhebt Adı mit Veichtigleit vom 
ihrem altirantiiden Nohrkubl am Hadeloten bat 
uralte Mütterhen mit den bellen Augen, beikt 
ums freundlich willlontmen, fragt madı unserm 
Degebr und ruft mit lauter, bellee Stimme, bie 
von einer ungeſchwachten Lunge zeunt, idrer 10: 
jäbrigen Tochter, die daun bas gerohnichte Ohrtränt 
beforgt. 

Tas „Tantihen‘ leht überaus regelmähig, ſteht 
zu einer beitimmten Zeit bes Morgens auf und 
neht Punkt 10 Uhr abends zu Vein. Wenn man 
fie io behaglich und ſreundlich ba Tinen ſeht mit 
ihrer umpebewern ſchwarzen Haube, auf jede 
Frage ſchaelle Htwort gebend, jo vermuthet man 
alles eher, als bak man ein Mütterchen von über 
hundert Jahten vor fi bat. Seit zwansin Jahren 
je Re leinen Schritt tttebt vor die Thar nelommen, 
wicht aus Schwäde, ſondern aus Brincip, Der 
Gijenbabn hat fie niemals einen Piennig zu ver: 
dienen gegeben. Wenn hohe Serrichaften mach 
Möninaberg fommen, die feierlich empfangen mer: 

in Hetat als Gonverneut dieser Proviny über acht team. | den, und es erbietet jih jemand, das Zaniden binaussufahren, 
läre Anfanterierepimsenter, 12,000 itreaulate Netter und 
40 Geſchune. Mit dieher Dom wädte er über Giriſcht ge: 
gen Hawbahar vor, brachte am 27. Inli 1440 dem engliiden 
General Ourrom eine — Kiederlage in ber Näbe 
von Auicht i Nakud bei und ſchloß Handahar im, erlitt je: 
bob am Serlember am Argandad burdı den non Habul 
zum Entione ber Stadt berbeigeeilten General Hoberts eine 
entjcheidende Niederlane, in welchet er feine Artillerie ennbühte. 
No einmal verſuchte er im Aunuft IHSE Das inzwiſchen von 
den Emgländern aeräumte Handabar zu nehmen, wurde aber 
geſchlagen und jur Zlucht nad Verfien genötbänt, Nach seds- 
jäleiner nternirumg itt Tebetan ericheimt Fiub jeut wiederum 
in Hiabamiitn, mm einem Beiter bie Hettichaft ftreitig zu 

Die „Wolfsidlucht” in Königsberg mit ihrer 101 Jahre alten Wirthin, 
Crsgiraleiämm; von Zi. Rote 

damit fie bie Aeillichteiten mit anſebe, ſo wehrt jie eifrig ab; 
Ach Gott, ach Gott! Sie könttlen mir modı ſaufend Taler 
bayıı geben, das tbäte ich nicht." Tafır aber iſt unjer Aran« 
prinz vor zwei Nahrem bei ihr erſchienen und hat ſich zu ihr 
an bem Diem gelekl auf den altwäterilhen Stubl hinter dem 
Eicheatiſch 

Man trinlt bei dem Tantchen tur aus innernen Ardgen 
und nme Weiübier, Verlangt einmal ein Gau bairiiches 
Dier, fo wird he umgehalten: „Ei was,” ſagt fie, „das 
Shatuladier aibt's bei mir nit; das macht heife Höpfe und 

röchtet Unheil an!" Und bann fikt fie wieder ba und faeht jo 
nasdentſich vor fi bir mit bem Haren Hugen und jaltet 
ihre Jidibufſe zuiantmen, mit denen ſich die Bühte an ben 
Talaterjen dena Lehroleum Tommi ibr nicht ins Daws) 

die Tiefen anzunden. 
Terweil malt ihre Tochter 
mit kräftigen Areideflris 
chen einem Galt, der beute 

nicht zablen will ober 
lann, bie Rechnung auf 
bem Schrant, und die Gr 
jahrige Magd blimzelt ver» 
ichmint lãchelnd dutch dae 
Gedieuſtet it der Thür. 
Alte braume Bilder an ben 
Wanden, Binntrige von 
ieber Größe auf dem 
Schannijch, farz alles in 
dem alten Hauechen ver: 
einige ſich zu einem mun« 
beriamen Vilde aus längit 
vergangenet Zeit. Meiner 
Hand hangen allerhand 
Tiplome,aufdiebad Tant · 
chen ſtolz if. Die babe 
Wanduht dt und tadı 
To rubin, jo ftetin und fo 
nervenfrei. Alles attımet 
Brieben und Behaalichleit. 

Kur merrige Schritte Die 
Holzireppe hinauf, und 
wir find wieder in dem 
neruößen Getriebe ber 
Grohltabt, Haben wir ge 
träumt ? einen Traum von 
bumbert Jahren? — Eo 
lebe denn mohl, aueh, 
altes, freundliches Tante 
hen, fine nech recht lange 
zufrieden auf deinem Plas · 
den, und laſſe fie nur da 
draußen ſich ſchlagen und 
vertragen, ſch draugen 
und jagen. Du haſt das 
beilere Theil ermählt, 

Tb, MNodoit. 



Cornelia’s Söhne. 
Geyäbtung 
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3, r, Kup Efaniher. ‚ 
MRadbrad werbosen.) 

ir waren auf ba® alte umb doch ewig neue, 
tauſendſach teerdgeferachene und bot mie 

erfhägfte Thema gelommen; gibt «9 voll» 
Beuzen glülide Dieniden? Der Regen 
riefelte umaufbaltlem nieber, umſchleierte 
den Wald und verhüllte mit feimen ſeuchten 
Floten bie Höse mit ter Ausſichtewatte. 
bie das Ziel umferes Aut ſJuges zwweſen 

war. Wir fahen in der gelhügten Beranta des lãndlacen 
Gafbazfet, wo mir unſet ſrazatea Diittagemahl genommen 
Hatten, beim fdmmanen Kaffee, und nachbem bie werregneie Dans 
partie gränbfich beſprochen worben war, hatte dat Geſprãch eime 
ernſte WBeadung genommen; bie fanfte Melamholie ber Weges 
landſchaſt ſchien ihre Schatten amf bie Gemuther a merke, 

Der eime Schamptete, nut gan eimfage Matirgefihöpfe ver« 
möchten glüdlid zu fein, felde, bie ſich deſſen gar mühe Semufit 
ſelen; der anbere glaubte feit an den Dirhterkorud, dab tan | 
noch reinen Picklimg ter hötter babe fröhlich enben ſeben; eim 
dritter hielt das @äd für eim KHinbermärden, und eim jeber | 
white Bemeibe und Beifpiele Mr feine Behauptung anzufähren. 

Ab fielle die Acht auf, bafı den Mewjden zumeift bie 
Teüte Kraft umb der tete Wille zum Glüd fehle, war ctoch 
ungsEubig anfgenemmen twurbe; meine @enofien hielten das Glüd 
für eime Himmelagabe, bie unverſehent aus dem Wollen fällt. | 
Mir Hatte die Gormerie eine Erinnerung madgerufen, und Ih 
erbet mid, meine Meinung durch eine Meine Geſchichte zu vedts 
fertigen, Da die Freunde augenblictig ven dem Gegemfanb 
wöllig eingenommen toaren, enflärtem fe ſich durch Taute Zus | 
flimmamg bereit, meine Eeſchichte ampibören, und &h begaun: 

Ih nannte Fe Gommelia, obgleich fir, wie ich glaufe, mar 
Sieh. ie war eine jhöme, fiattlxhe Frau von etwa 

viernig Jahren, mit einem claffiiden Profil, mit einer meh lMimgenben, 
Etimme unb anımmiboollen, gemmeftenen Bemegumgen. Mir 

wit ben Beinamen ber grofem Mümerim gerehte | 
Frau Sareline Beizulegen Nichte; aber «8 ſchlee 

and nie am dem Grachen, die num freilich Alfred ume Trip | 
Siefen unb Gtubenten modernen Zuſchniates maren — Alfred 
Medkeiner, Frid Mbiterient — Gigarten rauchten und fentimenz 
tale Berſe machten. 

I lernte Mutier und Böhme im einem Beinen Curen des 
Wiekenzebirges Bennen, wo id meinen ge 
nommen hatte, Die Gefelifchaft war Mein, und es war unver⸗ 
meiblich, mitelmamder belannt zu werden. Dam fommie fh 
widhts Fichered und anmuihigeres denten ale biele mod Kfäne, 
moch jugendliche Mutter, melde ArtB im Gefellkgaft ihter Söhne | 
erfäöen, zweier bildhũb ſchet, feifder, Tehemätufliger ungen, 
beibe Honb, Icdech im & Bärkungen, beibe ihre Mutter 
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Seite ſchtitien 

„Bi mir acht auf Fri“ mahnte fie dem älter, Mlleeh, 
„bah er Fidh micht zus ſiatk erbigt. Die meiht, er bat ben Brom 
Giolfatarıh gehabt.“ Trit dieit es marürih für ganz unmög- 
fich, ſich zu erbihen eder Hufen zu befommen, aber Mifreb fagte 

ich: „Sei nur ganz rubig, Mama.” Unb fie gingen; | Auer 
wir ſaben ihre fhlamten Gefalten im Male veridhminben. 

„Cie werben reftjeitig zurũd fein, beror bat Better herauf« 
ziehe,“ ſagte Cormelin, „fie wiſſen. Da ich mich dach ein wenig 
ängftige, toren ich auch nicht viel darüber fprehe,” 

„Weide guten Kinder?” tief ih. 

„sa, fie find zute Finder,” ſotach fie in bewegten Tem, 
„eine, barmlofe Serien, meh ganz inkli, aufrichtig, hingetend 
Aus böfem Willen baten fie mir nie einen Schmerz bereitet. 
ie Haben bie Meinen Fehlet ihrer Jabte umb ühres Temperamente, 
aber feinen greßen Gbarafterfehler; Ar lernen amt, ohne Gesniet 
zu kein, ſind zuirteben mb wergitägt im umfern eimfadhen Bere 
bältniffen, Alfred beſendero, ber ein ruhiges Temperament bat; 
iger zum ergiehen, wat midht fhtver; frik machte mir mehr Mühe 
und Serge, unb mern er im Herka auf bie Hechſchule kommt, 
wird e@ nech mehr ber Fall feim. Mer er ſiebi mich, Tier feimem 
Bruder; Mifreb umterftätt mic, und fo wirb e8 ums boffent« 
lich gelingen, it fo zu erhalten, wie wir ihm wilnkden: penligs 
hass, zulrieben, efienberjig und anbänglih an bie Beinen.” 

„Wie adſich Sie findet“ rief ib bement, „Eile find in ber 
That eine Begmabete bes Echiliuia!“ 

Cornelia ſad mich ganz eigemtblmkih an. „Das baben mir 
ſchen viele Aramem geiagt,” ermiterte fie, „Ainberlofe Ftauen unb 
Sole, berem Mimder nicht wohlgeratden waren. Die meiften 
Dienften glauben einfach, bafı ber eine das Müd bake, der 
andere nicht, aber auf meim GUÜt paht biefe fatalifiiite Aus ⸗ 

Ienung nit.” 
„Ih bin Übergeugt baren. 

allein etzegen ?” 
„Sazz allein. Ms ihre Water, mein Watte, farb, waren die 

Kinder ywei mb vier Jabte alt“ 

Sie babe Ihre Göftre gaitı 

den Siniberm zu, aber dire ferie Zeit wat fehr kaarv bemegen. 
Ib dachte Übrigens mit im Traume baram, baf den Kindern 

‚ mad abainge; fie sebichen ja wrädtig, umb ih bedielt immer 
bie Oberauffidt Über ibre Erziebung. Da ereignete AS eines 

| —— tim Zmwifchenfall, der eutſcheidend für mein Leben werden 

! 

Ib hatte eimem thenterireien Abend, mar mie eingeladen, und 
«0 war au feim Beſuch ba. Seite bleibe ich bei ben Kindern, 
Sagte ich mir, und bie gute Auna fo Sieh bie Kinberfran — 
es einmat imß Tfenter geben, fie bat noch fein Ballet gefehen. 
Anzı nabm das Galeriebillet dankbar an, und I ridiete 
mid bei ben Meinen ein, fpielte mit Atſerd a Wleiiofdaten unb 

Bripsen amf dem Esos, der ſchen fchläfrin zu werben Ser 
gann. Ich wollte ihn ſelbſt am Wert brinzen und freute mich 

Meinen faben fie verwundert an mnb beitifken enblidh die Gadhe 
laze. „Anna mit fortgeben!* begana ber Heime Ari zu (dhreiem ; 

Er ruchre mir mom Sches, Mammerte ji an bie 
Miten umd Beußte; Aifreb Tief kine Siciſoldaten fichen 
taffelde, beite flerftem ihre Blenden Müpkäen im bie 
Alten. „Mana midt fortgehen!” fchrierm ſe um die 

welte fie tröften: bie Mama bleibe ja ba; aber biefer 
zidht; was war ihnen bie Mama! Gie Mimmerten 
Meinen Hänbchen an bie Sinderfram, nur Anna — 

Anna ſolle wide fortgehen! 
„Ih Erite ſchon daheim, amätige Ara,” fagte bie Miee, 

Anza bleibt da” und fchen nahm fie ihre Haube ab, Meine 
| Hinber jatelien jeht, umbalften Ama, die ſis ze ihnen nigber« 

„Über Segreift Seffer als ih,” verſehte ih, „bem Werth Ihres | 
Erziehumgbrerteß! Aber war nicht auch das kabel, was Mir 
bez Segen bes Oimmels tmenmen 9” 

„Ich will daß wiät beftreiten,“ entgegnete fie; „meine Rinder 
Ken, finb geſand, das it Segen genmg. Wier i alambe nicht, 
dak fie am Märperlichen ober geifligem Gaben bie Kinder anberer 
Mütter bebeutenb Überropen; fie batten Unatten und Sinder« 
framthriten wir biefe Meinen Weſen alle, Senn es ſich mit üben 

meta mich ſche in Ankpruch, Meine ſrcie Zeit Grahte Ih 

2 g 

Hi 

4 7 „Sie Hätten nicht erf Kereinkommen 
ging im mein Ierre®, rille® Zimmer zurüd, 
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ſich von mir nit ambjiehen Iafien wellten, Anna, 

4) 
* 

ein, die Köpfchen zrilech am meine Bruſt gelehmt, die Aermchen 
time meinen Halt gelegt I6 war glädfelig, glädlicher, «is Sätte 
man mir ein Dubenb Vorberfränge zugewotſen. Bon mn ab 
use ich wei förmlich fortfchleichen, wenn ich abenda fekelte, 
font gab es eine hergerreitende Heulerel. Aber 08 magte am mir, 
voh jet Anna bie fühe Zärtfichteit meiner Kinder empfing; &> 

Atlanf 

Kritider unſetet Stadt, Ih sel Nlmfilerish perũdaeaasgen. 
mar rim Sitterer Mugenbli für mid, aber x fühlte, bafı jener 
vet hatte, iq war wlrflih zurldnegamgen Was aber fellte 
ieht aelheben? Gifriger finbiren, acut Rein fdefien, imirber 
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many Bei ber Eadhe fein und meime Kinker wieder Aung Über 

laffen? Nein, tas vermodte nicht! 

Kindern. ll 

Fripegen hräntelte. Wieviel Arkeit und Eorge! 

Gel augenof, tie ich darin ſchwelgte! Mir tion, ale hätte 

außer mir niemmam Kinder, 

in ein Kobeltenkans, Alfteb 
Er $epte mir mit größter Berebfomkit am 

fei das Behe, die häusliche Eruchung tauge nicht für Knaben. 
” J # 

biebeaband zerrig. Die 

Gomelia tlidte men beforgt gem Himmel auf, ber fie 
gramen Welten werhüllt hatte, aus benen grohe 

ich bin Febr gt“ 
Gaa erlämpft, fäwwer erfasft, umd ih afanbe, ein banernbrs 
läd if nicht anders gm erreichen; die melfen vertenmen bes.” 
Gken Tamen bie beiden Yänglinge mit erbihten Gefidtern wmnb 
leuchtenden Augen Serangeftürmt. 

Es IM mie zu theuet ertauſt, das lüd, wem «8 ein näte 

in,” fagte ih deregt. 
Der zörilie, gfürrahtente Btit ter Mutter vufte auf ben 

fälenten Gefalten der beiden öfter. Riemald werde ih biefen 
Slid wergeffen. 

meinen fühlte, da ging | 

wit Sealier su 
5 Me Springeffen, 

Prinzeffin Komatſu von Japan, 
Wie führen heute dem Deieriner das Bilb einer Dame ber, torlche 

mit mm dab Dpnterefie erwegen birfte, daß fe eime Waher» 
rau Pringeliin Memasie if bie erfıe teißlice Ber 

Rai tmelche ji —— dee Cixaliſtrueg 
ſdeumeg gavacuen. 

an 

Bor uunmeir drei Mocnten traf bad prünulide Paar ie Berlin 
twieber ein und nadım feine Böoteung im erften Gbeichoh des Oeaele zum 
Stalferteol. Bar ber Ermpiang glmieig, de Die Brimgeifie mit Ilm 
Gate bei der fallerlien jamıilie wahrend ihrer Amer 

jept bie Aukentene tuöbelenbere durch Auljer Wiche lin 
treunblüche, je dere eine hexylide, 

Befudte, folgten 
je und unter äinee vor allem 

ud Salıre alt if, berbiemm aler 
sach die € ımeabe Aumatent, bie jie jamden, dem fie ſad eben 
fo fein mebilbete als Tirbemätmärtige Bteniten. 

Werlegene eurogäiide 1 bereinigt Ach ach in ber Brinseife 
omatia mit jo wiel natlirticher Vecae unb Bornetemheit, dahı Ike ih 

ee um entsüidte, ber mit ihr im in 
Bie Gringeffer Arracdı year wlbe acht 84 sondern ur englisch, 

war aber Über beatiähe 
7 unterriähbet und metım lebhaften Mntheil an 

[ 
mem 

Deuticland mb inöbriendere im Merlin bepmgmete. Dah 
ibn Gatten im (üdlihjierr Ete left, bereit tel ihm ber limitand, 
bar fie vit tagelang in ihm Gatons im „Nallertof“ zulamenbiiehen, 

biren ober im Iefsheiterm Gripräch ihne Meridien En 

De in baatte au ihmer perhönlichen eig hehe 12 
— 7 sn J. nice ebenio nu . > 
en e mi in In Berüßrung kunes, niät 
er = — herr Karren preis Bee = 

mit eicht fe Baum wol noch einmal macdı 
Dentiäland formen derſten, ins co ihm fo auererdentiih ge 
metallen bat. A. O. a. 

— Bei den birblährigem Schluboräfungen in Wambridge haben 
4 junge Barmee, Die Mama games Kamlar, melde uni dem 

Winsen Weitepe Subiri, uns An ©. N. Herrn vom Neteeham Eolent, 
die erken Uemieren erhalten und alle männlichen Bitbetorrber beflrgt. 
a * die —8— von Gärten md 

rang, genaue 
meieriwerien ü 

Den ciel Eproße 
fein im ührer hamühte Fönmlic erblich zu en 

inerzeit aret erfte Sreiie 
in Oxford, ige Onkel, Dr, Orange Aamien, ir $ ot der 
Eprode an ber Ilnierisit iasgow, unb ir Wrokardel ber 
bie gleide Etellung ein umb madıte fr mid Bertafer ber „Hönikten 

izabenjeären am ſch mit der Erlen len Eprade be> 
kaärligten, ISRIE Seren, de Schülerin ed Reunkem Gollene in 
u hat im den modernem Staagen iben Orad erhalten, audri r ‚pro i 
und ſo »lisfen bie beiden meißliden böleren Zehranfielten in Gamı 
in biefem Jahre mit Hedt kaly,auf hermtrinmgph über bie mänmeli 
Untverfität fein. 

— Die Bratien von Ranfas fAninen fo zurmiits Die 
unter Ihe amerilemiktee Wirkdirwejient an fein, Sie befamet: 
fick mit aue das Eiiemmedt In Gemeinbeangelegenheiten für lich 
ersbert, jenbern nemerbingo amd bardgriegt, dak eine frau bei ihrer 
Verteirattung ulda möttäg bat, ben Kamen ihre Gatten anuunehmn, 
inerm fie frire Drie Bayıı bat, Die armen Sänner von Aumias wrıber 
wol Überhaupt bald"gar nicte mehr zu jan haben, 

ültmifie, beionderh über Manft und Diteratur, 

— 

Moden. 

fon! derband 7 
vom Demieiben gu Sehen, amd beablidtägt air, Die weicht 
erſt bei dem Binterhääsen On Borken * —8 

fo manded darüber berishten. Thetngei 

ilstüte bemert« 
der amd eine 

n Etle 
#irlen, und @liltel vom khmarzen Maulberirn, Bremberrranien, 

ernel n, Wiofeulätsen, tten, Salelnüfie, Ei 
mit Eihrin, müde invanten tmik a Hau amgehandıien ven 
fomie each Pilnmmen und Beintrauben, hamımilic Ihr pe: cas anti 
der Rater naduebildet,, formen hirrdel vorzupstveiie zar Berwradung. 
Eine andere Art ber Garatruug bilden bie Eleifen aus danginmber, 
elmfantngerm mb grmmshieetem Beine», Sammt:, Rilad: und Olteman« 
banh, amı Reue uldu eher 
do biel mit dem 

Bicheranfnahme ber Kragen. — Bene man ah, 
namemtlidh für ben inter, Die I ten und im (örmabe fire 
viele jeher jemen Sieblragen ned mt so IMmel abihaffen bürfse, 
fo tandıra dedh in nrafter Zeit ale Dufbaren hertimre kom bicuc⸗ 

ara der Anbyie merben dei Arapen und Manlteiten 
band mopflächer gezogen und im 

Ein kofjpieliger Mantel. — De in Paris lebende 
ameritanlihe RKılliomärn Mrd. Stada, melde khren vat von fah reden 

ot beat, Ihr Ich für die Brnorkehende Sarnen einen Btantel an» 
telchrt nachgrafiend werben bike. Derieibe wur 

n t; 
jeder sol 

bem 
Beh 12 Gmtr. breit md 15 Ger. lang ift. Mittin 

der üger Ded feltenen Boycit, deren Wird, Modes jmei nur für di 
Bunt nad Penzwina peianst het, und ohne die open für bie mübes 
volle Anfertigung, tele and mich gering fein werben, 

ganz befonber® 
imadtuellen und eleammies Steibumgähün für bie beorfichente 
————— in dab 
unser Kdang, 

Fin2s fallenden Stofklaype durch 
altilsrrse cellellste Rmötfe 
itlehien. Ieber dieen Schluß 

— lenteaender wi m 
unter deu Armen veitenbes 
ieder von gleidhen feinem Zeh, 
das mit einer Gilderei ven 
d rasen Seibenjentafe und 
< a midmüdt ih und 
oben fee water burıh Shnöpfe 
zit Sdaut al ageu zulammen: 
Ay wird. Wuf beiden Seiten 

edime Eök darnnarktmitten, 

zub 

ein 
ber fangen Uintogemätmi mit 
Etlderen gegiet, Das nit 
dam an Etrbe der Ririberiaille 
unb gibt, se einem «imfaden 
kimerjen oder hrlistrepkubigen 
gallind mit \hürgefs 

Barth ee ülden mit e 
gruen, eine Hödie Mridiene 

Iuchötolierte für me junge 
Arme ab, 

Taitle für ein Hatte 

Bilbang zeit eine helde Ted 
Kübiche Sansteike nreiten Stile, 
de ans einem marineblan umb 
beigrfarbig ariimiäien Saelfte 
beitcht und mırt geitidtern duraet 

te. Gin jmaler Sammtgüriel, an 
dest Irräte Saltige ove angelegt 
find, umgibt die Tale; an der 
Steieragen fomie der Belag an 
de hangen Merımehe Brüche aus 
Samınt, der mit Perime oder 
zn mim En Ter * 

nuur⸗ bä eurer an merieeblaura ober deierſard 
getupitee Wedtoẽ Kengeitelit sein .. 

Zeile für rin Heukcokliet. 
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Ninterlagen In den Apatheken, Krantssgeritmchaftee-Fabeik, | D- WMarılliier, Weriin zw.. som, 
Drogen- n. a — Rad in pd. grök Oilmmunarbig zu haben. 

grössere: 

Erprtsäbrrail. Dir Direetie: 
richtung) In 0 

werwh. Nr. 

er +1 Dr, — * — dussert a brisflich: ii f is 
kaum min frühes Urtkeit dieses Pripsrei sur wieder- 

holen: „‚Ikss Mittel wirkt nicher, sehr reichlich, — ⸗ € Immere oft ’ 
— ri den — u. hat beine schlechte Nebenwirkung. mit Baferdlung 

rein & Pf. i.d. Apotheken. Sar see Ebeferleitung, 
amafahiz die Habeit 

1878 on 

W.Jungbluth, 
Ertrischende, Abführende, Frucbipantilde — — U.-Barmen, — —— — 

TAMAR VERSTOPFUNG "" j „are! Penbmarm = Srikeoarant wen Gr 
hetbeung »or I w ka Drufmartm. 

a Congestion, Loberleiden, Zu 10, 20, 49 u. — 

genbeschwarden, u. 8. w. er un e⏑⏑ ur 

| N DI EN —* * Bilh. Säiller & Ee., — Zeiraih⸗c - Gefud. 
et sich tag Veruläceh Batsırtaitum. Er} Eine. iu — —*8 

6 Ri LLON Getvaucie Ünsatbehrtich für Frauen vorn. 5* — — 
und deuen mit ml raner Hateiltede Behr 

noch der Entbindung, für Kinder u. Greise. ı ie — falıma ». ca. 20,590 Geis. tünft Ach mit 
Jede Schachtel uragt die — 2. ORILLON *— > 3 i A er Ann * einer un⸗ er Tamey, guter Oidung 

EX ALLES anoreitkex, — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambutsau. a f 88 u. Lrven Bemirh km Miher Din ya 25 Jahre us 
. v * Prag —— [1773 Bedırcang ade 

——— mut — 
um ** A » an de 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
Ser grterkeitaibele Wuflger einen arken Kakeiätuhlifemens In Ei-Teutiälanh \ N! wand alle senafigen Dominis dieser ditasim Annonsenszpasitien, wermilisin Annousen für 

bildete umb wätrtattene! ie, jedadı nict Der 30 Naher alle . 
Sen, we me Interefie em GEN dar und gemift IN bie — cine Fame tom B N ' — die luatrirte Zeitung, sus für alle Firchiläster 

Sum Anyanrheirs: uns —— — * bet Tarterirung ei aca felart mit “ Abfussung und Arramgesmersi un wirksamer Form. 

geibeilt werden, find im jeher Since Mrsel, Welhk geiickbere Ofetier mede Bine Auskunft über genigmstsie und er falgreichate Häätie, 
ern er 8. W. Fr. 750 an bie ber Arippiger pam Kostenamschläge, srypinals (Tiehen, birharmigiiche Kabaftveränstigumpen. 

Graanle werben IMmu —— Zeitung. Bermitirieng am Ze Neueste granse Kataloge gratis, » 



VERSAND-GESCHÄFT MEY & EDLICH 
Banusnnnnauunnsunansnenek Königl, Sächs. ? Hoflieferanten ANA LIRUREN “x 

& Alle Aufträge von 20 Mark an ® Nicht . 
x werden Pontogves augefihrt LEIPZIG- PLAG WITZ = gefallende Waaren ® ” 

a hält streng an dem Prinelp fost, wur gute brauchbare Waaren zu miiglichat billigen Preisen R werden bereitwilligst zurück- 
olland und Dinemar zu liefern, un hat weiler Reisende noch Agenten oder Keprüsentanten, sondern verkauft nur & genommen oder umgestauscht 

PRLLLELLLITLILIR TITTEN dirert an die Privatkundschuft, PERTTTTTLTTTELTTT TE 
— —— 

Abtheilung: Confection. 

„EL, Jeaustte x. Trinottailie. WÄR Prioottetite. Nr Da) Anschliessonden 
Futter (mir Sehnen. NeuheitinbostomWintor- sngeweilem Futter un] sehr 
hası], MHornkedigfen um —— . Sewtache- Verschnärung, Fingwbnuri. — .. 
Fouragewe (Fangschwur). Vorräinig; farbigen Streifen Vorrätkigaur Voeräihig achwerı, marke, een Ann gefättert 

ram ler schwarz, In sehwart. beitemar. u. ringe basuım zeit Trasse eiugefzani 
wii Arie multi — Viele witel grmun mniraerem eutrakleim _ Kim mit urn 

In30. Wi Ta nn MIETE. MEET 2, 

E27 
Muster 

aller 

Stoffe 
versenden 

— **8 

Unsern 
überaus 

N reichhaltigen 

Special- 
Katalog 

über 

Confeetion 
Nr. 28, versenden wir 

Prima vroeinwollen. 
Velourrock unberechnet 

und 

portofrei, 
ten 

wir 

unberechnet 
= * 
— | portefrei. 

Nr. ze 
Hoohteiner Rock Eleganter, sehr kleidsamer 
eng re Costümrock 

u sul, reiten — wo 

arm —8 —— — — 

—— — ****..· 

—*2*26*2*2*2*2*2«*2**«**2*2**6*2«2*2**62« * ** 

Attasschleife, Vorriihle - Wh 
wohwärt, marine, Bram, · ar 2 — Sem und | Ielar 
bortemgz,atabiblau M.4.0. r * wostachirte Bordurs zur Talle A.T. 

Winter-NMiintel. Regen-Milintel. 

; 

— ** 

Er bar 

EEE ERTL N ie VE 
— = e — 
n U am = * * —— 

Nr. 870. Nr, iur}. “ Nr alsa ya * Nr Nr; 
Xr.1070. Anschlisasen R 4 Nr.öl?. —— Paleiot wıs schwarzem Balell Jer entranlia Kia m sm Neid. Anschliemender Pnletot Alm mittel 

— ih — Wi: 222 Vera herunter, Kragen u. Aurmel min a. gutem elnfartkgen Churakot 
— —— Hinten ren Falkenpartie m. reicher 

irsgen und Ietalknäpfes, Paxkenweriarie. Moderzer Mantel. Hint. Länge 125 101mm. 0. Eh, —. Mhpärl, 6, — TO, 
Vorritbäg: schwärs, marine, „96, Amschliomsender Prleiot zus bestem schwarzen 
dran vn 7, de Se Aachener Double. Kragen, Karma u. kintere —— ** Faltenpart, Var- 

. Anschliemsandsr Palotot sit elsgantem mener un! reicher, seltener — — 4. I7,TA. 16,25. IB,—. 
im guise Obayiet mit Pllsch- menteris aungeeimtiet, Warn herunter mılt schwerer selduner u. eh. — 'slotat 

4 Tresme Ieseast. Miiniere Länge JE: Um W.38,—. 2.50, 38, —. 10.50, ertam — 
arac⸗. Metalknipfen ur „. if ‚ Anschliessender Paletot wıs schwarz careiriam Fan- —— reicher Fallen- 
weitenen Aurmel «. Bavars zıl! schwer: Üpcnsum parte und eiegaster Panss- 
schouri. Paten aufgmwer- —— Hintere Faltenpartie nerſera ınüt Ayrdmante aa ·· merterie. Verrälhie: dunkle 

Veerdihlg gesuitel. Beiche Pinssmentseie, Hiochelegunter Caereaus af mare oder 
wehremez, mmitli, beman . . Mi MOB. 11m. hi, Mantel. ilistere Inge 16 Cm . M.äR, 2. u, 40.-· 40.-. schwarıem Grund . . - Mehl ee —. 

Versand- Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz. 
3. Eicher in — und Beritz I Der du Mebactlen permmtiwertili: Gran Zieh in Iripıle. DAB Ir Dan Hi, M, Brodieab it Deipiäg, 



Ir. 2300 80 l. Aemmemäuce — Reipjig m Berlin, zo Zu Mmmemn mun |, rtaber 1987, sig 

Br Ein Wort an Alle, die fremde Spraden wirklich fpreden lernen wollen. 

Das Meifterichafts-Syitem 
zur praftifchen und naturgemäfen a 5* Ten, 3 italieniſchen, ſpaniſchen und ruſſiſchen 

äfts- und Umgangsſprache. 
Eine nene Methode, in drei Monaten eine Sprache ſyrechen (hreiben u. lefen zu lernen. 

Bunt HGelbfiunterricht 

von Dr. Richard S. Kofenthal. 
— — — n— 

Diefe reim praktiihen Spradwerke rigen Ab ganı defonders zum Heldfiludinm Erwadlener, indem das 
» Sdtuhbent (der „shfifeh: y die richtige — affer Aufgaben jur nadmallgem Berglelthung und Werbefferung Bictet, 
@ S— 15 mögentlice dectionen. Vitit für pede Yertlom (am eimpelm begehbar) 1.4 [60 Mr. Deit. 1.) 
p 15 möcentiide Yertionen, Preis für jee Fertiom (au einen bejiebbar) 1 .% (60 ®r, Def. W. | —— 
—** 20 mwisentlidhe Bectionen, Preis für ſede Lection auch canjela begiehbar) 1. (60 Kr, Och. ® 5. die Garage 
Spanifdy: 15 mähemilige Irtiouen,. Veriß für jere Bertiom aus elitzelm begiebtar) 1A 60 Kr. Oeſt. a £ 
Aumtidi: 20 mödensihe Loctiouem, Preis für jebe Pectien ass eimpelım bezichbar) 1 .A 60 Mr. Deit. EL) 

BI % 2 Sprachen, , Wramjößic, Englifh oder Spanlih, ufamınen briet (ud, Se lãſſelj Ram 30,4 GE Se. @.) FM 27 ae Fl. 20 Ar, Ce. ®.), Italiewij 
ejammen mit Aranzöfic ni 'Engliih aber Spanifh, ( Sätüjfel) fat 35 „4 (21 BL ——— =.) nur 32 A (19 AL. 20 ir. ED 

lüffel dae: Framyörih — Onaliii — Ntalienijd — va — Rufiib 4 1 EEE ea me 

Worin die Sehler ı — —— bisherigen Soradlehrmethoden beftchen, 
ur en alermeln amelanme Zbatiede, dak te auf urxren un 33 ur — femme mardren dab WBrdicht« | Imacde grumwerkäicben find. Die Messtmih Dieler Morierrdlsten eb 

nalen mb Menliduie gebieten Barfkenie wib Bredermnm ea cup Dre —* — be am —— —— —— — Aepetitien ve ———— iA eime wirken Gesttouigaden, web der Beil much Gh 
eilmgben @istluss warn frangehlten um emglilim (eatmmatiden wicht und in Ihnen ju U⸗d teed bringt sen Herlag an je veitindig am biriben men. dab man Inne Dies 
a ringen, fi Sub unb Tihrig Im —— —— — un ——— dm —— re ans suis nme MEHR —— F In dee 
lu watsmage. me Kate aealetale ein ia eig sewsıben en wir une. n, e wer ie Aile erkrert 

in, ieh und pielttäcere Mafgeben alk In trükrern Seiten. 84 geräee | Spauptfebler umferer biöherigen Eprachlebrmeiboben. | mess uss best mu wesig beifen; wirflide Oeidufgreit fnun man 
nit tete, beh max der Edilier in „= franpallehr und“ mallier Literatur nur srattsine Soreauungen nern. 
eintäöet, Ioabern es muk enzkhmben Teemm ir amd im umiere Diulterikende amlörlten, werben mie mb Blr beainmn Ietbalb im ber alleeeritrt Beamibe hen mut penlikicden 

ber Ziitigkeit des Drufend gar mign bemuki, jenen im Moment wo | —— um tere uns Yeah tentmäbernde 2* 
das wirkliche — der Sprache izle ——— 

ein. Aeacuio ablira tele dier Son yhllchnhilhm Unrotsungm und m, ir 9 uns bsanm Kurzem ebealo zu Aleikh unnb Eilas werden, mie du 
nn Awiot gelegt werden, alt ch eter peideten Ih. beiäränten und am das sapnäglide Urbem. Hustradvmelies a Wutteeiprade, weh teir te ihnen 1m Denen deglcaca 

Tee ta8 fan adea ———— ubimm einer Cee⸗ae allpen, Kar mar man aber jührelang bie Brammmasıif einer hermden Epcade NuREE gie & 1a Du, mit firinen, einladen Zähem amımı 
toten man fit wit praftiich In beririben ausiubraten urrärbi rt Nett, ia fean mer id — trog! wır tirfeiät die Yiternier berkiber fangm, die im ibrer Gonfrunlom mit Denn niert — 

9 ma jrberm deerden Meier en ka, —— Rinber, dir Niebm» Ickm Tonnen, bei m —— — wen man midıt in ber —— 2 Ieninnen wie Teicet mit langen Bra ME 
im fermbe Sünder ismmer, Stamm temigm Elite berrefienben | @prace felb zu banken —— —— in ben ber @pracer rigemibimilicen —e 
Bpeider eriergen. — Cine Beammatit, et Buch, —* 8 ia bäsfig Umb Iner dings * 8 * — Imeibobe, Miller Orr metirm qaibai 
abe Wien uns Imreiben zu föenen, Gb fie Ieap allem im Eu. ** fabrung uae⸗oier. zur ber it, dap wilrwinett- wir —— bemnanı von Amen au niaı ner bes rg ref Reh 
Hnmen furgem Hirbetib euägubehefre, Imb ba Dumme umle Mut Ude Amminid u clan Bprade mit der Renntaih ber menbige, honbere made ums ah lalest zilt dem Deite ber Bprace 

birs zu £ I So IR ec far, Muß Birfen: Inhiaceide Optare iribl Idratiih —— —— fethft zu Drafen. 
erlig * sem Materieftem ein 4 beftiemmte Metbote ym Oirunte Taf draus mist Io brseifl Bir ®rfabrang : bean mare van anleren ER @oßrem if vor arm eine wrafitine Metbeie, 
u ‚bie Immer Fr * Umtdnben jum Ggpreden Klturtermm farm N un sen —— —— Gm Kremer unb beobald Lermen mir nur Srefnifded un unb Rerhiwrabigrt, PBir ur: 

1 Chr wat bie eiayelım Gtadim moeber, but ter znb * hie belena eime Epeade Be at ae Denirt ded Mtaber uere· BE ———— ben Ar) Ban Erdnifcen Megrin: unterhalten uns 
taadyerıe ie formen Ylnberm dere n N Auler. Yalten wir eb bei, u beftig mitt imiere Beicheten Fer itiger Monster |ham mis Wepig auf lergrn unb romantiliden 
He nerargrmibe Winfonieie dies Erbes darjukum, Tür ——— — Gozversatlon men hinter Ih gerisfiaten. 5 —— —— ſen ir ienten uni err aen 
— Boiyig eilt = Besten un — Bit wibertoim barum nat — Ar wg nenne —— a ab alrin auf Tiagr, bie und im Ingiägliden Yrben, tm Or 

Ratden fih Da Chr im Brılmfe mo 4 Wochen ar He trember | ber Orammmatif einer Bprace mild Dear zen Spercben berieibra jr anf ber Wilrnbehn, im Batrl, Zhrater, Zeion u methmeabig 
Baur gredtm bat, akt is Aid heim Ch die ei zon —* Im faft abfelat wiäte au iben bat m de —— uns wei dien Und; BBerie, mir madım una bir Birkeruicuung ber Ge» 
— on biafighen gehört bar, =; a; ib bie hen Dir bribald auf anime Damien * aripreden Bitte- und Umgangalp war Sr 

den Serie im Dem verfairtenpen Gembimatlonm ; ierei tägfah zu in nidt maturgemäger, jenbern in qgerabeym ———— Mlbırzd kin mihell® ız I, Wire und Sambura 
mail | Rasbeidr Tan vie um Bun Tertundbrendene wiebrt wrrörm. iM I. dee ii· Bu 1 en Eiklern ara «= 

Bebirten jur Mindigen ———— —— Den [I unb son Der Brefe walk mi n worden — Dein Eye 
Mae Berpsag. ib Dies dar einge rt, Im Dre mug u een Beline Wie das Meifterfchafts-Suflem — —* ET in ———— Thies, den Beminigire Siacam uab 

ef dern Immer Ependen erferat bat umd SEEN lenb an foepel, tale Sur 
am —— bes us Er, Die @pracbergane unb Tas rbMt- Tier mwık Id wor afen Tirgen Yar moten. ab es In Bd ———— nl 5** E Saben, later ML 8 

nid bauptiäcdic abet 14 Yufgrum grmsmmen trrben, tmdbreab bie | gung beflimmie Muebr elle. bie ber Denen u rn Bediesfie ber Meitete — Yestifel eg 

Die Werte find tar alle —— fetwie bon ber umterzeichneten —*233 en Einſendung von 
LO RL Dr. De für das franıönfche See dahs »Buftem im > — Lieferungen, 

32 VAL Dei. DB.) für das englildge Veiſeerſchaſta · Enke in 15 ei 
29 „(12 Pt. Oft. 8.) für das italieniſche Meifterihafts-Spam in 20 —— Pieferumgen, 
15.2[9 an ver rung 
—3* 12 51. Deſt. ſũt bes ruffifche Meiftefholtt-Spnem it 20 eingeluen 

frame u 2 Epraden, — * ngluch oder — —— a une — oſſen zufammen nur 27.4 (16 #1. 20 Kr. Ce. W), Itallenifch (20 Yirkemangen) 
gufamımen mit ſch oter Englifh oter Spani br nur 32% (10 FL. 2 

DU Prodehefte werben geges Einfenbung won a 50 Bf. (30 Ar. — rn } ga ——— poriofrei verfanbt. 

Roſenthal'ſche Verlagsbuchhandlung in Leipzig, Roßſtraße 12. 
— Syrabhführer. — 

Forlez vom frangais? (franz) 18. Huf. Geh. 1.x 80%, Taler De Damk? Dan) 2. Auſl. Geh. 1.4 504 Snake Jim Hollunder? (ülasl) 2. @d. 1.2 20% 
geb, 2.2 404 Talar Ni Svenska? (Exdimee.) Geh, 1.0 Su * Fi (ber — ———— der ——— Umgangs: 

Do you speak English? (Engl) 12. Mufl Geb. 1.4 20%, Mluvile üenky? (klühm.) eh 1.0 50% wen Ausjpr.) ech. 60%, cart. 75.4 
14 50A Tud öm —— (ner) Gh. 1.4 * Fi er Mleimer Worterſchas der emnliihen Umgange 

Parlate tallano ? (tal) ©. Auſl. eh. 1. 40 4, cat. 1.0504 MWinisz Pam po polsku? Palm.) ch. 2 Bir Aueipr.) Ech. 608, cart, 75 A 
£Habla V, casielano? Span.) 4. Huf. bh. 1.4 20%, Eorchen @ EX Aufiih? 2. Aufl. Ei ar) h.2.450% © miger-Kenpir. Meiner Wörterichns ber rufiiden Int: 
ot. 1,4 504 sine? (Tür) Beh, 2.0 50‘ munsiprade. An Auskpr.) Beh. 1.0, cat, 1 20% 

Faba Vmo- wer? (Portma Geh. 2.0 50% On —— — ——— — 2. Aufl eb. 2.0 50% eines ee cn @prade. Ait Aualer.) 
Spreekt Gij de Ho hetaal? (Sel.) 2. Mujl, Beh. 1.0508 | Betitkällim bi arabi ? (Hrab.) Geh 2.4 30% “a 1LA20. 

Beoh.Arkoffo, Lehrbuch ber rufflſchen unb deutſchen Oandele Corteſpendenj. Geh. I .& 
Hanf, Handbuch für Kaufleute und Zprditeure, enthaltead: Berhaltungemafrezein für Wanren-Berfand mach bem Auslande burn bie @ifembahmen. 8. Auflage Web. 1.4 6 

Rod's Guropa ı Führer. Meinch Reiſt ⸗Handbuch für das Aubland. Kart. 1.4 20% — Badı's Deutihland : Führer. Kleines Reiſe-OHandteah Mir das Inland, Cart 1.0 zu N 

Teiprig. C. I. Koch'“s Veilagebuchhandlung. 



Illustrirte Zeitung. A 2309. 

# Abonnements: Einladung. 
Mit diefer Uummer beainnt die Iluftrirte Zeilung ein nenes Onartal, — Wir bitten die Beflellungen auf das 
Abonnement, 4. Ouartal 1887, baldige aufiungeben. Vierteljührl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen und 
Voſtämter nehmen Befellungen entgegen; auch übernehmen wir felbf die directe und regelmäßige Verfendung franco per 

1. Oxtober 1887. 

Vor nadı allen Ländern, gegen Anrechnung der Portokoflen. 

+3 Expedition der Sllufrirten Beitung in Seipzig. ** 

Demnächst in 20 Binden eomplett: 
= v, Schlechtendal- Hallier’s = 

Yıra von Deutschland, f 
Gktorreich u, d. Schweiz. Einziger a 

derart, Gesammtwerk mit ca. 35300 
zalurgetreu oolor. Pllunzen-Tufeln nebst Text. I} 
Bubseript.-Preis pr. Tufel u. Text ca.snieben 
Pfennig: 

fang 5—11 
preise je nach Um- 
Orig.-Einblinde & 1,20 AL TER 

extra. 5” Auch gegen monatliche Raten- 
i zahlungen zu hab 
] Verlag v. Fr. Eugen Köhler, 

Booben erschien: 

Transkaspien und seine Eisenbahn. 
Noch Akten den Krbauer 

Generallieutenant M. Annenkow, 
bearbeitet von Dr. 0, Heyfelder 

Btaatarat In *t. Petemsiung, ehemals Cbefarat der Kkobolew- Achal- Teko-Kıpedition. 

Gr. 8%, mit vielen Zeichn ungen, Karten, Plänen und Vollbildern. 
Preis 4 Murk. 

Ze hesichen durch jede Buckäandiung, wie wich vom der wnterseichnetsm 
Verlagshandbung. 

Hannover. 

„Bir Eennen feine 
kalırregerbere um Very 

, Damm, Merkeitult, ——— 

„Die unbedingt 
web einig tabrllchr Edaranan Rnigabe 

888 να 
Kutmall „A 1,501.” 
Rilgrmeitte Mefkgeitumg, Bein 

„In die vorderfte Ü 
Reike aller —— To Gellartı 
Merierkhule 
Brer Brtirerirt [4 14 

„Liedergquell“, 
7 @allt-, Gererlaudd:, Esibesen:, 
“rl 2 Gommeräliher, berüikti 

rei * * 
—* —— 

— — 
Mubemahk (Ratalage s ic. — 

% Braner’s Schmufttand 
in Drseben. 

Verlag von dtlo Ieadel in allen. 3. 

Handbuch der Delmalerei. 
—— — — — 
Von Alex. Eibinger. 1 

Zam Beibstiserricht wie wach zum 
Eradinme für Geblsere u. Kunstireunde, 
Vierte wermehrin m. Auflagn. 
Geb. 0,4, In «ing. Leinenband Il MM 

Des neurfle und Z von Autoritäten anerhanni = 

2481 

Helwing’sche Verlagsbuchhandlung. 

Zum soltwtunterricht! 

Complete Text-Book 

Phono-Stenography. 
By P. O. Dettmann. 

Oe=-Tork.) 
Tresen Werk —— einzige voläständige, 

Debattemchrit wm. 
umende Ueberiragung des Blokse’schen 
Systems nad die erglische Aprache. 

Preis, oegum gebunden BA 
Zu bazistven von Ferdinand Deitmann, 

Kinipitzamse bi, Lierk, as 

Gemäldesaal 
in Frankfart a. M. 

Atıintellaigen ad Aueikonen won 
Gemälden und Kunsigrgerständen. 1469 
Eudoif Bangel, Frankfurt ». M. 

Muerblätter für Taubfäge- 
Edle, Gbrlege und Bolmmalerelarbeiien, 
no Nummern, Abeae. Berzeite gr. u fr. 

Men nd Margers Verlag in Minden 
2418 

Bilder für Taterna magica 
m Mbyleden auf Wis in brik. Tarben bei 
3. Kram u Qamburg. 1415 

Drehbares bãchergeſtell 

befle In: 

Alwin Bfdiefdie's 

Illufteirtes Briefmarken-Album, 
Ya Hisgaber T A. 2, 1, 86,1, DI. © 

3a beyiben darch ale Minhöunblumgen, ferien dirert wor Tintergeickenten 1414 

Eile Briefmarken Bifigft, Preisfilen gratis, Katalog 75 Pa.” 
Alwin Ifdriefdre in Naumburg a./Saale. 

Des mrafte Berzeiteib, 

Enpiehiensneie Werke 
Berlsge vor I. Ei "wider in Teipsig 

in durch alle Butihankanges Gonte diecet ven 
der Berlagbhanktung grerib ga beyihen, 
— G — 
AClin Verlage von Louis Hofer in 
Göttingen erschien: 

„® Festschrift & 
[50173 —⏑ ur \ 

»Proim Mark 1.— im 

Für Mediziner u. Naturwissenschaftler | 
Humoristioalii 

Terlag ⸗ Harbich & Minpsülber 

Kuetben erwehiem ; 

Evoe Mikrokokkus! 
wit 21 tells oolorirten Tilmkmaslanen. 

»Prois 2 Mark. 

(geichzeitig es Minlatur-Atlas dem ger 
umten Harterielog.t 

Yrüher erschien: 

Macte Lister triumphator! 
zroim ı — 

ka Lsipzig. 

Vorskcke In alko 0 sollden Buch- 
handiungen ; gusen Einsernlung des Be- 
tragea nach dench die Verhandlung 
franeo mu besichen. 10028 

Mukkalifhes Wochenblatt. 
An. a. Drrfag: C. W, Frigla Im Lripjie 
Mirsirlj, Khan. ⁊ A. Urobenammem gest | 
Rimarb Bagner iAchbunt, 15. Das, Jertan 
den Medarmur: „Ar Hlası made mir bommer 
derude: ca sam Meibt mein Beidblatt.* 

eh! 
nepauet) 

» —e— 

zırem, id wien 
tellatriea Wu. 1.25 
in8r.Iähriit 
selsrinen: 
ren zu Tobe 

Irtien und Share 

san Grbirt 
tie Ders, 

Ir D08 jantere 
ber Obureeele unb —— 
Aam unb Anaben, wir 
*iabesalter wondaten, ebrala Die Yrtemälte 
Nier Seren und dir Zink unb Brkgeaslir ıc., 
—— vie Summbarbeiten ia ibenm ganıes lm 
a. 

if Belkagm mit eine 00 Eteiteiafern für 
u elinz 

ge. Beil usb 

Ehermeramıt® werden jetetgeil a em bei 
aim Budbendlanger und —R 
Vrabe Aımzanern ru uno Inance Dun Fir 
Ergertim. Berlin W, x Sit. 33; 
Bir 1, Overngafle * 
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Berkag von Ed, Rummer ie Crime. 

Blende, 

Hanslerikon 
der Geſundheifslehre. 
@iebente Auflage. 
Preis nebeftet 11 A 

Elegant gebunbem 16 .A 50 4, 
tk ansrianı bass veilllinblahr. Yikigle 
uns weaktlaie aller unddernu · 
bitter! es ie 2 Narlee Mänten 

Fiber date bie bemilineüen Keil» 
miltel wur. In Aelge ber —— 
tet und der uernera· · Member 
dub Etofet ılpant eb die —— 
ater Atenaen Iheilielie ꝛici Ihenerer 
sen 5* a 
Su Malen burk ale X 

—— An· und aurandee 

jr Apıartal art 
— — — 

Breslauer eitung 
a Güter Jahrgang. Tigl. 3 Mnbgaden. 

Grohe polllifdye unb Dandelsreltung. 

Dresdner G Stadtblatt. 
—*** 5 

Orden a Del —— 8 
hie iähalsaen anbıren Ade⸗ —B—— —* wöarstiiten Tlauber⸗ us 
Im kaufte Büuntari von BRlTabe, wonägitm Bumanın u. ⸗ it m.) bie 

Liſten der Königl. Sächſ. Staats-Lotterie 
nad SprriaisTeiegrammen 

zz Almen Anmeltungen mem jebed Bohami esigign — 

t 
de ein Fre u Briten» 

H —E & een un ln ® 
zu deſt aderac felgen. 
hen Fun nn ur * * frohe 
schteim a u —2 

Beni von Gruft Gchfleim, * 
Au beziehen tur ale Dopantlanen win Wohandalın veb Zu umr Maklanten 

nn, dienen sr au: 
rer eniballerd, 

emnig jehen hei. bern —85 

Zonangebend für Mode und Handarbeit, 

unterhaltend und mäßlich. 

Der Bazar 
Alluftrirte Damenzeitung, 

Preis vierteljäbrlid 24% Mark, 

Ulle a Taae erſcheint eine Nummer in reideft er Uuskatteng u. bringt 

Mebe, Handarbeiten, Colsrirte Wodenkupfer, 

Sänittmufer jur Selöfanfertiigumg der Garderobe, 

Romane und Novellen, Pradteotle Iluſtraſionen. 

Alle Polankalten und Cachtandlungen nehmen jeberjeit Beitellungen an 

zu 2a Mark pro Duartal (October, Nonember u. December). 

Auf Dunfc werden rinzeine Auumcta zur Anficet ſtanco zerfendei mon drr 

Adminifiratlon des „Diajar* Berlin S.W. 1028 

derieg von €. Megraherdt in Berlin 8, 

Bortrrftiies irrt zum Eenkanterriat: 

Dr. foemwes 

Weltrrihlöbrnie 
4 Immer u. Inka Grlermang b. engliiäien 
Exrede nach aeaei.aeceuae Weihede, = 
eriheisen tn & Gl. 66 10 In, e a Bl. 

a 

Göttinger Zeitung 
Kreishintt des Stadt- und L: 

A — 
Wirksamsses Inmertste-Ürsetı, — Iemp. 
Zeile 16 4 — Absunemenisgreis „A 2 — 

Zu beziehen durch alle Hechhansilungen, 

9 Preis 20 cre r 
Gegen Eissendg. des 

Nesrag. In Iirsefn. direet 
/ tea vw. d Verlagerung 
M. Eichisger in Ambach (Eiern 

Die Internationale 112 
Handris- u. Verkehrasprache 

V ——* 
fhr Sem und Camper Ins Lan 

U t 

onen nebst Echlässel vom 0 
Kririn Walther, .. 

dipiemärsem Lehrer u. Ver- 
siati d. Wellspeschen« 

Vereins Anstach. /8 

laser sich Jeder dns Geld wieder zurürk- 
zahlen, wor nicht In 18 Mitunden 

veliegener Buchhalter 
wird. Zu besichen durch M. Darid, Frank- 
dert a, M,, kleine Vrönibergerstramm 11: 

Prakilsche uni eründliche Erbernung 
rang Inzerkalb 

+ Preis zur & A in Marken 
oler gegen Nachnahme, (Ktehs in wur 
keinen Verhäliniss za den In — 
A⸗ t⸗s· ien 

unberechenharen Vortheilen.) 
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FT Im untergeigngen Berlage erfhien und iR Dur$ ale Buchtonkiangen 
ya bejichen: 

llufteirtes Lexikon 

Derfälfhdungen 
und Uerunreinigungen 

der Hahrungs- un Genuhmittel, 
der dolorialwaren =. Manufahte, der Droguen, Chemikalien u. Farbweren, 
Hewerbiihen =. Sendwirtihafffihen Probudte, Dokamenie u Pertjeicen 

Eritte, gänylih umgeasbeitrie Lufage. 

YAnter Wilwirkung von Padpelehrien und Saderrfländigen 
Beranigegeun von 

Dr. Stto Dammer. 
bie minder Grübıen find in bem Ariüklm, 
Rzetzke, ten, Mifreliep elgemeist 
Erieltungen 

Zu Bert tana braniarusın 
als berdans anserlällig be» 
tradtet = merben, unb wird Drir 
beib amd) brın Hihter und Burwoltimpt- 

Nenerweg 40. 

Das obige Bicıt, vor Beraienten 
Haterisiten werfabt. beingt erme lrben 
Rat über ale einiälagerium Berblizsiiie 
mb wi gerase Muleiiing aer sten 
techung ber Blasen, und paar wide nur 
Hr vn auf bartem ipmglelen Grbtete gi= 
übe Gberihr, federn für jeben, weißer 

Filialen zeit demichen aete aca nal eben zerr | beamien gie Tiere leben, injehem 16 
trat KM un be gnten Wal ufiga, Ihtı | ungmeibentig angibt, mal man ben güler 
me ben grgebenen Umeran foeglälıng | Blare -werlangm ann mb imo hie ger 
—2 Ter @peyuiit Anden aiar 

Bafenmertenung sub Urlreiueg aber 
ten TReiboden, un bem fipeuäuter, 

bes Yebufteirler, Dem Ronlumienzen teiıd 
ri orgepeben, wie 17 @delit Hr 

sriaßern dat, um ein 
rien Helaizaı ya gewinnen. dar 

hdten nledeenugen als urbilig 2 
rädystzeiim Feb, Er werten beabelb 
uud alle Briepe, Berarbaungen zub Mrs 
esberungen miigeibent mb Tomen qm 
ferbertih Imamenih bes Malrmapi- 
miuiigeieg) mit Uommratar ans Ak 

aer {leer rcricden. London, 
Prris in Malbframbanb 16 On. 

Verlag von 2.32. Weber in Zeiprig, 

Werner’s Ehromophotographie. 
usb überesiäesbiie Meet | fir Yung ab Mil. aönen, 
—— —— — ——— er —eS 

my 
— ER al u Zune Dr 1} 

fran, Werner, Feippig, Eitfraße 85 
Da © jariupbun: suis zn 
* * Immun mn gerantizt und en 

rfimbeirn von Bernd Imiit Pappe) Bi 
il, Biederbegieti 

— — tat 
Binbiäaft, mu On Bas 

tlüngen! Itliimen! 
Berwihnis Br. M2, enibeltmb ca, OH 
Nusirsern verfüsflicer PMiimgen un ERr- 
beiten alır Binder, eriäien am 3, Teieter 
umd If nen kim gi begichen, 

Drehornel 

M — Autenf ton 4⸗ ie Ara, * 
aauxa Zammlungen unb 

Münzfunden. 
Iſchleſche & Möder in Peipsig. 

Antienisäten. mb Winpeehaebäsng, 
1635 Grgrün! 

fer. Grelfcozsant gratis u. Trance. 
+ Behrendt, Berlin V. Friedrichstr. 1. 

Mufikdofen. [Hermann Heifer & Ev. 
vie & € Mataloge pr Fee franıo, pad 

n 50. EB. * Derothemftrafe 11 
1.8. * 100 esipfehlea are auertamar boryiglii ze. 

— Lier ia⸗⸗ ya 
uf Khyadlung mot — um: 

Brirte Ureidlläen gear und Imre, 1466 

Emmer-Planinos zu u. 

bet 1883. — 

Nazdeneon u. Aöcordesn. Arlaton- Hero- 
bansu.Clarter-Automaies bei Öchründer 
olff, Inssrum.. Winshaden, Preis- 

Car, ım. Beschreib, wird gratis gesandt. 

m 
TREE Serltgetcnt. ARE 

— Eithern 
rlarum —— 

mit 
hulen um 

be —— 

Berlin €, 4, früiker Im Maglehurg, 

Unfehibare 1m 

Piebeslicherung, 
ie jede eiche. Büntenualage 2 
6. Brelp. grat, e Breiten. mit 
müber Geramulaieren” arg in — 
vastar karend, . (iefinee. Krb. 

Preisveraeielukins 
feel, lustrirter 

Kassbe 2 a (im 
Briefmarken.) 

Gebröder Weschke, 
Dresden. 141: 

H. Raab, 
Sontainen- 1. a 

Hlektrische 
Belsscht ohne Anwend 
-n Moschiren zılt nenen #. * 

sen Basterien Yo N, 12 an. *— 
Elekirische trarhare Lampen u. Las 
ternen mit Nasterbe Im Fun der Lampe zZ = 
A 21 and Eiektr, Memen- Beitz, 
nadeln zılt hbeilleschlender Edison- Hlekert In Sodibefter 2* eleganicher Kuss 
lampe (ms — — verwendbar) führung perimersib; In00 
v.,A lan. Elektr. Feuersengr 

— — | le 
Nufriries Frrisbah gratis ums franın. 

— Srvert. 

Verrophon, 
Mufilinhrumers an Wiespolsien, Ihe 
erieriber, Kir min Tor, weiier burdı 
Striber ber mi einer Efens Beneyen Bunger 
bervorgebraist teich, Yreike on a 0.— 
A 01,—. Ulnerieie Gmbksurame Iran 

- und Sieedhnrummer. 
t Gcule zum Meibiterlemer dor 

Dia A 20 fremım 

Meifter & Schirmer, Elektr, Fimplexkängein, 

Beipsig. 
Doyayie Mr 

Beihen-KUnnkmalerei- 

Requiſtten. 

Klekirutsinsten (Drnamsmaschinen] f. 
Näbmasrbinen eier. aD). — Elektr (mas 

Seen Bench. "6, Beine (Zum Pwient ungen.) Kisktr, A Eng En Detail, 
ums ehe! 2804 (sent) Elektr, Beste. quarien 

ven gefülle Bat. u. Sinblntetim. 10 
fresj. uns Belbihe, There, Noſcin. Ufis 22* 

* ee niet kath em fedıem. erraceiien, strtrier tänen tm. Wlerientifd ti, Masarlie, deu ⸗ 
Wrpefengene, — al Gemnt, Einsendung ven DA In Marken efronsue ee 

wab " Marken werden in Zahlung genommen.) n Surf. weite bei Raul 
Nisfrieie Gerisenununte geatis und. fornes, Frlebrih Shmltt, Frankfurt a, m. 

Barmen | Iof- Piano
forte-Fahrik.: 

Berlin, Alexandrinenstrasse 26. 
Dresden, Pragerstrasse 16. 
Bremen, Hutfilterstrasse 7, 

13 Hamsell Str. 

319 

‚Köln 
Unter Goldschmied 38. 

Gegründet 1794. 
·— 

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers. 
tea nie 

Fabriken: Barmen-Schwelm-Köln. 

iiederlagen: 
Leipzig, An der Pleisse 7. 
München, Rosenstrasse 10. 
Paris, Fbg. Poissonniere 12. 
Faleon Square, E. C 

Alle Flügel und Pianinos 

u. Haupt-N 

Rud. Ibach Sohn 
tragen die nebenstehende Schutzmarke um die volle Firma. Das Pablikum 
wird im eigenen Interesse höüfl. ersucht, bei Correspondenz und Ankauf gefl. 

genau auf Beides achten zu wollen. 

Neu! Neu! 

hofographilde 

Aloment- 
Apparate 

Freisfife gratis. 
Brıidise 

„Die Biementpbots- 
gresbir' w 4 

Earl Paul, 

1} — 
ee Apparate 

Ed. Liefegang, Düffelderf, 
Freintihen gratis. Malriteng 1 Mt “ 

DViebelbilder 
win. Lambrecht, 

Götingen. Gi 

c. W. Möller Yan 
verwendet auch Da 
diesem Jahre das 
neueste Benter- Alm 
mit STD Abbild. seiner 
weltberühmten Fabri 
kate In Merrwhaum-, 
Bertsteln-, teayen · 
und Eienbeinwaren 
gegen finsendung ron 

5 Pf. In Briefmarken aller Tänter nach 
alten Himmelsgegenden der Welt. ur 

‚SeydelstrasselI4 
IMasır. Preisconrant grwiin u, france. 

Das IOWMOfE Portemonnaie benrdr an 10. Hugufl werfandt. 
Jabfrriär 
— — — 

Gelb und Vlereld EeparınBrrjätuf. 

BE Echte Iuchtenleder- 
Poricmonnaieis ameı ar 
Siöerhruriätch =. Pesmibägel 4 RE. 

Albert Rosenhain, Bee nee San. 
etermaatrafabril =. ri. 

adserırte “Yreisinke A franıe, 

Es lab sich für jede Familie bei meisten billigen Preisen 

Spielwaaren 
— und praktische Geschenke — 

dlrckt au Nürnberg zu berichen 
Reich INastrli 4 rum Nu “in gratis mt Preisbuch fans verane. 

Carl Quehl, Spielwaretabrik Nürnberg. 
— win rege weit —2— 



S.ROEDER’S 
i BREMER BORSENFEDER 

Ansırkannt be 
Joder Versuch win! Wiese Empechlung 

Durch alle Schreibwasren- Handlungen 

landes zu lweichra. 

Berlin. SO. 8. Roeder, Kel. Hoflieferant. 

PRAG (Böhmen), Zeitnerganse Hr. 5. 

Echter böhmischer 

Granaten-Schmuck. 
Prois:Coneant mit 499 Atbilduzgen iz 
zutärlicher (bene gratis und Brancn. 

* 

J. Neuhuſen's 
Billard: Fabrik, ve 

Berlin SW, Beutöftrase 22, 
dAerdet unter arantir Ike Spmtallidt 

patent. Tifh-Billards, 

welde Imerbalb 2 Sreunben jı 
In Sprifetitn au 

belienges. (Böräffel, 
“le übrigen rtım 

 Yilarbis m. Bilarts-Reruräten 
beflens empioblee. Mraelirs w. Ioit 
vaterehj at. Beer met ceuerd 

Jeu de baraque, 
Yrolaran u. Ihaftriete Matsiogr gratis, 

New Itapid 

Zwel- u. Dreiräder. 

. Bewitgurt- 
r jeder A 
und Zube- 
ndnmche 

Tragbare Oefen 
nit Carboanstron-Ielrung. 

Lie Dreier bemimn oben 
rmach- ©. — 

bes u. merken Iehörbl amd ba 
rehtaımt, wo Wal Deserunges 
arlage untrrlagt tk. Melt. am 
et. < eimlıra. Die Ockn 
Iueetlanieen ale Bensfihr 
tung 4. Peblerung Teg u 
mar voFt, gefehrioh. Ofen, 
eig. berald,, ca. ı Die. buch, 
tet, Mübung [br e3 2 Wenate 
2 A Wraia, grad. Te 
lager von Garden Mäube 

zb, ih Blast des Une 
Carbon NmtromMelado 

a r 3 
erte u. Auelander 
A,NVbmkn, Iiresien, 

reine 
—— ter 

(Glycerin und Gurke) 
int das beein Diajetat erfundene Miciel 
zır irwahrung Verschünerung der 

wi. 
Ia kurser Zeit macht me dieselbe 

weich, wlast und weise 
Entierst vollständig und verkindert alle 

Bauheit, Mühe, Hrliumem, Hl, 
und versichert die Tat gegen Beame, 

kalte Winde, Frost oder Brunnen- Wasser 
besser als alin anlerem Milint 

Verfertigt allein ran: 
M. Bsetham & Sohn, Apotheker, 

Cheheuham, England, 
Agent in Iirmden: zu 

Paul Heinrich, Prager Eizuse 12 

Men! Für Maucher! 

Imhoff’s Patent-Patrouen- 

Gelundheits-Pfeife. 
Bez Kerit de Bag Dr 

weserer ac 
Ieiaem Zieel 
abteils-Plelfe‘ 

Inashrän. 

Rene 
ae 

fr 
idernerhänfer tu shem Orte grinde 

With. Imhof in Eafel 
Kror. Enfemitef: 

Patent-Kugel- 

halle 'ehrenner 

usb Berlin SE 
Aeirörsite. 28. Hals 

lirferamt u. min I# 
auibeirı Vetaige⸗ 
srümlirt, cawictaen 

Badrapparate, 
ütnegen und Ile 

8: Ventilations-Gas-Oefen, 
System Zschetzschingek, 

yatentirt 
Geruchlose, 

il preisgekränt, 
pesunde und 

Schule 
Prospekte und Redere 

atstallen 

ch gras «durch sä 

1300 Stück grlielen 
anpenchniste Heizung für Zimmer, 
und Kirchen ei 

meliche Gas 
Verteiler und (ler ins 

Fabrik von Rohert Kutscher in Leipzig. 

Wichtig für Hnusfrnu 

Hensis Brat- und Back-Apparat. 
Einzigwis Methode, jeden liraien schta braun =. saflig, 
jeden Getak Incker u. semarkkaft wazer Beseitigung 
jeder persinlichen Thälgkeix zu Iereiten Omnı be 
sonders werden die aungenelrheoten Naaren Anrrar- 
urhehen, 

Varantie 

Braspfanne m, Biechburkfurmn N. 12,001 
=. ı5 

(Behrüeken) Mi. © 

weiche der Apparı liefert. 
ser wird okehr geikeist 

Preis: 
mM emallliri. Piasun u. email, larkform 

Eiwan Hamm ene.ı M. 12,00 um 
backfurm 31. 10, sult emalll. Pfanne m, emmlil. Barkfemm M. 37,0 

Küte i M. resp. Mi. 1,/% 
J.au1 Houmni, Leipzig, Winirrearimsirame 6 

iner Appansıt 
Tansende Im Gebrauch 

Grdmm für Gans 3. 10, mit emalläärt. 

emain, Brutpfume u. Blech“ 
Grliete Serie 

Cegen Nackı. od. rarberige Einsendg 

1203 

Allustrirte Aeitunn. 

D. Rumß, Warnbraun i. Scl, 
wer Verlend.heidär — borerc. 

Eee ewfe bt 
ea ze 
einge 

Ten 
zn Gent 
table 

| Zigerfim: 
fenselgen 
de Nirtse 

yante 

LIDL 
Kanbırte 
os Mn» 

mer afhrim ale Wrtra 
Wermraayi. beutiie Ball“ 
Döl barumıer feine Bungee, vom 1.70 
an, Heine apagelen vo A on. mode 

is feinfe Ealsı 

——* 
gertiter a 
Harte 
fadlıeı 68 
Til, End 
hatten eben) 
Runkasık aut Ach 
— 

west Galın 
terten imaeıl 

Lenin Kntenit nea eden @ 

Grinhaldfs — 
Fabrifat erſten Ranges. 11m 

Zeit 10 Jabren bewährt, 

Grünhaldtä Co. in Heidelberg. 

Praktisch! 1 

Für nur 10 Mark 
kann ın. jede eheetr. Hann 
Teisgraph-And. in wenig 

Neoui 

in 
wandeln. Pr 

Ilerrm, Hannenann, Berlin #W, Kisstro- 
sochnische Frbrik (nela N 

Kuhn's Unliversnl- 

5 a) ‚Geradehalter. 
NY (fen zu Krümmangen lg 

des rich a emajıle 

sche Uakaranen und Pro- 
spekle franen 2490 

Spolr & kruemer. 
Frankfurt a. 
Sachrerbausee. 

Unentbehrlich im Haushalt! 
Praklifdes Gefdjewh am Hausfrau 

ser Hatyeit, Geharıstäz " 210 
Original«Germanla-Wringer. 

Dipenet beite» 
söhrt. Orten 
*55— Ar 3 

Aeran 

Berlin 14. 
Beüpätmige Echereng und wharleh Tieren 

Ber Phäkte, — Pebesiene Aeitertparmi 
Brots. 3. Angabe minıker Brräsuiotet a 
Bar mangelhaft. Raahmung. werd gemarzt 

P. Marzillier — Berlin N. 

Stärkefabrikanten 
wmb Sohtbe, die nü imerden welles, erhalten afır 
niniennsertien Auffaikf« Ib Fieriätutn 

| hetıtten vor W. H.Uhland, 

Li} 

Claes & Flentje. 
* Beste + 

Strikmaldinen- 
Fabrik, 

Mühlhausen i,Th. _ 
so. Breiter, 

dant Mureisaung, 
Urerih Aber 2,000 

im Beirxh 
Grmibgiiät guten 

Bertuene bi Teiler 
Kite. 

Rıberlom 

4. €. fähr, 
Berlin, SE, 
Zu Devällauceftrabe 31 IT, “ 

“2 2309, 

WBeltausttellung Uurmerpea Bolben 
Metalle. 

Carl Büfner, Teipsig, 
Lietrramt ber Beat 
(ten Meadhadant und 
ter Mudierliden Bolt, 

eimpärkit fein dare 

bräbrmährier 
feurr- m. Birbeshnerer 

Geldfdhränke 
wir Drahleanger und 

umaberiroffeers 
ESchlöffern nat feinem 

Watent, nla Haffelten. “2 
Wertreter At Sellandı 3. garen & Jon, 

Aslirtem, Balverkraet 

nz0om 

taratruet erössler 
Schutz gegen Fener, 
Fall und Kintwuch, 
Imtliche atiea io 
und ıllmsartete 

Preislisiem gratis. 

ADE 
kpl Hall, Berlim 

Friedrichstr. ica 

Direetwirtente 

Dampframmen 
son ueäbertrotterer Urkbangiiibigßelr, 

Mend & Hambrod'd Patent. 
Kampfenmmen tmti radiofer Mrtor 

Damptramımen mit vbfinulenber aciie 
hemmt auf Dager bei Er 

Mend & & — 
Ottenſen bei Altona. 

October 1887 

Bid. Sangenfepen, 
Ralötnemlahrtt, Pietal« ums Bilemgibenet), 

Bukan ‚Magdeburg, 
4“ 

Merheugmaf dinen 
edet Mrt und Gribe nah —— 
belen Mabelen. Inmilcter ne 
mit ade misbermem Berbefitrungen, Tunis 
Danyninmır, Mräbe:, =. 

H. Bolss & Co. Benunschweig. 

(System Klein), 
Urbersetzungsver- 

kalınien 1 3 26, 

I6russe Vertiläfuung.) 
Werden I Momst zur 

Probe gegeben. 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal (Kheinpfale) 

Far udeburg-Buokmas 
gusafabeikation, Bi 
rtort baıptsächlick 

baue 
Bunte, wise)uls —— 
—x —— Xoi⸗ 

⸗oata⸗⸗·· 
Berasterbuanen. Securdirhahnen, 
ala: Hartaeıs-Herz- un! Kreuzum 

en und I 
jeder Cumtruelien 

und fhr samtstlichn Strwesenbalım- 
Schlenemuywinme 
Martgesiräder wach welir als 0) 
Mosellen, fertige chnen tat Iädern 

‘ern Martgusswalzen jeier Com- 
.traction für dieMillleres fürTion., B 
Cesmein- (it 1 Trasafabeikee, für die 
Fuhrikatio« vum Papser, Draht, 
Eisen, Niechen, für Zackenrahr 
qurtschwerkretn. Fielfnch 
— 6* — r⸗ 

Femme rahnı aber 
U Temsmidara lurdraulsuche,, 

für Pußvartabriken 

senmiedharsr 2. 
Phospherhronze nach Mu 
wunmr Lagermetani can 
Gasestbche Jeder Art 
snlche ai Stanlan.) Flummei 

— 
A⸗ 

Rollläden 
Eivendintam Amatardamı, 

J.f. Schelter & Niesecke, Lei 
fereigem in Ibeer Raihineehaurill 

Transmissions-Sicherkeits 
forekänrig Deinälrieher eraranen 
Bahn ven 22010 kg. — Fir miig 
Nlturatrte Iergeiellten a —— 
tem gchepliten Becktniften 
Estertelt arpen Briryen. —— * 
ruen gegrz Überfnären der aae Prisiis 
Aralrm am jber Erebe either 
grrdwititer Au u Wirdergaag Ginfacher 
Zbürserktäuh, Urchtelie Orberreng, 

eraer ersptehlen tompieiie » 

Transmissionen amanık Koasiruktion 
alt: Wrllm, Rrrbeelinmgen, Bagre, Bonlelr, 
Bumennbelen, Rirmmirmtafelttiee ala 
Kriap fir Bartiche Mile x. jemie 

Ledertreibriemen bester Qnaktit, 
Prolpelie 1. Buferengen Sehen zu Dennben, 
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Ah Fabrik direct an die Consumenten 
sende Ich green Nachnahme oder Kinsersdlung des Betragen jede Meternahl 

nadelfertiger schwarzer rei ollener Weraer Cachemires 
DpMetee A 1,25, 140% 1,7%, Ada, 2,2%, 75, 4,00, sowie ee Tresen 

LER u Senheiten In einfarligen Kindler fen, worum Murict au Iheumen. 

Gera, Reus. 1008 re. Bachot. 

Vorwerk's Patent 
=# Rock- u. Kleider-Eurt 

erbeichtert ungemein d. As · 

Damentuch : 
Is. Suafltdt in mubernium arten. Ar ei 

mine Bert» und Bistertied, Jama- um 
4 emmärirflofße veri. im belird, Berterunht 

ertäprriien, Tranıs, 143 fertigen, Verändern u. Ver- 
858 Niemer, Sommerfeld N.-L. Bingern einen Kielden od, Later 
ILL erben, Der Artikel im inalleo 

Sleiſchhacknaſchinen, a en be 
\ ermaihin oe · pa Gurten m meurım 

1. » Talllenweinen verstellb. 
Patent -Schnärterschbum 
erhlltäch, Anden Pasket oder tir Beaistnentahrit wor sm Gurt trägt de } 

Preis 20 vr. „Vorwerk's Patent“. ©. A. Mühe, Gerlin, Oranienfr. 35, 

er geringe Kent; die darum 
Yarıheile kommeu der geehrten 
u gun Nat Courmirendse 

bereitwilbignt uungeasscht, 

Ölaosshandschahe für Damen * 3 Kröplen, pro Paar M. 1.16 
ul 250. Ziegenindur M, 

4. Fir Damen mis 4 Kuigfen, a Pase M.2.— = 2.15 zieren 
leder M. 4.50. (Ziegel. ist bewind. emmpfuhlensw. in erhwars | 

de. für Werren mir 1 Kopf, pao Iaar 1.75 wol nn nee 
Erwieppt mit Aumafle M, 3,1%. Im — pl oder Kuspfläuee 
mehr 21 74, Tm Aurıfe mehr 21 Pi. 

wiid- und Wnschtederhandschuhe n nit t Koapf, 
Musa 1:0, 2.35, 21%. Pro Kopf mehr 20 
Aero uhr 25 Pr 

WIM- und — Dameahanderhube mie 3 Paar 
1m. 1.75, 240, Pro Kunpf oder Kinpflängr tachre 20 Pf, 

Pr» —28 mehr 35 I, 

weisire win it jeder Länge aege ſecuat um Imrechtiel 
wie wit Kap. 

Geririekte und genrhte Winterhandschuhe für Berten, pro Paar 
4“ =, EM, 1.40%, 1.40, 2.1% 20. 

dm. ds, ds, für Damen, pro Paar M..005, 1—, iR 1. 1.80. 
de. de. de für kinder, pro I'sar M. 0.46, 090, 0.m. 

Belnselörne Wisterkanderhahr Tor Damen wnd Here, pm Maar 
MM, 2.25 u01 325, (Schr elngan.] 

Mu Peik —8* Damenkandirhein wit Springfedet wler Agralfe, 
ro Paar M. d.00 27) 

Feisute -Urerenkundsrhahe mit Waschleder- Pälter, Auer: 
praktisch ws elegatıt, pe» Paar Mi. 2.50 

Gestriekle IJngdbamdachube mit hober Stulpe, + Paar M.2— 
Balt- u. Grnrlinchaftahnmischnbe in weim uud den zartenien 

und argesteu Saimntlsrben, glatt, durchbeuchen mit Schwan 
besaiz oder Stickerel in Zwir, Malheeldn, Beide. Cisco 
oder däusch, Immer worräthig, #-Akoipig ader in ıliman 
Laugen olne Kulpfe ‚Jede Estrabestelluue in besinleren 
Längen oder mach besiuderen Partsaproten wird auf das 
Suulersto und Schurliate angröertigt 

Dokaking-Fahr- und Rolihanderhube. * elegatıt und damerhaft, 
x = rrh für Radfiahre 

Ratte gl. rkandwhuke Kanal. 
Welse Khumwellae Serrichanderhahr u, v. A, etikalt au⸗· 

Ausführlicher Praiscaurant, welchen wie gratis u. franca versenden, 
Streng wolile Waare.— MHlligete Trier 

vn 

Facıa 

Nicht Passandes wird umgelawscht. 

— en & Woll-Leder-Schuhwerk, 

norus; Fossschwelss, Lungan- u. Brust: 
ieiden. Bivtarmut ats, —A Dirmir 

ber Gase u. fertige Sihfel acei u. Ina. 
Tüchtige Vortrater gesucht, 

Echtes Linoleum 
zuema Belegen gatırer Zitimier mie 1.58, BE ml mir a.ac Arele, 

Ahgep. Korkteppiche ya. Yamır San mon ana beiletäg lan. 
—— erunsen Tejplehe bales hrer prachtmlken Ausführung hallser eezn — A 
regt ud köemen von Fabeik 

für korri⸗ ed Tı Nreits mir Linoleum-Läufer "ker um Free, 
Keternde Parymei-. Mesaöh- um Teppich-Demins, Hunter frapre! 

Wuchstuehfabrik Klinger & Heun, Siegmar i. 8. 
Laprrämus ron Nairm's cn ttıgl. Jönolosin Tor Deutschl und Omtent +» Ungarns. 

m, M "n 

Allustrirte Reitung. 

UISSE. 

Die Chocoisde Suchard’ zeichnet sich durch verzigliche Qualität bei missigem Preise aus, 

Niederlagen «ind Aurch Plakate 

erkeosntlich, 

108 

Ewil d. Beck 
in Dresden-A,, 
“General-Depot 

Champagner 
George tioulet, 

Keims. 
Original-Probskörhe von 

12 Pinsehen. ar 

Speclallım: Import. 

Havana-Cigarren, 
Proben 

von IQ Stack an. 

RZ 
U & Hatur- % = 

—— 2 X Weine: 
= = 
— Oswald Nier Z 
F} Haustgeschätt F 

*, BERLIN 0° 
ng ‚° 

egyp 

ee: 
| 1 

I Kiste, 12 Flaschen in 

12 vorzüglichen Sorten 

Claret, herb und 

| süss, Finschen und 
Kiste frei versumlet zu 

—-19 Mark -— 

| J.F.MENZER 
Ritter des kgl. griechi- 
schen Frlüser - Ordens 

Neckargemünd 
U Erstes u. ältesten Import» 

haus griechischer Weine 
A in Deutschland, — 

Sader - Corte 

nur edıt bei Sacher: 

Verſand per Nachnahme. 

| Anerkannt v 

BL? Wilionen Liter. 

und lat Uberall zu haben. 

san Starker & Pohb 

un dm LI, 2,8 HM. 0 

Ialdande ud Blut 
Kugufinerftrage 4. ferlagen In dans 

Sem Irteen aaca a⸗uc⁊ u 

Gaviar — —— 
berienden & mat * und abetn eis, für 

Nutfiihe Gar — 2tb — * geranter 
Xeipsig, Riosialfırape 8. Friedirdahn * 

B Dusemond mi Trier. 

Bergessellt von den alleinigen Fahrt 
uda 

K. MNotchnoniadefateik Stuttgart 
te Frühmtürk und 

eanerniririenie Nahrengsmiliel Tür 
Kinder, stlllende Fran, Magen 

Deren in den meisten Apı- 
Coaditoreien und Colomial- 

Moselwein-Vertriebs-Gesellschaft 
d.x. Verbeeitg. absoit malurreiser Monelweine. —— — a. herüserngeinhe 

1. Cemtral-Burums ‚ Vers. ⸗ u. Cosinden won dh l.ie.an. 1% 

2 1ec Mischung ,„ „ 
bei 3 Pfd. free. Prob. zu Dienste 
ED. MESSMER, 

Outen-Ouden u. Frankäuni a. 
Haflıfarent e zu An Der töcher 

— Prausaen u Er Kg) e 

_DO0O — m 
Echter Korn-Genever 

ans der 

Gensver- und Presshefen-Fabrik 
von 

Errinhtet‘ 1BO0 

| J. ten Doornkaat Koolman Söhne. || 
— Norden in Ostfriesland. 4+- 

vorzüglicher Korn-Genever. — Probe- || 
kistchen (2 Originatflaschen a "4 Liter) Mk. 3.50 franco ganz | 
Deutschland u. Desterreich-Ungarn, — Jahresprodwctiom etwa 

wenn jeder Topf A 

ur aeeht womenszee 
— 5 BIAUER FARBE trögt. j 

- Ostreideverbranch circa 6 Millionen Pfund.* h' 

Asia 
Fleisch- Extract 



Wiesbaden. 

BADEN-BADEN. 
Por ” ” Or. 

+3 Winter-Saison. :® 
Triak- und Naderonm wihrend den ganzen Wine In den vorzüglich eingerichteten Badeanstalten, unter 

Grossh. Friedrichsbad 
Diese Musieramsinlt in ia allen Baderiumen und Carsiders zut gehriat 

weichen das weltberühmte 

lmeas sicht 

Beilgymnantik. 
ro au Lithium reiche Hauptatellenquelle wird beonlers gegen Gicht und Ibeamıa, sole gegen katarrhallsche Leiden 

der Shleimbiste pehrancht 

Allustrirte Zeitung. AS 2309, 1. October 1887. 

Die Traubencur 
ist eröffnet. 

Städtische Cur-Direetion: 
F. Hey’l. vum 

Wilh, Koelle & Cie. m Augsburg (ar), 
kalseri. und Könlel, Iionen-Alsflieferanten, m 

oe“ Jahren, au hinten Kmeen- 

4: Alatem vun 
wirt art·ipcei ·v⸗ 
Ve 

enger 
sortimmend ( Varrach 10), 000 Esmmıpı 
Ylanern ra narkanehrersl wasserundems 

(Hertntgtanzung deetet bei Auen grer 
45 ⸗ 

Altbellung für mechanische 

appazma Frau 

Privat-Hell. und Bade-Anstaltem mit Thormallädern. Poeummiische Anstalt. Terrain-Curort zur Behandlang von |) 
allgemeiner Feitnscht. Krankheiten den Ilerzems «tr. 

Ausserdem bietet Baden in norinler Beziehung alle winschranwerihen Annehmlichkeiten. 

Das Conversationshaus 
t-, Ball-. Lese. Spiel, Gesellschafts: ou Rentauradions 

Opera: un! Sehaunpirl-Vorstelumgem. Au: 
mt prachtrallen Ca 
Ausgezeichnries 
Aunialten, 

unÖrchenter, 
ein trockemn Spaziergänge im Freien. 

Fischerei, Schribemschlensrm, grheizie Kegelbahm, 
und sonstigen Wohnhllunern fir alle Amspröche und zu allen Prelaan 

Wandeibahn In der 
Comforiabel el 

Bun 

Dresden, Hötel du Nord, 
* 

neun eröffnet, 
Meörzindkektrade Ih, Be ber Yragesfirahe, mabe bem Samsrbatsıtef 

Clegant möhtirt, Wäber, Zeleuben und abe Brminmikäteen ber Feruen. 
Almme vom $ ,& e= Iktıt, Bebirmung m, Yicth meh Tarif 

Prafion rei 5 
2208 

A an. 

Wien. 

Pierre 4 part aub MeRaurant, Erifgeiber abgrihafk. 
£. Yalıke, Yehgr, 

Hotel Höller. 
getan ber t. . Dofturg ued der Wingkrahe Himmergreile van ma Ar. daa IL so m 

Botel Sadıer 
Wien 

vis a via ter Oefıliger. 

Bar Winter-Saifon ab Delober 
dagenie Kypartemenid teil 

volhändiger Yenfion 
ga mägigen Preifen mark Ieberrintansieen, 

Aufzug. 

#4: DanMungk« 
Verein Semmid von 1858. 

Hamburg, Deitahe 1 I. 

Koftenfr, Stellen-Dermittelung, 
Penfions-Rafle 

mal, 
Krantım: ib Kafır *- Du 
Unterkägengbuemmifien ıc. x.. 

eblt ben Derren Ehri6 für eatpeimiene 
Taufränntkhe Banıngen [er act =, Mes: 
feine gutempteblenen Mrärinsenten 
alieber. Bereinkargebösige ult. Deresiber 

a ar ade eier ig | 2 
über eine grobe Arnd 173 

etwa iin Shi bes atıherr 

a elehnele Lehr: uni Erzichungn- 
Li 

ehtete Wohnungen in Hoteln, Villen 
e Peusbon. 10 

Man gebe deniudara che 
Kam 

Ex uk TERKalr var bei Beil 
eringe Wihelmernem 1 

— 
Preise von Bronon, M. 0; Micieel, x 

onetant — 
4-2 Mit. ade Kam 

£ kan od. #. ürahalende 1 
Amransinarerähuminee, 

—— Wal, ach x. Wehnkereiteng 10-0), 
ndalle »s kräftig, Anna nie bi rückt. Kalt. wehhum 

zu, 1m I, Jahre reichlich biihen münsen. Kulturkalender 00 Pf 
Elmar, Karsioge bis zu No, DINO Kerken uk, gratis, 

Vermmd nach allen Weisihellen, Vorsügliche Verpackung 

Allgemeine Tentenankalt zu Stuttgart. 
Derfiherung auf Seidrenten. 

Jãahrliche Mente aus einer Einlage von 100 ME. 
Urerskalter beite Einseiet: . - . a u Mr 10 Take 

mag ber Menie: . BF TEIL 

mit Anfprud auf Dividende, 
weite Seit mehr all 20 Yale mirdelen H0ßla ber Sbrnie berragen hat 

Tie Eelegen Benrs für kbeb Lebendalter und au mit Witeerglliung gemadıt werben, 
in weld Irpterere halbe ih bie Hrn rtmad wicheiger Mrz 

Anscyl ber Memmmerfiherungm übe 1886 ca. 12,900, weide ame jihrtiäe enze von 
ea. A w20,000 beyieben 

Sie mosen as osige Berfiieruiepifore autom, mot eh bei det gehundenen Fieatub 
viekn Brrlenen, Imiela kethen, melde lediglich au] bas Erreaau Ibere Mepmalier etgee 
teiejen find, tom Ebert fein meld, eine @klepruheit ya aber, ife (iekarimen wehmtl. au eebi 

Die Anhalt (tiefe an Feheni-Beriterangen ab, ıbrale, ben seriäieneafen Brbär]: 
nifen — Buifraer, Sexcal· und mil — — 

Die Aufıalz, Im Yale weht unter Mirfäche ber 1. Saa uab 
bat bie eutreihrmbhen Mekroes u Biöeehetasienhe, He IN ai weile Begentieitigkelt mt, 
4 buk aller Bziun ur den m gi gie Bomamat. 

pen Etotusn, Broipecte wab Antrogäiereeürte, formie zährer Mustaft Anb bei den Tacnten 
10. ober auf bes Bureau ber Harkalı, Züühiegerereße 16, pa babe 2008 

a en Der Verwaltungsrat. 

22. 112. Kal, Süd, Landes-Lotterie. „a8 
5. Mlaffe Pauptilebung wem 3.—24. Horember b. I 

+200,000, H00,000, 20,080, 150,009, 108 A qaupltu: 

en Ist den ganzen Winter artnet 

omnde der Trinkhalle, Jagd und 

JOHN HAMILTON & 60.8 
FATESTIhTEN ThaunanER 

Iosen-Streeker 

im Gebrauch 

Araber aaa halter Milli ben Ta weint 
Joum HAWATON & 60.9 NISENSTRECKER, 

Zu Auen —— 
rare hat 

Obigr Strecker we 

500 Aark in Gold, 
" ber (Erdzae‘) TEST: Br 

—32 ara ued 140 Iberjerlfäe Vare 

jefegt Ielt Befichen bed Serenn Hin ya 
10, Zunt 1897: 24,000 

Beranyen, im Sabre 1994: 2104 Becanyen, 
Die Verwaltung, 

Verband 
Deuifcher Banbiungenshälfen 

2m 

10, Witgiieber. 
@telenpremittriung suht. Ridı 

( Mäber ia jrber Plage. 1207 

Lu 2 

hber. 
er 

20,000 6 Witwen» u. Pöanlfenfatle — Bars 
nbger 40,660 ‚6 Witrräweriergunge« und 
Yasalibitätefafie — Mrstzigen 12,00 M 
Vrofperte teltealot d b. Beliiltännde Keiayig- 

Erfrischends, Abführende, Pruchtpastille 

VERSTOPFUNG '" TAMAR 
Bemorrhoiden, Congestion, Leberieiden, 

| N DI E N Magenbeschwerden, u. 5. w. 

Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Drasticn, eigtwet wich besten« zum täglichen 

Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 

nach der Entbindung, für Kinder n. Orolna, 

G RI LLO Jnda Schachtel tragt die Unterschrift : E, ORILLOM 

IN ALLEK aroreiixex. — Paris, E. Grillen, 27, rue Rambuteau: 

Ziefiranlatz «= 
m er ten u gio etacca 

Eller erfeligensem ren e Basgen- 
n Ban; ferzie Böntarıne vosylglier 

iden mealfirendre MRildgetränt Iicert 
en Bieienbung von ? il, Bo Sr. oder Ifr 

ran 60 Sr, Hetlgen Kr 1 Gehile ge 
& Blalten wütnerderd 

Die Weranflalt in Erlen. 

Zu 10, 20, 49 m 178 Po. int 
Heltfrinch'n weissen 

Faneline, 
die anerken at rerunnlichate Sale für 
den Körper wei dye Ham, jap in 
allen Agmthehen umd Ietaikresrhäften 
bimflich. Man weise ale Nach- 
abmınngen entschieden ⸗ und 
wchte bei Jeder Liu zum an 

mer eolle Firma, 

se. Beteiligt und Den Zeint 

med 50,000, Zumal 15,000 Ar 
Lofe hierzu empfehle: In 2 , Ya 105.4 Na 48.6, o 2ı A 

112, Kal, Sädf. Rundeslotterie, 
Debe Kiergu errpfichlt m. veriesbet die Uakerrion 
von Aug. Shrör i: Prrsben, Bereiche, 9, 

Carl Heintze, E 
Berlin W., Unter den Linden 3. 

Rekhstani Girs-Canto. — Triegrazum- Armen „Latteriehank Beriis“, 
Ar Yür Porto und Gewianliste sind 20 PL. (für Eimchrefbseontung © Pf, extra) beizufügen, EI 

Proumische Originni- wis Anfhel-Lom ud bel zulr noch weräikdg, 

Emil Halle, 8. S. Lotterie-Eoflertion in Feipsig, Habe Strafe 5. 

= 112, Kal, Süchf, Landes-Rotterie 
Coſe Zu — ar F en 

12. Möntal. DHädhf, Kotterie, Beturg 1.01. d. «u. 6. Dali e. 2800 Oem,, Optpen. 20,000, 25,000, 20,000, 

Kusyıyiebung ». IE. 2. 2. Did 24, Rena. co. t 9. Eng. ©. 300 = 40,000, 20,000, 20,000, 
42, ip ıoe, 14 210.4 19d. Pamo a2, 50,000, 40,000, 30, 

’ jmbet die cause, Gellmtios bei . 60,000, 30.000, Karo. 
* * * 

ne na er ante uagie, ‚bon, — 
9 = fe Y ng jelart; rs u 2 egrat rn er, 

His Mir. gualgt : Intelligena-Oomgteir, u Vote dayu: Sanıe, Balbe, günfel, Dehntel, 
für eine Muafe ar 2A, zus Ama 

5* —— —— 210 —J 105 AUT Na—d 

bitcret nad alle= den die Seit ya beirberöe E 

100 Brinr, Schäfer, Selprig, Petrröftrae 83, 

Die 5.Klasse 112. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 
weikbe rom ®. bis Di. Noremiber a. & In Loipzige grangen wird, enihäls unter 

&.. #4,000 Kamen 30,000 Gerima 
500,000 WM, 200,000 V. 200,000 M., 150,000 A. 100,000 N. 50,000 M., 40,000 M., 

30,000 M. 5 mal, 15,000 M. 20 mal, 3490 W, 50 mal, 2090 |. 750 mal n.s. w 
Original-Lose dasu sind van dem anterzeikäneten cousens. K. 8, Laisterie-Caliosteur zum Plan- 

greise noch zu haben, welcher beizfgt: MIO IE, Pikr Ih, LOS DE. Plür Up, is MM. Für I. 222 M. 
Pike yolıcım,. Für Zusendung derselten in eingeoschriebenem um der umtiichen Gewian- 

Liste nach Kehduss der Latterle In einfachem Firtefo, sind obigen Betzage nach 35 4, ram Aualande 75 4, Verläge beiem- 
schliessen. — Aumrahlung der Gewinne, selbst der höchsten "Treffer, wie seither, „oturt,. — 
Toolle Tiellonung und strengmto Voerschwie nheit,. — Amiänlische Celdsorten werden sum Tagmesurs 

twrertipet, — Ausführliche Kpieipläne auf Vi ges geratim und Dranoo unter Csrert. 100 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5. ke 

«onurıbrand 
biM {md Miter Ahmbend mmech m. haperdt. Milch 
erhält. Reime Enilafe! Br. A 1,06 Optbepät, 
I rat, Bekan (ihren). Berlin: €. 9 
em, Rerımanbanterksehe #. Bejel: Epo 

HB. Buber, Bien ı Apech. Haubuer, amdel. 

Drembe Balmen 

Grosse :Ausstellungs-Lotterie 
veranstaltet /von der Königlichen SAkutembe der Künste zu Berlin. u 

Ziehung 14. und 15. October 1557. 
Im 1122222222222 mn 

Lose a 2 Murk (ll Low = JÜ Mark) auch gepmm Cmpens oder Hriefmarken emmpfehli and versendet das „ 
milt dem Generahbehit der Lose Iutrwate Bamklaus 2 

Gewinne: 
2 Haupipew. 
2 

2 Gewinn 
" 

" 
” 

20 ” — * " 
20 goblene Minzem, eo 100 „ 
u “ „Mm 

100 «üherne z = ® 
U en " " 10 „ * 
m „ “ “ 5. 12000. en " 
191 Gewinns Im Gesammimerike von DOG ‚A 

BURINANIEE 

2209 gratie. 
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Ur. 2309. S9, 80, Irfärmt regelmahig jeden Somutens 
im Anfang von cırca 23 Fohofedım 

a “ 
3 
2 

— Lripzig un Berlin, > 

Zum Sjährigen Miniflerjubiläum des Fürflen 
bismarck. 

24, September 188. 

e rascher der Puleſchlag ber Fein geht, je mehr bie 
‚größten Grfolge der jängiten Brraangembeit Aber ben 

ſich erneuernden Hämpien und Zorgem bes Augen 
+ blide wernefiem werden, je geringer vaelſach unter der 

Einwirkung bes Barteigeiitet das hide Ertungene gegen 
aber dem noch zw Griteebenden geſchaht wird, weile mictiaer 

erſcheint eo, zunddi dem argenmäetinen Geichlecht ind Ge 

dacuniß zu rufen, melde Kämpfe, welch geinige und mn 
| ralilde Anſtteagungen nothig waren, ums ums dabin m Fb 

ten, wo wir Steben. Ein Zeitpunkt, beionbers dan neeiamet, 

Fhertefj. Mhonnemeriorne 
Gnpipeeis nme Mama 1 Merk 

ſolche Madichau zu balten umd mel geiftigem Aue bie gewaltige | 
pode nationaler Entwidelung ku überbliden, die unmittelbar 
binter ums dient, int ber Tan, an welchem vor einem Wiertel: 
jabrhundert Deutichlanbs leitender Siaatämarn, Fürſt Wis- 
mard, an bas Huber bes Stantsichifirs berwien wurbe, wm 
bafielde mit Träftiger Hand auf neue Vahnen zu lenten und cs 

| erinnern, die aus der Werhaatte fernes 

| 

7 Muck 1. Mrtober 1887. 

nad bemegter und aurmiſcher Aabrt Zielen zunwitenern, die 
bs dahin nidıt außerbalb des @rfichtatreifes, wol aber bes 
Fahtwafſers der deutſchen Tolititer gelegen maren, 

Auf fünfundswanzia Jahte titanenbaften Schaflens darf 
der Manzler des bewte im Arciſe ber Staaten und Böller bodır 

angrichenen Teutiben Reiches nunmehr jurüdbliden und mit 
Stel; und Genugthuung Ach der Erfolge unb Schöwtungen 

Schafiens dervoe; 
enanen Find. — In tmeiter Ferne liegen beute bie seiten und bie 
Tinge, wie fie ber nen in bie Renierumg eintretenie Miniiter am 

Don den Kaijertagen in Stettin: Fahrt des Kaifers zum Manöver. Originafeihnung von unſerm Specialzeichner Tb. Rocholl. 
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29, September 1862 vorfand, leid die etſten Auelaſſungen 
deffelben im preukiichen Abgeordnetenhauſe am 29. September 
jenes Jahres deutelen datauf bin, daß ein newer Geiſt in 
Breußens Staateleden erwacht ſei. „Preußen muß feine 
Kraft zufammenbalten auf ben gänftigen Augenblid, der ſchon 
einmal verpaßt ift, Preußens Gtenzen find zu einem geſunden 
Staatölörper nicht gänftia. Richt durch Meden und Majorisätt: 
beichlüße werben die großen Fragen der Zeit entichieden, jom: 
derm durch Cifen und Blut! Ih habe einen Dlivenaweig in 
Avignon gepilädt, um ihn ver Bollspartei als Arieensieidien 
anzwbieten, üd) jehe jedoch, dafı es noch micht Jeit dazu iſt.“ In 
dieſen Morten, die der neue Miniſterpraſident an die Budget: 
commiſſion im der erften Zikung richtete, Ing bereits ein mewes 
Programm in deutlichen Umtiſſen vorgezeichnet. Mit Hecht | 
konnte Serr v. Remard damals fagen: „Neinde ringdum; | 
aber bei bem Anmpf, im Den er eintrat, und ber ihm besbald io | 
ſchwer war, weil er ihm bimberte, bie nationale Volitit, weiche 
er ihon als Yunbestagsariandter Har und feit ins Anne geinht 
batte, in Fluß zu bringen, bwi diesem Hampfe fand er bereits 
bie alleinige, aber feſteſte Stühe in dem Vertrauen feines Mom: 
archen, und biefes Vertrauen, ummandelbar umd ohne Hüd: 
bakt, it der fehte Anfergrund geblieben im allen Ltzaſen Der 
fpäseren Entwödelung. Auf ibn geüpt, war allein wie 
Durchfahtung der thattrditigen und beiomnenen Bolitit 
möglich, welche innerhalb eines Jahrzehnte das nationale 
Leben nicht mur anders orgamifirte, ſondern daſſelbe auf 
aan neue Aufgaben diuwies. (is 
in Dem eng begrenzten Rahmen dieſer Betrachtungen 

iſt wicht möglich, | 

die Erfolge ber Sälährigen Minifteribätigfeit aufimyeichnen, | 
wie fie im innern Staats: umb im vpatlamentariſchen Leben 
ſowie in der auswärtigen Bolitil am Tape traten. Um fie voll 

und ganz zu wihrbigen, dazu gensgt nicht ein flüchtiger Hüd: 
blöd, dazu märe eine Bertieiung erferberlib in ben grohen ae: 
ſchechtlichen Wandelungdprocch, dem die Geichide ber Nation 
im den leuten Jahrzehnten erfahren haben. Nur mit einigen 
Worten jet bier anf die Orgehniffe hingewiesen, melde ber 
ftaatemänsiichen Thatigteit und der ſchopieriſchen Araft des 
Minifterinbilars zu danten And, 

Urberald auf der Erde wird das Gewicht, das Deutſchland 
unter ber gegenwärtigen Regierung in bie Wagſchale legt, an⸗ 
ettannt. In allen auf die Madtwerbältniße der europkiichen 
Staaten besünliben fragen wird der Hart Deutiblands ein⸗ 
aebolt, wird Deutichlande Brrmittelung nadaeiuct, Me bentice 
Regierung bei ichwierigen Streitiragen ftants: und völterrecht- 
lichet Natur zum Schiedsrichter gemäblt und von ihrem Hatb 
und Urtbeil die Gntibeideng und Regelung wichtiger inter: 
nationaler Fragen abbängig gemacht. Mehrfach ift die Meiche: 
bauptiiadt der Ort von Julammenlünften umd Lomgreflen ner 
weien, bei denen bie Cinfepumg meuer Reditsorbmnungen und 
Verträge im Staats: und Bölterleben vollzogen wurbe. Dit 
der Sorge für die äukere Sicherheit des ſtolzen Bawes, ber 
unter Futu Wismard errichtet morben, Hand in Hand ging das 
Streben, bie inneren Eintichtungen deſſelben zu entimidelm umb 
zu feſtigen und diefelden, jomeit menschliche Araft und Cinficht 
reichten, newen Änhrre Stürme wiberhanpsiäbin zu machen. 
Auf Rürkt Wismard’s Anregung hin Tebrte Teutſchland zu 
dem madı Maßgabe feiner intermatiomalen Beziehungen un: 
entbehtlichen Spltem mähiger Schuhzölle und Grböbung der 
indirerten Stewerm zurüd. Mit voller Wärme trat der lei 
tende Miniſter ſodann dafür ein, daß ben Hülfebebürftigen 
und Neihleidenden auf dem Wene ber jorialpolitiichen Geſen 
aebung Umterfeühung zutheil wurde. Tief heweat von dem Gin: 
draden, melde eine vonurtheilöfreie Betrachtung der Scha 
den bes geiellichaftlichen Lebens mit ſich beachte, bezeichnete 
der Furt Die ftantlihe Fürforge für bie durch Alter und Anm 
libinat Erwerbsumiübigen ala eine Norhwenbiateit und betrieb | 
zu bem ed bie Stenerrelorm auf ber Dahs bes Suſtems ber 
inbirestem Steuern zur finanziellen Entlaitung der verbändeten 
deutichen Megierumgen neben andern archen Neiormen jocal: | 
velitiiher Natur. Seine auf die Stärkung und Förderung der 
überieeiihen Machtſtellung Dentihlands nerichteten Beltrebuns 
‚gen ſowie bie Beendigung bes Eulturfampöses, die Durdiübrumg | 
des Septennats, bie groben Sanbesculturmahreseln zur Debug 
dee bemtichen Glements im ben polnischen Zanbestbeilen aebsren 
der newften Zeit am und And mod jriſch in aller Grinnerung. 

In dem Heil, das ikm alle wahren Batrioten an feinem 
Ebrentane yugerwien baben, im den Senensiwüniden, die am 
Abſchluſſe einer Mahrigen Miniiterlauibabn für Deutichlands 
groben Sinntamann last werben, Mingt niet nur die Hr: 
eriennung und Berehmung, jonbern auch die Jumeigung aus, 
welche das bemtiche Bolt bem vervienitwollen Lenter feiner he: 
ſchide dardringt. 

Wochtuſchau. 
Gin Zwiſchen fall an ber Franjeiifchen Grenze bei 

Verincoxrt hat nach ben bisher norliegenten Madhrihien 
von breticher um franpöflfcher Eeite, welde noch der Audklärumg 
kebürfen, im folgenter fe zugerragen: Auf der Jard besrifiene 
Rrangofen, ein jpeerlieutenant Mangen oder Mangel und jein 
Begleiter Mamene Stignen aus Na Utftape, werden ton beit 
als Aoritihupbramter renten Soldaten vom Nägertataillen 
im Jabers, aufmasn, ın der Beinung, das fie Hılstarke jeien, 
angerufen, wm ald ür nicht animorleben, Brignon rtdıofen sur 
Wanzea am Bein vermundet. Die Sache murde iefort auf deut, 

und Tranpellidıer Seite unterfudht, das Ürgebeiß dieſer Unter: 
etung frht aber mod mit fe Die anteleng Des Zadı 
verbalte tmwirb_baburdı erſchdert, ba$ der Öltenge ber Berincontt 
sehr unregelmäßig läuft, 

Der tramgöfliche Binitber dee Mermirtigen, Rleutene, empfnz 
den deutlichen Botirhafter Girajen Münfter umrittelbar, aachd era 
bie Rarhridıt wow dem Wortall nach Barie arlangt mar, und tbeılte 
ibm mit, was hard Die framjöflfchen Ührkebungen ermistelt werden 
it Den Versehmen nadı tonrte der Bertteter Franfreiche im 
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Berlin beauftragt, ber deut ſchen Regierung alles auf den Vorgang | 
bejügliche, mas auf fram en Seue bekannt iR, Funtanprben. | 
Win Telegramm_der „Holm a” aus Ewirmed som zu. Srpı 
tember zueibet Felgentes: „Mm 24. Erpieimber mittags wurten 
ter Zreider rigen ums MaonderBraur mit Hermehr und der 
an his · gorerlientenant Baron de Wangen (Zobe) in 
raerliher Mieımung auf erser Trribjagn in Der Mähe des un— 

mieibar an Der Obene gelegenen Dewtihen Ferftdaufce Bari | 
zent von rinem Aäger des 8 Baraillons, welchet ju einem für 
dir hiefige Tperforiieres abaegebemm Aorlleomeamae gehörte, auf | 
deut ſcoe ai Ünrdirte anzefchefen. Brite ſachien mi nom anderem | 

— 

brarkhee dorie Mahregel beifällia, wihrend bie „ Dailn Remo“ 
dein Habinet Unberl als Feta⸗ deſes Echriite® vorberiagt. Boa 
der Muhtrarl Merten 200 Ameigrereine der Yıga beirofen. 

Der Brock gegen O'Brien Irasen am #3. Eertember 
vor Dem ÖHericdht im Motchelseomu. Rach Veraetenung ber Mer 
Latungejeugen ergriff ber te Sarsington a0 Wort, um 
O’lrien un — un? warſ det Mraierwng ver, bes 
Wortlaut_ter Rete U’ Brien’e, melche den Glegemilanb ter 
bilze, abiihrlich unternräde ja haben Der Erauisaumali mies 

yurüd, worauf Sarrinzton erllärte, Birlen Yorwurd als efinpung 
ü Borfigente drohte Harrıngtem, dai der Ztaatsanmalt Füge 

erde er ihn Iagdgenoflen eitiafl_ dar Oftenze im erreichen, laumen terielte auch i ine fi ade 
ad Vberitueuene Brlen aber unmisrelbar an der (Mrenge auf frau | me m. n te de Den, ee se (on 
aofischene (edtere nieder, Der Ereiber all am dem Tranapert mad | nieder, um? die Zigun; mare a den De Tag vertagt. 
Ren far tlbsıne geiterben. a — Joll jdmer zerwunter fern. | Pas Ürrbeil Lawter auf breumemanges Mrlängnid. L’Brien bat 
eftern Kat, franzöiticerjeins Die Kriiwellans Des Thachehantes | yayegen Merslung eimaelrgt und etme (antier angebeten, wrlde 
wurd ben ÖHeneralysorunsior um antere Mericrehehörten vom 
Ran und ©. Dit Hattgelunden, beute befinden Ach deutſcher 
ue der Dberttagreanmels Rullzser von Welmar und Der Afrkr 
Saaatoa⸗wali Beer von Faber am Tre ums Stelle“ 

Der „Tempe“, ein balbamtlıdes Irgan ter jranzeiiden Mer 
grerung. Sage: Far effenılidıe Seinung würne umrede Ihun, 
allja Iebbuftes Hinzrüden wegen des Üreiguifer am ter Grenz⸗ 
banpageben, es Eonne ih Dabei jmwifelles war um ein Iledermap vom 
Tormierjer bamteln; inpeh eridermr en mertwenns, Telcher Ileder- 
Idheeitung vorgubensen darca meldere Dienflanmerlungen und Mahl 
at fählger wmr umfißtiger Beamten ın Stellungen an der Mrenzr. 

Das jähriger Miniferjubiläum bes Kürten Bis» 
mard it von demjelben im engen Ruzmıl ife 12 Arebridıerab 
tepamgen worken, Der Kalter fampte Dres ubiler eim eigen: 
bindiges Schreiben, tweldes er tem Grasen rt Bıomard in 
dejeuderer Mubeem; für feanen Water überpeden hatte. Dar Bringen 
öultelm und Srintid, Der erüete von (eier Odemahli bealeiten, | 
erichtenen verfonlih im Armerierub zur Beglädmünihung dee | 
Ten Die Ercke aller Barteren winmete dem Reicholansler zu | 
jeimem Abrensage anerlenmende Aruıdel, und au Dir autwärigen 
Urpsne beiseundeter Seaa ten lirfen ben Tag nidet rerübergeben, 
ebne die grege Werentung bes Jubslars gebährend derworzubeben. 
Das tiener „Aremtenblaer” feierte Dei areden Ärren der Crlorr: 
reicher, den Leiet des enanebündeten Aecheo, ten Irtbegränter 
erwer Aul iam. melde den Ärıetem WMurepas wahr. Ga rübmer bie 
seionmareriidhe Thämgleit nes Adrüen sum Inuern mp ferne win: 
ertehönflare Arbriteftaft, Ws tmäre_ wicht Leicht, einen Staate 
man ja nennen, der, met fo vieler Machriüdle ausgekatter, hrinen 
bögilen Ghrgeis Darın Tuct, Dir Mube Fer Rariemns im uhren, 
Die „Eimes” fagte: „Unfere Mladwünsce fünf um jo aufridtiger, | 
weil nirmanb daram jmeiielm Bann, Daß bie Zrärte unb die Giniar 
keit Deuticlanne,, Die green genialen Des Mürllen Ye: 
mard, die ficerfte und feitelle Bürafmit für Die Aufrechterbaltumg 
des eurepäiidhen Ärieteus bilden une fers gebilter baden, In 
Dirfer Dinficht war Die Dauer ber minaleriellen Zrellung Dee 
Au Bıomardf fiherlid von wmermeilihhem Kertheit für Wurera. 
Mıdırs in ber jüngften Weidudeee der saremäiichen Volent last lich 
mer ter einigem Erellung vergleichen, melde Der dDeatice Meices 
kanjter eimmimmt; am =4 Jahrestage jeimes Gietrine in_ has 
Wesiiteruume weht er Härter und feiter als je zuret. Mur Auıt 
Biemard Femme die Peusie Marion derch die Edmiertgleiten 
unb Geſahten. torlae ihren Bla» umlanerten, führen, und Die | 
Echöytung des Deutschen Meiches it acherlich die gronte Haare 
iminmibche Yrrltung unlerer Zei“ 

Der Ginttitt Baterno in bie werbbeutiche Brannt- 
meintrueraemriuihafr ah am 21. Zewermber den der bate | 
rischen Mbgeesönetenlammer mit 139 gegen 18 Zrimmen augenem- 
men werden. Mach ter Frarjehluug tes Mriepenrmurde par ben 
Meferenten Oharrn gab ber Älsangminiflet 9. Niedrl naterad des 
Grjammtminiitersums über Die Basteredeliche Zeite der Frace 
tel, e Grflärung ab: Made Auifanung ter Wegierumg je 
Mreierraterdbie_ teichörehulid als aulprboben ansehen, weuu 
Baiern dazu ferme Zuſtimmung im Yumterrath erfläre, Dagrgen 
dei mar Mınittenum dem Kante gepewäher für eine erartige (fr: 
Härung voll veraumortli Kein Yhiniberium, insbelomterr audı 
wicht Das genemteärtigr, werde Daran beafen, eim Neferratrech von 

| angmemmen murde Nıdı feiner Gathaftung nahe O'Brien an 
einer Meriszemlung ın Wirchelstoren ebreil, terldte peliperläch wer: 
beten war, wnp Lied Khan terfelben folaentermaßen vernehmen : 
Die Verfammlunz fri-deruien, um die Unmtalichteit barucbun, 
bie Pina ja unterpraten, olıne Dir name Iniiche Marlon ima Aber 
fange da fepen Ar vertrauc Olapflone weh Dem emgliichen 
tolle, as ubem während feiner Hafı unglaubliche Beweiſe feines 
Wonmellene gegeben babe, Rides fünne der Hriaenten Alut Der 
enalvichen Aumeigung, für rkanp wierlleben, man möge dreh 

, Mir und Polizei fortfahren, Berfammlungen abjubalten, 

Auf eine Arreiie pes Bürgermeillers von Mom anc 
läplıch Dre Iabrestanrs ter erfolgten Beirbung Mens an dem 
KHowiz erwiberte biejer: „Ich daale ber itadt, Die wir ju bier 
fem Japr Oefähle auspradı, melde meinem a heilig And. 
Dirler Tas, deflen Antenten umauelöächlich if, bietet mir auch 
Gkelrzenbeit, Rom meine lebhaite Zuneigung zu brjeigen und es 
meiner Beitdubigen Mäniche 1u verflbern, bah es in Int wesen 
Arra, wrlde mit dem 20 Zeitemder 1820 de tm Glanz 
iermer alten Üfröge wieberinde. Tiries hechae Erreben meines 
Vebens erfülle Bd in wunderbarer Here, Ber eitem Treubiern 
benmäditiorm Mulak mir Mom der Ulit zeigen, daß es hardı 
tegelmäsıge Gntrestelung jeglichen Aortidertses um ber Tieilizanen 
allen denen, melde fommen werten, um Dem e sbre Hhulta 
gungen >arjubringen, eine . ehrente WMaflfseumefdraft, bietem 
ut gleihzritig die Hauprfaht eines freien, Harlen Bates fein teaae 

In der bulgariiben Angelegenheit bat die tärhiide 
Mesierung madı einer Welbung ren „Mester's Barmu” am 
21. Zeprember an Bas werereburger WKabenet eine More felgen 
Anbsires atorfanıı: De Worte glambe im Oindlick auf dir An⸗ 
Arten gemißer europäischer Wabimrte, melde die Annahme ber 
rufen Berichläge wenig wabridreimlich machten, zu einem neuen 
Mermungsandsauf mir Nußlaud Idrreiter u follen mm ein 
beidrrieitigen Winnermehaen über einen Schritt — ber 
geerguer fer, Die Jutımmung aller Mädıre va erhalten —R 
Riereil Pula, Zain Palda und Dem tufslcen Arihälninäger 
Treu fand nach terfriben Quelle am 21. Erptember eume Lüngere 
Beſrtechuna Sant 

Gın Srreitfall awiichen ber bulgariihenunb beut> 
fchen Reichöregierung it nadı längeres ——— 
lic Feigelegt werden. Die Un⸗acht warm: Brleisiaungen, mweide 
der Vrateci von Mutihut Manterm dem deutidıen Fouful bafelbit 
vd Poren juarlägt base, MWMantew vwerfpottese benlelben im allen 
öffentluen Yolalen unt auf der Eiraßr. tril et die Mutlieferung 
tes rufliichen Untertbanen Baron r. Bellmanı nadı dem rhi> 
feter Aufttande verlangt wer murdaeient bare, Aadertom melle 
DMantor dar ın Muftiehnl ledenden Ausländer mit einer Märtıschen 
Abgabe deirgen, moju er wad beu (areulatiomem mict beredieigt 
mar, Feroktem lieh er BReacdungen * ber Abgabe vernehmen 
umd imo Pürfe wicht sum Ziche führten, jucder er Seinen Armed au 
Ummegen zu erreichen. Geagen bieie Urbergriffe beicleiten ſich 
fdnmelsche Gonfuln 1m bridıimeren. in dem au Rufticuf erfchrie 
nenten Bat „Bulsarır“, vom Urgan des Peäferten, tmurte vor 
einigen Bechen ein Artilel veröfientlice, weiber ron Beleibizuns 

jet Segen rm. Do. Yöper Hropte, jobas Dieser ich seramlahı Fühler, 

irgenteweldbenm Belang obme verberize Auftımmung des Kantes aufı 
tegebrn. Die nach 47 tes bei ag Sa dent 
tätbenticten EZtaaten vorbehaltenen Medite freiem nah Auffallung 
ber Megierung Rejervatrechte, welche obme Juitimmung der Yandı 
tages nicht aufgenrden merten konnen Die Aikimmiung über Dar 
verliegemte Gbeirp erforderte jeroch wicht Die für arme Beriafflumge 
daserung vorgebehenen körmlidkeiten, auch halte es bie Kayıerumg 
nice für envorun, bei Diener Gelezeuben eine To Idrmorrige 
Erincipienfrage zu entidteiden, vielmehr emrieble 16 fi, tor Arage 
von Aal zu Aall zu erledigen. Sierans je aber frın Prajube 
pr künftige, anders lieprate ie abjwlerten, Die Meicharanhar 
ſammet nahm bie Vorlage einikimimia am 

Der Weiepentwurf, betreffen? Dir Abänterung bes 
18 der Berfaifung, murde auf Antrag des Abgeorturten 
kit ar eisen Aumicduh vom 14 Perfonen überwie Tr 

Paragraph beflimmt, dat mihsend einer Meiheperwelung erledigte 
Hemter, ausgenommen diejenigen ter Nechtapflene, nur prawiserd 
Belept, meme Member wide eingeführt unb Rrongäter midi wer: 
äußert twerben türen. Der Orjebentwurt über Arategifhr Dervei⸗ 
aleıfe murbe ın eriter Befung angenommen. 

Det unserifhe Disikerpeäfipens o. Thore Bielt am 
21. Zrptember ver feinen Wahlern im Or: dein eine Programm- 
zedr, im weldher er bie Arnanjgolitil der Hegueremg entmidelte und 
dann au einige Worte über vie allgemeine polisrice Kage faste. 
Jr erfterer Beziehung bob er sunädılt berwor, dañ die Anttfchritte ons 
engarijden Ziaates auf caltutellem Webiete erne Kerbeſſerung bes 
(irenit® bertetarfähn bienen Die Ahrbohung ber um 
Ötebäubefteuer jet gegenwärtig wicht mögli. die Negierung hoffe 
duch weiczehende Zoarſamteit unb ere Ausbeutung der Aödle 
und Zteuern, mastenilicd Der Tabadıteser und der Berſehrunge; 
abgaben, das Mleichzewict im Zrsarehauebalt beriuftelen. Ginen 
eoßeren Artrag ermarte die Megierung von der Eprmtasiteuer, 
Br Grmähnumg Der erausgaben gab beat Mermer Welegenbeil, 
Ach über die Teliti Lage au dugen Sirmilide Etaaten 
wünfdınen ben AÄreen, er glaube begründete Gefrung au 1, 
dah ber Atiehe febald möcht peilört werde, „Wber” Iced ver 
Sincuer feine Mebr, „mit find geitenngen, unere Wehrmacht zu 
erkalten unb ya entreideln im einer Zeit, da alle Staaten um ung 
wicht mer die Grhaltung, foudern fogar per Wiermelieung ihrer Hersehr 
frafı aniieben“ 

Brei einem Ärttellen 1 Gbren der Anmwrienheit der 
engliihen Mittelmeerileite in Bola brachte ber Hafen 
arnminal Pirmer ein Hoch auf tie Homigin von Ungland und auf 
vie anmehenten Primer and, morauf der Serien won Wrinbeng 
wit einem He auf den Kaifer von Trferreich amd auf bie iter: 
teschifchr Mrienmmarine antreorteie und ben Raribeitanb der freund: 
icaftlichen Briuebungen smtichen Oeiberteich ant Eealaat herreched 

Der framgölifhe Minikerpräfinen! Newrier gab im | 
ter Burgekommition die Erflatung ab, def das außererdentliche 
Bapgrı infolge neuer Wınfchrankungen im Kehort ren Krieges un? 
ter Marine von 142 auf 100 Wisll. Äre_arbradır fr. ur Auf: 
brunzung ber Barzihafteiumme für bie Biienbabnen fellen Kiant⸗ 
(detme met — Dauer ausgegeben werten Dir Mus: 
saben für Tenfing Tollen anf 10 Mall, Ara vermintent werten. 

Die Unterprädung ber itiſchen Rarionalliga ii 
Darch este Hunmerachung Der Wegierung Tür Dir Oirafkichale Ware | 
unb für zetriffe Besitke der Gea ſſcha ſera Eritrim, Halman, Her, | 
Gert und Werfor angeeronet merten „Eimer“ und „Banden“ | 

uriut ja verlafne e bratbcher Resierung verlangte in Zefa 
Wenugrbannz, und ale felde warte eime im ber „Zirobeda” ent: 
Baltene Wbjertigung zer „Bulzarıe” anzeieen Du birs aber 
wicht aenügee Fomnte, wandte Ah Die Deutliche Mesterung mudı 
Konttantimepel mit dem Griucen, Dewtishland Gtennzibuung zu 
veridiaflen, andernfalls mirze Ach Deurilanb arneıbıgr Teber, 
tie Grlaubmih für die Derdahrt mehrerer Destscher Rruneicuffe 
turd» tie Dartanellen madızuiuden. Setert erbielt Mantem jeine 
Gneaflung, Pie „Walgarıe' runde wmteroräft und ber Acdatteur 
amter Anllase gehellt Der Demmide Berisener erflätte Diefe es 
nuzibuung fur au . 

Gime Beriammlung ron Eecialiiten und Auarchi- 
hen in Meunort legte am 0, September gegen bir Henriche 
tanz der im (ihicage ja Tem vrraribeilten Anandırlen Ver: 
mabrung ein. Moft hielt eine Meder, im welchet er Die anertlanı: 
icdren Arbeiter aufforzerte, fidh zu bemaffnen, un? erflärte, tas jeher 
Tropfen Blutes der fieben sum Tote peraribeilten Anandilten ein 
Renienleben fortere, Matere Mebwer bradıten einen heldjug 
geoen Die Rapisalıften in Vorſcala⸗ 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die Wefrlifhaft für cameruner Bant: und Plam« 

tagenwırtbfchafi murde ım Arabjahre 1905 in Samtara 
begrämpet. Dirlelbe brimedt den Haba topiiher Muppflane 
aller Art, ihr Daupbemgenmert_ hat Kr jrrom auf Dir Anlage ron 
Garaopflanzungen gerichtet. Eo find busjept bereits a0,000 Bäumen 
son 21, 2194 Auf verbanten, mihrenb weinere 3,000 bis HU,M Zap: 
Ainge in teriem aber — Were fellen. Da ter WSacanı 
baum vom tritten ober wierten „Jahre ab Arädhte trägt, jo itebt 
bisnen wenigen Jahren erwe ſtetig zunehmende Nasiuhr von Gata⸗ 
aus Gameram zu erwerlen. 

Dr. Binseraff wird U demnäcdit im Asftrege Des Aummär: 
tigen Amts mac Gagetun begeben, um eine Stancu am Biefam 
tender zw errichten, Der Glefantenſee (Mn) liegt nördlich vom 
Gamrrungebirge, wmgehähr unter 5° wörbl, Breite une 9° 30° 
oft. gest; er Murder jem_erlien mal auföeiucdt von Tomziel, 
den Megleiter von Scelj-Rogeyinsin; im vorigen Jahre ten 

Edmedes Waltau und Ruaries einen Mustug nörelid tm 
das Gamerungrbirge_beram und smlahren dabei anch den Glefans 
tenfee. Dr. Antaraff mar bem Ölowrerneur von Gamerun bereits 
et abe lang juaeibeilt en? hat tort in dem rg: ebite⸗ 
abbange amt tem Aluätelta Unterfudtungen angrllellt. Sauptimerk 
des Unternehmens Aind Unterjachungen uber die Ztromverbältnine 
Des Mir tel Krs, tes Alrlkalaber, bes Meme and ihrer Neben 
Aüfie bis zum Beust, da das braifihe Dirkert fidı nach ben Ubten 
Brreinbarungen mit Vualaud bis zum 19° el. Yänge erſtredi 

Iwilgen Arbr. m. Eteinäfer, tem Berellmädtis: 
ten ter Deutid- Wetafrilanıfchen Mejellidait, und bein 
Säuptling de⸗ Damaralanreo Hamaberero if am · Aulı ein Br 
rag abgrihlefen worten, mad meldet der Drielliaft unbe 
Ichräntte Handels t und Murderlafung im Tamaralante ge 
währt foreie bie Armitung vor Stationen zum Berriebe der Wirt: 
judıt und Pie Brlipmahme gersametet Yönterrien zu ihrem Behart 
unentgeltlid seßattet wird. Der Vertrag in durch be Meuche 
semmifer I. Geieg amatlidh beititgt wersen, Die nrurmorbe: 
wen Kindrreien ind für Anfirpelunssimee urchaus areianet, und 
aud bas bertige Klıma ık jür (Garepärr dem Vernehmen nadı 
nice (ehrlich 
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neglangen worbra, 

Deatiche eronpring bat in Zoot den Brio Ds Dr. Tkadımsir 
, der im enfreulläes Serticheriten im ber Beferumg des Gall 

Mrsegringen Klifieie. Dre Mrampeing bat ietoh Tesl⸗a im 
Itber Anorkmung teriaflen anb id am 3%. Eeptrmber Aber Triras 

brarbra, mebie hen bie Mrenpeinweiin wur da Thdiren in 
Taarn der Anpeuye masgrielat Ik. 

wad Brösgelin Bibeln von Breußen Ivgaben id am 21. Er 
nad Miet unb hadrn dem Giazreilani bei wenn Mreurh bei 

arwehtt. fon ba Hab fie am 21. Erpirmber mit em Bringen uiarid 
won irleriherub erfahren. um der Alnften Bismart gu briuhen Die 
Beinsellin iegte bald iger Heike nad Yonstam frer, bie Brinara börbra 
de zuma fibend in Fredrtxarad Taderao⸗ ring Bibeln vor Ariane 

Versdem pirälteärte, bat Ach Bring Deinris su leer Mrant 
nad Barmitabt degeden. Briaz Böllirim Ik nad am 24. abrens über 
Berdlan sah Unger gern, um 2a Dagdeu au den Wülern eb Brisgen 

Boaipa won Moda tbeilsmnr ben. 
Bein) Brorg von Vrrabeu ot am 71, Bepirmbrr aus Salydurg in 

Bin angelommen. Bu gleiten Tage 1raf and der derueg vom Anhalt 
wit fetter amiler bairiklt rim. 

Der Aöuiz von Sahirs dat ben Beinen Arideid Mngut. biäber 
Gremätklirutenant im 1. (Did) Goraadierregimmat Wr. 100, sum Danpt- 
ware ernamat and beflisnte, Dal Deriibr feine Dirmukiritung beim 1. Om 
harraregiment Ar, i6 In Brehrmbaln bermsige, wm In Das gmannir Ser 
nerirgergiment wirdereingatneten, 

Brinz Beorg won Zatiira iR wit dem Beinsen Artehrih Kapsel ut 
der Yeimefie Wattilte am 25, Beptrmber abende mac Dich Berienbewg 
abgrreit. 

Der Bsohhergon au die Brohbergagin van Maben Yabın am 21. Erp- 
treiber Salea Wainau werlafien unp Ad über Baten-Bapen, me fir der 
Mailerin Auauta eisen Brisch manııen, wech Marlärube begrdra, — vein⸗ 
Zubeig Biltrim von Bades larnir am 2. Seviecaber aus Erstheim in 
Reprmbagr an, — Bir Grtgrahbergagin von Babım hai Ib man Keribern 
aed Ginladang über Eltern am a. Eepermiber ach Elch Hebenburg in 
Balrrn drarben, 

Bring Meyimilien von Budra, der Eohe des Drüsen Bilteim und 
Kelle bed Wrohbrrioge, Ih am 19, Erziember aus Ednrora In aevc⸗ 
desen augelommea und won Da am Pi. Über Moridr uns Niri nad Gam- 
burg grrein. 

Srspewin Bere von Bhirtermdern, Urahtärtin ven Kuklans, Iraf am 
22, Eepiember im Beipyig ein und fegte balb ihre Weile nah Bresian Iart. 

Der Ürberohheriog dor Ariee, melärr als Süutenant en ben in 
Cbertefieu hartgrbadten Vas coeru ıbeilande, zen ſia am m. Erptember 
wurd Grrabigringes sen einem Main Fine wicht unmbebiihe net! 

verwrrung au, mehr won einem Wintergußk bepieitet mar. Der Tkah IN 
Nast angrittmellen aut die Werörgung betr kömmergbeit, jebab der Bein, 

bei ber Antenfe im Darmlamı aus ber Bilenbaleımanen wie Qauiyane we» 
tragen werben mchte, Sie Hal Heilumg hürtte längere Seit arforbeen, 

Die Brinsefimmen Irene und Alice wen Qufiea ins am 1%, September 
ans Unglarb ie Darsrkabt eingetreten 

Der Erdgreiberiog ums die Wrdgraßbergegin won Medienbern Eierlig 
mm ihern Minbere treſca am 29, Brpterber and Tiret ie Münten ein 
un jeptra abrubs Dir Weile nadı Reulteetip fort. 

Der Srohärrzeg vor Batılm Keimen ih wit Irimer Hängern Tenter, 
Der Hrrgegin Blijabech von Birdlenburg Echeserin, aus irn Berbes Br: 
weringea em 31. Beptrmber auf ber Baribarg bei Gihmach angetommen. 

Ber derea men Eadrienieburg Berba ik am Mu. Brpieriber nad 
feinem Befipuınaea In Hinterrih, Zeros, grreilt, 

Sir Erboraglin ven Briringen M am 22, Beptesiber son Aobare 
sah Beinen grreift. 

Das Ucheden der Juckie Weuhd, L, in Sera iwelde an Brskhells 
enigäeneng ertrantt mar, bat aedegera: fe IM jegt uber Gefahr. 

Dir repierende Aürkee dur Lippe il am In Beptembrr um Beluhı 
bes märtembergiichen Aünipepaard in Ariteichahafen eingrirefen. 

Der erro raes NMibreht san Defterreich If om 21, Örzternber gem Yin 
bad tes ruminiien Minigipuares in Simais angefommem. Der Ring 
Sarte ihm bereite de Vardeal emmplangre, Wen 35, abrabs Hat der (rare. 
der aa mis Dre Abalg mach Buterelı begeben Yatır, Die Häderie am 
angrienm. 

Bie meugrbertne Tedter bea Graberyags Arkbrich zen Drtterreid er 
Yielt im der om ih, Erptembrr vellpsgram Zar bie Kamm Wahriete 
Baria Tbxrrka, 

Der Brinz von Walrt Taaapr am 31. September mit ber Zaat Cuderne 
von Arprabagra in Hird am med fette bir Müfreiie mad baplanı Eder 
Gambarg fort. 

Der Brfunzheitänsltand der Mönigin von Schtmrdrn hat fiA Im jänaNer 
Reit gebrdert. Zur Beleligung wur Beldleunigunn der Brarieng baten 
die Meryir der Rönigin eine marifisiete fogm, Molirengenmr angrratten. 
Dir Aiaigie win ih zu Helen wel von Edieh Brormingboim nad 
Salch uirit⸗det drarben, 

Der griekiide aroavtia aennamin. Gern won Eparta, wir mib- 
reab brö Temmenben Mlinterfetariers bie Beimerfität Uripgla befunn, — 
Yeing Beren ven Wrirdenland, der am 24. Juni iHcy grbserae perite 
Eeote bet Solmias, Tell Ih, marhbere er idiom weit über ein Dabe auf einem 
tänikhen Ariegaichiffe Ieine mumniken Erabien grmadt bei, mimimehe auf 
einem beiriiden Iriegalift rinichifien wab brei Rabre Ziemte in der eng: 
Ike Maris Ieiben, um feine Eiusien gu nelremen, 

Perfonalien. 

Im ter deutſchen Marine ih Mapına, E Deinbars zum Ins 

3 
Hd 
2 H 

ipecior ber yorliee Meriarinigertion, apitän 4 ®. Balcis aim ber | 
wrrbieriee ie Danımm, Mapetin 5. 5. After zum Ebermerfibireoten in | 
Niel ernannt werdre, 

Der Kaider bat dem T berprälidenten von Wrüprenkenn. Wrmi 
Lazio ben Charaltet ale Wil, Wrhrisırara welt bem Vradirat Ikrerlirn 
werliehen. 

Dr. Artır. 7. Ihorlemann, der bieber had Deutſche Reid in 
Sulgarirn wertrat, IR aum preubiicen rlansten Im Barmitaat erasunt 
ums bmt bie Srilung erbelten, kb bon Eoka nah Dareıhade au begeben. 
Ars enrralsoniul In Soda rk m. Aiberger, bieder beutidher Kanial in 
Bama. befördert worbra. 

Die bairiſche Aammet der Aberottatien mählte um Wräfiden: 
era ben Ahr. w. Cw. um Biorgräfiberimm ben Cbrramtärihier Ninens. 

Felhalender, 

Die Brovin Salleſten begeht im Teteber Diele uber Das 
Snıjäbrige Ankildem Der Eiährang der Hartefiel. Gin Arnt mit Hamen 
Userag Bihels mer 24, ber Im Sera 1597 in Ian armen zu Boedlan 
Die Martefel zeerit anteate. Ga trat jebech imistern Fin Kitiälen ein, 
#4 man in Shilehen kirpen writer frine aber zur wenig Nariofein Baute 
wur 1 Borltabredem hörrierh, Dir Marteffein acacu Erirgang eines Helle 
aus dra fühlihen Länder eingefübren ft Im Daher 1734, alle fa 
anberibalb Jaarduederte nach best erften Andeu, wurde Die Mantel im 
Sat⸗e nea wirber angebaut, und uear Dri Birk. 

Der Kaufmänmiide Verein im Vatle feiert am 18 mp 19, Tote: 
ber d. I. des Jubellek irtara Srläbnigre Hehe, 

Dir Aeitlichdeiten, welche anläßlich der 1enjähriaen Aubelieier 
bes Bönigl, Ereliederieminarb zu Arterrinkant-Brosom veramtalter ut · 
dra, begann rest riners Cererta, welches am 22. Ergteriber macmnttags 
von dra Schülern ber Araalt umer Mirwirtwug Bänkireiier Medi im 
Sache bes Wrrerrbrhauies abwibalten warte, Ber abero vermelgie die 

Illustrirte Zeitung. 

| Trefttäritmeteme Im hören Büste zu wrielligem Vertedt. Am 21, frib fam- 
irlien Ach bör Arktgenefien auf dem Tursplag des Seminars, wa Seminar 
Diverse Naeaei ame Aldenan bie von Dem Beminarilien ab Beminat: 
Icherra Zasılms pelprabete Mater übereeiäte. Min Habarabans mitme 
tea wie ehemaligen Eihierianm drr Urbungehhaie, ein Banb für dre 
Träger der Feaoar⸗ bir gegrnieditigen Shhäler des Ermimark, Der frienein 
Mäder Turselub einen gelsemen Aabaranagei, Die Ohüler um Erbir- 
urn der Urbumgähtule Ideniten ber Ankalı bir Bühen bes Mörigananıs. 
Satan bemmgte fh bee Ahrltang darch die Afilich eicheniidten Einudem ber 
Arleprichnadt zumächit na alera Erminar, der jene 2 Mänget- 
ine, urıb birsauf warb ber Marhändtinder, wa der Artanitennimn ab 
arbalırn wurde, Mer aigratlidr Arkart fan ſedana im Ihmerbehmudiaui | 
hatt im irgemmart der Miniier Dr. d Graben ums =. Wohin Bdalmin. | 
des Gonänmiaipmbännten », Brrörziä ıc, Mad der dezede Des Brminar 
birertars Ihe, Wostr, dir onen Mewebiif über die IOnibeige Geiicher 
ber Audeiankalı nah, erarif der Gultwäminiter tes bar, indem ar fein 
Anrrieeuung tür das buaberige Sieten Des Zeminars autehtir med 
befien feemere Murgabe fenmiriämmen, Scleitit ſeraa er Keime nit 
mürkbr aus an überreichte Dem Bireriee Im. Borle dae Wittreteeug des 
Berbienherdens 1. Made, Cberbürgrmmeifter Dr. @tübel tbrinte mit, beh 
dir Kinrikben Gokepien reine Eriitung wen Sr „a ur Binbirnbälte für 
Brläbägie Seminarihre wirmen. Dem qirihm üpeet gilt eine wen Irkarım 
wab Syigrn Brtreen der Anhalt gehiltete Summe won vun „a, Mad mer 
tete Darbeinzungen was Blütwönkte joägten, Darum ichloh fih Die Ark | 
tafel. 

Die tirelifche Anfiedrlung BreafifchAlllernbat bei Errtmanne⸗ 
dert In Edlefirn begiea am 21. Brpermber die Wrnhhenihleier Ihren Ber 
wräntung ober eigentlid bes Muäyuges ber 0 1ireliiien Yenbretindr:, 
bie megen de⸗ Ilebertriteh vum ebangeüikhre Büsuber bar nun d Dabern 
Heimat, Hans wad Gel im weriafien mühe und eine Aulaät 
ia Etiifien Sandra, (in Metitel über das Aub taue dat die Auut 
ta” im Wr, 7799 vom ın Null 5447 gehende.) ER 

Der Web. Iuflurach Prof. Dr. Gabeln, Eenior ber jutiſti 
sen Tarainit im Werilämald, beping am 12. Bepirmber fein Snjdtrines 

Docterjubiläem. Der Iniserksinsurarer Geh. Rrairrungtrash Etriumrp 
überbradte dm Tubiiar da Item vom Hari tberliebenmm Morben ueder · 
arben 1 Rice mit Dir Eibirde und ber Hari dm Eile Bihtwinkdr der 
Uninernit faratı der Werten Ürof, Etenwsert casc, und ber Vredetan der 
inrötiächen Merultht Verſ. Ve⸗catete überrrüher eine Wprehe der von ibm 
wertertenen Facultät, Blütwaniälärnere der jurskiiben Aacuitäten au 
Berlin, Bänden, @ietingrea unn Tarburg, »as ben der Turibemlaceität 
In Sale wenrarrte Bertorbiglom Sazer bas bera Nabilar von dem Bein 
Srgrasım non Veeanerevia berlirkene Gommandrastreug 2. Made dee 
Ertens grinriä's bee Zimen 

Au Matmwergen begann am 10. Beplember tie Arien bee 
Weiährigen Wrbarıijuhiihums des mederiänneiben Doer⸗ Bempel mir ber 
dederre ausa de Sraftbimeee des Diatere darch bir Seatt dereete an den 
Arkaeritah zur Mulfiebang in der wlämiiden Shanburg. An bem Aufl 
zug. ber fi madı Dem träberen Meskrllungäpian driewair, Sribriligten fach 
am 11 Weeriar, Abende ſead bori einz peideige Aullütewg von man 
Brenr’s Sae Benan dant Am IT, draen⸗ dir Achwarkettung Seccdoer⸗ 
„Besiserdarlere", graiäter jur Uerderric aaa bes Brüfitiihen Ahrietens. 

| en 29. Tamara bir Aekliäteiten mis «imer IRafllanttäbrung im Bewanb 
banı ibern Bthtiuh. 

Die Fettlchtetten zur Arier tes Im. Jahrrätages der Inter: 
seitmung ber amerifamtiten Bunesnerianung In Enlladristia winfeltm 
in der Ariertihteit auf Dem IUmabhängigkeissplape am 17. Bepteziber, we 
rtma 70,000 TBraldken Hop! an Mont arbränmgt handen. Zr braanm wen 
einem war Hilhel Patzer grüpendenen Brbri; Dann rrorifi Gräben 
Ulrsrlanb Das Ebort ze wine Alprade, um melden er die Wübm unb 
Stmwireigtriten, derlcae Dir Icheber der Berlaftang ya übeeiminden arhabı. 
Keinperie unb baran ein patrioniitre Maherul an bie gegemanärtla under 
dem Ehen biefer Berkafiang Brbenten Palpftr. Erürmiider Anbel halgır 
Arier Rebe, nationabe Kleber marben angritmmt. Das Eclufgebet Ipradı 
Gerdinalsbeysiihel Bibtens, Die Bemnrmrasr der Staaten. wrldr ver· 
terten waren, buben bridtoten. Mir bir Irritriumg rind Tertmais aut 
zen Meadbänpigäritepieg ger Berberrliäung der Aunadeter ber Beriafiang 
5a wirten. 

Vereinsnasgräcten, 

Die 4. Imternatiemale hemferen; der Verrine vom Koiben 
Here HR am #4, Eratember in Hartärahe Im Brliein des arakurraeniiten 
Soarrs in Zränteband erifinet worden, G6 warre 15 Werterier von It 
deunaen und 38 auberpratiden Etaaten wugrgen. Ber Bräfipent Dre dem;· 
Aen Urstralcanitis Graf Otto nen @telbrra gab einca eer cat über 
die Borgeiiäte ber Gonlermug; bie! Sprach der Barfipeate bee Ober 
ritatoetſiand⸗ deu babiiden Banhräpernas, etwiereit Date, in Hamen 
dee Zantwarerens. Kath vun bemeilllenmmeemnen Mrigeaden buch ben 
Staatemieifter Turdan amb ben Obrriringermriter son Marlirshe lemir 
zoh rinigem anderen Hrdra warte bar der Ceuſerenz rin Bearihenat- 
telegramım an bir Brutide Malerin abplannı, mein bir Nabe frau 
banterp ere·derte. Zam Prähdemien murbe Meal Trio vos Zieibern gr 
wätit, au Blergeäfltenim Brheinratı Gabi Bann), Bral Haltınkanz 
(Crierreiä), Genf Donsaplis (Nelire), 2, Cor (Mahlam), Mersais dr 
Bogu) (Arantırihl. Geddel (Komanmeria), Dub (Brenken), zu Ghrenpeän- 
bunten Yongmasee (öngland| ann Metrsier (Behrzeis). In ber Dipang om 
72. Eepiraiber wurden bir Mraräge awl Forderurg ber allgemeine Min- 
käbrung der antiirptäiten Prhanplung ie dar Deiienitdsenmriätungen der 
Armeen cdxatert war eine Kefetanion angmıemmen, die Der gene Uam- 
wretian beigetzeterm @tsesm und Merrine wi erinden, für bie Pure 
Währung der anzilegnib-hinaegiihen Braris bei der Hemer im Aelbe berritt 
son dur Wrhrhenlinie ab prortemähige Geeriätimgen ze treſca. et⸗a⸗ a 

‚ werbanbelte bie Gonlerea; aber Die Teenderie Bridrserung von Hararalı 
Irene Im Anterefle der Serwanbrierafirgr und beitvieh. ben Brgieran: 
sen ap Biirabategeieihaiıen Hür die Ürtricherenegen ja banken, melde 
tirkldea böser ben Grabangra bei #oiben Irene swerfannt balkon, ums 

| den Bueich auageigerden, dah Dirie Erleihtrrangen terallaeteeineet iper- 
| ben mätlien. Mm 3, erkbom bie won Batun-Baden glammene Kallerin 
Sapalıe mit Dem Brohbergng unb ber Wrohbersngin in ber Gmaferema, 
beren Beratung am biriern Tage ber Stellung bes Intermatiemalen Gominte 
gelten. Unter Mbiteung Der bie Biraberang derſer Birhang beymediraden 

| ewiiden Baritiläge murbun Die Berihtäfle der Eommilionsmrächelt au 
| armemteen, iwelte bir Beibehaltung bei in Wraf srfnirender Intermatiomalen 
Gemitte iu der biäberigem Met empiahlen darie Ratings bil Bral, 
Krastr rizen Serrtas Eder Brrbanseote, teriär lebaan yrafsiih wor 
reihe wurden. 

In ver Jabresmerlammlung bes Deutkdne Bereins argen ten 
Mistranh grotiger Betränte, welche in Darmftabt abgebalten warden it, 

‚ werben Die Deitiel um Bene ber Arilähen Aau⸗eien acuen He Zrastiuat 
teipeoten, thiternd Geirpgrbang und Brrmeltung aut Germinderung 
der Sdmstbirsea Huwirten, enrkanden in des Iepien Nakrea Durdı TRil- 
bälfe ber Brieat- um Serein⸗taactatrea Maftreihänten zub Boltmtäden, 
nelär uucteich dere Serericz mad Brieligteit, Urbalena ab arae zuca 
nad balikeahterm Zagrmmt Ardmung tragen. Telegirie won Damburng. 
Daryig. Halkl, Stuttgart brbätigere ber Beriammlung der boribeilhaftm 
Eirkub an Die Brferwag der Alien Aubleme im Den mann Berditer 
zungiflaten anb bie günstigen masgirden Urgebaile, As wirtlamr uns 
burhllikrbere Wilnek zur Urroſederuea dee Brannnmeingemuflre tedkırd 
dr Birbritägeit Tamm in Beriennea: Serdet des Berfauts am Orrarihelens 
von Vranasewin inmebalb Der Kabriten. Beraterihung umidäniıter 
rauke und Ertrückungamittel ya billigen Bribfitaktenperiin, Brlördereng 

| elmer wichtigen Eraäbrungameiie der Mebeitee Dur Greichesng vor Uan⸗ 
einen. Umpiih wurde dir Motkrarsbigleit Dr Metrritigung ber Baarlidre 
Bebörben burd dir Bereine berborgeäeben. Berwüreig it madı dra boss 
brrigen Gefaheungen eine eriolgreie Berrinsnbärigteie In den Länsliies 
Buirten, &# fol vrefuht werdee, bacı gazuläre Brilten, Betlägr ie 
ben Hetrabern a Km. auf bir Ermötterang einwumirten. 

I Gbrafalle in Darmkadt tagte am IR Eeptember der & Leni 
| bamerag der Bereine Sür Frurrbrkaitaung. Derirtbe mar box eine 36 
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Verlenre sub wrrihiehenm Thellen Drarkbianne um dem Muslanıe dr 
ade. Dar Drüssiri werten waren Dir Beroiar in Darmitant, Arant- 
kurt &. IE. (uwriber, Oberinaribrim, Jarıd, Sica, Sirılin. Berapem, 
Dresden, Utvenip, Srigeig Tier Berbei je berrahen \emrit Imtermr 
und Crganiiationsfrasrn In Hörit was Gambarg inb dir Birerebungen 
aul rrobtung von Germateruen der Bermeillitung sabe. Anbeiert bes 
wAdıhra intersationaira Tangırdca nahen Die Brriammbang eine Reietasion 
an, in der irde meiterr Manäbereng gum Jirle eines iesrmatienalen Ger 

deede⸗a imparhilh begeht, aber ia Auberranıt ben ambwrieits ariärkenen 
Eteitir banan abweichen wird, Hier Iainiatter zu ergerdiee. Sum Or bes 
niähen Berbamdatagra wurde Bdıra grmäblt, Der worstlestr Siam vor 

Begründung reiner ruerdetatnungetalie Saw) Inmperbiite Ralnahme, her 
siemlid erih brititer Muslirdang war mit Der Berlammicng arırbunten. 

Dur 16. Wenrralneriammlung Ins Giehitgövetrins für bie Eich: 
Ad bötemildr Edhrerin lanb am i* Erztemder in Muberieälig ie Br 
birdeng wit der arhnidbrigen Eiritungaleiee Des Bereina bat, Ferebner 
war Vral, Tir, jeig Ewige aus Treiben, 

Die Oleneraiveriammiung ter Meiidıre+ und Miteribuemdr 
verein in Walns Melt am 16 Eepirmber ſen Errtionsägangen ab, bri 
seien unter Geber Dir Grriktung von Binden um Bun ber 
nariemalen Dratmäler nah em Aoner Der bon dem Wichiihrn Promanlal- 
malrsm iz Berlin für dir Praniny Mramdenderg wab deu Zrabrireig Wer 
Um grirefinen Biesihrung au Gedererung Band. Lanbgeriänsraih Dr. 
Sodenheiser in Maing Hirkt einem Borirag dder bes Affranihe Urben in 
Mein zur zeit der giseiten franzdfiläre Herrihalt, Im, Erich ans 
Ireattaet ipre Aber riram traurigen Jetabimitt ana ber malnper 
Wide: bie Wiotbumahrbie 1461 Dis 1460 weichen Mpall non Kalan aun 
Burtber zen Mlirabarg es folgte daraat ıin Ruskug neh Eirwilie, Birbeich 
sun Meer Gberbad 

In Berlin taste mem & bie 12. Zertember der 10. ongrrf 
de⸗ Brrbanbes Duuticher nbereerrien, Der Berdanb, arareteirtig aus 
#8 Bereinen befirbend, wersolge Die Zemprag, Bir Sitber in Beleitung. tet 
wilder Pebaabiaug um Gompaltienemene Immer mrie vu wribsktmm: 
wen, fir ala rhenbietig im dem Meria Der darge Muhtinktumrate einge 
führe umd ihr wamemılid den Blıp im der Dassmuht ya erringen, wrl- 
Ara bas Mlasier dri Wein immer waälraden Brweisrmung und immer 
sanchmenden enhchralen Adchung Ierrwelalken hat, 

Die Ötenrratvertammlung dee Llereind zur Wahrung der dhemir 
Idea Inpeltsie Pewtihlends sagte im ber dritten Semermiberwude In Arantı 
turt & 7. Rat dm Orgrähumgilermalisiten um der Gelchigung uw: 

Idäitlicher Magelegeeäriten eritastehe der Mrreinälerreiär engel ans Ber 
Ui ben umfangreuten Brihälnaberiät. etauf nabım bir Brartaleriamm- 

‚ kan eine Melelutson um bes Anhalıh, v0 Irl au ertreten, Hal Braburte 

| 

| 

dr beuiichen Anpuftzie, jebaln fir ins Ausland grürs, nur unter drariher 
Aufiärht orstanit tmerdra loden, Dir Beratung ber Herne: mb Ars 
lpenariongwng ber Ardeuet warbe vertagt. Meter der [21 
der demiliten Mabriten wurden tür Borarbeiten ar Hilbung einer Bier 
Inerumgsgehrlicheit auf Obenenmiritigteis 1000 æ drmimigt. Bir Berarturg 
über die Beruerrinigeng öfearilmer Bhler durd Srmeche Fabeifen ware 
5* —* —— = ge dr — 22 me Minrelllerm 
au mu welems, man, dea 4 : “ ea Behörden zu 

lrsdeitig tante im Arankfurt der Verein beutfcher Irrrmärte 
unter ber Warp ders Brbeimrarde Larır ans Etorgerdef. Ma Er: 
ibiıuag einer Meike geihsälnlier Angriraabeiten Ipuucb "Prod Biniwerger 
ia Iras aber ben beutigem Sianbganft des Gapsetidmus ads Deilmietel, 
drionberh hei Brütratranten. Dir Wortragemdr detenue die Beläsrlimfelr 
der betsrfenden rperimente für den menihäihm Kärper nad dum arringen 
Berib des Gapmstiomes ass Awtimittet befoanbers bei Uerimeskrantnn, 
Oterauf behandelte Brol. Aellu dae Tiema der nerminderten Herenmangs- 
Nibigtrit. Zeritthe deb © Iebwerieftimmang mäı andern Tbeilnehimere ber 
Brriammlung dir Roıbmarabiatelt der Mnkahme terrminberter Juredmangs: 
Näsigteie im denjenigen Eiratretsiänen derre⸗· ws dir Ireie Biidend: 
teitimmung miat ganz susgeidiofen werten Bürste, me alle geringere 
Grate geikiger Sibeung barlägre, be warte fine Melebariem pefaht, im 
melden dir arieparbenben Organe in Teutcaa⸗a erinde werten. die ver 
bazbene Däde im Dratiden Ötrafgriegbum Im Bepag auf wermisderte Ye 
rean⸗ at⸗tataeecc ansyulüben. 

Die erfie Derbandeserfammlaung öferreichiädber Ibserichußorteine 
Sager am #, Erperaber in Bien, Megikratöraib Berger berisstete über 
den Murray bes miener Tüirrihunnerrins ars Grmirfung riet alprmeinns 
Tiierjupgeiepts Für bie isn Meiherath verirric⸗ · Sänder und bir Bor: 
Tage eines leiden Wrirgentmurid. Der sach Singerer Bel; ernrh- 
wögte Gatizurl rachätt in iuca gehn Barapranken Hrkteemangen dber bir 
Brge ber Zdiree, Brrmendung derküben ya Mebeiten, Zransgent and 
Toröbrn ber Rhieee, über deren Mann umb TDedacat m, |, m. Min Marrag, 
menacı das Lnterrhänäruinihrrinm angegangen werden Sek, gu arramlafirn, 
dab bei berambgabe vor Brirkbtern tür dir Beltäitizten an Ibirriäug- 
hremmkliter Beiräte Errifäceigung Fiten mögen, wurde ebenialt an- 
ernamrem 

Die Grihiteierichenbe Gieſell ſchaft der somaeiichen Editweiz 
Hirt am 55. Eepirmber ihre Nahrrseerlammlung in Ehich Ubiäon ab. 
&6 mweren etwa das Porlachserr yepram; ale Brrinter ber Bumdreratbe 
wohnte Bunbeiranı Aubomırt ber Beriammsung bei, 

Unfäde. 

In Dres Föcliihen Zsärechen Aaltenikein find in der Hacıı 
um 18, September 19 äuher abarbrannt. 

Der im Ban brorißiene Ihurm Dee Kirche zu Ihalkeren im 
Rafse in am 1%. Erztember sum Theil eingetärgt, mabei hehe Ari dem 
Bau Irihättigte Arbeiter marhe aber mimder fer arsmundet wornen fd. 

Der Ert Biſchefegran im Aichtelgebirar if am m Erpiember 
cin Hand der Flammen armer, lietwe 100 Sehen, bacunter Nirde wa 
Vlerstans, tirara in Ale. &s Arten zur mad ini ürbäste, herunter 
He Marperienfabril, ber Saule men das Mherkhaun, 

Win großes Arsen bradı am 21. Erstember mare im dem len⸗ 
bone Bradibegiet Helberz and, woher rin gang Ötufercemplrg, de· 
seengt won Deldern, Weblion am Urwcallle Etzert, Janptiädlih 
Iotale rarhalsrad, grohrmibeis eingelihert warden iR 

Bine Refelerwloiien ertrigmeie Ach am 19. Geptember in der 
Bei zen Seuariren drei der Brobelater bei Dazıplers Eide der Mona 
alt Gerapanz, oride ger Prähteg der arsen Maldinre uab des Mefieis 
terraaflalire worden war. Qärbei wurden ade Berienm grtädtet, beranter 
dr Cörrmaitisilt, 

Au Durbed ereignete ich am 17. Zeptraber abends reine Or: 
eleen an Verb bes Banırritute Brlirrapboe pelopemiih rise u Ehren 
Lert Yandtomme's erranitelieten Berleuhtumg. Erhug zum Webrand daf 
das De arlonie Watrıen Mngen Feuer and rpplapirten, wehri 30 Berirate 
verlegt wurden, grhm darueact Ichener, 

Verbreiien, 

Gier gräßlice Aamilientranteie wird aus tem Babifdhen 
Stäbe Erinheim gemeldet. Der 2sjährigr Dammwirtb I. Saca welter 
fein Turrgem won \rimem Aram aetrerat Iebte, deaas Ah in die Welbaung 
feine Gäwirgermettet, wo Fb keine Sastin mut dem beiten Rindern aut 
dirt, überbel feine Faram wm beudior ide inen Welleuitich in bie Bent 
dei, Dem anterttaib ahıre alten Made IMligte er ben Brib mul, dem 
Glugling masl er gran bie Band, bie Eiwirgrrmatier werirger er am 
Arm. Hleraat pagte fi Sms eine Muprl Dash den Megi, mar Ieinen 
augrabüfiiden Ten Aerbeilührte,. Das Alter ber Deiten Miaber Bann 
Snmerlich gerettet werben, bie Beriegungra der Arsen und bes Birkafiee 
Winben find nice Debenägeldärtilh. 

In Baumaarten ber Bien eriheh der Aarbbrirfahrifant Ragtı 
am 31. Erpermiber feine irren, Irine gwri Minden und welant Mi hehe, 
Brrmdgrasortialte werben als Greut ber ihrnMiihen That angegebrs, 
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Der Kaifer in Steltin. 
umgerandelter Vahnhofe und in bem langen Strakeninne, 
ber zu einer peidtigen Via triamphalis gechmadt mer, 

Der Katſer lühe nie marten! Drahalb fomnte auch am | harrende Menge bie ehrmarbige rjtalt des greiien Monarchen 
12. September dieſes Jahres ber Telegraph aus Stettin mel 
den, dab genau wm 4’. Uber nadıneittags der mal zwetr Loconio 
tiven beipannte kaiserliche Separatjug in Vontmerne Haupt 
ftadt eingelaufen fer. 

erblsdte, dba wurde dbefiem Grörheinem durch beueifterte brawiende 

Yurcabs begrüßt. Audı dae Mailer ſchien lebendig geworden 
zu fein. Be an die Maftioinen hinein waten Die auf ber Odet 

| fiegenden Hunderte und aber Hunderte von Schiffen, welche in 

Wagen voran. Reben dem Halter batte Brinı Wilhelm Blah 
aenommen, mährend driien Memahlin mit ber Katierin im 
jolgenden Wagen fah, Auf dem ganzen Wege bie zum Scloffe 
reibte Ad Haldigung am Sruldigumg, und unter den (Melänte 
vämmelicder Hircbengloden ſaht der Katſet im feine geireue 
Stadt Stettin ein, or der Vernitrahe ragte vie grobe Uhren« 
piorte in bie Höhe; in mÄrtiger Zriumphbogen im gothiſchen 

Don den Kallertagen in Stettin: Beſuch des Prinzen und der Pringeifin Wilhelm auf dem Werften des Dultan zu Bredom. 
Bm uniem Sperialgridruer Tb. Rodell, 

Boll friſchet Hüftigkeit enlitteg der Anrlerliche Hetr feinem 
Zalon wagen, um die Genetale, welche min der Chteucompagnie 
sich zum Gapfange eingefunden hatten, zu begtuüfen und feiner 
etlauchten Gemahlin bie auf bem Perton anmrienden Spihen ber 
Nehorden vorzuitellen, Srieraut begab ich der Katſer zu jernem von 

eizent Biergelpann praciveller Tralehner gezogenen Wagen. 

Uedetall, wo Die dicht gedrangt vor dem zu eier Laubhatle 

ibtem bunten lonwenidnmd ein Farbenteicd bewegtes Vild 
boten, mit Matroiem brient, bie luſtig Hute and Rahen den 
geliebten Haifer emtargenichwentten, Ym Bollwert entlang 
dauten die Ariegervereine Anfitellung genommen, während die 
Gerperte und an ihten Achtlleidern mebr als 17, 00m Zchdler und 

Sulerinnen mit ihren 00 Vehrern längs Des übrigen Weges 

des Kaiſers batrien. Zwer Mentdarmen risten dem kaiserlichen | von Provinz umb 

Stil, in deſſen oberem Felde der preufaldbe Adler in einen 
ntünen, mat Mormblamen durchſlochtenem Mranje ſichtdat mar. 
ine Haiderkrome, ans gelben unb tothen aetrodneien Blumen 
aniſwoll bergeitellt, aberrante die Spin, Bon biereiogen ſech 
dichte Laubgewinde berab, aber bemen «ine geidimadvodle Tra: 

perie in beutichen, preukiihen, weimariiden und den Fatben 

Zindt ausgebreitet war. Hier burflen 



Originaljeichnung von unferm Spesialzeihner Ch. Naholl. 

Don din Kaifertagen in Stettin: Der Kaifer auf dem Manöperfeld. 
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Schülerinnen in wrilien Kleidern den höditen Hertſchaflen 

Blumenatauße nberreichen. . 
Ter Nailer war, das ftellte Fi bei dem vielfaden An— 

ftrengunaen der nochſſen Tage heraus, volllommen von ſei 

men Unmoßliein wieder geneie, und mit doppeltet Danl 

barkeit nabm gan Stettin jeinen Weich ala beionders wertb- 

voll enipenen, Meberall, bei Pataden ud Manövern wie 

bei dem ntoßen Fehllichteiten, zu denen Haifer and Aaljerin 

eri&ienen, bat das geiunde Ausſehen beider freudige Leber 

valduıng erregt, und ale der Momardı eines Tages ber 

rauen Wirterumg megen won ben jelbatljden Uedungen 

aus den Haih feiner Nerute jurndhlieb, da ünfierte er in feiner 

teutjeligen Aeife: Ich muh in meimen Alter mir ſchon ab 

und zu ehoas verlagen und ſhue das auch gern, ba ich gerade 

bier wieder jo viel Freude aenüche.”“ 

Kine Meile vor Itettim auf dem arofen Erettitvlane bei 

Atelow Fand alten Branche gemäk art 1%, September die Po: 

tnde Aber das imeite Armeerorws jlatt, bei welchet der comman« 

Diremde Weneral pen Degen jiebt, um im eigener Terion dem 

Nriegsheren die unterjlellten Truppen vorzutüdren. Auch 

die Warode Aber die brauen, tonigetreuen Pommern verlieh 

nach den ein jr allemal erinfienen Worichriften. Aber manche 

Aeiichenfälle erregten bo& ein beſondetes Interenſe. 

Tort, alelch bei dem Inſanletietegiment am techten Alünel 
der Anfftellung Iöft ſich, als der kaiserliche Wagen mäler fommt, 
aus der Gruppe der berittenen Offiziere eine zugendlich idlante 
Beltalt auf herrlichen Roſſe, um ben Hailer auf jeiner Aabrt 

die Fronen entfamg zu beufeiten. Es if Prinz Wilbelm, ber 
auf Befehl des datſerlichen Großvatere die Uniform des eriten 

vommter'ichen renadierregiments Ne. 2, das den Namen 
feines weritorbemen rofiohms, des Adnigs Fricdtich Wil: 

beit IV., führt, annelent hat nd gerabe dieſes Negiment, Dat 

auf vielen Schladırieldern ich treu und tapfer etwieſen, wäh: 

tenb ber Dandoer führen jollte. Wenige Yataillone weiter falı 

man bem Matier, welcher jortmährend im Magen aufredit tan, 

abermals lebhaft winlen. Generaljeldmarſchall Gtai Moltte, 

nl het des berühmten toldergiſchen Kegimentt, jpremnt vor, 

um den Degen vor feinera Kaifet zn jenten. Die Temppen bes 

eriten Irefiens find bereit? eimmal vorbeigelommen und ordnen 

fich wm zweiten Parademarfch, Da ertönen die ichmertermden 

Fanineen, madı deren Klängen die baitealbet Tragouet in ben 

Feind geritten find, jene hapferen Meitet, die jeht die Ber 

yeichnung Hürafierreniment der Adnigin führen. Deshalb 

verläht ber Kaijer beint Herannaben diejer folgen Heiterteupye 

feinen Wagen und nimmt, die Hand ſalatitend am Helm, neben 
dem Schlange des Bagens der Antjerin Stellang, dis Das He: 
gimertt vorbeintarfcbirt if, 

Bie bei der Parade, fo verfolgte der Haller andı wahrend 

der werfchiedenen Mandver die Bewegungen ber Truppen mit 

Schaefer, unnetbeilter Aufmerfamteit. An einem Punkte, ber 

die Weberficht neitattete, richtete Nch der hohe Herr an bei int 

Hazen angebradten einladen Mechanismus dann mol auf, 
und mern zumeilen böbere Cifisiere berangerufen mwurben, io 
waren es dech vor allen Moltte, der Schladhtendenfer, umb 

deſſen Adlatus Graf v, Walderfee, mit denen ber Hafer bie 

Reineng tauicte. 
Brinz und Prinzeffin Wilhelm baden Stettin, die reiche 

Sandelätabt, und mande ibrer Einrichtungen während die 
ie» Aufenthaltes kennen gelernt, Namentlich baden rin; 
Milbelm und fein Veiter Bring Friedrich Leobold den Schin 
bammertitätten bes Bultan im Vrebom einen längeren Befuch 
abpeitattet. Anier Zeichner bat dieiem Veſuch zum Gegenitand 
feiner bilblichen Daritellung auf ©. 324 gemadıt. 

Allustrirte Zeitung. 

Todtenfhan. 
Bras, Purrarrictspietor in Ziettin, der SA Dur icruft 

ftellerische Tbätsgkeit auf nelfenmierhihanlidem Ökbier bemeridar 
serazcht bat, + Suralidı ralelbe. 

, De Mobert Gaeragh, ortentlider Yrofener an der phile: 
toyiniden Maculrds Fer Uniserfiedt ım Montandera, Divecrer Dre 
Betamshen Martens, am 29, Nmmar 1818 geboren, 4 pajelbit am 
18. Zeyeemter. 

Adhmer Karies Wienti, brfamnser arabifher Dichter und 
Biterar, Fam 23. Zrpieniber in Neutantınorel 

Graf Kurt Seinzich Kraf Winfirrel, Wirtl Mebrim: 
raid, Merl. Cherschrel und Yiralied der erften järhllihen Kammer, 
Amer der Stanteshrrridiaft Meidersserj bei Aıttau, Dur arehe 
Wobiehätgteit wıe auch burdı Amebung drr Yauomeribichait. Ime: 
briontere ter Wlerdriudse Zadıieas werdient, am 14 Mar; 1811 
artoren, 3 in Meiberotorf am #1. Eerteraber, 

Karl Aiedler, Zchrifttteller, Verfaher des Burrs „Das 
benatide Fimater, mas ed mar, mas e# til, 49 #9 werten muß“ 
und anperer, Die !nfege der Dramanicen Mani erörternter Zdieii» | 
ten, am 9. Marg 1814 zu Dannerer geberen, 4 ım Lauſa bei 
Laujfenflein ia TC beröflernuh am 7. Zertember. 

Kertinaur Mambon, eier der ridigiken Periechter und 
Leiter der Werne, 1mlent ale Meerinzerebrer und Mirsrbeiter 
des „Lin ba Beuple” dhänz, + un Gone, Dep. Nitere, am 16. Zee: 
trmber, at Jadee alt. 

Alsis Mitter n. Ganmerle. öfleteridricer (Heneralmaper in 
Lenien, fraber Wtiliniraniadıe bra der Botidafı im —— 

uree⸗; KGommeantant der u. IAnfantetiebrigare, auch iluãarch 
rin Vraper Der verkerbenen Minsflert Des Meugern Arbr. v. Dan: 
—* * sm Sarbing der Wien am zi. Sevterchet ım 58. vebens 
abre 

De. Silgers. Seb Megierumanarh un Profeffor, bie 1898 
—— dee Mealgnmnanums in Aachen, } Jalelbe am ti. Zm 
termber. 

Yrof. Die. Noferk Mener, Mb. Mepicinalraih und Direrter 
ber Fonigl, Uniperfiekte Woliflanit m Martin, einer der pridänte: 
iten und gefuchteken berliner Merzie, } tm Berlin am 25. Zrp: 

| trmber, 66 Jalıer alt 

Die Haiberin hatte ſchon früher Stettin wieder verlaflen: | 
der Statfer aber blieb dort bis ım dem vorher beftimmten Termin 
und lehrie in Begleitung der übrigen Aürftlichteiten am m. Zen 

tember 7 Ubr abends nad Verlin zurud. Dem pommeriden 
Yrmeecorps hat der Kaijer jeine Aufriedenbeit mit befien Lei ⸗ 
ſiungen durch folnende Worte Nusdrud gegeben: „Ich iceide 
von dem 2. Armerrorps mit der beflintmten Uebet ſeugung. 
Das bafelbe nad allen Richtungen bin keiegetädtin, und bak er 
jeber Aufgabe voll und ganj newachien it; To babe Ih das 
Armeecorys immer gelanti, jo hate Ich es auch jrkt mieber: 
nefunden, und fo wunſche Ich aus vollitem Herzen, dab e» 
jeberzeit bleiben möge. Ich ſpreche allen, insbriondere dem 
Generalen und Offisteten, beren Anleitung umd Hleikige Arbeit 
ein fo gutes Mehultar berbeiführte, Meinen warmen lömiglichen 
Sant aus und erfude Sir, bies unter Yelanntmadung der an: 
fiegenden Ginadenbemeiie ıc, jur Nenntnit des Mrmeecorps zu 
bringen.“ 

Alsgrapgifcher Sãcular · uud Semlfdeularkalender. 
Oetabet. 

4 10 deaneig Birrer Huillaumr ⏑ 
+ akt 19. Seuteraber 1074 auf Weinen Yanbware Bal Rider in der 
Honıaandit. nähter Siasıdmank an Ehrilt. 
üteller, Umerrsäteraimiker uab Wesifier Dea Masmwörtigen. Der | 
dratenp dub: „Misseare de In eörululkem d’Augieterte”, „ie 
1a demoeratio a Prance”, „Konz dhintoire medrene u. a. 
Kltalars Bermoalli nedarrn gu Balrl, + ar 39 Moannter 
1184 Sale, Broiräce Qlurbemesit In Varna, bean Bre- 
“rar ber Vogt in Balrl. Hrreiherie die Lahsireimlielie: mir 
dir Immgralerdieung Bash mebaere nibetnngen. 
+ Nabara Nevomuf Dummel ir Beimer, ges an 

- 16. Kapenibet 173% am Bretdern Musgeidarier Mlateeriimeier 
zb Uarpwein. Eelım „Samatr in Fie-meal”, bie „Üserrrir ı8 
A-malt and Hmeil“, das „Arpirit” wad Fire Teins Sad 
biribraben Rukfinerib. * 
+ Midarl —I 4uritem In Hatıra. geboren am 3. Zen: 
teraber E96 ya Bist. Belsiiäer Birtnss aul ber Smmohkebel. 
+Uriapinus, Hörnikber Driliger und Täribrer, rin Saut 
madrr. erliır min Irinem raber Srugiaisaus in einem ni fe 
Itmodıenem Blei grikäsre frei ten Märiterrien, 
t Iodern Hari Kugufı Maidun ve Bleimar, geboren Im0ı 
am Iema, Bratiher ZAciiMelkee. Ge ermähnre: „Erlisgne- 
miider Wellen”, „Bellanleden ber Tentiken” nk „Arens 
Dreir’+ Grianeunges in Geiteine Wamı‘“, 

an 101 

11. 1er 

Tr Midarr Dxain, nambaiter emaltihee Ghatura. Wer: 
ſaſſet eine® Wertes über die „Anaremmse ber Arterien dee menich: 
lichen Norpere", + in Konten am 16 Zeptember, RT Jahte alt 
— Meimer. einer ter befanutriten Mertrerer des berliner 

ubels, rer Inhader der Weidmann'icden Yudıhanrlung, 
melde mit der Geſancht⸗ Tee deutſchen Literatur in Det Irbien 
huntert Nabren eng verfmärtt (8 und fc in ber Teyptem „heit 
baepthächlie mit rer Kerausgabe vhilelogifher Scieiiten beial- 
tizte, + a0 Odernten im Milgan 

Meulleanr: Dnsase, framgonicer Derutirter. der conherras 
tier Vertrerer dee Dewartemenis drr True, Rabelant in Enred- 
tte6, am A. Amar I418 zu Lars geboren, + lauı Melzung aus 
Parie vom > Eirpiember 

Dr Yarl Ecüne, Prieandecent au ter Firler Uneriiäs, 
eim jüngerer Piterarketorifer, deſſen ledie Arkert eine Birgsapbir 
Theater Ztorms mar, + ın Kiel am 16. Erpiember 

Briefwechlel mit Allen nud für Ale, 
2. E. in Bilieimidalen — bir Lanar zur ſia gegemirla tranın meh, 
m miteinander Sräteriäse, dr MM daterua im Tuden offenbart, 
ve mafrs. bingt won dee veeidieenm Berhllinien ab: rim a ⸗ 
geraeie ghltige Heard 1äfı Fb Kierlär mine arben. Dom bürlte ea cara 
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! 20. 18 Fecuta⸗et. — „Arlite” it ale Nynot in Morläpräticat. wir x 
Bra Berihten über den Halmatitiära Wenert in Ehren gelanı IN, lenbern 
das @arı begratiaet eine gasıye Wrespe Don Familien bed miebern Ars 

I 0 Blechtgigre), Dir Ach eines und drdriben tiaparas brdlcas. Ta⸗ Wan 
ma Arliia Dicht ges drei quibenes, rmläcteig Herre mauteraele atea 
Turaierlarıgen im toben Arlıe. Mat dem Drim ein wadlendr meler 

of. Bande Asmilien deren fit Iris beider Mann. als Dre 
Buuprnirsapen: web bra van Armallgen Brig: wa Mirko ab 
leitete Kamen? aut I. 4. 8 m, WersinBirrabudi, auder. u #6. 
d Iufıcybiwec@ieribamalt, tun ra wide. Bena man) Ib Brlickin 
bulk mit re risen, bald mil bem anbers Ranıra nrant, mie dee wiener 
Zelcaunaat. Ko Kt bad me va ben Iritenien Adern gan daantojer Katar. 

G. U. in Zrosden. — Heblebem briem wir dir arwärktir Abbild 
ber Sbacı |pirkemen Ara Im naumdaraı Dom. Das betreffende Bi 
fort kilart Inc habem (ter dae berzetärtr Cabirat eine eima ſea⸗ Auk 
botet 2drhe as· Sanpkeia, und an bir Dachrdung Inägit SA foijenmr 
Legende: Aut Heir ber Meformatien war in Haumburı rin qririer 

| Nrelog ind Disatsmans Del. x. Elug Tarbeirkter Auihoi. Diriem 
tswrde im einer efellidalt ariazz, 4 werde zun ab bald Dei Ihe bir 
nrur Order süren (ing baltrs. Er Befleitt Dies ums wırınar, eber talit- 
ben Gebe Dhertlagen Shah ipielen, Ader mir grah wor kin Erkamen, 
eis er am Khrad drisı Marbanielomeire jerae Dein Mile am Shatk 
bret nit den Zafiguren ipielenn werfarı Unt teiefid ainhle er Dal 
barant Irıme Deratirdr an Word ven Anetert ala ener ersra⸗ievden 
Srihal Überartrn nen. Feeſtia wur Bean Mn Daher Ipkirr. nad 
ber Ela dr Whabldrra mirder in Irin Amt ingelept: rmmnih ging 
aber dea bie Mirder Lörideap ka den Zig ber Brateftanten über, 

Tier Eat Iyirirmpen Dlerrtagen vm mansdungrr Dar. 
lem ja, mir Meilen Vhnbaih wit age Eaetl bei dee Band gm ir. | 
Das Mrerbieten yarz Yrüberjäaltmadee zfirgt vor bemm Altern zen bei 
den eder Dem anmiebenme cue rra dra arelsmriee Da ale in ri 
Karımernieee in aräbeeer Wehllieit iM Aerrim⸗ ein Inden vu warm, 
Sefirgeli wien die buch ben armeinimaftlien Irund grihlafirge Heiner 
famit In ber Sep mar burdı rien Gaadbahlag. dei Abraktendunihrm 
Katuera ud mel berd eine Hu 

@. ». U, im Bättingea. — Der am 1. Beyiember ze Arlbra im 85, Urbens 
dabre weetuchene „„Roibenbuarger Wirliebier", Dee umer dbirkm Ramıra 
wol In aany Drutfchland and über rien Brrrurn hinaus befamnt tmer, 
Lirk Arsdındı Bene. Br mante Im Jeyre 169 Bir un Anfbäuitnebirgr 

Zee Acereracraca Einärhler. 

bei Aribra beiegrae Vurareiae Aetheada ra gegänglich vnt err arie Dart 
eine Bierältatt, Bald genen LZauſerde von may wad ſetca aerdci. am 
Ikb ar beiz (ddaen Znadmalb de⸗ Sesitars Tomi ben bettuaen Aus 

fidsten Im die Käte wad Jetae ge erfeenen, Merdäne vor Uriargerrei 
nre feierten Bier über Mehr; Die Dtadeniermerbindungen ber Lninerfild- 
ern Galle, Wärtingre un Iena sapsen bier währen ber Ühiegkimertage 
und merben tod Bener, der Pr ariginee Ader banır, Barı um Bong 
Sacı matken ya lafen ab fit In Jangra bärenes, mit einem Brit um. 
Ariete · dirmand zu Mei, rmiflangm usb wergfingt. de waren mid 
Perg usb Verg eRein, die den Sauteter anzegen: auMm ber arlainräe 
Bargreistä Hriah arake Muymtangätralt. Wette mar burd uud bach 
Norstik, bare em ofemırs Auge Für allra Ihäne, mar beirkm. mul 
ine originsilen ibrbantes via entjubrbien ums breflanb is jrire 
be gut ya umterbaitem Tatei tsar ee jeltafos, frei von Zum mad 
Gernerb ums feinb jeder Hobein wab Hharilefigfeit. Mit der Iminligee 
Napenb fanzıte er hanımdadtröalie jein, tale aser babı rien grasien 
rad von dent, dem er Snaen Cſtedieren Imulkia wer, zu braabeen 
Ur Kirteie ersifir Tnrerbaltung mit Mäntrss und war Immer beiäriten 
in Seinen Tiribeiten, Wander, der biete Selm tell, mies Ads Der tröb- 
Nder Bteiten jomıl wir ver arzräskiichen Unterhaltung amt be ie 
Frtier anf der Notbenburg erinaeen Ir Jaber IR ware Item vom | 
tee Wefiger der Meitenkurg Dir Wirktidalt aul ber Burg earjoner. 
Hener idhey will Ichtmeren Bergen Don erg um® Unra, bie er mie wien | 

ber deierica bat. 

ER hir, — Bela Maineer Müberm wir Atmen man Kusigenb 278 
kisylih verkordesen enrenter⸗ Bilder an, den Eie deflemlim ale 
Aterirät im tielem dase mrlien laufen mrrom, „Wan le bem 
Ite at tau⸗ocarten aha Itauem;' Fagt Mrkbrs, „fir Farb immer uud bäle 
Narırı. Em worden gilt, Da fir an ale Welı wie iborprraung ber 
Selfemmerikeit Melre, mar mitt wm Mh Webik, Vo ik ihrem mutıte und 
mrmarb ren, fir vrrbarmen, höhe, been, dalacu imeetitia ben mar. 
wa Zap armnige Wanslope, daten pie man offen sub Im Saf, ben 
Hänte un TZüfe. TDaben Tommi ob mis edrie Mrmlärs, benrs bie 

veamateit Idin“ Mrd man meh rin Moripeuh Bapr’a, der edenau· 
birsber gebört and dauie; So Mel Bimdiikung wab Hedemath jemand 
bat, fo wirt [ehlr m am Urrkans,” 

BR Y, — Das anafübelichle Lebrdah ver Gärmir Wk bak von 
rabam Die (Braumichreelg Sierra 8, Sat) Kallım Bir ih sumbhk 
dra Erelant Ihilra, 

8 v= Tamepol. — Ueber Man's Korbzelfahtten zur Mirrlocdung ber 
Aranttin'ien Uhraraitien Iraben Zur näheres ie a0, Bate der „Dass: 
Kibllerhet Ihr Lander ued Bölteefunde” (Beipyia C. Binnen. 1 „a1, im 
1. Bor. Ira „Bobo ber Brillen um nitedangen” itripiig, D. Oyamer, 

kw) jamir in derr non hen emwähmen Berte „Brtilihe dedtten und 
Gatörduenaenim umer Hann“ (leayig, ©, Opamer, 4 Ml, Mom ber 
deruoer⸗ Mosgabr von Kanes „Arckie explormlonn“ ik una ber Beria 
men befatin; birklde Mürte ner woh anliasarıkb yE Praleben Irin 
Eine ber beiien derſiaca Yndiganblungen teisd Ihren wie Heibaflenn 
beririeen een behüllfich Kein. 

msi ©, in Freiburg I. & — Tier Melsinnmlänie in Marlisube (na 
marditeaär Alı kiras Fch dar Auiaabe. beta tmeibiuchen aeſeneen Bärfelben 
Soribelle gur Seshlldung im der Malerei an werkbalen, wir Ae ben 
SArileen Per Nurftafadermien geboirs tarrdra. Dos Eduljehr drginet 
am b, Orieber und Faber miı arm k. Dali Dir Aulnabeme von Ei: 
treinzen fen Iepergeli Narilinden, Das Adralgeid drirkat für rer aut 
einannerlalgendr Momasr 1001 a, für Dei einyine Aeuat #5 „ae und 
AR Im seraus ji eatrien Im omfleilreen weriten @tubienishre de 
ran die Hadl ber Saatertaura 36 genen 64 is Hecjasre. 

! 2.2. ir Wire — 6s ik ridıla. van die Genturcrion mambem in ber 
Yearatang wa ba mb weni 1 Ökererihildrs Sritangen wirllecı ar 

kesum mmirb um) erde mar male dem Brian, erdern aut mıli dem Au ⸗ 
turem vrrbeaten wird {j. ©. „Harıbemn ifett dar ab wicht Brabliähigr, 
bie Meile ya uniererbezen" zup „Rohren Naci ba) Ih daen matzen 
adreken werde") Diele Anmmbung rieer Yriieniummen am Stele 

. einer Gawbaleonlumeror ir bad grenbialiä web eine bom ben zielen 

uebrredrigten Garmibänliäfeiten bes Nerce Noaxn Dedbeuiia. Bir 
verrorrien au ba Werten won German Um „Das Öfterreidoekter Hoce 
teuti. Berinh einer Varkellung ſeiner herserbehennhen Artbler uns 
febleebalıen Ghenitätslidärgen" (Wir 1974, rımaın 8 Mlimann). 

Sorbre rt erldienen an burh alle Onhbarmlurgen ya bezies; 
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Albrecht v. Anering. 

Hirt 167 in dra Zeri ercera ndenzee 

Greis arbanden 4 Marl. 

Zeipzig. D. 3. Weber. 
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Die Halnrforfcherverfammiung zu Wiesbaden. 
ill. *) 

Beim Feitmabl im Curhaufe, weldes am 19. September 
unter groher Yerheiligung ftattkand, ad Virdiomw in einem 
bumorvollen Ttintſptuche der berrihenden Stimmung badurdı 
ben trefienbften Ausbrud, ba er ſagte Wirababen jei nicht 
blef eim angenehmes Hiol fr bie leidende Menichbeit, jondern 
auch fo beichafien, daß es Ach zu eimem höchſt nerpmüglicdhen 
Aufenibalt für die Gehunden eigne. Die zuſtimmenden Bravos 
liefersen dem berühmten Meder den Bewers, dañ er mit jenen 
Morten allen Anweſenden aus der Seele zeſprochen hatte. in 
ber That haben der wiesbadener Mapiitret und bie Cur— 
birection bewuendernömerthes für das Beramligen und die Br 
haglichleit der aukerordentlich zahlreich eimgetrofemen Gaſte ge 
better. Ausflüge, Feſtſahrten und Vtonftre: Feuerwetle find 
veranftaltet worden, unt den Theilnehmern am ber Naturforider: 
verſammlung ben Abichieb von Wicabaden und feiner herr 
lihen Umgebung io ſchwer ala möglich zu machen. Gelegen 
beit zur Jeritremung aab es reichlich, aber mit &enwgtbuung be 
jeugen wir, daß der ernite Iwed der Aulammentunit dadurch 
in feiner Weife beeinträchtigt wurde. Tie Sipumpen der 
Sertionen ſowol als auch die Berjaurmlungen vom allaemeinerem 
Charakter waten bis zum Ichten Tage (4. September) qut be 
ſucht, und es iſt viel verhandelt und demonſtrirt worden. Die 
biöherigen und bie julen erſchienene Rummer des „Tage 
blattes" legen Zeugnis won bem Aleihe ab, mit welchem bie 
Berjammlung gerrbeitet bat: die gebrudten Berichte Aber bie 
gehaltenen Borträne füllen einen ganzen Quaribaud. 

Im Nachſelgenden joll ein harzer Radblid auf die all» 
aemeinen Berfammlumgen geworſen werben, in denen jebr 
interefliante Ibemata zur Erörterung gelangten. Wie in den 
beiben früberen Berichten, io Tonnen mir auch im dieſem mur 
auf ben Sauptinhalt ber Vortrage binmeiien. . 

Der erite Mebner war Prof. Wielicenus (Gbemiler) aus 
Leipzig. Er inrad über vie Entwidelung der Lehre von 
der \liomerie hemiider Verbindungen. Es gibt 
nämlid Subſtanzen, melde in ihrer ſiofilichen Aujammen- 
ſetung genau meiteinamder übereinftimsmen, iniolern fie ame | 
derielben Anzahl von Hoblenftoff:, Walhrrktoft:, Saneritoii;, 
Sthtitoff: und andern Molecülen betchen, welche aber trohbem 
in ibren phuhtaliicben Cinenfhaften jehr moneinander ab: 
weichen. Zolde binfchtlih ihter cheriſchen Konftitutiom 
sleihartigen, in amberer Beichung aber nicht miteinander 
übereintimmenden Hörper (wie 3. B, Staltipath und Arragenit) 
bezeichnet der Cheutilet als ijonrere Zubitanzen, und dns Ber | 
ftreben der Wiſtenſchaft ist heit Jahrzehnten darauf gerichtet, | 
eine befriedigende Ettlarung für die Erſcheinung ber Nomerie 

| tem ungeichiat find, 

zu geben. Es ik nun gar) unmöglich, an dieſet Stelle anf bie | 
bodiinterefianten Husfnbrungen bes Prof. Wislicenns näber 
einzugeben, weil biefelben ein bobes Mai von demilden Ylorı 
teuntnifſen beim Leſet vorausfchen wärben, Aber io viel ih für 
bebermanıt werltännlich, Dahı jenes eigenthämlihe Verhalten 
mandper körper eine theoretiſche Schwierigleit darbietet, welche 
neboben werben auũ. Mit Glüd bat man nun meuerdings 
verſucht, bie abmmeichenben phufitaliiden Eigen ſchaſten iiamerer | 
chemiſcher Verbindungen dutch die weridhiebene räumliche 
Gruppirung der Atome, aus dbemen bie betreffenden Nörwer bei | 
ftchem, zu erflären. Die Heinften Theile (Motecnle) ifomerer 
Subitangen wurden dann wol dıiemisc reaginen fönmen, aber 
da Die das Molechl bildenden lekten Gimbeiten (Atome) ver: 
ichieden gegeneinander nelanert find, jo wirbe füch hieraus ein 
abweichender Verhalten in phufitoliicher Hinfcht (begünlich der 
Narbe, ber Wärmerapasität, der ektricität u. f. m.) begreiflich 
machen laflen. Die Ehemie erhebt ſich auf dieſe Weiſe zur 
Structurchemie, d. b, ju einer Miftenichaft von ber Oruppirung 
ber lehten materiellen Tbeildiem (Ntome) im Naume Wir 
tönen bem orticritt, ber in dieſet Auffaſtung liegt, mur an: 
deuten, da eim weiteres Husfpinnen bes Themas von der Mo» 
merie bier nicht mdgläch iſt. 

Ptof. Prener, der bekannte jenenier Pbnfiolon, hatte ſich 
eim meit populäreres Thema gewahlt, und der Art und Weile, 
wie er 08 bebanbeite, fonınte man seine Zuſtiaamung nicht wer» 
fagen, Er fprach über Raturwiiienihaft und Schule, 
bes. darüber, daß die höheren Schulen, die Opmmajlen, nicht in 
dem Maſße wie es nötbig wäre, den ungemein großen Er: 
tennenihiforticheitt, der durch Die moderne Naturforichumg ve: 
vrdjentirt werde, berüadiächtigten. Die Anarifſe, weiche er genen 
das no allgemein übliche Unterrihtsigiten der höheren Schu: 
len richtete, fanden die ungetheilte Jufeiemmung ber Beriamm: 
kung. Rach Vrener it Die gunenaſiale Vorbereitung für alle 
Berulsarten, aufier ber des philstontichen Haumnafiallehrers und 
des Khilologen von Auch, ungenägenn. Ahr den Katurioricher 
inabeionvere find bie kateimischen und ariedlichen Uebungen im 
ipäteren Leben unndh, und mehr als das, „Te find chädlich, 
weil fie die Etwerbung wichtigerer Henntnifie erſchweten und 
die Logische Hehirntsätigleit hemmen”. Statt des Anſchau⸗ 
lichen wird nur abfractes eingeprägt. Aber ein noch gelühr: 
liseree Mangel bilder fich berams: der Abertriebene Tultu⸗ 
tobter ES prucden läht das Baterlandsgefühl, das Deutihrbum, 
nicht traftig im ben Serien ber Schüler Wurjel faflen, Jerner 
beannitigt die abermähige Detomung bes Fotmalen bie Disputir: 
fucht und führt zur Kertennung der Sache bei Leberihäkung 
der Äorm, Die Geiammtleitungen der beiten Abiturienten 
Find gering im Vergleich zu der aufgewandten Zeit und Arbeit. 
Lreger führt zum Schluß nach (‚aus der Erfahrung als ala 
bemiicher Vehrer”) an, deß bie angehenden Studenten bie 
gründlihe Behandlung wifſenſchaſtlicher Aufgaben nich 

1, I, serigr Hemer, 

Yllustrirte Zeitung. 

aebramchen können, und daß fie beim Hantieren mit Inutumen⸗ 
Fu alledem kommt nad, was jeder ala 

selermt haben, daß fie ihre Sinne Auge und Obr wicht richtiu | 

demiſche Lehtet (mem er Ratut ſoticher iſt zur Genuge im jedem | 
Zemeiser eriäber: eine erflanmliche Anfühbateir mem Hufipdren | 
der Ursachen von thatſachlich aenebemen Wirkungen. Der Zinn 
für Caufalität wird auf dem humaniſtiſchen Aymnalium so gut 
wie gar nicht nehbt. Dos ind, in furw Worte zuiammengetaht, 
die Amfichten eines namhaften Raturioridıers über den Alerıb 
der Gumenahen. VPrener kommt einnebend auf die Gründe 
zu Spnedben, melde man bieber für das hehine Unterrichts 
inftem geltend gemade bat, umb weint unser Jukimmung ber 
Verjammlung, dah feiner berielben das Gemicht bat, weiches 
ibm baöber beigelegt werben üt. Er tritt dann far Aufhebung 
des Gommahalmonepols ein, indem er es ala eime beredtinte | 
Fordetang binftellt, daß den Healicwlabiturienten, wenn fie 
ibre Stwpiengeit vollendet haben, feinertei Schmierigteiten mehr 
in den Yen neleat werden möchten, wenn fie die alabemiiche 
Laufbahn einihlanen wollen. 

Bern audı nicht su leugnen it, daß mandıe der Pretjer ſchen 
Vorſchlaae zu weitgehend und radical find, ſo iſt dech auch 
anbderjeits nicht zu verlennen, daß ein wirllichet Uebelſtand wor 
liegen muß, wenn Ach ein gewbieter atabemilcher Lehrer wer: 
anlaßt jiebt, eine jo berbe Aritit an bem Yerftumgen des dumg 
niitiihen Onmnahums zu Aben, Tie Arage, ob die aus 
ichliehlihe Gummahalbildung das pume-partomt für Die ala 
demijche Yaufbahn und für bie Uebernabme non Staaté 
ämsern bilven soll, dürfte auf dem Terneren deutſchen Natur 
forscherperioammlungen immer wieder auf der Tageeordnung 
eribeinen, 

Ten Hanzpunft der zweiten allgemeinen Berjammlung bil- 
beie bie Rede Yirchom's über ben Transformiomus, Gine | 
beiler benründete, mahvollere und ſachlicher gebaltene Aritif Der 
mobermen Umtwidelungstchre lühe fh nicht vente, als fie durch 
den berahmten patholonlichen Anatomen ber berliner Uninerh 
tät am >, September vor einem bichtgebränaten Juhörerfreis | 
tm wiesbabener Gurinale geliefert wurde, Die Husinbrumgen 
Lirdom’s eriredten ſich im eriter Yinie auf die Borausicaungen, 
von denen bie Datwin ſche Vehre bei ihrem LVerſuche, das 
Problem der Artenentſiehung zu löien, ausacht. Der Meder 
ipradı umter anderm aud die wohlbenrändete Warnung as, 
solche tbienäbnliche Vildungen, welche im embrnonalen Ent: 
widelungsgange bes Menihen mormal vortimen, für Hüd- 
ſchlage (Atauismen) auf eine frübere miedere Ztammform zu 
ettlaten. Das ſeien wielmebr nur Gemmungsbildungen, 
welche nichts mit Der frage Der Abkrammung der Speried homo 
zo ſdun hatten. Der Tarwiniemus babe fich zweifellos als 
eim beit defruchtender Gedanle ermieien und merbe auch 
nod lange Zeit als ein energiides Femment ſertwitten, aber 
dies dürfe und micht hindern, vom Zeit im Zeit zu unteriuchen, 
mie e& mät dem diteeten Radımeiie der transformißtischem 
Erbiolge ſſede. Indetreff des Menſchen ſiehe bie Sache Te, 
daß fc ein afiemähnlicher Memenih (Proanthropon) midıt 
nachweiſen laſſe. So beftinlisch und pirbeloib ber Auieralier 
auch Feim möge, ſo fei er doch weder ein Afie mod ein vor | 
menſchliches Weſen. Im Wegentheil, er trage alle Merl, 
male der menſchlichen Erjcheinung am fib. Der Darminift 
lann fein Recht auf die Anficht, bat ber Menöc einen und ben: 
ſelben Urfprang mit dem höberm Säwgetbieren habe, nur da: 
mit begründen, dah er auf die innige amatemiiche Verwandt: 
icbaft swlichen beiden binmeilt, Entſptechend dieſer Thatfache, 
benunte ſchon Galenus für den Unterricht im der menschlichen 
Anatomie die Leihen von Aien, und auf Grund befjelben 
Factumd übertragen wir noch heutigentages bie Ermittelumgen 
der Piofislogie an Thieten auf den Menfhen. Sit num aber 
der Menich in Bezug auf feime Törperliche Otaantſatien nicht 
vom den Saugern zu trennen, jo bat bie Annahme eine grofe 
Wahrſcheinlichteit für jich, dah er auch nicht anders entitanden 
fein werde ale bie Tbiere, Meiter babe ung aber die Deicen: 
denzlebre bisher nicht geführt. Die vom übereifrigen Vertretern 
der Entwidelungsichre bereite aufgeltellten Etammbäume des 
Menichen und der hohern Thiere jeien eine ſtatt werfrühte 
linternehmung, und man werde ſich worberband damit be: 
anugen muſſen, erft einmal wiriemihaitlich genan feitisrtellen, 
melde Cinflüfle der Hubenmelt umgefialtend auf die Organi: 
fation eimmirten, und melde Katialionen der Orgnme auf die 
nadloigenden Generationen überzugeben vermögen. Gin ein: 
siges Grperiment madı biejer KRicnung bin werde mehr jur 
Köjung des Entwidelungsproblems beitragen als alle bikber 
aufgejtellten (Hemealogien der Vebeweien, Bircom fam zum 
Schluſſe jeines Vortrages auch auf Die vom Unterzeichneten aus: 
neltellten „‚intereifanten ſchwanzloſen Händen“ zu ſprechen und 
betonte, balı es far bie werwidelte Urblschteitäftage Sehr lehr: 
reich jei, daß bier zwei Arten vom Vererbung in berfelben 
Linie zur Eriebeinung lamen, indem gribwänjte und ſchwang 
le ſe Junge mebemeinander vom derselben Mutter bernorgebracht 
würden. Solde und übnliche fälle lönnten nur dazu beitragen, 
die darwiniſtiſchen Streitſragen zu Nären. 

Mit den Worten, daß derjenige, welchet uns lehte, aus 
einem Spaltpils einen Schimmelbilz zw zuchten, mehr zut 
Löiung des Abitammungeproblems gethan haben werte ala 
alle Heralviter det menichliben Stammbaums — mit dirien 
Worten ſchlok der Hedner feinen Vortrag, dem rauschender 
Verfall folgte. 

Auperbem ſprachen nod Prof, Detmer Jena) über Bilanzen: 
atbmung und Srof, Mennert Wien über ben Vechaniemus 
ver Pogfiognomit, Es iſt ums nicht mehr mogtich, Raum zu 
eimemm Bericht über dieſe intereflanten Grorterumgen zu bei 
ſchafſen; ebenio maſſen wir auf einen Bericht über die in der 
dritten allgemeinen Zikung gebnlienen Meben verzichten. Wir 
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verweilen Folde, welche fih dafıkr interefliren, anf das durch 
die Berlagsbandlung von WM, Bergmann in Yierbaden zu bei 
jicbente „Tapeblan der @0. deutichen Naturioricenperiammt 
lung”. Dr. Otto Jaharias. 

Aus den Salzburger Alpen, 
Sell am Ser. 

In dem Augenblic, da ich mich amicide, eine Zdilderung 
su Dem unſſedenden Kilde su Schreiben, etdalte ich gerade aus 
Fell am See von einem hort feine Zommerdriiche verhringenben 
Areumbe einen Briei, der jo a propur kommt, Dafı ich glaube, 
ihn den Leſern mittbeilen zu jollen. Tier Brief lautet: 

‚Lieber Iteund. Tubiit ein mahrer, echter Bropbet! Bir Dur 
mir verberingteft, ale ich wit Dir in Zalıburg ulanmentraf, fomn 
ich mich von dem grünen Janberlande gar nicht trennen. Wie Du 
weißt, wollte ich nur mach Golling und zu ſeinem herrlichen 
Maferial geben und dann wieder nad Hanie fahren, denn ich 

bare ja ſchon drei Wochen lana in den abmwerielnden Weiten 
der Naner geſdwelat aber beirete einer, der eim friiches Der 
bat, den Wuuderaarten, welchet das Talyburger Yand genannt 
wird, umd es üft, als ob ibm bei jedem Tritt und Schritt unficht» 
bare Arme nediſchet Rald: und Sermumpben ertahten und ihr 
ſeſſelten und Immer tweiter und weiter wit ſich fortzögem! Und 
io bim id denn rudwerie won Golling bis bierber mach Jell am 
See getommen, wo ich ſchon seit vietzehn Tagen weile, ohne 
mich emtüchlichen zu donnen, bieier Bammelei ein Ende au 
machen. Go iſt, als ob mir dirier Zee e# angetban hätte! 
Veſonders des Abends übt er eine neradeyı mmaniide Wir: 
kung auf mic und jeden aus, der an jeimen Wärenipienel 
aerätb. And der See ſollte nicht mon weriodenden Waller: 
niren bewohnt jein® Rur eine Fabel wäre dns? — (lebt mir 
doch, ibr Augen, ihr kühlen Badeler Leute! Ich lafle mir «8 
wicht nehmen: aus dem tiefen See werden die lauernden See: 
fränlein unfichtbare jerniadege Nene nad uns aus, und abieu, 
Heijeprogramm! ir konnen von Zell am See nicht oder doch 
micht fo leicht wieder fort, In dieſem Falle befinde ich mic 
ſent. Dabei ii mir der Inhalt meiner Bröeftaiche im iblchene 
Maſe geſchwunden, dak ich gar micht fort am, wenn ich auch 
wollte, und das haben bie Mirem des Ders auf ihrem (Me: 
milen! ber ich ichrieb ichon madı Haufe um Held, babe aber 
im Stillen feinen andern Wunſch, als daß et mur mit gar zu 
— bald bier eintreife!‘ 

Todı genng. Ter geneigte Leſer bürfte nen gleichſam eine 
Nomentphotsgrapbie des Eiadrude erbalten haben, welden 
Zell am Zee mehr oder minder auf denſenigen macht, ber in 
beit Kreis biefes anmutbigen Ztüdes Mlpenboden geräth. Mag 
arsch nicht jeder pbantaitiicdpoetiiche Anregung erbalten, an- 
aenchen berübrt, wohleg erfriicht wird auch der Rüchternite vom 
dieſem lieblich lachelnden Bilde jein. 

Seit die Giſelabahn ums jo bequem in die Alpenwelt fährt, 
üt es namentlich Zell am Ser, an dem nächt leicht ein Heilender 
Audtig vorüber zm eilen vermag. Ein paar Stunden wenig⸗ 
Hens muß er fi in den Anblid dieser Landſauft verienten. 
Der Ser, die ibn umſaumenden Berge mit den Mivenrieiem ba: 
hinter, der freundliche Markt und die meiſt gute Untertunft wer: 
einigen fich, um eimen Aufenthalt ın diejer Jomberwelt io 
feſſelud und angenehm ala möglidı zu machen, 

sür den freund won Geſchichte und Altertum bietet Leit 
micht viel, doc dürfte es nicht mnintereffent jein, au erfahren, 
bak das weit befannte „Tinganer Wallſahrtelied“ bier in Die: 
vom Markt jeinen Uriprung bat, Im Bauernlriege erwarben 
Aid nämlich die biloftremen Feder den Ebrennamen der „bra: 
ven Anechte St, Nuperti” und mebit anbern, praftiierem Red: 
ten die Grlaubnif, alljährlich unter Anftimmeng des erwähn- 
ten Liedes feierlich in Salzburg einzuziehen, 

An den Zee ſelbſt, der, nebenbei bemerkt, eine Stunde im 
der Länge und eine halbe in ber Breite bat, tnüpft ſich eine 
Bolföfage, weldhe bewrifen mag, da& bir zeller Gegend icon 
in grauer Vergangenheit die Gemütber vollepoctiſch erregte 
umd auf bie Phantafie der naiven Bemohner mirlte, Dort, 
mo hebt der See ſich mir deinem Fluten amehreitet, jo er: 
zählt der Voltsmumd, mar einmal nichts als quies, fruchtbares 
Land, Mitten drin Hanben eine Kirche und ein ſtolzes Hitter: 
ichlof, Zwei Scheitern, welde aber im Heukern und ihrem 
Gemüthe gar ungleich waren, bejaken und bewohnten bie Burg. 
melde allen Wetlern und allen Cinflüßen der seit tronen zu 
mollen ſchien. Redıt alüdlich hätten bie beiden Schweſtern mit« 
einander leben Bönmen, denn e& fehlte ihnen an nichts, was jur 
irdiihen ladielinkeit gebört. Aber ſie waren, wie wir ſchon 
jogten, angleichen Sinnes, Dir eine war aullabrend, bo&baft, 
arizig umd ftreitfächtig, die ambere fanft, licbreich wohlibätin 
umd verföhnlich. Die eine las in den Hierealuphen gebeimenäh: 
voller Bergamente, bie andere vertiefte ſich mit Leorliche in 
uerlich aeſchriebene Heiligenlenenden. Cimes Nachts nun 
räumte #3 der guten, fronsmen Schmeiter, daß iht eine im Yicht 
itrablende Getalt erſcheine und ibr amriefe, Ihe folle fi von 
ihrer böjen Schweſtet tremnen, wenn fie wicht beide zu (runde 
geben wollten. Als aber die Traäumende ermachte, Tonitte fie 
es nicht übers Hern bringen, ber Mahnung Gehör am ichenten 
und das gewohnte Beiiamemenleim mit ibrer Schweiter aufm: 
erben. Ta neichah es eines Nachts, daß ein furdibares Be: 
wittet bomnernd, Iracend und rothleuchtend über das Land 
wg. In Bachen ranfchte ed vom Himmel berab, und mütbend 
beulte und tobte Der Ziuem dazu. Man börte miltendurd 
ben Noshichrei der beiden Schweſtetn in ihrem Scloh, Das wer: 
brödelte und endlich gam zerfiel und im den See veriant, ber 
Rich impwafjben Autend und tauſchend gebildet hatte, 



Aus den jalzburger Alpen: Zell am See und Umgebung. Yach einer Phot 
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jraphie von Würthle u. Spinnhirn in Salzburg gezeichnet von Ernſt Hern. 
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Und seht mod, mern ber See unrubin ih und feine Mogen 
ſich bäumen, erhebt daraus eine hählide, bebnariniende Nire 
ihr drohendes Saupt; das iſt das biie Burgiraulein. Wentt 
der See jedech wieder feinen alatten, ſichtiteundlichen pie: 
wel erlangt, dann ſieht wan ein anmuthiges Ghehdht weit 
wohlwollenden Bliden und fühent Yäceln aus dem Walter tan: 
dien ; das üft die gute Schwelter. 

Fir aber, lieber Teuriſt, ber du deinen Juß madı dem ſchd⸗ 
nen Zell am Zee gerichtet bait, Dir mudge immer nur bas wer 
funtene qute Butgftaulein freumblich entgenenläceln. 

Dr, Märjroth, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Kirche und Schule, 

Den Soluf ber 41. Sanpireriammian 
Gaflanı Mpelf:Bereins in Müruberg biltere am 19. enber bie 

dee 

freie dung im Gazle rer upuitrier und (Sulterrereime. 
Fiarter ger eröffnete Riefelbe mit Finer Snftracc geh 
vreriger Rogor aus Porsbam Lied feine für die Sache die Muftarı 
Mol: Vereins erreätmente Aaleradır ausflüngen ie bie Mahnung, 
auch bie Kinder ſchon für die Yırbesibängfet unter dem Mlaubent: 
genoflen jw intenefiren. Zuperintentent Rarmanı ans Zdmer 
an Bellorenien fArilperie Me arläheneie Hage Der Teufen man: 

iächen ım jener Gegend, Ptrarrer Dr. Rotesmund iprach über Die 
orb enasgeliiher Wınmanberer ın Brafilien. Palter Bentlanr 

bankte für die feier Girmrinde Derinaors (Kerheingen) gemortene 
Unterftügung, Bıttenp feradıen nord Euperimtendent Afdıremer 

ür die Öyangelrichen in Italien, Gurator Ghlumeln für die im 
ferner böhmijchen Orseinte, Haler Erik and Heitelbern lenkte 

dir Aufmerfjamteit der Berfammelten auf die won ber Mafiıficn: 
tung bedrohten Gnamgelilchee ın der Ölegenb am Schmarjen Meer, 
Biarrer Alerhet bradıte warme Grüße ande Mähren Das Salug 
mer fprac mirder Piarrer Bohrer. 

— Beiben ne —— über firdlide Vatiest 
in Yreußen wird Net barauf bingewiehen, wie ter rangeliſch⸗ 
kindliche Anzeiger“ meltet, dak_bie enangelifchskindiliden Ber 

een bei ten Deminar+ Antlafangeprüfengen wicht — 
rien, während den Berteeiern ber vomisctarkoliichen Bifchete 

überall ber Qutritt zu tenfelben gemährt bei, Munschr Bat der 
Gultusminitter angesronet, bah bie enangelifchifirdliden Behörden 
befugt find, eine Gommiflten um den Anftellungegrüfungen an ben 
erangeliichen Yehrer: und Brbrerinmnaierninarien abjuferten, melde 
an dea Abjitmerungen über bie Befähigung der zu entlaflenden Lehrer 
für den Religiensunterricht mit vollem Ztimmecht theilnimmt, auch 
bie niffe mit wollzieht. Mo Mänzıger Meaufrraaner gile que 
mädıt ber aljuperinteubent. tweidter zus als folder bereits 
Mitglied des Yryoinel-Ehulceliegeums ift. G# bleibt abzumarten, 
ob ter Öhrmeralfugerintendent bri der Menge von Eemimaren, Dir 
im jeter Vreviaz Wind, jelbit den Bräfungen beitnohnen oter amtere 
Beitlihe tamit beauftragen wirt. 

— In pen Rreifen der deutſchen Beuölferung Härnı 
dene bericht große Unzufriebrabeit über Dir von Drm Aunkbuldor 
Dr. Kahn eingeleitete Nzitation ix Ohunflen der Sefuiten mt bir 
Urteritäbung ber flomensic-Herifaleı Gebbariei darch baefen Bra⸗ 
later Man deobt ſozat malt dem Heberirit vum Vrobehanistmus, 
wenn das Seinitenregiment in ber That im Märnten gar Grrricaft 
er. fellte, Bormebmlidh verdient der Proteft ter Pantes: 
kan labt Klasenfart und anberer (Memeinben um Dir Berufung 
ter Jeſuiten Beachtung, tem fidt jebt aud tar arbettente Beuölte: 
rung Klasenharts ia einer 3 serfiärung an den Memeinbe: 
ralb angeichloffen bat. 

— Dir bisherige jehemwödeutlide Hebung, mab 
welchet Welfsfchnliehter umd Bellahbalamtecantthaten pur Mr: 
ierse beurlaubt wurben, if im Interefe einer grümdlicheren Auo- 
bileung auf pn Wesen verlängert werten Augleich wurde ber 
fımmt, baf Dir Versünlligumg au feldhen Yehtern zutherl werben 
fell, welde obue eigene Kerſchulzung eine ofentlide Schulüelle 
nor sicht befleisen, obaleich fie Berechtigung zur Auflelung Babe. 
Denjentgen Lehrern, tmeldır ihrer Milstärpf 1 aeg haben, alie 
vor Hebung mit ter Baffe traeter rinberafen merbem konnen, wirt 
empfehlen, Ndı als Aeltiagareihenipectoren orer ala Jeldlaſarerh 
tenbanten ausbilten zu laſſen 

Univerfitütsmefen. 
— Der Bringetegent von Braunihmweis je at: 

legeutlica ter göttunger Uniwerfitäts-Anbelfeirr an 16 Starımmbe 
im Mörtingen geltene Denkmüngen verlochen, welche ben Mopi Irs 
Prengen mit entfbnebrmter Untericheile caec⸗ 

— Die preubifhen Minitter für affentlihe Mebris 
tem, bez. tes Gultus —— — eine Bellimmmumg, ronach bas 
Srupium auf den Tedmiicen Hocidrulen zu Mündıen, Dreasen, 
Ziuttgart, Karlorube, Braunjdmeig und Darstanı wit berfelben 
Dirtung für ber diefleitigen Etanteprüfumgen wararfgelsgt werden 
fan mie auf den yreafülchen Zerhnischen onfuten. 
— Die technische Mbrbeilang ber Sbnfitehitasten: 

nlidıen Reichsanftalt werr in dea Maumen ber Fehl 9 
nie jm Gharlotiendurg untergehrann werten, Tas Attetioſeit 
derfelben ift_Fin fehr meitee Im erster Meibe Sällt ihr Die Wird: 
fung und Beglaubigung ven pieäfaliichen Btehmerler m 
Yriterden bat die Anitali parüber iu wachen. Dak ter ellun; 
von Arparaten um Wrfum tumenten jerer Art für die * * 
des Meichedienfies ant ter Willenschait die geeigneten Etofie Years 
wentet, une tag Kberhaupt biele Vorrichtungen aleitımäsıg und 
amedentfprechend beraeßellt werten. Die technische Abıbeilung 
soll eröfmet werten, jobald es umgeht, die mallenichajrliche Mb: 
iheilung wird ak an mes halten ins Leben treten. 

— Bir pe euwirtig im Preufen, fo mir au in 
Defrrreich tie Ärage ter Reform ten jerifiiichen Sturiums ein: 
ſehent eröriert. Far Hampigrmuct wird, wie schen die Worte de: 
jagen. anf die Meiorer Des Siud ums gelrat, und ale Eadwerfläns 

e find Daher die jürifkifeten Asceltäten vom Unterricteminiker 
ragt worten. di Anmorten find nunmehr in «inem Ballz 

lichen Bande vrröffentlict worzen und enihalten die Mlape über 
die Unzulänglichkeit der Momnahien in mancden tmeientliben Dins 
gen, Verugerornfe jdent in Seiterreich Die Geſchiche⸗ mamentlsch 
die öflerteichtfche Öheldhuchte in miglicht unparteriicher Darftedung, 
Mangel zu leiden, beam ber geringe Beſuch ter vergeicriebenen 
ericidelichen war pbileferhiichen Kollegin wert überall berwer: 
aehotem Mermisteld des geldwserien hikersichen Etudiums till 
man bas juriftifete beleben. Mach andere Bunte erben ın den 
Giatadhten beräbrt, immer aber Ningt es burd, bat man dem 
jeriftifchen Elupium das Qunpresfamniäise nehmen müfle. 

— Der Hllgemeine Deutidhe Burfbenband mirb 
mit jeimem berdjährisen, am 15, 16. um 17. Deteber in Giſenach 
tqubaltenten Suntestage evme Ürimwerumgsfeier für bas vor du 
Iahren taitagehadae Marrbusgfet ber dratichen Burfcheaicaft ven 
danten. Wingeladen werden ju dem Arte die Mitglieder tes Bun: 
bes jemie Philifer un» Studenten, welde fidh bie darſchen⸗ 
ibafrlihen Veirebungen insereflizen, 490 mirn gebrien, riwaipe 
Anfragen Yop Mumelsunaen an die Buricenicaft Armima im 
Erei fewald zu richten 

— Dar Getre Mismia in Peinsi — „‚meldes vor 
eiser langeren Reibe von Jahren infolge eichlufles ber alten 

Herten befielben auferlöft wurde, fe nemmädit wierer ins Beben | 
treien. 

— Mit der Nuffifieirung der Uninerfitdt Derpas 
st mit dem Veginu bes neuen Sculjahrs denn tod ter Anfang 
gemacht erden: tömiidhre und ruflıicdhes Medıt Dürnten fortan 
nur rufifch gelefen werten, über fehlen im der juriitilden 
Racultar alle Vorlefungex ım sufilcher Sprache tattfinden 

— Weber die Werbäleniffe am Der Uniserfitär 
21. Bereraburg wirn geiärirben: Ir Mat murte enwa 20 tu 
tenten amgerat‘ 
während des Sommers warden genrm do im der Henten; une Um: 

| Heberjengung deren nor wirle hintennnanter Lie 
' man in ten Unserlauf tıejer Mbfluäbihle, in dae An 

, nidıt mehr nach Ze. Wrteröburg vurutjutehten; | Höblenardert von Er Kampuan bei Hauröberg gelangt, von mo 

gend aunüderbliebene Erutenien theils verbafter, Ibeils unter | 
darmeriebenleitumg in Tor Seimat befördert mis Dem Derbon 

der Buderlebr, aubergem wurbew 6 bei ahren Glietrn im Ipuern 
des Meichen Die Äirsuen nerbeisgende Stareuten verhaftet. Neuer: 
dinge find 148 aus verihartenen Heichwarsenden Mammenne Ziu: 
denen ven ber petersbanger Univerſitat verwirien worden. Unter 
Dieben, wegen Mibilifbemumeineben grmaßrepeiten zrudenten bei 
änter Sch Fein Denticher Am 3 Erpiember bepamnre au Der 
Univerität marter die Vorleiungen, bei welchet Gelegenheit der 
rar Mector Ulapielamjer eine Neve hielt, ın welchet er auf bie 
traurigen Werälle vom 13. Mär d. N und auf Bir Bailerlidıe 
Matwort auf Dir befaumte Urgebenbeitsahrefle binmwies und wnter 
anderem jagte: „Anere Beidäftsgung und ewer ganzes Amiserittäre 
Heben sollen geleiet und turkörungen Srin won Tem Gedanen. 
euch verubererien für ren Dienit bes Waterlantes und tes Kat 
dere, Die Idee des Erlbliherriherttiums, die Mereinigumg ter 
Nat ın einer Perion map ter Öltunblagr eueter gante wollt: 
ideen Erehung Bela” 

Ohefundheitspflege. 
— In Meifina tritt dir Gholera mit ericredenber 

Seſtialeit und Bosartigfeit auf. Naben m Grfrankungen täp 
tie 1m einer eima 100,000 Winmehner jählenten Zratt Hilden eim 
Grrienik, torldies ga Beleranid rinfoht umr am bie Choleta⸗ 
epibemmie in Neapel I084 erinmert. Die Banik ift eier allgeımeise, 
ve Hunderten chen täglich Dur erichreitien Brmwohner unb ver: 
tbeslen Ad über Die gande Infel, mas natürlich zu neuen großen 

jorgmifien einer allaemewsen Uerbrritang ter Zeute Anlah aibi 
Wan erwartet von ber Megierung energiiche Vorkehrungen gene 
eie Verschlegpung Der Gpiörmie nah bee Arlitante unb breauert 
allgemein bas Achlen arwiärshafter Bulletins. Muf tem Ärk: 
tante mit Die Golera besber in Zutetalien in mäßiger Weihe 
auf. rear bat fich im der Prorin Meapel, namentlich in Ga⸗ 
ftellamare unb Puzpmelı, ter Meiunbbeitszeftand veridlimmert, im 
eayel felbit aber ann in Mom fommen zur vereinzelte Aalle vor. 
— Auch anf der Infel Gorica sit Dir (ihelera ausgebraden, An 
den bebtem fünf Tagen fellen dort 40 Grfrantungen und 11 Tedee 
salle verarlommen jet, 

Naturkunde und Reifen. 
— Die Gmin Paſcha von Sanfibarrenigegengridid; 

tem Voten, meldhe iha vom ber Gryetitien Ztanlen's in Renntnik 
feben fellten, haben Denielben an ver Eärfribe des Mnanialers 
angettoflen. min Baidıa dradı fofert nach Wuprlat auf, mehtn 
Sramlen bekanntlich feinen Aug richeer 

— Ueber die zierjährige Meile deu jegt nah Wien 
wurüdpelehtter Ir. Holab macht ter „Gamburger orreipennent“ 
int inte Mittbailungen. Dr. Selmb il 216 emaliiche Meilen 
von Gapflabt aus madı Sorten vorgebrungen, immer dutch une 

| Bürsluh auf 

belaumtes Lant, quet Durd Stammẽe, welche noch feines mribee | 
Mamm um noch Treniger eine teriie Frau erblidt hatten. or 
Kelubs Watrin hatten Tiefe wilten und hbakfüdıtgen Matur 
tersicdıen den grüne Melpeee; Mr führte oft erfolgeeidh bie Unter» 
bandlamgen mit ten Säxpilingen, mwährrne ibr Wann und feine 
Yeuse ım Aaſchlag lanen, um #e bei einem etwarzen Angri 
(däpen, Werne ‚ea dir Holub aberbaupı aelingen Tante, jo weit 
perzubringen (bie I: Meilen vom Zee Yansmeolo), mit arringen 
Ditteln, in fteter Yebensgefahr unter argmehntiden Wlsen, fo 
bat er Dies feiner Geeuſchaſi ale Atu zu banken, Den Arıt de: 
trachten Purie Welden als Sauberer. Daß er _furg nor feimem Jiele 
umkehren mugte und im fo viel Noch und Gefabt gerieth, Daran 
mar eiterfett® fein Wnerwille gegen Dee Mumranung yon Auer 
maflen, anderferts die unentliche Jerfnlitterung ber von ihm Purdı 
meflenen biete in territemsuler Huaficdıt Schule. Mein Iräner 
ante fi mit feinen Ball merter ala bis an Me Oirenge Des müde 
ten Säuptlings; jo hatte Gelub immer antere Leute. Der erfie 
Aufratbalt wurte an bew Bicteruafällen tes Zauideſi geasnmen, 
dest blorb Dir Weebiisen and mandelei Urfadten act Monate 
Aach Uebericreitung ter Jambei trana Solat im ichad madı 
Norden ver; man yaßırte nach und nad bie Panzichaften won 
Zalefira, Ehre, Zirtietema, Moda, Maranga, A Bea. Ka: 
buramanda und gelangte an ben Klub Buenge Ber Ölalulaza 
wurde ein Lager aufigeiclagen. Kur erfolgte, vahrend Kolub 
einmal abmeirnt mat, ter bekannte Meberlall; er fand due Lager 
epländert, feine Beute vertrieben, frıne Sammlungen und jene 

ZTagebüdher verloren. Bon ben lepteren tonnte er 14 verlen, 18 
lieben im dem Sünden der Yllten Yon Firher geschüttelt, mir 
mwunden Aüfen, char Nahrung, im Meter Bebenszeiahr wurte ber 
Rüdug rund das Kamp ter Mafcufulumbe feriprieht, dia das 
ſchubende Dhrbirt des Sänplinge Mab⸗rmo ernmicht tar. Bes ba 
Ei «9, aller Mittel entblöft, nad dem Eisen, bis man Die 

iNien Senofana im Framswaal ermeichte, wo Die Meiirnten Mei 
omate verblirben. Im Minmberlre wirken fie den der deutchte 

glente auf das freunklichite aufgenommen, und ı= upitasr 
unterkügte Me ber beatidhe Memeralsenful anf alt: „eie Dir 
Sammlungen, welche Dr. Bolub instarbradıt bat, find im 154 Mitten 
986 wur umfaſen alle (Mebiere bes Then, Pilanpen: und 

inrraleeihe Na Oednung aller Eammlunper und det Oetes⸗ 
e eined amf drei Bände besedineten Hnietorts beabfidtiat Dr. 

olub in Bien eine Aaritelung zu reranitalten, 
— Die Deutsche Ölefellihaft zur Griorfhung der 

Deere bat mit Tem Pampser Holfatia wen Kiel eine Ylerpeber: 
tägige wifleni@aftlide Roridungaseife in ber Uflfre amgetteten, 
n der Wh unter andern der Bierepräütent Setrich. die Vrofeferen 

fen unb Heinide aus Kiel, ein Tber und ein Unterfidmeiiber 
uf. ” beibrilisen. Die Rabrt geht zunädıll mach Morbkantbamnf, 
um bie dortigen etnifer eingebrar abjukiden umb zu unter: 
f ſedaaa wird man fich nach Piemel begeben, weielbit bie dhr- 
vebatiem um fünf Mifcher mit ji Worten veribärlt wird. (Be 
liegt im ber Abñcht dem Lachsfang befendere Mufmerliamteit zu 
warmen und den Vachs in jenen veridiebenen Etabien leunen 
gu Fermen. Sm wortgen Jadee machte Der Damtfer Hoifena mit 
mehreren Witzliedern der obem genannten Ödejellidhaft eine Acrı 
Ihungsrelie madı bem Mrlanniichen Tceam, deren Orgebnide jeher 
befroetigend andfirlen. 

— Der Mörfelen: Zee, in weldem (2330 Wir über 
dern Meere) fi das Waſſer des Mlericsletichers aufftaut, bis co 
durch ven jara PWirjchergletidher gehauenen Kanal abtıchen kann, 
ar Ach, wie er bien alle fieben & 4 ta pflegt, under dem 
letfeer Babe arbreshen und iR in der Macht som 3. zum 4. ey: 

tember völlig Leer geworzen, Dar Wafler jprapeln bei Muperalp aus 
den Evaltın des Kleriglerichens um Assen zuch dor Marta bei 
Matere ılren Bea zur Mhdme, 

— Der vom fererihifhen Aferkauminifleriam 
mit ter Grferictum, 
Kortaflitent Burık u ommer bei Seiten Unteriucdum 
8 bis tm die Mehrimmife des irhmiber Seco vergetusgen. 

it regem Jnterefe verjelgt man borie Aorichumgen war Pie parte: 
di alwechlelme Anfüllung und Onrleerung ed Erebedden# Wine 
tiefige ZAluud behl · Oirlones oder Rarlerca penammt, biltet den 

in zieiem 

m 

wirhamiten Abäckwrg tes *568 biries Sera Dorielbe 
birgt am mersmeiklschrn Theil ten Brfems, in Der Aatze von 
Mirternderi, am Auß bemltediter Aelemimte und führt im fait 
nörslidıer Aichtunz nad rem Inu⸗ern bieder unerferichter Räume 
ba nnterirgefchen Zerm. Bunt Tonmer busjebt rößete 
barier unterirteicdhen Wanerbeden trat tes wirtengen Wuferlänten 
nur mit anverdemmbarer Mejahr pallıren, edel made ferner fidheren 

seinen, dio 
kmriiherägiche 

aus ex Aremanfwärts fcen fee folder tiefer Hettenſeru mit Den 
erumuitiehten Rühnen überichifiee. Mirize Schutihalten und Trüm« 
merhanfen Und nem ber Dede ber Höhlen abariünt und unter 
breiten Dafelbit durch einielne Mätarafte und Zeromidnellen rn 
gebeimmigpedlen Wafrrlauf Mu manden Zrellen reicht die Pete 
is aale am Den Wlaferipieprl hinab uud win bei grußerer Staus 

bohr drs WBafiers zu einem unpaflirbaren Böhlenihlauch Zyeciell 
biefe Griaht Feobt beim Palıren Des erfien Ders ter Schland;⸗ 
böble (rlorca. BE ‚ 

Ailitãt und Marine, 
— Au Dera in Siebenbürgen haben im ber dritten 

Eeptrmterrocdhe Die birssihrigen großen Edılufmanener der often 
verhilebsungarifchrn Mrmer miter den Mugen tes Mailers Nlatı: 
arfunten. 48 wahmen zei volltäntige Armeecorps nebk den zu⸗ 
ehöngen Yantwebrinupgen taran ıheil. Diele Mandoer zeitalteren 
sh mamentloch Purde die  Lermendung großes Wansleriemaflen 
intereã aut und Lebrresch Abe Verlauf bar an malstartichen Krerlen 
ſeht Beirietsat: fo wurde ber Muimarldı zes 13 Korps genau und 
Lömenb ausgeführt, und die Artiflerie überrafchte darch ungrmeine 

lichkeit ent raſchec, entſcheidentes Giugteiien. 
— Der anf ber Wermaniamerit in Hirl erbaute ger 

pangerte Kırsier (lbrian Arsadne) it am 22 September ın Ans 
mehrebrit des Prinzen um® ter Brinsefin Wilhelm glüdtich vom 
Stapel arlaufen Die Faxie relliog die Prineſſen. deren Namen, 
Brinpefiin Wilhelm, Das prädige Ziff erhielt. Dafelbe ik 
an; aus Ztabl erbaut und mit jiwri Yazen Holsplanken ur Ber 
feiung ber Kurserhaut verich · · Mefel und Mafcinen, Pulver: 
amımern, Terpeboarmirung und Eirwerapparat beflupen fc unter 
Waflerlinie und And Purd ein Nartes Erablvanibed aridräkt. 

Schu bat erme Pünge zen 109 Mer, ber mittlere Turiaanı 
it 6, Bir, mas Drolarrsem beirägt 430 Tonnen, Das Schr 
hat Imllingeichrauten, tie zeſammen über Hin Bierdelraite ins 
diciten merben, mebei eine Meichwinbialeit vom 18 Anoten erreicht 
werden sell, Die Beltüung brücht aus « Zraf 35 Kaliber 
langen 14-Gmtr. Rrurg'fchen Glefdügen, 8 furzen 15:K6mtr. beral. 

' Oeidsigen und & Menslortanoere Wın Korprtorehr ik 4 Mir. 
unter Bußer anarbract. 

— Probeidiehen gegen Banyerichilde, Die von dem 
dimichen Infanteriehaubtemans Selten ertundes far, wurben 

ber Aeſel Mat vorgenemmen, Diese Banzerfchrlde 
Änp aus Ztabl und Farm beilimem, ir Mann zu beiden; fe 
konnen im Rıdtbemupungeiall zufammengeflapet merbre und 
nehmen Dan nur bew Aldchenrzum von eimer Cimwatratelle ein. 
Ir drin Schilde Infinten Sch wire Schiehlödher, wmei oben um> 
mei unten, und es jell taffeibe zur jngen. Hationänem Beribeisi: 
ung benupt werden, Wen eine Üeuitwehr von ber feindlichen 
etilderie gerflort Torten iM nnd e6 and Eiürmne seht, ſe 

bie Werrbritsger unter gewöhnlichen Umilänben dem feindlichen 
Öbereehrirzer ungelbäpt blohgeitelt. Hier jollen num bie Schilte 
sur Verwendung Femmen. Benn füch der frinp per Beribeibigumngsr 
linze auf 50 Schritt genäbert bat, werden pleglih Die Echiite 
aufgerochtet, aud von darſer Dedung aus ünb bie Zchaden baum 
te Stante, Ah den rind vom Kribe pm halten, Die arıslleriitıs 
[ver Tea edlen tie Braudıbarteit ter Schilte vellauf bee 

slat haben. 
— Der bei Ebihan in @lbing für Pie öfterreii ice 

Kriegemarıne erbaute Zorpetojager Meteor it Ärrtiggeitefle N 
lesch die Probrfahrten bri anhaltend ſchlechtem und Iharmifchen 

Uletter petgrnommers twidrn miulern, erielte Dleteor bed bei den» 
selben eine Schwelligleit ven 23, Meilen ın der Stunde Das 
Eduf bat ein Deplacement von 3650 Eranen und wirt mit erner 
atofen Anzahl ven Gyellſeuerndea Mahtenenkansnen verieben 
werten, moburd e# briäbigt Sein wird, alle befürbenden Innen ber 
Tergenedorte gu erfolgen aad fampfunfähig ya machen. 

Handel und Induſtrie. 
— Der Pebermarkt der leirziget Mibarlismelie 

eröffnete im ſeſter Zrimmuna, es jeigte Wch eine Jebbafıe Mac: 
frage im twielen Mattangen, forah Fir am abe Befinplachen Mor 
rirhe wirflich Selizer Aabrikate in karlem Zohlleder, Prima Pacht, 
Rabllever, Kipken, Ihwarırm Kalblever =. $. m. Schnell Nänter 
Tanben Tar ufuhren waren befränft, taril Schem var ber Diele 
jahlseiche Mbichluße und Mutäufe von Leder jeitent der Berbeiligten 

Femirtt morben maren, Braunrs Blantleder, Geſchartleder. feine 
Primamaare, mar ber lebera E geprnüber bri Hrigeuter 
Tenpenn begehrt, jeibt wntergeorönete Timalttäten mare arfude, 
Tohgare umr alaunpare Zhralleber hielten die basberigen Brerie, 
Dagegen waren minterartige Qualicaen vermachlälliat. Die Peter 
mribörfe am 20 September war new ID Nnterefienten befuche, 
ter Verkehr mar Iebbalt, die Preile peigten “ch jeit, für einzelme 
Mattengen ftetgenb. Mobe deatiche Säute Nellten Hd ım Breiie 
mesr felat: Odiirahlute, prima itarle über 3) Pb. era 40 I mas 
Pfand, Uriginsl : Sortimente 80 Pin, 52 bie 25 ) das Pfund, 
unser 80 ir. 28 5 has Piunb Mabe, vrima farle 36 S Das 
Vend; Original: Eortumeate 28 bus 21 5 das Pfund. Sähfiichr 
und fchlekfdte Nalbfelie 125 bie 135 .) Das Piuee, grün Gericht 
42 bis 50% bus Plund, wntergeesdnete Cmalıtäten entlerechend 
bilkigrt Mobe Shralielle 35 bis 40 5 das Yiund. — Die am 
23 Erptember abarhaltene Marntörle war heralich zahlreich bei 
Vucht. Die Tendenz für baummellene Marne Eennpichnetes lich 
als tel, Ba danten auf Yırferungee für Yumman Mär; belang⸗ 
verche Abicıläfie Matt, bei denen Die Eximmert lich um engen Son 
ceffsonen zu Öluniten ber Mäufer verlieben mußten. Die merdbani: 
ſchen eteien And vollauf beichiirige Das Geſchaft im baum: 
wolleuen Waaren liegt im asmien beitiebigmm, Auch in Yemen 
armen haben einige Transartıenen von Belang Battgriunsen. Die 
Erefe haben in Lepier Jeit angeyegen, impeh in eine weitene 
Steigerang berielben esforterlich, men felde in Genflang mit 
den Aorberungen jür Robmaterial gebracht merden follen. Die 
Zucmefie mar anfänglich dur die jünıiden Zeiertage ſtatk dee 
einträcrigt, dech flellte fie danach ein um fo Irhdafterer Umiap 
ein. Die Sefuhren waren geringer als im Verjabre, tere Teua« 
Iitäten fdhmad, Peaberten Ipärlih wertete Giosere Poſten 
witilerer und geringerer U,nalitäten murden mit geringer Yrelo: 
ermäßigeng (dan deer Markt entnommen und einzelne Yager 
aänzlıdy geräumt. Much beiirse Qꝛaluatea blieben yiemlich vrele · 
baltend; Für Anfertigung meuer Waaten miwäten sitenter höbere 
seite bereillige werten, Mas bie Meicmaderichtung beimft, fe 
mare fleune "Errerfen unb fehmale (artraus bevenmpt, nad aları 
ten Zudıen jeiate ſich nur fi Begehr. Ferg. der Saupı 
erjeugunpeßlap vos mittelllarten Auzupsiteffen, brachte auber- 
ermötealuch viel zur Wehe und Hat zu Tedueisten Perihen and Tor 
verfauft. Eprrmberg arbeitet ſich immer mehr in Damenlofle 
hinein. Aud Grimmitiben und Wersau brachten mel Waore 

' und fanben für bäbiche Deflims Bott Abnehmer zu felten Preilen, 

ber ** Annertramms beauftragte | 
nabınen au mehrjadı Muiträge für längere Act entgegen Dir 
areten Aabnıfanten in Fartenwalde wer Greenhain waren un Lee 
ter Seit und Find mod mit Aufträgen gut werbehen, mas bi der 
atofen Madıfrage nadı Zrrichmaare vicht zu verrmuntesu ik. Pris 
und Gertus brachten menig ar Behr 

— In der am 18 Zeptember in Mümdben ftatt+ 
aebabten Verjammlanz re Vereroe datriſchet Zrerituevtetucentea 
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forach man allieitig den Wuni auf, bar Project einer Yant für 
Spirtusperwerthung möge baltmöglıuhe mieteraufgemommen mer: 
bea. Augleics merze beichloflen, rinitweilen den Mekunmroertauf 
von baisticdem Sririta⸗ und Brammiiwrin ter mändmer Arms 
Scınener u. Schettel zw ütersragen. Die Verfammlung Tora 

ferner eraftimmg für Die Anahmer des Meihebrameimpesnileuer 
weicher Seitens ter hairiicen Hammer auf 

— Yabeirell der Internationalen Iuderconierem 
im Zonben bat dar enalifche Mesierung nadı Brühe Tor Mader 
srlangen hafien, daß alle wejenriochen Hinderniße, melde derſelden 
tar Diege fanden, beiritiat fein; nur Beriugel madır Zdmerg 
heiten Dir Gimizung durfte auf Ohramtlage armer Aufbebung tes 
— war Winfübrung einet meglachit gleidrenmigen Be 
ſeueruug erhelarn. Der Aufantmertriet Der Wonder in far Au 

fang Txcteber ın Ausfit genommen. 
— Die Megieruma der Vereinigten Staaten von 

Nortamerifa bat nad ben Berchten ihrer Gomjulate ine Fu 
jellung über Die Wrebitgemäbrung in den weridriebemen 

Päntertt brrausgeben bafen, tmridıe mamemtlach füs_umlese Erret 
teure vom baterefie ſeig wird. Wir entnehmen birier Zuſammen⸗ 
fellung bir folaenten Angaben: In azlanı und Aranfreidı erı 
Nolat die Yrgleschung ber Kartura gegen breimemaslicdes Neon 
Im Deutjclams it der Verkauf auf Eredit ehr entmedelt ume dir 
ben Räutern gemibrre Aablangs eine werd längere als in @ugr 
barıp und Arankeridh. Beinahe edet eimielme Dantelt: und ie: 
buftriezreeig bat feine eigene Greritwiance In Italien werben 
wenine Öleidhäfte auf Gedit und auch dieſe mur gegen Sicher 
forllumg gebäblofien. An Eranien erfolgen ser nnftel aller Trance 
actıemen gegen baar. Ju Vortugal wird ım allgemeinen ein febr 
Lamger Gredie brmillige, In Criterreich v8 ern jechamonatlıcher 
Gera ha die Meorl, und ohne toritene Fahlungetsiten And Mer 
fehäfre Fehr ſawer zu ichliehen. In ber Zurfei wire alles auf 
Wresit zerlauft, ber, mir ın Hebland, meilt ein weolimenatlicer 
iR. Im Mamada erfolgt Baariahlang nach 20 Fagen mir 3 Yror, 
Zconte, tod werten auch Regulirungen auf drei oder ſeche Me- 
nate, jede obme Zremto, gemährt. In Werico werden jelbt ım 
Klrınbantel bauge Ätttrn erwährl, Die große Atmen warten 
meißtens ſeche dus adıt Meomate mit der Brzablung. In uba er: 
felgt bir Aahlung ım ber Megel vier bis fünf Monate nach Lieſe⸗ 
tung. Im Sraklim End Irbr lange Öreite ANid: Daraus er 
Härt_ter nerdamerilamifde Gonful im Hio de aneire tie winken 
Dhiekänte tes Hantelt mit Bralilien, Auf des Bermarasiniein 
TIER tur einmal tm Nabe, germöbnlich ame #0 Jung eegelırt, In 
Kleinalien merbes mur furze Iablumgefriften von zmer bie drei 
Wochen geräber In Ghieg ſiud Verkäufe auf Grete nidet üb 
Tich. Ir Mulkraklen it eis frdamenasliner Areris dor Menel, 

Ausftellungswefen. 
— Bine Masitellung lanftleriih ausgeführter 

Rrauenarbesten ber werdchiebenen Ameige tes Mumbgeiurrbes marr, 
trie in den frubeım Jahren, jo audı teramal im ber Aunflarmerbe: 
balle ia Dresoen *attfinden, und jmar in ber Zeit vom 3, Dctes 
ber bie 3, Mesember, 

— In Bieleielr in am 17. September eine Mewerber 
anddellang eröffnet morten, Die gahlreide Wenenflänte enihält, 
weiche den Heizen Aortichritt bes Santwerlo wer tes Reim: 

ches detunten. Dagegen üt ihr bir Bielefelder Örohinbwtrie 
stemlich fermgeblieben, Treflähe alte Murler für Das Henil: 

banttoer! bat tas dafleldorier Mererbemmjeum zeiaudt. 
— Der Damburgı Amerilaniften Badrifahrtı 

ctienprielliaft it von der Jurp der ternatienalen Raritimen 
Wuslelleng ia Havıe bie ettene Metalle verliehen mer: 
dem. Da birfelbe in Atanfeeich eier Deutliche Gieſell ſchaft zu⸗ 
geiprechen murte, gubt ihr einem dervelten derth. 

— Die 1. Oberfränfifhe Reeis-wiihereiauaftel: 
lung. mit ter zualeich eine Arere eren und eime Yohal-üie 
Nügrlausftellung verbausen it, wurde am 17. Eeptember in Bas: 
berg im Wartenfalen ter Goncordia rröffe. 

— Im mwürtembergiidhen Kunitgewerbeverein ju 
Stattgart it frit dem 18. September eine Anstellung von etwa 
3 alttoptiden tebelsnfiiterrien und volltänbiz erhaltenen 
Belleibenzellädfee uns Uragmenten aus br 0, wm> 7, Nabrien: 
bert zu eben, welche die alarsariıne_ Aufmerliamfeit anf 3 
Diebe Sammlung gebort dem Dr. Ar. Bol in Aachen. Bau tem 
König von Würresiberg ıü tanlich sene äbnlıche Sammlung, die 
ebenjalle aus Agmetifchre Hräbenn hammt, anaelauft werden 

— Bine reih_beididte Meriie: un Dopfenant: 
ftelung it am 12. September im Brünn eröffent orten. 

— In Bojen fand am 18 Erptember die Gröffnung 
ber rwerbwauoflellung hard ten beriog Scintich Hart, an 
trier a6 e dentice Eubrirel ch bervermagenp beiheiligt 
bat. Die Ausftellung mährt bis pem 4. October. 

— Im Intaftriepalait au Paris wurde am 15, Eep: 
tember vie Ausfellung Da feber_ Vorne rröffeet, Node tem 
Han und Wunidı der Veramttalser ſewel als der Beſchader bie: 
ses Unternehmens fell vafelbe dem Gonfam deutſchet Bene ii 
Rrantreid den Eoterfick veriehen. Ge mente haber alles ma 
Iihte prihan, wm erne effecreollen Ginbrud berverzubringen. Dur 
Ausftellung wfanı nicht nur Vorne, fonbers auch Mall Hopfen, 
Basdrinen und Grienbabnteagen sum Borritantwort. 

— Der ruffiidoenglifihe Inbultriemertfampf um 
ben _perlifcdhen Abjagımarft fahrt zu rinem Aasitelumnsumternehenen 
im Tebrram, son weldem man ſich rufticherjeise grobe Bortheile 
verspricht. Die kiema Ronkkan in Meslas, imrldre feit IHRE im 
Feberas eine Aactorei errichtet hat, brabfihtiat Dafelbft eine Mus, 
Rellenz tufilicer JubuitrueWArjeugmiife ins Yeben zu rufe und bar 
ch zu Dorfen ihmedhe mi einem Aufruf an Mir verlieben, für 
den perikicen Handel in Betsart Formenden Olererbegmeige_ger 
wendet. 
werben 

Verkehrsmefen. 

ı harbt in Berlin kur Ausfätrum arlanat; 11,000 it 
\ Beridröwerungezerein durch Sa 
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unereflanteten. Die Dahn ſoll Heben Tunnel mit einer Ölrflammt | 
länge von him Mer. erhalten: ber areätr Derielben misd Som Mer 
lang. Un Baterwieſe ab wirt die Kıka au > Milomtr. mit 
Fsberardange und einer Zprermitigen Zietgung gebaut. Die (kr 
fammtlänge der Batu maırb 25 Milomets. betragen. 

— Awilben ber Zimplonbabn- Banaelellihaltı und 
einen Ämmanzceniortium rarde ein Praliminarvertrag abaeislchre, | 
welder unter Aunalme einer Zubrention von »> Mil. Ark bir 
Ausfäbrumg dee Unternehmens Adern Der Yealiminarnerirag 
uber die Durbbehrung tea Zimrien it am 16_Zeptember im 
Bern durch Die Hesollmacrigien Italiens un? der Saeij unter: 
jedınet mathe 

Landwirthfdjaft. 
— Ju dem Bienemjüdtercongref, ter am 18 un? 

16. Erptember va Zrattsarı Hatıfand, batten ch über m lite 
aus allen Deutilande und Oeerreich· Umatne ein: 
srlunden. Ms Ührenpräfident mehnte Prinz Wılbelm ron Märtem: 
berg der Verjammlang ber In der eriten Ergung brbanpelte ber 
mis Nabel berra jer Altmeier der Bienenguct Im. Diverzon aus 
Porkemig bie ÄArape: „We bat im enner_vationell eimgerichelen 
arte ru I ter Honig feine richtige Erelle?" Die Anıwert 
lautete: Beim Laoraec mug der Dontgtamm ob, beim Eiduber: 
ot hinten eder jeitmärts deim Vogel aus Katrin hielt einen 

Vortrag über die „Verertung bei den Worten“, wobet er zu dem 
Schluß fam, daß der Sxrersfahe ber Iräger dee Matutella {ei 
Demmler aut tem Glas inrach über Die Verwertung bed Gemist 
war lente ben Wirnenmwirtben beiiere Berrodung, Aheifettirang e. 
and Bert Vrteter ans Echeradorf reulahl Seinen elelteiden 
Schmarmmelter amd wurte tabri vom Statiofarmer Big unter: 
*upr, ber ınıt dem Arratat faben zäniiıge Ahrlahrungen prmadt 
bat Mar poritee Eipanzotaa mahat das vom Tbrriehrer Maier 
von Künzelsau aufgeweriene Thema „Nertwentagtert eines Edupet 
für ben reisen Echlesderheung frtens der Wrirhgebung” das muerüe 
Antetefie in Malen, Beum Meichstan Tell anf eine ariebliche 
Beimmung zum Schud des reinen Gemizs bingetrirft merden 

Bau- und Bildhanerkunft, 
— Der uunmebr zaderu nellender paltehende Neur 

bau der Bocht audle zborſe in Yeimiig wird am inner Hauvtſatade 
einen Aigmrenichmud erhalten, der Seinen Plan im emer balb- 
tunen Nice der jtartlidhen Wirbelenmwidelung tes Dirtieltvactes 
finden wird, Der von Yrof. IN. Aur Seteien — Abt 
wurf zeiet eine Mülezorie tes Yurhaetorrber Go af dies eine ans 
mutbioe Ingenbliche Arauenpehalt ın der maleriiden Tradır ber 
deutſh · Hraaiflaner, eitma aus Musenbera'# Brit, die mit der 
Tinker erm Buch dält, bie auf einer hinter ihr bermerichauenden 
Yucpredepreile abi, wäbrene fie in ter leide erbedenen Medhien 
den Lorberummmuntenen Mercutllab Kdmimgt. 

Gin Monumentalbrannen fell in Ariurt auf 
dem sogen. Anger, ber Saupiärafe ter ZtaM, errichtet werden, 
deflen Heften auf 29,000 4 weranichlagt ind. Tir Staatelafle 
deiber 10,000 „A Zur, mes bad Yrojert des Bene sus 

np vom 
, ammlungen aufgebracht, den Weit 

babre bie Erarebehörten aus Märchen Wireln berilligt, Bie 
1889 foll das Rumitnerf ausgrlührt fein. 

— Das für Pritarelphie bekimmir mächtige Reiter: 
hanpbile Wasbingten’&, melden von Lrof. Ziemering in Berlin 
morellirt und im ber latenbef'jdıen Gliesern ebentaßibit ın 

über werbee wit, ging am 18 Erpiember mit einem 
engliicben Terepier vom Sumdurg mach feinem Beilieumumgser 
ab. Das nt, Mer. bobe aılgmerl it eine Arben won beteuten: 
ber Fünliliicher Ausführung, Der bodı zu Noh Auente Walhingten 
hält im der Yınden der Jagel des Aertes. tmährend bie Medhte ei | 
u 3 umdaft. Die Nevitwdefung brürbt aus einem Ptri« 
digen Hut. 

Malerei und vervielfältigende Künfte. 
— Als Hozerisgeichen! für den Briniem Drintih 

son Preufen und die Srisgchin Irene ron Drfien wird der por 
»enjsalftänniihe Aue ſchuß von Edrleomisbeliteen ürben gemalte 
Hlasfenfier Darbeimgen, welche im der Fngl, Mater für ae 
wmalerei in Berlin angefertigt verden Muf dem Aemfterm werten 
tie Bılanıfe von Aneif IV. Wrai von Schaumburg, Adwig Äried- 
rich I. and dem Saale Oldenbutg, Deriog Mooli 1, am brea Haufe 
Echletmigdelfleun Herten, Setioe Gbritian Atolf ans dem 
ielden Saufe Kaiter Wilbelm I. und vorn Krenpringeu bes Deut 
ſchen Reiche lemıe das Verbintungswappen tes Yemen Gwintid 
und ber Prinzefim Irene Dargeitefit terıden. 

— Als ein Fünklerifhes reis uip mich dir brerlic 
aelungene Wiederbertellung ven Gelbeın’s benitenter Mabemma in 
Tarmilapı von MWeorg Hırib in den „Mändener Mewiten Racı: 
richten” gefeiert. Der Mreüberiog wen Grfien hatte marlıdı derju 
feimen Jutimmung geben umb tas Rumärerl dem miündener 
Rertasraser und Ühresenfersarer Alois Haufer amzertrant. Tieler | 
mun bat feine werannwertungerelle Wufzabe in einer Weiße arlöll, 
tur alle Hunftireunde erfreum muß. Gans Gelbein'e d. j. grökte® | 
Meiltenpert, von beiten Echunbeit man bisher wur eiwe mehr ober 
meniger unlithere Borftellemg hatte, Met mie neu boren Da, Int 
tem vollen Mlanje und ter Rarbenprat, die ihm der Meifter vor 
Arntunderten verließen, Tridı wer lebenzwoll, ala ware ebea ber 
lepte Venſel utich daran ausprlühtt werben. 

— Im framtiurter Runftrerein ih gegeumärtig pas 
Helohalormälte von Vreol, Wilbelm Yintenichmir im Wi 
„Der dumjug Alancho 0m Rom” ausgeitelt. Daſſelbe bedeckt die 
garni ofllihe Wand bes grobes Saale an efrabarı üch ale hifte: 
risches Gemälde ver wellilen Zimme Ale Alerich im Nabır 410 

‚ zum dritten mal Mem belagerte, hatten bie bestigen Ghriken ın 

Die Anstellung ſoll zu Anfang machten Jakres esöflner | 

— Aehnlich wie in Deherreih, bat Ti and für | 
Bora Fine BokalbahnNetemgehellichait in Münden aediltet, 
melde den Ausbau folder Yolalbabaeı, tie now ber Menierung 
nich Ice gem in Dir 
erite Babın, melde tie Geſelt ſchaft baut, ift Dirjenige von Sent 
bofes nadı Cderiivori, die eine Mertiepung ter Icon befichenbr= 
Yotalbahn Immenadi · Zonitofes bilter, 

— In Waligien merben mir Beginn bes October 
i neue Telalbahmfseken dem Berleht ütereeden, un? jmar bie 

Veratkabı ter Karl-PubeigeWiienbahn von Dembica nach Rar- 
breie wmb die Bolaltahn Der Lembera-Siemmomiper Irienbahe von 
Yernberg nach Beliec. 

— In Mailanı ih am 17. Erpiember der 2. Inter: 
natiemale Grfenbabncongreß eröffnet mortun. Vertreten waren bie 
meiften Lander Ousopas, He 
ie viele Minifterien ter öffentlichen Wehniten Die Berathungs 
ergenkinre umfafien alle Aider des Wiiembatntirsites m 
=o. Erptember bat die nie Plesamverlammlang Hartsefunden 
Ya derielben mutter Meielutionen von all 
der Erunbärbahnbetrieb und die Verfebrafteuern — Tue 
übriarn Beraibungen galten ren tedmiichen Aragen, Sielſech 
warb die UVNatſache der Mlwelenheit Teunichher Verrseter commen« 
tirt. Mandıe jehen Die Urſache dieſer Abrmeienbeit ia bem ent 
frhiebeten Hebrrgermidt ¶ des Tranpöflidıen Alemeats bei tem Ion: 
wreh und barım, ta Paris ale Berlammlungerst der nachnen. 
1889 Haränteuden Gongreles ın Auefidıt genemmen vi. 

nd penemmen werden, beimede Dir | 

Verserlidt der Plünterung ihre Kırchenidäge aus der Bereratirdıe 
nach der Wohnung deiklscher Äranen gebracht, wo die Mathen fie in: 
bed nach ber Giaaahme ter Stadt entteten Alarıd als derzütlicher 
Kong grbot feinen Kriegern, zirire Ecipe berawsiugeben, wnp lieh He 
under ie eiorem Zchup im foerliher Yroieflon mad det 
Beteröticche snrüdfähren. Dueien Mement bat Prof. Yintenichmit 
van Inbalt Trier les gemihlt 

— Hater bem Tätel „Anuarelle der brespener Aus» 
ftelung 187" mirr eine Sammlung von 26 Pierre nadı 

' Werfen berielben im Brrlage ter Yıabradtanktalt von Ztengel m 
Wartert in Dresden erichrenen. Bılter folgender Ränfiter int 

| hierfür im Auefict ornemeem: Karl Mrbrie in Düflelvorl, Aaoflo 

en, Rerd: und Zubamestfa ıe fer | 

jet nterefie über | 

\ Beichitnat, 
— Bon ten neuen Alyenbahnen iR Pie Earntbals | 

ta, bie von Beim nach Satntherm gebaut werten foll, eine ber 

Gerelli in Nom, Grwin Tebme in Dresten, Aleranter Stodhart 
tm Dresten, Paul Bote 18 Berlin, Geuart >. Mebbardt in Danel- 
berf, 9. Eeri_im Düfleleorf, ml Wantere in Braflel, 16 X 
Deiter in Düfeldorf, Karl Sanemann, in Berlin, Mr. Yad- 
mann in Düfelzorf, %, up in Düffeltorf, Gtuard Yeonharbi 
in Dresten:Boidenis, Merle Senke in Boreburg brı Duas, range 
Vedaenteel im Amfterdam, Aleſſandre Jeſſoe in Venetsz, Ornlo 
Brelt in Mom, Hubert Vos in Genen, mil Glaus ım Ritene 
1Ofdandern], W. Seccem in Nom, A, Bompiari in Mom, © 
rknann im Haag 

— Mehrere der büffelderler Kunferkeher find im 
Aufırage des Rheinicibetfälischen Rumtrerens mit großen 
und ıntereilanten Arbeiten beisaitıgt, So bat Arıg Dinaer eine 
wrögere Platte, einem Ziuh mach der „Autera“, dem Deden 
armilte cito Weni’s am Valazie Rofvialioh, in Arbeit: amfer | 
dere ft er für Den Merein Fin Bald von 18. A, Peiter, eine | 
„Zanbag“. R. Bartbelmes it mit ter Bellen ferne Eisen | 
mad Detregger's „Zatemtiroler“ (im der berliner Ratienalgalene) 

rot. rnit Jerderg ftir Milk Eobe’a belamntes 
Vale „Dre Gemfultation Beim Medtteanteaie“ Lim Mipklchen Mus 
feume zu Beiyzia). Auch A. Glaſer it eume Platte nam ennem 

Bilse von Marılls von dem ormannten Verein in Mafıraz zeaehm 
rn herverrapenten Wert ber Kupferiürchlanii eripracht femser ber 
Stich ven Sof, Rehlihrein nah Muslio'e „Immarnlasa” Im 
Pouere) au werden 

— Bine ff, Bebr: und Berfuhsanfiale für Photo: 
grapbie ent Merrotuctionrerfabren ırırı laut amtlider Meirung 
In Wien mit dem I. Märj 1388 ına Yeben 

Theater und Auſik. 
— Im Dresdener Hoftbeater murbe Zbaleiprare'e 

Tulipiel „Verlorene Yirbemmah" in meuer Urteriepung und Bübs 
wenbrarbeitung von Mut. Mende (mr MRunl vom Mich. Olense) mut 
Benall aufgeführt 

— im Fönigl Theater ja Gannsner if ber vier: 
artıze Edmwanl „LUnser wart“ son Morıp Schlefinaer am 10. Ep: 
temder mu anbaltentem Befall aufgenommen werten. 

— Pas Tertias Iibeater ım Berlin bat ein neues 
preiacniond Palliviel vom Paul Genie angenommen, ras den Titel 
fahrt „Mor ſchüre uns vor unser« Ärrunden“ 

— „Die Katferkapt in Bert und Pıeb“, rine dreis 
actigr WMriangevofe von Keinb, Merlins. t# von der neun Dir 
Tection Des berliner I flendibeaters enworben morben und wire wech 
In Dirfer Satſen in Scene geben. 

„Die Farafiten” benennt fih eine Yakfpirl: 
wenszleit vom Baron Kıdarr Andır:Mortbef, Die im Aufan 
Detober im Stapriheater in Damturg zuerii argeben werten fedl, 
Fo au wire bat — — vo Men tellfpiel„Ärasen- 

wilde, (Meites #” ron Tolar Bımbaum nicht ohne lud tie 
Vrodwauffährung beitauben 

— Neieph Bellen bat für bıe leste Werftellung 
tee lien wmb für Dar erſte ım RXeuen wiener Wergrbeater je ein 
Aritjviel verfaßt, welhen Diele Funfkgefshichtlichen Jeitabfämitte 
in goetifher Äotm Kennpeichnet. 

— Am Hoftkeater zu Maifel wird jent bie see 
benifde Oret „Dre Matchen zon Schilde“ ron Alban Asriter 
eimfubirt. 

— Im nürnberger Stabriheater wurden in ber 
erflen Woche ter eden begenmenen Zusion smer Zdhaufpielmeritäten 
aufgeführt: „Unfer Doctor”, Bellsftäd ın 4 Niten, mad einem alten 
Trangöälhen Ztoffe bearbeiter von 9. Freseom und e Germenanm, 
fedann eime freie Vearbritung ven MW, Thoreiens normeaiicdem 

hanfpiel „te der Diee‘, dee breiactige Schamfpiel „Nm unberen 
Diet en” ron Aembelt Trrmaue Beare Erüde erfahren 
eine freumbliche Aufnahme. — Mitte Tetober pelangt auf dere 
felben Bühne dir bresastige Fomiiche Trer „Der beutiche Muchel” 
vor Ad Mohr zum erflen mal zur Murfdbrung 

- Feboli Malrmann'a Operette „Ancognite” if 
am 0, Eerrtember im berliner WaiballarThester zur enften Mufe 
führung gelangt. Mur der erde Her grfiel enticherten, 
. — In Berlin it jens eine Wefellfhaftber Üperm: 
freunde ind Yeben. Dirfelbe beymeift zwmächit die pirtärmelle Mir: 
dergabe Ältetet Opern von berühmten fern, melde bereits der 
Berzeflenbeit anbermgefallen Hub, bet folles auch Werke der Neu: 
gie berudjiheigt werden. Diefe Crerm merten alljährlich in einer 

mal von Nallührungen im einem ter arten Grabliflements dem 
berliner Publıkum vorgeführt merten. Der her brücht aus jan: 
geölunbigen Dilettanten, mitsend für die Hauptrartien füntlerridhe 

ofen als Mille banpugepegen werten follen. 
_ Der Bänneroslangnetsin su Meran feierte am 

20. Zeptember Iran 25jähriars Srrirungsfeh, das von den Bruder: 
vereinen amd aan; Teutichtirel zurdı Abgefauste amd bar bee 
Anmeirabert ganzer Melangerteier aufgriendhmet murbe 

— Dat vor fünf Jabren pur einen Brambjerktörte 
bemtiche Sraprikeater in Kiga fl nen erflanten Mm 13 Ser 
sender erhielt Der Ihn Ban irine Werbe Die Bühne hebt ger 
srmmäthig unter ber Yertung des TDirertors Melle 

— In Rotterdam if das mewerbaute Theater Fer 
Dentichen Sver Mitte September mit einer Muffährung dee 
„Pobengrin” eingrmeibt worden, 

— Zaint Satne neue Oper „Benrennte Bellini” 
Toll sen märyilen Januar in der Meofen rer su Parıs jur erden 
Asflührung Fesumen. Bekauntlicd esiitın schen eine Oper pefielben 

4 von Secter Berlin 
— Der am I. September in Kebarg abachaliene 

». Zängertag tes Deuriden Zängerbuntes bat brichleien, has 
4 Deutkde Essgetbantenfet 1980 in Wien abjusalten. Tee es 
ihaltlührung des Deutichen Zängerbundes wurde dem Arankäden 
Zängertunde übertragen Au der stil dem Zängeriag verdundenen 
2bjähripen Vabelfeer der Verrüntumg bes Zanpertunbes waren 
von den tem Bente amgehörizem Bereinen aus 77 zeuricden und 
efterrenchifchen Ztäbten 153 Deirgirte rinartroflen, Br ber am 
to. abenns wattgehabten Begrünung der Mälle murbe, wie vor 
5 Jahren. „Uito-Aetgruß” vorgetragen. (68 jchleh Hd eın glänr 
sentws Concern des kodurper Yorderfranges am, bei weldenm Zängrr 
des heriogl. Geitbeatens mitwirlten Der Baspteriammlung am 
#1, folgte ein fröhlichen Acftmabl, abeube Arttwortelleung ım Gef: 
ibeater unb (fommers un der beriegl, Meitbabe, Der iur Arliballe 
um tet mar, Den SaAus ter Arälschlerten bildete am i2. 
ein A⸗g⸗⸗ narı Kallentera, Mofemau unt ter Arte Hodura. Dem 
@ängerbund geboren argemmirtig 81 Gingelserbände mi 240 Ber: 
rınen un 4,512 Ziugeen am 

— Die Verleger Breistogt m. Särtel in Yeiniis und 
2 Eos Zütre in Mainz fortern die mufikalridhe Belt zur 
Zubieriprion auf eine Ausgabe der Werte Michard Bisanera auf. 
Ge irn eine gleichmäßige wärtıge Zrichautsabr ter arefen 
Orrürrpartisuern, weldie barber Salt mur den Ehratentirertsenen 
sugäanalab maren, veramitalter werden. Juern tollen erichrinen: 
„Vobeagria”, „Eriban und Mole“, „Meiteränger“, „Ming bes 
Nibelungen“; „Barifal” if ausgenommem Ueber ben ermaigen 
Anschlag ter von M Auritwer eridhsenenen Werke „Mirmi“, „Der 
firgende Helläuder“, „Tanbinfer" int Verbantlungen im Mange; 
ebrafo werben. Dadern dir Uriaimalnerieger fir berbeilioen, aud 
die audern mufitaliichen Berte Wagners un je einem gleidımapıg 
ausgeltatteten Vante eriäeinen 

— An Renreri_ il ein Wagner:Merrin ararändet 
werden. Worfland Deflelten ih Eramton, Tirertor der deueſchen 
Oper, und Leiter des Bereins Rapelimeiiter Seipl 

— Der Kammerberr 7. Yepelıdnip im Öme it rom 
1. Deteber an xtoriſoriſch mit den Geſchaften ter intendammur 
tes Tönigl. Thwarers in Damseser beas ſrrage 

- Bicar Gchen, biöber Hapellmeiker am Dom iu 
Barmtera, Sutde tum Domlapellsnliet in Rein ermannt 

— Dir Deut ſche Gienolleathbalı pramatifhrr Dichter 
und WSompeniden zählt argentwirtig 24 Mitzlseder unt bat leusen 
Jabt 211 wewe tramanıjdıe Didrrungen werlanbt sur Inngelunmet 
45 Brrteagsahihläfe ın Erante gebracht 

- In Wien barkürzlich bie eonflituirende Wenetal: 
verfammluns des Vereins für das Demtice Beikerhester Matt: 
oefanten, in meidher Die Pläne des Theaters, dor won den Ardıs 
telten Ärllner unt Gelmer berühren, worgelegt wur Das 
Amnen farital in Döbe von’, MIN. @l, if bereite voll aeseicnen, 
Das Theater wirt, mur zmei Önalerıem erhalten ann infolge Pullıger 
Beredinung des Wangrundes im Stande seim, miehrige imisiineı 
vreiie fetpmäellen. Der vorzuortenie aus Grien berguitellente Bau, 
ter bare Äormen der vtaliemiihen Kedmenarfiance erhält, mar cet· 
triie und Masbeleuchrung erhalten, Die Yerwaltung wurde etz 
mädhtigt, a4 Theater zu vermadhten 



Allustrirte Zeitung. V 2309. 1. Cxtober 1887. 

Weinfhlauditräner in Hötlen. 
Brumnenkiger ad Dronje von Aeguk Eozımrr in Moni. 

N. 8, Jedet Feier, der bie norjährigr berliner Jubiläums 

Munitaweilellung auch nur NSchtig durdimandert bat, erinnert 

ſich gemwik des unten abgebildeten Aunſtwettes. Die Iron: 
sirte Qipafigur des balbwädliaen, den antilen auntopms au 
weiſenden Vutſchen mit dem netüllten Weinichlauch, ber ſich 

cinet Sdilange. Tas Werl zeigte, mie wir damals heroot 

boben, ein tiefes Verftändnaf der antilen Gentedildnerct und 
ein Liebroolles Verienten in ben interiten Chnralter dieier oit 
To liebenzmnedin bumorvollen Kunſſaannung. Meisende Wer 
treter berjelben finden fd in bem römiichen und wanentlid ben 
neapeler Aunkiammlungen, und #3 in nicht zu wiel geſagt, 
wenn mam behauptet, ba Sommer's Scopiunaen den Ir 

nleih mit dem „‚Iruntenen Faun“, em „Orfähtragenden 

Daher begequen wir auf ben verichiebemen Ausstellungen beit 
Jaunen, Saturn, Gentaurem und Kacchanunnen, bie im ame 
lender antiter Berlleivunginnd Nadibeit) uns all gemein menidı 
liche Inge und Erſcheinungen aus unierer Umgebung Eınfile 
riih vorführen: So das bralle Madchen, welhes mit lauten 
Auſe einen ganıen Horb vol Yiebesgötter zum Verlauf aus 
bietet, den Jaun, ber, mit enigendeien Trauben beladen, ent 
ipringen will, aber vom wachſamen "Hunde rs Winjers am 

Weinſchlauchtraͤger in Wöthen 

plönlid won veritedten boebalten Feinden angentiiien ſieht, 
bannte bie Beſchauet und zwang den Nennen und Richtern 

Anertennung ab, denn bas Werk trägt ben unverlennharen 
Stempel des echt fünieleriichen Humers, der ungelwchten Erigi 
nalltät und ber geiunden Nathrlicleit, dur weldıe Die Arbei 
ten August Sommser's ich Lämpit ruhntlich belannt gemacht 
haben, Mander Beier erinnert ji vielleicht am die vor mehr 
als fünf Jahten in dieſen Blättern abgebildete bronzene 
Srunnengrubpe eines Irnitinen Gentauren im Kampfe mit 

Siten”, em „Narih in Renwel sowie mit ben „Tawitolini: 
ichen Gentauren”‘, ber „Alten Arau mit bem Weintrug“ unb 
anderen wohl auchalten. 

Mit Vorliebe hat Sommer, der jet mehr ala einen Jahr 

zelntt in Der ewigen Stadt wohnt und in Seinem Atelier auf 
ber Hode des Kabluols ſich eine ihn gang beitiedigende Welt 
geſchaffen hat, seine Borwürie der antiten Kuthologie und 
Zabel entlehmt, deren Geſtalten der vomantiicben, jatirischen 
ober humoriiiichen Phantañe ein Freirres Spiel neisatten. | 

Brummenfgur in Bronze von Auguſt Sommer in Rom. 

Schmaniden nepadt wirb, den verliebten Polup&em, der Adı 
von bem mutbrmillinen Annben der Denus bereben lükt, behufs 
Periböneruna bie Schere an ſeinen ſſruppigen Bart ım legen, 
die reisende Anchamrin, melde einer betränzten bärtinen Pans- 
Herme bie volle Zchale an die Lippen hält, die muntere Gruppe 
bes Satyrs nit dem Amor, die auf der lomboner Internatie 
nalen Munttaweltellung IRRI mtit Der Goldenen Medaille aus 
aeczeichnet wurde am. Pan glaube nacht, daß das Jutad 
arerien in dieſe claſſiſch phantaffiſche Weitaltenmelt eine, wie 
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man zu jagen vfleat, aladem iſche Nich 
tung in der Aueubrung brbinge; bie 
Formgebung til cher realiftifch su nen 
nen. Sommer beiirebt fich, Die Sanur, 
wie ie iit, zu etfaſſen and wiederzu 
arben, und wählt vie antiten &eitalten 
zur al» Mittel der dichterſſchen Ber 
allgemeinerung und Abklärung. Nicht 
mit Unrecht bat ibm M. Figet im Fe 
bruarbeit ber „Runie fr alle” mir 
Bödlin prralicden. Die umbrfanaene, 
Ädarfe, im die Uriadiem der Dinge ein 
dringende Naturbeobadıtumg verbittbet 
ſich mein feinem Forımgelähl, ech Büniı 
leriſchem Bribmad und Fabigleit der 
Idea liſirung 

Under „weinichlaudtragender Hau’ 
iſt eine freie Schörſung der Bhantafie, 
und doch. welche Naturmahrhent in dee» 
fen Körper, welder Studium in allen 
Formen mb Bewegungen, weiche Na 
tarlichteit in der Haltanız, welche icdarie 
Beobadtung in Auedrud und VUienen 
bes unangenehm Uebertaſchlen. melde 
vadende Menlität in dem anıen Bor 
aanae! Sofort erräth man, wie ber 
ingenhaite Wald- und Arldbewobner, 
der mod beute amf dem ſüdlichen Hera 
und Maldweiden ſeineegleichen bat 
(bie AniorudeHofigteit bezuglich ber 
Kleidung und die biebischen Iirigungen 
inbegrifien), burtig und mollgemulb 
mit der erbeuteten Lalt dabangeldrit: 
ten iſt, wie die Berfolger aus ber Ferne 
feiner ankdıtig neworben, and mir fie 
die rähenben P ieile nadıgeiemdet ba: 
beit. Aut zu gut haben fie getroffen. Er 
ſchotedt bemmt der Uedertaſchte Seinen 
Schritt. Jeder Zug des Geſtchte ver: 
rätb bie Vertarzumn, Futcht und Rath: 
loſigleit. Tine koitdare Nak entitromt 
den Deffnungen, welche die beranjam: 
ſenden Vfeile im den Schlaudı von 
Biegenfell nebobrt daben. Zoll er wie 
Vaſt, die fd rasch vermindert, abiwer: 
fen? Soll er mit iht zu entipringen 
fucyen ? Unswilllatlich dudt er ſich unter 
der ſchwachen Schupwebr. Ar Die 
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Paul Gautſch v. Frankenthurn, öſterreichtſcher Cultus · und Unterrichts miniſler. 

“eihole dacchdringen fe und fönnen 
schen Nupenblid nach gröfetes Unbenl 
amridhten. Es ih ein im böxchiten Grade 
dramatsiher Moment, ben der Hündt 
ler gewäble bat, und er harte ibm nicht 
braftriber ıum Ausprud bringen fon 
nen. Tabei iſt geaen die Aorberumg 
dre plahiihen Ruhe nicht verftohen; 
denn wir aus dem Wehagten hervor 
mehr, forbt mar den Augenblid der Un 
beweulihteit dargeitellt, der zwiſchen 
der votangegangenen und ber nachſol 
genden eiltgen Bewegung nothwendig 
zu Denen ült. 

leid andern Werken bat auch der 
„Meinihlaudträger” Dem Mäniiler bie 
wobloerbiente Anerlennung eingetra 
wen. Es ie ihm in Berlin Die Geldene 
Ausſtellun geme daille autbeil geworden. 
und ber preußiide Staat bat die ori 
annelle Schöpfung angelauft, Sie joll 
als Brunnenfigur öfemtische Auffeel 
lumg finden und wird ſich als jolde 
obme wertet wirNam ermerien. In ben 
romiſcen Vrormienieftreien find gan 
vortrefilide werkleinerte Heprobuctio- 
nen dee Zommerichen Werte berge 
stellt worden. 

Paul Gaulſch v. Franken- 
Ihura, 

ätterreidilfcer Sms: Kup Umterriätd- 

Als im November Ir Arbır. v, 
Conrad, nachdem er wier Jahre bim- 
durb dem Cabinet Taafie als Eultus: 
und Unterrihtaminäfter amgebort hatte, 
aus bemielben iheiden mußte, weil er 
fih itmäubte, die meilgebenden Tor: 
derungen der ilawiſch Ulerilalen Meichs: 
ratbemasorität ku bemillugen, auf Die 
ſich das Plinifterkum Zanfie fixe, 
wurde allgemein erwartet, dak fein 
Amtsnadioleer Gautſch dazu auser 
ſehen und bereit fei, die Aufgaben 
feines Departements im Zimme der 

Der neue Salmıdanpfer der Krigl. Familie in Potsdam. Nach einer photsgraphiiden Aufnahme von B. Eurich in Stettin gezeichnet won H. Penner, 
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Hlassifch-Merifalen Varleten zu loſen. Man bielt die Ermennung 
eines gefügigen Unterrichtämimiters für ben Preis, den das Ca⸗ 
binet für die ihm von der Majorität zugefiherte Unseritügung 
zahlte, Allein bie uberraſchende Verufung des laum Bierund- 
dreikigiährigen, in tmeitern Areiien Unbefansten und bis dabin | 
dem politifhen Leben ganı Iermitebenden zu einem der ſchwie 
rioſten und hödılten Stantsänzter hat einftweilen meber die Hoff» 
tungen noch die Befarchtungen getechtfertigt, bie anfänglich an 
fie netnhpit wurden. Der hunenblice Minifter hat es verttan: 
den, Sich mit unleugbarer Gewandaheit vom einfeitiger Partei 
politit fernzubalten und durch bie Oimfährung und Vorbereitung | 
altjeitig ala nüplicdh anerkannter Reformen, bie jeine Bornänger 
zu unternehmen fh ſcheuten, fich als eine sielbewuhte und ewergi: 
ſche ſachmanniſche Kraft zu ermeilen. Der Schwerpuntt feinet 
Birtens liegt jeden, wie es der leibige Natiomalitätenhaber in 
Dehterreih mit ſich bringt, wicht auf dem Gebiete ber zeit: 
gemäfen Perbefierung des Unterrichtötwefens im ſachlich echni· 
icher Beziehung, jondern im feiner Stellungnahme gegendber 
dert immer umgeltümer auftretenden Nationalen und Kleritalen, 
melde die Macht, die ihmen die gegenwartige politiihe Metal: 
tung verleiht, vor allem zur Durchſetung ihrer Horberungen | 
auf dem Gebiete des Schulweſend auszubeuten beitzebt find. 
Die Ziele dieher Beitrebungen beſtehen belanmtlich in ber wei⸗ 
teren Rationalifirung ber Schulen von den nieberften bis zu 
den hödıften Vehranitalten, mas dur die Auslieferung ber 
Unterrichtögelekgebung an bie Lanbtage und burd bie | 
BWiederherftellung der Eonfefltonalität ber Boltsihule erreicht 
werben joll. 

Mande Anzeichen ſprechen bafür, daß Gautjch zu dem tief, 
einihmeidenden und verbängnihonllen Umgeitaltungen, weiche 
die gegenwärtige Meichsratbismajorität durch das vom iht ge⸗ 
baltene Cabinet Tante darchzuſenen hofft, nicht Die Sand bir: 
tem wird. In ber nädften Neichöratbelellion werben bie durch 
die fürylich erfolgte Aufhebung ttebrerer zu ſchwach deſuchter 
Haatliher Mittelichulen aufs böchite erbitterten Ratiomalen im 
Berbindung mit den Kletilalen yum offenen Angriff aegen ben 
Rinifter vorgeben, der ihren Partriintereflen ftatt der erwarte, 
tem Jorderung nur eine fühle, beinahe abweijende Jurüdı | 
haltung entgegembringt. 

Paul Gauuch v. Frantenthurn, geboren 1851 in Wien, it 
der Sohn eines böberen Staatebeamten und erbielt feine Er: 
‚sielpung im Thereſtanum, ber berühmten, feit langer Leit unter | 
dem Curatorium Schmerling'& ftchenben Lebranſtalt, in welder 
"belige, Sohne verdienter Offiziere und Peamten, als Stift: 
linge jowie Spröhlinge beroorragender bürgerlicher familien 
old Zabljöglimge zur Univerjitätsreife beramgebilber werden. 
Nachdem er an der wiener Umiperlität die jursftiigen Stubien 
erledigt und ben Toctorhut ernungen hatte, trat er 1873 alt 
Goncipient bei ber nieberöterreihifchen Fimangprocsratur ein, | 
wm nach Jahresfrift ins Unterrichtönimilterium hberamtreten, 
in welchem er raſch eine glänzende Laufbahn zurüdlegte. Vom 
1874 bis 141 mar er im Beafdielburenn bes Unterridits 
minifteriems unter Stremaye und Gomrob und gewann hier 
die arümblichfeen und umiaienditen Henntnifie von dem Ge 
jammtgebiete ber Verwaltung bed Unterrichteweſens. im 
Jahre Janl wurde ber Dreifighährige zum Director bes There, 
fionums ernannt, das er in worzliglicher Weiſe leitete. m 
Jahre 1883 wurde er zum Hofrath befördert, und 1080 erhielt 
er den Leoboldo Orden für die Bertienfte, welche er ſich bei der 
Verſchmelzung ber Orientaliiden Alademit mit dem Therelin« 
num erworben hatte. Zeime Stellung bradıte ibm im vielfache 
Berührumgen mit ber Ariltolratie und bem höchſten Sof: und 
Stastömürdenträgern. Rad nur vierjäbriger Leitung bes 
Therefianums wurde der ingendblide und weltmänniſche 
Alabemiebirertor zum Cultwö: und Unlerrichtentiniſtet ernannt. 

Bet feinem parlamenteriihen Debut im Februar IRA er 
wies ſich Gautich als trefflichet und ihlanfertiger Nebwer und 
auf ber Höhe der Wißſenſchaſt ſtehender Fachmann. 
Heiormpläne, bie er bei feinen bAufigen Berrifungen ber Schul⸗ 
anftalten in bett Atenlandern, im amtlichen Nunbichreiben und 
im Meicbörathe entwödelte, zeugen von feiner gründlichen Aadı: 
fenntnih und murben fat ausnabmölos mit Beifall besrüßt, 
denn fie beamwdten tbatlädıliche, längt herbeinemünidte Ber: | 
beſſerungen, wie 5. B. bie Verlegung der Schulſſunden, Die 
neuen Eintichtangen inbetrefi ber Aufnabmepriifungen an ben 
Mittelichulen und bie Maturitätsprüfungen, bie Berbeilerung 
der Inge der Supplenten. Gautich befennt ji ald Gegner ber 
Herabfekumg des gegemmärtigen Bilbungänivraus der Neits: 
und Mineli&ulen, wie he von den Aleritalen angeftrebt wird, | 
Er tritt für eine Erböhung der Stipendien ein, ſtrebt aber auch, 
was anfehebar, zur Grleichterung bes gerinnen Unterrichts 
Subgets eine Grböhung des Schulgeldes an den Wintelſchulen 
on, Den talenilofen Armen möchte er bas böbere Ztubium er: 
ſchweren, aber „den Auftrieb ons dem unteren Schichten” in bie 
böbere Gefellihaft ertlart er fer eine Anatlihe Rethwendigleit. 
Energiſch tritt er Für bie Pilege der humaniftiichen Studien ein, 
die nach seiner Anficht allein die Befählaung jur modernen 
Enltararbeit gewähren, Auch über eine von ibm geplante Ne: 
form ber Mittelichulen und Univerfitäten bat er Anbetungen 
gemacht, aus demen ein yielbemußtes Streben und ein hoch 
ausgebildeter Sinn für Wiienihastlichteit und Bildung spricht. 
Ans feinen Worten: „ER gibt in Defterreih mur eime öfter: 
reichiſche Schule, und ihr Chatalter laun nicht aunsfchliehlid 
nach den Winſchen einer polisiihen Partei fein,” läßt ſich im 
Sinblid auf die Vergamgenbeit und bie geinmmte neiltine Ver: 
anlngung Gauuch's der Schluß sichen, ba er zur Austielerung 
ber Schule an bie verbändrten Zlamen und Rleritalen niemals 
die band bieten wird, 

Die | 

Der neue Salondampfer der königlichen Familie 
| in Polsdam. 

Der für die Gewaſter der Havel um Botsdam beftimmte 
| neue Salondampfet der löniglichen Familie, Mlerambria, ber 
auf ber Werft der Firma Aron u. Gollnom zu Grabow bei 
Stettin erbaut wurbe, it »O Ptr. lang und für 40 Perſonen 
berechnet, daun aber im Rotbialle nahen 300 Perfonen auf: 
nehmen. Das Schiff üit, wie die „Porsb. Ita.” mittbeilt, nach 

‚ dem Angaben des Brinzen Wilbelm in ber faiierl. Abmiralität 
‚ entworfen. Sauptgrunhiak für den Bau war; bie heben Faht⸗ 
näfte ſollten nicht mötbig babem, irgendeine Treppe zu fteigen. 
Somit mußten die Aiajüten wegfallen. Man errichtete an ihrer 
Stelle auf dem Verved einen Varsllon mit groben Fenſtern. 
Die Füllumgen weiihen ben Seitenpfeilern laſſen Ad ichmell 
entjernen, fobafı zu beiden Zeiten ein luſtiges Zelt mit waſſet⸗ 
dichter Dede entiteht. Die Möbel und Teppiche im Salon find 
von der Kronprimseilin ausgemählt; es it potsbamer Aabrilat. 
Die Beleuchtung geidhicht durch Gas. Die Wände find mweih 
ladirt und mit zartem Cholblinien verſehen, Unter jedem enter 
ift der Sterm zum Schwatzen Adlererden angebracht, at den 
Wieilercapitälen abwehlielnd der deutihe und preußiiche Abler 
und bas hobenzollern{he Sawtmappen. Die ſonſſige Ausitat: 

| tung bes bebanlichen und vormehmeleganten Haumes beftcht 
aus leichten Korbitühlen, einfachen glänzenden Tiſchen, Seflein 
mit beiterem Aarbenmufter und ſſumpfiarbigen Teppichen 
Hinter dem Salon befinden ſich die mit Waflerleitung veriehe- 
nen Zoilettenräume. Eine Bant vor dem Salon am ber 
Spipe bes Booles gewährt den Herrichaften bei rubigem Wetter 
einen Aueblid über bie Yanbicbaft. Tie Jugend mag auch das 
Verded des Pabillons beiteinen, das mit einem leichten Gitter 
umfriedigt it. Ganz getrennt von em Salon liegen im hinteren 
Theile des Schiffes die Auiche und ber Kaum für ben Hapitän. 
Tie Auche iſt im der praftiieiten Weife mit Tampfapparat, 
Anritetiich, Schranlen, Abwaſchtiſch und Waßerleitung wer 
ichen. Da die Aronprinzellin es liebe, dem Staffee jelbit zu: 
zubereiten, jo it für dieſen Iwed nod ein befonderer Nupfer: 
topf vorhanden, welchet leicht berausaenommen werden lann. 

In der Mitte ber Bootes befinden fd bie beiden Dampf: 
maidinen, welde zwei Schrauben treiben und je jierlich ge: 

' banıt find, ala mären fie für eine nduitrienwsftelleng in Aus: 
ficht genommen. Unter dem Salon liegen waßſerdichte Ham: 

‚ mern und Moblenbehälter, 
Während feines lekten Aulentbalts in Babelöbern nahm 

der Aaiſet auf ber Mattoſenſtatien unmert Glienide den meuen 
Dampfer in Augenſchein, befüchtigte ben Deckſalon und ben 
Meihinenraum eingehend umb ſprach fi über den Bau bes 
Schiffes mit grober Beiriedigung aus, 

Sport und Tamd. 
— Kür dar MilsDesperamtum: Rennen anf ber 

Areubenau bei Wien, eene mach tem Iniser eger 
Gonrerren; der Jprijährigen über 100 Mir, Preis 2000 a 
z*88 D 138 sem Ablauf, von deren Baron N. Rethiebild's 

ürjbot fiber mit euner Zange vor Hm. vo. Blaslonite‘ 
* = Bajta, der in ter Dallanz umter ter Pririhe amebra®, 
als erte einlam. Mr. Imal’e 9}. Se Gintea bat ubrem Eirze 
* —ã ben ım einem zirerten claffiichen Mennen, tem 

Wiener Öuwricap, binpugefhgt: mer a T a 210 
* fie nadı Ram der Oirähn € . Hamim 
138 386. um eine Dalelänge anf deu ER. Bar ei dhlieklih 

a im Werbe von SAHT AL bernäge ihr Geſammt 
in in biefer Sanfon 10,97%, Ml J Fr tieſem Jabre erfi 
ium Peiiten mul arlaufene NA 

icap über Sm Mer. für — und Be Hireid Ton 
3000 Al., german Kürft 6. Erantmannsterf'# br. 9. Seitin (#6 Kar.) 
um nen — Kopf vor Jurſt Ar. Hurreperg'e br. H, Eimer: 
ninger (60,4 Rar.) end fünf anderen; tm GanamZistentennen 
über 2000 Mir frrang Baron Herbieild's 33. A.r@t. Welten 
Mofe wit der Aübsung ab und bradste Has Nennen in msrbrrijder 
Pace leicht mit Tuer Lanarn vor Cllvanınims mad Danie. Am 
fünften Tage fertigte der alte Metallıt im Amarantiuws: Kennen 
über 2 Mer, jeinem Olegmer Palsan um Hantgalep ab; den 
Klatruber reis vo a Al vermerhte Oiraf D. Sendel's fe 

‚ hesbarbaltene RL KRıralmad, tue Glemimnerin bes Daten: 
Barener Aufen Ar auf das Auferie ausgeritten nur mu 
einer Haldläuge vor Graf Bppomms's 2. dr. & Tegetihofl iu 
mennen; #9 werben ihr bamadı wenige (bancen für Me are 
Auchtreseen des wichlten Nabıes ınerlwrodmn, fenaß der Writertmm: 
ürger Diadal ale Aurerit für des Derbm gilt. 

Das berühmte Doncafer Mertina_ beivahrt 
' deine alte Rupirbumgetrait un» bradıte in bieiem Jahre eitwa 
ame Bir. Ei Wehreinnahmen an rmirittögelten u. Im. als 

Dir Ghampaane Ztales im Werte nem 1450 Bin_@t. 
dü * gewann Des Serzegs ven Pornand br , Mur 
Ührive leiehıt im eitem Ärlbe won Heben Veenen. im Denca —J 
Vener für jährige Bam der abe. &_ Milmartin nad fchariem 
Rampfe wur eimer halben Pänge ver Merrn Duck als Singer 
eim; er leate Dir Saar Min, Im & m. 26 Ser ri und fiberte 
feinem Beliger dort ter che für 7000 Bid. Zr. angefauft, 
dem tridhen Preis von sn Pin Er. 
Demaltrr sr lanbete Yorr Ermeriet# a1 br. O Garlton (34, Kat | 
te Hanbgaler jwelf Längen vor Graf Bamerarc's al. &-9. Ynrka 

ber twrgen feiner Ürfelge in Arankreidı und 
talien rarliarh dheiasen werten id: im ten Bart Dill rates 

Für 3j. Stuten, Werth 80 Bir. Zt, unterlag die Aareritin Mere 
v’Or um einen Ropf gegen Bercehain. 

— Den Prir Nonal Tat ren nen Are, jür Drei, 
jährige Iraa_in Parız Monf M, Orkrußi'e ir. £1, Barase Leidır 
zer ihrem Stallgenoffen Brifelier nah Saufe: YıceMoi wurde 
anter Iruiter, während Rralatea und Ya Farreriere unter tem fee 

Sa (#8, Kar) 

Hürbrar Rennen, ein | feier 

\ Zufgefamten", 
Die mertireelle Frepbär teo | 

am ben 

| anplacirien enteten: adıtjehn Werte crwsurnirten wre tas Come | 
son 10,40% fers., weldes der Auverit Matıco wm einen Dale vor 
Gararbewile an dea Zrall deo Bir. 5. Hatees bradıre 

- 10.000 Dell betrua der Wertb einer Trabtennene, 
drei Stehen wen fünf über 1048 Wr, 
Gharter Oal⸗ Yarl im 2 Min. 17 Eee. amd tein 4 Min ı7%, 
und 2 Men 18 Der gewann. 

— Ratbbem der von &eneral Paine zum Mlettirarin 
um den Menericam Bup eigens erbaute Wolanteer ın fat allen Ber: 
fudherenmen Meareic geimwien, Mer vom Wegatta-tsemiit zut Ber 

‚ tbeibigung des Gun graen Mr. Be's iertiide Jacht Thrfile oe» 
wählt worten; bie drei Rennen finben im unb rem nenjorler 

| Hafen ame am ST und 30. Zertrmber und 1. Coteber Hat, 

die ter br. 5, Warren ım | 

l 

Die Metaerſchaſft ber Eeine im Stiff errang 
Beni Rr Rlonell vom Kerle de UMriren arent Leouvet und 

der Gercheidiet Yeim war wicht ericherarn. Mei eter 
ng wure Moni, Yagte von Der Zoriise Rautiswe 
D’lnuree 

Die Damen:Meiterihmimmerin von On Iond, 
Mid Tberebe ohren, nahm am dem Wrttichwimmem über eime 
Merle (1609 Mer.| um bie Heinlerihaft von Zchtweren teil und 
kam in 30 Rın, = Ere, mir SO Hr, Borferung rer pre £ 
fen, 400 Mir. ver bem Ianähstgen Arawlein Arterien zuerfl Durch 
das Lielz bie übrigen bres Herren, darunter ber Berufsschwimmer 
Grendad, hatten das Echreimimen aufgegeben 

— Ber einer interwen Megarta bed Huberclubs 
Donanbere in Wien erldien amd eim vom Yier Damm prrabetted 
Brot und made iniolae der vorjäglidıen Arbeı türier „DMamm« 
fair“ je_grefen Ifect, ba$ eine Amjabl ter ald Zulhauer anr 
meienten Damen ſofert zur Oräntung eines Dameuruderelubs zu⸗ 
fammentrat. 

— 31 Imeiratfahrer erichiemen sum Kampf um Pie 
Meiteribaft von Aranfreicı über Im Mmmir. auf ber Hranbahın 
we Ponacamps, bed mur drei won Kb palfirten Das Biel, 
te Sinne in 4 ©. 3 Nie 8 Em. ala erfer, menge (bentimeter 
ver Gh Zerront, dem 3 Ser, jpärer Dubers Telgte. 

— Der berühmte Raufllämpier Jobn ®. Sullivan 
and Meusort ik im Gnaland eungern = ich dert mit betr 
vorragenden Achleten zu series mp vemnächt. auf dr Somtinent 

üellumgen ju geben 
— Bei rimer Dühnerjagb auf einem Revier des 

Grafen Karl Büerbazn erlegten act Schüpen injolge einer Werte am 
eier Tage bie enerme Annen von 1187 ons 
p. Bar batte Pie grüßte Ztrede gelinfert und erhielt einen Preis 
im Geftalt eines fiberam Aerhuhne im marurlicher Größe, 

— Am #. September erlegte Sr. Duffner im wür« 
trmbergiichen Edrmariwald eiue als Beg angeiprecene Mide, 
welche linfahririe auf Barker Mer aim 11 (mir. —— —E 
— ſern aufgriebt hatte: das Gedorn reits ehlae, auch ber 
m of war nur burdh eine jchmace Grhöbung angebentet, 

— Kronprinz Rutelf ven Tefterreich eriegte in ben 
belluer Ferſten einen Imanpipender, un? dee lrehderiog vom 
im Ihernbermer Mlalde einen angeraten Imanjigenter. 

— Bin „Album für lasnireunde", 84 Tuntnoll auds 
führte — in Kolwfermat xach ‚eichnungen von Deiter, 
* voner, Baufänger, Sculibeih, Bode raaaa·Areat io 

Atteir, le, Zyedhe, Berle, Dahl, Mrübner, Melart, (irbirt, 
Yübers, Mortr, Preiubn, Hatler, — und Serm. Begel ents 
baltea?, vi Torben ım Berlage vom A Bileber in Yerppig zu 
dem äwfeeil geringes Serie von 4 4 erldhlenen. 

—* und — 
Die „Berliner Wespen” eben am 1. Octeber 

var — Ja laum ihres —R Er etentrag beichränte 
Ach wicht auf rar Blatt allen, er (dlieit auch die Veriom frines 
Herausgebers und Medarteurs Audıns Etertenbeım mit ein, ber 
yem Dlatte vom Lage des Aricherams as frin Meträge fat allelır 
gegeben hat. 

— Das „Dresdener Stareblatt” ericheint vom 
1. Drtober am täplih Abefrrrarteur und Gerausgeber dk Sing: 
iried Kaiser 

— Bine „Manrihan für Büderireunde” 
monatlich bri Mo. Aöriter im Yerrsia. 

— Die von Inlins Etrttembrim hrrassgearbene 
ılleftrirte kumoriitiice Monatsihrift „Dar Humenüride Deutlich» 
lan“ ı8 aus Dem Epemann'iden in Dei Meslag ven & Edtolte 
länter ın Breelau überarganarn. 

Aur IOnjäbrtgen Ärier ber eriten Mufführung 
von Roart’s „ Ton san” am 28. Dcteber 1797 erichrint Ans 
fang Teiober Fer € Yerion in Dressen ein interehantes 
von Karl Gnprl „Die Ton Auen: Zape auf rer Yähne“. Math 
einer Binleitung über die aeiduchtiiche Perfen de Den vaır 
und Gertebang ter Cage werten jänmelihe ieatralifen Wer 
arbeitungen bdiefrs belirbien Etofies, welche im eimems eittaum 
vom über 200 Nabren has Anterefle der PBuhlilums ım Mnjerud 
wuhmen, in einer überfidtluchen Mähnengeicedhte vorgeführt, — 
Wine andere Arllächrift_eridheimt vemnachl im Yerlage von derm, 

er fheint 

Rerber in Salzburg. Dielelbe beeitelt Ach: „Mopart'* Den Juan. 
arRT bis 1887, Bin Westrag zur Meicachte biefer Tper ver Mur 
doli r. Areisaut, —— anläßlich der Imjähriaen Aedel⸗ 

ter Erer_ Don Ivan ven ter Internatiemalen Sirftung 
Mezarieum in Ealyburg.” Be ik arlumgen, rin fehr reichhaltiges, 
baftorifeh- Matıtißchee Material über ntlichung fewel #84 auch dir 
Asitübrungen ber Oper an enra 100 Bühnen währen» ber Lepten 
100 Ir zu fammela, weidee bier verweribet warte, Die nren 
Runülwelaprn, tie das Hlerf pieren, werden in ber Runflanftalt 
son 9. Mınarıb ın Werlin bergeitellt. 

— Men bebeutendern nevelliftiichen Benigteitın 
find im Anchrinen branfien: „Der Notar von Ar un?» 
„geila”, mer Mevellm Dre vormaltsen ariediides * in 
Berlin Eu M Manzabe (Brestau, Schertländer) umd „Arrient 
arlschten", Monrllenitraus zen Zulius Pubor (Dreeven, R. 
x. Orumbfei]. 

— Bine wene Arbeit Deo Arstnıge Gelehrten 
rei, Dr. Tbeor. Meltefe, welche bi ED. u el im Beibpig 
deranklommt, enehslt „Muffäpe zur Perkichen Meicridete” 

sim Wonatetataleg ber herrerragendfien Or: 
ideimengen ter deutſchen und auslänkiidıen Piterater wird unter 
tem Ftel „ wu Sihllograpäigne international” weit Dem 
1. Ianwar Bei 5. Welter in Paris uns Peben treten. Das „Bul- 
letin” wert dir Kiteranır aller Yınder Gurepas Sat bie der "ler 
einigten Staaten umfaflen. 

— Der Alademte der meraliihen und polstifdıen 
Wifemihaiten ın Paris murde ein eremmlar de⸗ Merken 
„Jollregiher weit Cumungen aus bem 14. Jahrhundert im Menal 

vew tem relteder Yrofeher HM. Ziieda jupekellt. 
Die Andre in Menal find Ärhr_rrichbaltis an Urkunden über ben 
sentraleurondiichen Gandel im Mirtelalter. In ter Winkeitung j# 
jenem bantelsgricicelicen Merle bat ter Verfaller die gelltarıfe 

Naben Inst, 1367 uns 1386 amsführlich bekankeli 
Zrirra’s Vach gehört femit zu bee tmidtigiten Werken — 
Spealhifterie. 

— Aus Moafau wirp gemriber, daf Arau Rarltom 
wit ber Grrausgabe aller oem ihtem Wanne geierichenen Aritunger 
detgarıstel beiafnige it. Dar Merk wird aus adır Bänben ve 
über MD Zerim beileben, Der bereits erjcomene erjie Band 
enthält bie Artikel über Belem, Dir zur Jeit ihres Arfchermme ho 
vor) Aufleben errepten. 

— Der Deutihe Sceifihelleryerband unb_ber 
Zenfitellerormein babre fi auf der am 25. September im Dres: 
ten aberbaltenen Meneralyerlammlang ja einem Dratichen Schrift: 
Wellerserbaub meit dem Side in Berlin orrichmolsen 

— Die auferordentlihe Gaupiverfammlung bes 
Vorfenyereino ber beutidıen Buchhändler, tele am sb Em 
tember in Aranliur a, M. tagte, war vom 396 Berernemitglietetn 
aus allen Theilen Druticlaere briude, Derſelde wahın na einer 
von rem erken Berteber, Gemmeriienratb Ad Kroner aus Stutt 
vart, ebenen Darieguug aber hie genemwärtige Yanr und bie 

eftrebu ungen drs Bucbandels Die Worlage über Reeifien ber 
Eratusten am. Dieie Krechion if beitimmt, die Mafredhrbalneng 



X 2309, 1. October 1887. 

und weitere Ganpidelung eines gelunden Prorinial: Sxetimenpe: 
bucbandels zu geteäbtleiften un Die Machrerirtet bes Lereims 
negen Sclewterer im Bacbandel im vermehren Dumadı Hund bie 
von den WVerlegeen seitgelegren Yarenpreise feitend ber ⸗ 
weitzlueder der Berläufe: an Das Pablıdum innerhalb Deutſch 
lante, Teiterreichs, der Zhweis um aller auslänzeidhen Gediere. 
in melden mom Sorlanpe Des Böriennereimt anerlannte Orts: 
u Kreisperine Besten, sinubalten, ſedech mit den — 

ngen, daf bie Dete und Mreidneseime mil an7 
Mörienperitandes deionbere Berlauföuormen für 1 ? Webiet deit: 
Bellen Fonmen, und da Berirgeen v0 ın Mussahmerällen getattet 
fein fell, größere Bartien rines Werkes ihees Derlages an Ber 
börden, Yaikırure, (rlellidhaften u. tersi. zw ermäßisten Breiben 
entweder (eibil ober Murdı Mermittelung einer Sortimentshud 
banblumg zu kieferm 

— In Amkerram mabm am 14 Zeptember der 
0. Songref für mererländiide Zrrade und Literatur feinen Mer 
dans. Aus Deuridlae> waren 3 Aaftenrarh und Arau Kref Tina 
Schhmeiter aus Melm erfienen (ma 50 Welgier maren zum 
Gengreh gelommen, datunter Trederica ame Wet, Nosies aus 
Aummeryen, Ian van Bere, Yan van Rniemmd ıc. Bine berwor: 
vagente eratorifde Peiitung mar der Üröfinungserke tes Fomgreh: 
yräfidenten Prof. Dual. Die Betentung Pirdra ongners, ber 
&ieamal auch der Grimmerung am ben vor Du Nahren geboresm 
Didhter Joel ran ten Londei galt, Liegt miedt jo ſeht ım ſeinen 
Ardeten, die mur ausnahmemerie dat Mittelmak überichreiten, 
als barın, Daß Mirlelten mas Wand bilten, meldes bir Meed: 
und Eüdniedberlänter med Immer verewigt. Mir ſchon amzefün 
dat, überreuchte Rrau Yona Sdineiber dir von shr unter Beirälie 
vor Are, 2. Hellwalb verfagte Geſchichte der mwirderlänptiben 
Lıherasur“. 

— Gin ableeih beſachte Buhdradernerfamm: 
lang fan am *&. Erpiember im teinne m Krvüallralat 
Hart, melde ber Worligente ter biefigen Tarikcemmaflen keitete, 
Die Verlammlang beiloh auf den von der Zarikummiien ge: 
machten Boefchlan Die infolge des vorjährieen Buchtruderirites 
Ürbertsleira auch uoch fernerbin, amd gwar bis zum 4, Arbruar 
1638 ja uneerflüpen, Priter erflärte üch die Verlammlang mit 
der Grricheung eines Arbeitanachinnlen, welde der Wofigentw bes 
gerichen PBruncipalen und Ohrbilten brürbmsen Ectudsgerichtes 
a runden empfahl, mac Lämgeret Debarte ein- 
verllanben. 

Alslistheiswefen, Bäder und Eunfanctionen, 
— in Yrrdies teirb aeırmmärtig eier Matelogifirung ber Im brr 

bertigra Btapraipkisitt wurganwur wmulstalriten Ybanalcripte_ war» 
mmen, Dabei Met eb Ach Ieus, bah birle ber muhtalliden Druf: 

werte Irke mertbout fins, 
— Bei_Hudeil Leute in Derlin il am a. Bear unb au br 

Kalgeriden Tagen im nunkanıranaaane —— *2 une ar, Fine 
Sammlung son Aupkritihen. Hana. Delsitmitter ums Aitbograntirn 
— meraen. Dres dert Beuiykhe dataieg zethata ind 
—2** 
— Las entiquarifcdr Däfterlager von Baralph Er. Goar In Arantı- 

inenhbalten, wire vom dert s. M,, mtbaltens 6% + werir aus allca 
7, Werembre ab ı8 Dimuls Byriz.d'4 Mactwadistai in Lripilg zur Br 
Nrigrrang Sommen, 

Schach. 
Meller des 5644pets⸗. 

36. T. Arn⸗us de Viniire.*) 

Wenn Gugland pas Yanp ver Schachſrieler inn und Deurichlamb 
im der Reugeit benommen bat, mit Fenla⸗d im Dieher Kinilcht zu 
wetteifern, ha ben Worrang ibm fireitig zu machen, fo vi Dedb auch 
Arantreıdy Eeineiwrgs an Echanılywiern arm um» hat von jeber 
broeusente Scachgenues aufzwweisen arbabı. Der große Phalzor, 
meet, Suboertonnar, Alerandre, Zt Nmanı glänen ale | Denn 

serne am Eadıhimmel Ms dieſe Sclıese fc feit ermioem 
Dabrjebnten eine erhebliche Mrpabl möcht wiel mmeniger harter Sie 
der an, ton Denen mer (lerc, Giferd, Ba und drn gteiien 
Bräfidenten der Arsublit, Zules Mrenn jelbit, ermähnem Wis 

jeglicher Mührer torier vorindtwrife in Dem alıberühbmten, ge⸗ 
336 merkmeärbigen Caft te la Aezaace reriummelt jenen 
—* enehenfihaft gilt formel im imtellertueller Beziehung als im 

inblet auf praftiiche Erwiltätte Nules Araeus de Mimtre, ter 
mer Parl Morpba's bei teilen legter Anterfenbrit in Gusopa, 

ber. Paris, im Iubre iH64. Wer fonnen nicht mit Bellimmikent 
behaupten, ob be Hiritre audı ale framjllicher Kamrion 
deenwariig neh an der es‘ h 
teidh gegenmärtig meh Tenfeiben Grad der Meiiterichait aufrecht 
erhalten könnte, welchen Blafdumme für ngland um Paulien 
für Deuskchland trop aller Anierhtungen ze veribeidlarn arwugt 
baben; fo viel Acht jebeds feit: Dur ſachtiche Ci berbemichait ım 
Kante zer Gleite hält te Morstre mi Tolle Mehee inne, wie er 
denn auch als Gaupibegründer bes fürsloh unter dem Borüb von 
A. Wlere ind Erden geruienen Arameitiden Schadıbunten zu be 
gracıten ih. Den erfien ESchahunternct erbaele de Minitre von 
Rırferipln, Epäter bildete er fü im regen Werke mit Marerflen, 
Stauntew und Meryhn umr jonitsgen Aranfreih und das Gaft te 
la Mgence befschraten fremden und einbermilhen Schadhireanten 
wollensa zum Weiter aus, ald welder er im feinen Asnirſen mir 
Morshu wel auf Bader Hohe ftand. Er berbrilsste fh min 
gutem Ürjolg am Internationalen Meritertarsier zu Barıs 1867 

°, 2% f. „Alan. Bag.“ Wr. KM 

@pige maridirt, Dh ob er für Arankı | 

Illustrirte Zeitung. 

| und Hat in den engeren Tranpoflichen Ratiemalternieren feinem Mut 

| 

I 
| 

} 

ale Matader mit Raborud bebauptet. Meber bean fenitisen Yebene 
gang de Mieitre's vermögen wit war je berichten, Daß er jahrelang 
mn « men Errlungen im Ghlembabn, und Bermaliungsfadh 
war als Schriftiteller shärsg mar, Gr ık Miredanteur nnd Yeıter 
der Schadhrubriten der „Hl Bae”, „e' Wohnen“ und der „Alle 
Mraiken” mb jebt Schon her habe umd Eag mit Borbrrestungen 
sur Qeranitalteng reines green eng während ber 
Weltausftellung zu Barıs 1989 bridältiat 

Hans Rindwis 

Aufgabe © 2112. 

Brüh yirht am und feht im deri Hägre mal, 

Bon Iateab Ürrnansth in Oriamig. 
Shwar, 

b c A H 
Weik 

Dirk elegante Walgshe wurde in bem jüngiten Dibeniicen Brabiem 
turaler wilt bems geonara Wreile aua ianet. 

Welterbullefin. 
Dir Besbahtungägisen find fräb #, rein. T Ihe. 

bonn Bebet, won beradift, home heiter, 1 m Regen, 6 = Einer, m = Nebel, 
wm Bersilter, ⸗ Eiern 

Dir Temperaturen find nach Cerauegradea (10% ⸗· 59 Mraumur) proben. 

Br. 
a 
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zu 
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2 * 

Sept. | 
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Witterungsmadrichten. 

Das ange ſchleſtſche Riefenarbirge zeiat füch Ächen im tmrihen 
Grande, E⸗ dat in der Macht vum I, September ftask grücdmeit, dedea 
ber Hamm und der Huppenteiel beiftäubia mit Schuer brandı Am, Tie 
—— im Taale war jede Immer madı erarrre Übrabr über 

Win Rerzfture bat amt 20. Eeptember am banyları Ofkfer: 
trend wire Ariibeungm im Oirtalge oebate. Die Vere⸗ alaara ie 
Beidielaünmr murpen buch bee Zergang fat par perniten, mb won ber 
Batwanftalt der Rinberbeilliätee im Hopper Mcben aut Ziepprareiie. Mach 
bie Seren: mb Damrabäree ia Zapget fiab zum Ziel yerhder. 

Die weiberichen Hemeinden Mlötten, Jahterederf und Stachen 
wald dei Hautel term am 19, Eeptrmber son Baltenbenh win hagel 
al beimgeluıt. Eimmiikte Beüfen aub Berge wurden son der Alten 
wegurriden unb bir fnkaer vermüker. 

Aus Hıridımang wird gemeldet, Das in der Hadht zum 12. Ser ⸗ 
teeaber auf Dem Eihreberg und der Wapalgr der erhe Weuitiner arkallon IA, 

Das dghpriide Lamp iſt laut Hacerihr vom =t, Erptember 
4% Pieilen abebintı won Kairo überidenemmme, In Abnad Airdea ritaa don 
Morgen rreor und 2908 Worara Cerealen unner Wahr. Der Deich 
er Bagdan, Ven⸗en Fürth wen Maite, yroftöst, und das Durb iR 
dbrlämmmt. 
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Himmelserfheinungen. 
Afroaomifcher Malender. 

z£, 22 | tea konnen im mirel. Winag | des Dioden 

ua | #E3 | 258” 

ir En il 
Cake) bmabme I." m 

s ——— 2 10 4“) Te | ea) Se 
ı wenn ce) sı m de) an/an 
“mm in aa “nn du ae 
»’ |R»u nem a6 4 sam Tu am 
«lei nen)]| ro uam Te Tage 
v3 ea) Ta m im, mar 6m 
“in Tamm 4 vwarsıafr Po 

Sonnenawlgang € Ir 10 Win. Eemprmmmter s Ube in Bin, 
Gelmomp den 3. Cxtoser 4 Die 5: Win — 
Uulminarionddauer der Eau 7° »,0* im Eternyeis (für Wünsch glitig), 

Eiätrdarkeitder Blanrten 
Werrar biiı fi am Bibmrkhimmel in der Wide Drr Eonar auf uam 

ih drahesb midht ze Ile; Ämım Maremgung anioigr abwnbt gegen # lbe. 
Brause chliinkg ım Iteeubildr bs Kömem Imst 40 gerader Mi 4 
A 4entıdıe ———— ee — ein 

arieben werben, r — iur? t. Da ber Blast Dre 
Bra na Irar zahe ik (lbatermang en Mai », beträgt ber Burd- 
sırder der Inr 87°, zen welder wir tm Arcerete eime | ie Biel 
1% ; Mehrike mimmt Dre yehnter Thnı der Sribe Fin —— * 

rem mrdem wide, — Mars de —— — 
des Körarm (1873 ,0 gerade Metkrigung, 15° mörslihe Abmeibangı: wegen 

jreben Sntterneng vom ber ürar ums Der nah übe griidsirien Jung. 
ameen erieeles er meh mit wird Hichekärter ala ein Emen 3. 
bis 2. Gräber, „In bra Bern der Brobadrung pritt er Irka nad 1%, be. 
— Aupsser Erbe der Bene gu made, um mit Holen Mugen reden 

BU Wrebled — —* warn, 391, abet nal. ger 
1, Erundr war Witrrnace auf var ns am Cirtammrl letorı i# iur Angre, 
ba um Irinee Höhe zur gs IMs Sterme fit behaten, — ran [+ 
am d, wittags 13 ihr 7 Hulamemraßartt mir der Senne und bieibt Tür 
um Haze Ir wahttber. 

Ter Mond Arte am 3. madıs 11 Ihe ia rdierme (Mbitand don 
Arlaratr.). 

Bededung bes Aldebaran in im Etier, 1. Brähe) vom 
Monpe, 

Am 1. Ertober sriit darier Esem Iran im 
steile. Ber Garmin am Donteuabe ertaigt 1 um 4 Ute 39 Win. bri 
al, Brad. das Wirsrreeideinen bee Zuemns Waper Man um % be 
16 Zen. bei 191 Grab, jnhah Dir gan Bevetunn #ar Berlin rıma über 
hr Zeampe Dame. Bir Certer ds un Maserirts firm wem Korb» 
zurtır der Thoabicheibe aut gesitdt, Die Sri IM minlere berliner. 

Ausgenaspunttie der Metroriämärme. Wis gem 3 Ciieber 
dei Demi Öterme y im Binder, am 7. dri m im Bibbrr, am K br u im 
Brriens, 

Brit binten bie Mams- 

Tuſſtus Karl Lion. 
Am 4. Detober 1862 beriel der Math der Stadt Leipzig 

Dr. 3. 9. Von ans Vremerhafen als Diretor des ſtadtiſchen 
Schulturnens nad Yeipsig, zugleich ernannte ihm ber Allge- 
meine Turnverein dafelbit u heiment technischen Leiter, Dr, Ziom 
ftebt alſo aunmeht dem Mäbeiichen Schulturmen volle B Jahre 
vor. Wenn das leimsiner Schul: und Bereindturnen eine 
adtumaarbietembe Stellung im deutichen Baterlande und weit 
tiber feine Arenzen hinaus einmimmt, fo it dies hauptſächlich 
das Berdienſt bes Ir. Lion. Der erwähnte Allgemeine Turms 
verein, der jeine Entſtehung Männern mie Bod, Schreber, 
Virdermann, Stepbani, Lampe u. ſ. w. perbant, mar von ſei⸗ 
ner Entitebumg bis zum beutigen Tage eine Pilegitdtte echt 
turneriicher Bewegungoluſe, bie jich micht in pruntenben reiten, 
ſendern durch die wohldurchdachte, ftille Arbeit auf bem Turn: 
vlane üuhert. Es aeht durch das turneriiche Leben biejes 
nedäten Bereins unieres Sachſenlandes iron aller freubigleit 
und Aröblichteit ein mit zu werlennenber ermiter Jug. Die 
technische Auedildung der Borturnerichaft, die freudige Hin: 
gabe derſelben an die hohen Ziele der deutichen Zurntumft, 
das unverfennbare, aulopfernde Streben bes einzelnen, eine 
turmeriich bobe Stufe zu erreichen und ſreudig ale dienendee 
lied dem Gamen Ach anzwihliehen, hebt die Borturneridait 
des Allgemeinen Turmvereins zw einer Pereinigung empor, 
deren Arbeit im dentſchen Waterlande überall ſich der verbienten 
Anerlennung ertrent. Cuns und Martens mit vielen Dit 
arbeitern ‘legten hierzu dem Samen, umd in Dion fand ſich der 
härter, ber bie Rekitig emmorihichende Pflacize mit seinem 
Veritändmih umd jeltewent Geichit zu einem träftigen Baume 
eriog. Tie Turner, die Non im Allgemeinen Turnverein aus: 
bildete, und die als Lehter und Sendboten in alle Yande gingen, 
die Vorführungen des Vereins auf arokem eiten, die Schau: 
turnen und ihre Vrogrammte, das allet hat Lion's Okbanlen 
und Erfindungen, wenn mar jo ſagen bari, überall bin ver: 
breitet und in die meitelten Sreiie meue Anregungen gebracht. 

Von emtmädelt als Director des Schultutnens wie als 
tönigl. fähfiüher Seminar Turninipertor und lonial. Coms 
miſſarius für die Turnlebrerpeifungen eine eriolgreiche Thätig: 
feit und Abt auf bie Seminare und bie Turnlehter Sad: 
ſen⸗ einen nadbaltigen Cinflub aus, Zeine bauptiädlide Be 
bewtumg für das gefammte Turnmweien aber wurzelt in ſeinen 
Schriften. Husgehattet mit Teltener körperlicher Fertigleit 
und bernsrragenden Geiſtesgaben, werrieth ſchon der 18jahtige 
Jangling in heinen Aufſanen im „Turner“ eine ungewöbnlich 
hobe Auffafiena von der Turntunſt und dem Erzgiebumgsieien. 
Im Jahre 1849 Ädırich er gegen Hugo Hotbikein, der in hei: 
ner „Oymnaftit nach dem Suftem des ſchwediſchen Gumnafiar- 
diem ®. H. Yına“ die beutihe Zurntunit und das Turnen bart 
angearıffen hatte, einen Huflak im „Turner“ über die Kerech 
tigung der deutſchen Turmkunft‘, eine alängende Bertbeibiaumg 

" des beutichen Tatuweſens. m Labre 1851 erichien Lion's Ar: 
‚ beit „Ileber Merbopit des Turmunterrices”, Zeit dieier Zeit 
oebort Lion der Zurntuntt al» einer der jeiniten Metbopiter 
an, dem wir undedentlich den Chrenplas neben Jahn und 
Spieh anweiſen lonnen. 

Im Jahre 1861 wurde Yiom, der nach beſtandenem 
Stastörramen zunachn ſein Brobejahr am Gamnaſtum Anı 

| preanum im Silbesbeim abiolwiet hatte, Dann Sanslehrer 
in Gtoſſſchneen bei Goitingen, Healichrer in rohgerau 
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bei Tarmitabt umb emblich Meallehter in 
Vrenterhafen mar, Mitglied det Anzichuies 
der Deuticben Turnerſchaſt und gah IM im 
Auſtraae beiüelben feinen „Yeitfaden für dem 
Betrieb von Frei: und Orbnungtäbungen‘ 
heraus. Dieter Leitfaden bilder jür Die mo: 
Derne Tutnlueratut Sozuingen bie Grund: 
lage, Lion mar es, der im den Betrich ber 
Frei: und Ordbrungsübungen ber Turmvereime 
Merbode und newe Anrenung beachte. Ihe: 
rabesu bahmbredienb aber für Die merbodische 
Geftaltung uniere» Schultuemens wurden 
ion’s „Bernerkungen für ben Turnunterricht 
an Mmaben: und Mädchenichulen”, bie er als 
Director des ſtadliſchen Schualnernens m Yeip: 
sia feinen Lehrern ale Inſttuction übernab. 
Weit Aber bie Grenzen Sadiens und Deatich 
lands bimaus gaben die Yion'ien Anmeiiun: 
gen den Wenmeijer jür Tauſende pon Turn: 
Ichrern ab. Nut wenige habem nad Lahn 
und Spieh nach unſeret Meinung durch ihre 
fehriititelleriiche Thrttinteit jo aroben Cittfluft 
auf bie Entwidelung !bes beutichen Turmens 
in Schule und Kerein ausgeuba. Die tedhmi: 
sche Austalmung und Grmeiterung bes Turn: 
fofles, die juitematilde Tarftellung defielben 
some bie hedhmiiche Volllo amenheit umieres 
beutigen Gerätbiturnene verdanlen wir neben 
ander Mitarbeitern bauptidblich Yon. Die 
Sadıtenntmih, bie ſich in feinen Schriften 
offenbart, die Anregung und Belehrung, die 
fie gewähren, die neuen Aueblide in das 
Turngebiet, die he erölinen, bie Mlarbeit und 
Bektimmelbeit des Ausbendes, mit welder fie 
geſchtleben find, zeichnen dieie Werke vor vie: 
len anberen Zurnichriften aus und geftalten 
fe zu mahren Diufterm der Darftellumg tarme: 
riſchet Amgelegenbeiten. Vorzüglich ſind auch 
bie Jeichnungen, mit denen Lion feine Bocher 
amsgeltattet bat. 

Als Mitarbeiter vom Yüben's (Tiltes- 
Hichter) Vadagogiſchen Jabteeberichten“ 
bat Lion in ſebt verbienfiwoller, teinigender 
Meile auf die Turnliterntur gewirtt, Seine 
Kritik it tutz, ſchlagend, ſchneidig und geiitreich, ofl hart und 
ſchroſff, aber immer dem Kern der Sache treffend. Idenſalle 
bat jeine fritiihe Beleuchtung auf das Tatniſchriflenthum eine 
heiliome Wirkung ausgeübt, viele zu befiern Zeiltumgen ermu⸗ 
tbigt, ambere von muhlolen Schveibereien abgehalten, 

Möge es dem nodı in voller Mannrätraft ftebenden rüfti: 
gen Aautpen far bie beutiche Turntunft vergönnt jein, noch 
tet lange mit Mort, Schrift umb That ber kehren Zurnerei 
zu dienen, bie ihn mit Stolz den übrigen nennt. 
ET 

Juftms Karl Kiom. 

Daunaäfle. 
Gemälde von Jiprisnz (ei. 

6.5. Bei den im Freien ober font Leicht zuganglichen 
Drtem nenebenen Schauftellungem fehlt es mie an „billig ben- 
tenben” Hunftentbußaften, die eine audgeiprocene Scheu vor 
der „Rafje” haben und alle mur benfbaren Anilfe und Liſten an⸗ 
wenden, um von den Productionen etwas umſonſt au genieben ; 
man nennt he bezeichnend „Zaumghite” oder Raſſauer mit 
Aaumbilkers". Dit fteht wie Menge berielben in einem Berbältnih 

— 
— 

— — 

Saungäfte, Nach einem Gemäl von Lipriano Lei. 
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zu dem zahlenden Fuhlilum, dak dem „Dis 
reciet“ werht Abel zu Nuthe wird, Wer ex: 
innert fich nicht jener in Netneren Städten 
oder Dörkern in Ecene geledten Eeillänger:, 
Gumnakeiter und Caulibeilten :Vorflellun: 
nen, wobei wiele bundere Zuſchauer aller 
Alteretlaiden und Geſchlecher im erftaunlicher 
Nniverät ben Naum um die Arena einneb: 
men, obne bie mindeiten Jahlungebeſchwer: 
bem zu haben. Mit ſcharfent Auge wiiien bie 
Aaungüke eine Yiide swiichen den Halten, 
Aretern, Daumen ober Tauern zum Durch · 
bliden ausfindig zu macem, mrit denselben 
Ablerbliden jeben fie aber audı dern Mann 
mit den beibem Tellerm naben, denn wenn ber 
Herr Director auch feine Nofauer zur Ge: 
tüne tennt, ſcadt er doch eine armiegte Kraft 
aus, um wenigſtene einige Nidel einhermsen 
zu lailen. Tas Beidäit des Geldeinſam · 
meins erinnert nber an die murboloriichen 
Qualen des Tantalus. Die bie vom dem 
vbrygiſchen König fo beit begehrten Arndhte 
yurüdmeidten, wenn er die Hanb banadı aus: 
ſtrectt, so flächen die Jaumgäkte vor dem Map: 
pernben Zeller; man benachtichtgt fich file 
ftermb vor der drohenden Gefahr, nicht ſelten 
werben aber auch laute Warnungen und Auf⸗ 
forberumgen, bie Huct vor dem zubringlichen 
Mann zu ergreifen, aebört, Sat biejer bem 
Haden newenbet, daun Schlicht fch der Hreis 
von neuem, und alles folat bis am äbnlicher 
Unterbregung mit erböbten Eifer ber Bor 
fellung. — Eine beionbere Node jpielen babet 
bie Anaben· fie iehlen nie, mo etwas los ift, fie 
beiteigen Baume, Nauern, Zaternenpfähle, 
Dacher, Prunnen, Dentmäler, verfootten von 
ibrem erhöhten Stanmpunfte den Tellermann 
und trosen jogar ber ſetengen, fünftemadhen« 
ben Toligei, Die ſecht italieniiden Buben 
auf unjerm Vilde baben ſich brauemere Ber 
obadtungspuntte gewählt, Spiel und Auf: 
träge find vergeſſen. Wie könnte auch einer 
der Jaumgäfte an etwas anderes denlen, wenn 
binter Blanten auf ben melibebeutenden Vre · 

tern Burpen (Rorionelten, burattins) bangen und Der Hanewurſt 
(stenterello) unter rauschenden Berlall Tod, Teufel, Geſpenſter 
ober anberes &elichter erihlägt. Unſere ſechs Theaterenthuſſaften 
brauchen ſich Abrigen® der vom ihnen nepflesten Aunitrichtung 
nicht zu ſchamen, denn in ihrem Baterlande, bem ihönen Ita: 
lien, erizeut ji das Buppenipiel ber Gun der eriten Stände, 
und während bie jugemblichen Yaungäfte ducch bie Miken ſchauen. 
ih vieleicht auch noch um ein günkiges Lochlern raufen wer« 
dem, ertönt ans dem Theater fröhliche Rufil und lautes Hänbe: 
Hatichen, 
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Polytechmifche Mittheilungen. 
Cine Prodtwiege — Die Hinigin Karola von 

Eehier Sat, ibmer Kite, der Eriterjeuin Nana okuba, 
 Seburt ihres erfira Zoheed, bes Grsherzemd Marl jirany 

Joerd Yadssig dubeet Ger Ceio Maria (md. 17. Mag. 1887, 
bee volle Finbrransitaltunggektentt. u Mekan merehosllen die» 
ek. Tom drum bie Somigin eisjelme Zrüde rigenbändin anper 
rtrgt hat, gehört amd bie brantenolie %öirge, berm Abbild 

tor beiletemd bringen. ie Biene If aus Yucobanm- ab 
Birmbaumbol; von dem Berifiniee Dolyilbhauer Wissens 
Eodorn te Ersebig geihnipt. Ten Cntmuri dam bat Prof. 
Eru rucullde Domadini in Tresdes nah den Aagaben ber 
Kinipin Carola beriefielll. Dr Ebirge beftche im einer groben, 
fon gelorsiten Rkiel, die von brei anmatkigen Amorriten 
frtragen tmırd. Win Oemiud kümebe barüber uns hält ben 
aud zrodtwodien baufeler Zyipen auf himmelblaurn Mılas 
bildeten baldafinartigen Schleirt Das aanx Aunimert 
madıt einer doem vorsetimen Lintruf uud gut auls neue 
ben bem ſelura Pünhleriien Geidemat der Aömigin Carola. 

Die großen Bafferräber von Hgamah — 
Zug ben Beulınab der nachfolgenden Wehdtribung und ber 
Beuleltenben Aluſtrat ien tird br Meimertinmdeht der ürier 
ar cm Lindergebset geiratt, bad einem jeden vom Annex khen 
durc Die alttehamemtlicden Eryiblungen belamme ih — närliä 
bad bene cern Eheil der Rhatikhre Türken Sildenbe Srien. 
Ter rote and bei werte wichtigste Fiuß ter nördlichen 
Einen Ifi ber Nahe el Ai, Dei des Mlıen Diranied grsanet, 
bes von dem gählseichen Sslishahen und Bäden dee Cıbamons 

(perk wirb Eieier Aluh, deien beutiger Same „ber Böiber» 
Ntlge* bebeutet, abemal merabe keine Geimähier ibre Bralı 

ben jeher in den Dieait bed Denkhee ftellen muhlen, ertipmagt 
au dem Sheltelpunfe ber Thalebene zmilden beim Libance 
unb dem Antilibanoe, jüblich ven bem Derfe Garsiel, mo 
er and einer teildra Schladıt berborbriät, wm keine Balirc 
zıofku m ungelrunmen Kauj penen Rorden ya wälen, mäbrenb 
ale anderen In ber Nane entteleuben Fufe ibere Unat madı 
Guben richten. Chrrkalb der Erabe Lmums, dee allen &meie, 
Yulleht Yen oderer Vauf mit kinerm Lintritt In der Zee 
Aadas #8, Sict werläbt er das Thal zeeiften ben briben 
Libancefetton amd beicitt due aref⸗ Ebene, melde ber Luee 

Ihden dem Hlbanzı im Züben wub dem Ditebl Retairiich 
im Norden gepenliberliege. Nabe ber late Gamab, bem 
Bbliiten Samalkı, dem Amera Epituhama der Orieden, Ilı 
rien Tal tokber von Geditae eingeläloßen, im Selten 
vom Diärbl Aufairiled, m Ihre vom Tiinbl Ma, weihe 
Berpßetlen it aul feinem weılenen Dauf Sngleiten. rk in 
ber Gene EI Ame, dem alter Aetladiia, mendel er fid met» 
tmartd, tim bon Norden der ben Abdaß bed q Ss 
von Amtiotie auf, wird aber nmdı hier wmfolpe der Ber- 
Ihlamımsamg jeined Heries nicht IAufbar. Ynterbalb der ãtada 
burchöriche er im. Tiübeefilicer Midemen imit ttwicen 
irdeemgen das Kühtengebirge ix einem Fehom Durribal und 
tritt dann mad ben älumsn bier ummberbar jhäten 
Gkebirpälanbichait deraus im die tirllingende Näftenebene, in 
tier ey Sblic Ton deu Ruinen beö alter Zelezcia Pieria! 
ins Miltelmerr mäsder. Zn ber Ebene won Garmalı Fed an 
Deidem Itiere dre Rabe el Ah Ganderte von WBallerrädem 
ober Edäpmahtinen in Thätigkeit, bee, zum Ihe burd 
Zrierilche Aral, mertit aber bush die Reue Deo berangine 
Walkrs betrieben, zur Sewäflerumg jemer Ökgerd bienem unb 
je eines gebeihliden Mderban ermögliien. lo dab Uirumuen» 
water rd rimger Ixte au beben it, mind eine Borrihtung, 
übgalit dem durdı Verde deitiebencu Kırrdgamgozel, an« 

, Der If ed ein Name, dab, Indem eo Imeiner 
runden Babe Sestihreiset, am dem Gebeln eine wertisaie 

29eDe yet unb jo verinoge der durca einen achert primitisen 
Wedanismus bereiste Jlabrelang eine Based bus enblahe 
Zeil in Between erhält, mittels deifen dee Eimer auf der 
ee Selle leer medermirte, anf ber ander t aufwärts 
Frigee, zu Sch In rien Kanal oder in 

da die Alechu 

von Samab Hub jede Diejenigen Mäder, 

——— auelle melde in einer 
ven a Dardureher verkommen 
Einen bedeuenden Zortiarnt pellen beirkben 
nica ner gegemüber ben derſehend bes 

en einfaten Edyäpirmaldinen, jet» 
nesterdlic auch ich Vergleich met dem 

Unmengen „achadaf® bar, mittel beflen mon 

J ren der regelmähigen 
——— mät gelangt. Bao 
man als „badaf“ Dejeiänet, If Im Briscip 
eine Kbart bet altkertämmlicen Ymunmm« 
Idmmempeid. me mi einen Deetorate 
twirfende Stange If ae ibsem Fimen Enbe 
mit eines Gerrida belaftet und trägt am 
andern ein Zeil oder eiste Einer wit bem 
Eimer. Gte Ardelier Jicht ſcpiecca herab, um 
iter zu fällen, wecarẽ er dur bie Sirenen 
des Kdmeren Übegeagenpiäild teicdber aoch oben 
Penn ht Rue der Grmer durch die 

1 eineb Rannee mit bach ben 
werden, $o nimmt mas eine ————— 
VBorriqtaug ya Säle, wer an bei zu ber 
entürrechenden Gobe za beben. uneriſen hehe 
mex in Segpien tise lange Heibe derielben 
it segelrekert Ierrafienförniger Ausdac⸗q 
Während die auf die Irpsbekdicichene Ari 
eingeritete Bawrberisegung kübimerjehnb- 
Id nut eime zeitweilige fein Born, vand 
— Ale amı Made el Ak arbeitenden atefen 

jerrädes Gm Rrabikhen, der deuligen 
Lan Ermuens, — — 
m Betrieb erreicht. * 
ber Kısabung Ka der gräktee Birke 
Rider der Sadt Hama barmefielit, wo 
fend joker Mäder den tägliden Saſet · 
bedarf für bänstie ed arisechliche Imede 
Helene. Dieeiden find, wie ui 1 bie 
ölsrken aflerräder, unterftlägilin, b- & 
dat Rab wird an heinern srrherisen Theil co 
dern ufiebenden Bafier geizofen. Ninps 
an —— bes — —J die Gimer anı 

jet, verhe  Umbergung befielbet 
nd Water handen, im weiteren Sertauf 
ter Rotation mad; aben Tone and übern 

bale in dad Gedreierwoit der hübtilhen 
ferkitung ergiegen. Um 

aroberen Supefecis dat Brälle bed 07 
möglicit u cenomtriren, wird bad 
ber dem Made durch einen zmgleih ale 
Fabeıveg Dienenden Dastin, Imie er Eheile 
tor Im Mordergemad ber Mbbeibung zum 
feten If, L De eln Hab mie yir 
erbörtger jerleitung it das Eigmtkum 
einer bejenberen Mehilkhaft. Zrop ber 
Belofalen Grode find Ne Säaferräber ven 
Samt, horldhe ie der glchen, anberwärts 

Reservoir eines Se ſec· 
leitan tieren. Das Geil ih öfter aus Würtenstmeigen geflochter, | imerber, zur ben Veh ———— 

z04 * Raubeis ker Oberfäde im —— | Died burdı nee wm 5 Eienbahner 
imbert, Auf dire einſehe heile türen hen sirlich beirächiliche ker 

wa engen gehoben erden. Eigemih arakterrierkti jür bie Degenb | Winilifatton mod iaum 

Illustrirte Zeitung. 

Fine Wramtmirae, Welten! ber Minlaln Gerste ven Guien His ker Midte, Die Grppergegiin 

Kängft veralteten (Gorkruelion aud Del, mit mmeoliemmenen Hülfs- 
mitten u 

gem Tranbert Iteeter Diaterielien And ta jemen, von ber mabernen 
beräßirten Sanditriäes niät vorkenden, und 

Brot Balkrrad u dauah ir Syrien 

339 

deaio ehe et an Nolen zum Werred von Fampeyumpen >t. 
ındey murben, ba der Adectas De Gamptbeidiltigung ber 
Lunblichen veiterum bildet, bebetenb arefere We er 
zıengr=, ala Üe jept geliefert werben fimnen, mupäte Hier 
wmtang han Mad bie Waherweriergatg ⸗ 
gröbten Zridte Gamab und Gems IN eime Burdams unge» 
nupribe, formel mas dire Menge al was bie Truläche Dre 
Warircd deicini, und dirien Mängel zeiıd mus Dem fapıkace 
Ikehorden weie bon dem Yu kiser eızalunben, rim Ilm» 
far, der in ereem ach orientaliihen Iemeimmelz, wir 66 
dir beiben gemanmeien Itäber imb, gas Drienäere a⸗¶ Gewian 
role Semak, birier uralee, vom ben Ehoauierm gegründete 
Sardehiplag, am ber von Horden mahı zuden fulyrenben 
Raratmaneaiıcehe yeriiden Alcatv und Daaccuo IN) SHlometr, 
nerboilid von Tamnscae) gegen, ık rim wIrmanerter Urt, 
der gehlerihe orentlide Bader, eisen ankehrlidhen > 
breiten Worten amd eine griehild: faioirhte Kite befiipt, 
init 33000 Eimmelmern, melde Bollen‘, Yaummollen- und 
Zeiinnmebern, waryäglid aber bie Berieriigeng arabilder 
Wan und rin ten bandel mit dem Piedmlmem ber 
teriben Komp 1%) Nılomir. mördiit nam Damakendı, 
zu ommmtallschen Bkeyrifken eine bar Aderban nd Odemere 
dlubenbe SIadı, has "ln Eimmwotmer, teelde, beiläug de ecu 
als die Ehildrurger bes Worgenlandes geiire. Im ganyer 
grapmmen, durite die Ebene wert ama⸗ nad den in Meguptem 
greadrn Üeiaksunges, mo die Cinlübrang verbefenier 
Watertebungermaidtumen kfır aunue Keiultate ergeben bat, 
eus ergiebieo Jeld har ——— egenienre der 
vertäirbenen Gulserlänber him, Eo dxint mit atiu kihı 
die but da Emmdbärmmen bed jwlırles zur Berfugung 
Tradite von 2,5 Str. mitsis vallomll comfitsitter Waller 
raber aber Zurbssen zus Betrieb von Buimien am bermerchen 

Ditertanten«Üräefter, Soſtem Ioadim 
Steiner — Ein fein aur mitelmäkiges Ucibeher zu 
lamımrapibeingen, jält übern Immer, wo mid in reidter 
Answahl für bes emgelne afırumsmt bie geaugent · Pie 
bepang fi ernögliäien lihı. Das ya Srobahten, bat mol 
Idee armer zit der Dritumg bes Wuitweims betrause deau 
Gsebegenbeit geimzden, term am höheren Kelymamalsee, im 
Zulettanterpeselnen und ähnliden Gerperstimeen irgendein» 
mel air modı jo beicheibener Beriach germoat murte, den Gem 
beo Eribeliene zu beitimoren. Sen bueler Griabrung geleitet, 
kam Oterlieuierant oahiım Steiner, Skhter an ber R 1. 
Militär: Dberrralichaie in Mäbrikh : Bdnististen, darüber nad, 
tie dielem enand abmelden imerden fömme, um wie os 
NS erınögliggen l24e, nauenilich ſut bie Schwer aufyetreiben 
den Mi und Dolpladinfteumente einem rk, rim 
Aurarat gı finden, der mühelos zu dedacdete Ki unb dabei 
Orcheierflamgmirtungen eryiele Gr dam mun mei folgende 
ibartimnige Speralatien: Die ganıe Holy und ledhbarmaeie 
tes groben Oräekers iht für ein Echälerarkpeier beerch Tafıem 
Ämfiermmenite ze eriejpen, des ride jeber einzelne baB it ber 
Bartitıre vorgeiäsiebent Origmalimmement vertritt un) alle 
—— ſewe Die (peciellee Gigmmthüimlichkeiten de⸗· 
felben madı a gr wiederzugeben bat Tas betrefieade 
Anftmument else irgenbemeicde Trandpelltiondfdhierig: 
keit vom eımem jeben gehäulien Mlasieripieler direct 
aus der Original>ü) imme geisielt werden Uane⸗ 
Am Crheitertsereie Hit ihm mie dest Origimal 
ieirrument umumellee Aür die Nmitniion der Blns 
Imitrestene Mente bie Orgel harmenlumı ald Sarbiid. Tie 
Atangfarbe emtinft derch veridieben geflalieie Labial· aber 
Jungertimmer aber durd; Fernbialion beiber, mit member 
duch pafend Klie Aufüpe, Schalliriäter x. Ale 
danamiiten Mlitufungen tverben buch Nalsufieidiueken ter 
vorgebrant. Jue bie logen. muuttrenben Seirimerse ¶ # für 
Glarinette in &, 8, M, Diener in €, P, Rıcı fommt eine ver» 
Idmibart Nlaviater yır Mateenbam, tmelde ed umdgide 
maät, jefort die Zafe über das Zirasil gu jenem Tom px 
ferne, meldier ald Gwuutaeu der e brmmrung 

Horsht. Girieer’s ber führte ber f. E Gofbarmanium» 
Yabrikant —— onnicvca — Kun — Kr m 
mis lüfiden — derch, und die Baker mit diem Urtelterner - 

en 

tionen baben rin 
Brage gefrlt, bab matt biefer Steiner" 

loetmenen Beriade im come 
Ergebeaih erjielt und ai 

Rrarsung, fo tweit fr entierm 
ii, die achte, Kanitmähige rcheftermufit ter » 
drängen zu wellen, ben Dileitanireserinen, 
verimeltuten x. ein groker Diem ertmiefen 
werde ich, der zugiett das Mute bar, 
den Eimm für gediegene Zafttumeniah 
compeflsorng ja und zu wer» 
crern 

Borristung an Zimmeröfen, 
em ermörmie Luft umier ben Ahr 
boden zu führen. — Namentlich in Ert⸗ 

auf ehe aud Mache 
wleie bie Adlıe ber Aurkbobens hiblbar. 
Im Raditebenden il eine zer Bbhülle 
Sero Uebelfandeb gerigneie, lciat any 
heingende Borricitumg beiärieben, welae bett 
Lenfracteuen Jerd Berieum 4 Zohn br 
Woißgl zalenlist mare aad vom dleker 
‚sierma bespgen werden Ranm Um bie 
Warme bed illmmrrojend dem umet dem 
Te babe bien Sohlememm mmitze 
Ibelen, tmerden an erfterem igleiänir ob 
Nudel» over eifermer Kire) yon Stanäle, 
unter am Chmiunbament den Jufdeden 
ram einmumenb, angebrade. üerbei 
tisb De bunt ben Dies ane leuga Daft, 
meite in bern ber Sırtmg des Ferero am 
treten auögeiepten anal nadı aben krämt, 
duch Dahl erige, Die barıl dem Amwiter 
anal gleiäfallo der Cien palltren mırk und 
alsiues ermärmi unter ben ‚Jehboben Irizı 
Damit hier die Härnee mil bertfmit 
werde, find bom Cieniemdament aus bie 
Handle bardı eime * od, weiter zeux 
Ziee Junge äft, Stellung deb Diems 
entipretiend, unier bem Aundeden derart 
fortgelütert, bab die Yurllcioralarsen um die⸗ 
keite herum katilındee mu. Obme de 
eigentlite Olenconitructiom zu beitivämten, 
tverden bie Samäle vertbeiibelt am der 
Duntermand, met $i6 yar mitdenn Dien 
Isöbe, greiiten Ei und tranbınauer as· 
pefäfel und mil eier Sultiiter abgebedı 
“ud fünnen bseielben eins yar Bir 
hit Bommen, inbern zeern ber eine Bardı 
die Alam härter ertmienmi heird, bare der 
andere darch die zurütbiebende Rodlenglur 
eine bößere Temiperatse aulımml. ie 
Sue ber beiätiebenm Berriditung kann 
nid mut dad Zimmer (etır amgesetam er» 
wärst, jondene au der Erkimmmbilbung 
wirflamt berpebeugt tmerben. Fut beſeuders 
ruht zelegere 
Luritcirenkasien unter dem Mukbaten zu 
serfirter, die Sumäle oben, hatt ind Jimmer, 
sw einen Hlsens Raum oder ind Itrie aus · 
zeänben Iafen. 



340 Allustrirte Zeitung. I. October 1887. 42.2309. 

Gin Dampf» Dreirad, — DaB im den letzten 
an mehrjader Wekalt aufgetretene Dampf - —— 

Gosftsurtion aecerduge beu 
Franyoien_Hoger de Wontais mad W'pfrätire Pr 
twarben. Die —E Addilkung zeigl bad zeue Gefährt, 
weites berrad ton 

befindet fi vor beim Trahreniber, deu jedoch Yeinesuegd 
darıhı ieme —— beiäfkigt. En —— 

If der Pettele angeechaet, der 

ee a — u ber Nähe 
t 

— —— bie ardert bike, Bausch 
ewärmtes ‚ toie ed zur Seiel 

pen zieh, Medert. Der Moser bes Halır, yon 

w== durd) € bad t bed Nefins U) 
een: Ra Ba an . 
arbestet mit zwei Undiedern ben ti Ente. Zurtenefer unb 

Gonderiatar x. deauten. fur Listen if ein Gembürbel ampeormet, 
fommt, tern bie — abe nic! grniut 

Wampizuleltwng If fo gelegt, Ya 
Eigen — en N ya 

Schr Ki. pany sad Kinn eh el —2* Baker Kun, —73— 
Mora x Voris, Avenut be 

40 Emtr, Dutam get unb 17 sr Sön, ** 16 Set iin * 
Stunde — enthalt 18 vberticale Sicte rotern. bie dardı Me (imablreie 
wärste ber — erhipt verden unb er Blärme an bat 

im obem Theil des Nefielö liegen 
& eire mis dem Dampiram 

—— 

Bänge und befipt, Deu — amecadact. IB draer 
Mittels cine⸗ 5 Mare der There bie Famen reguliven ues 
—— zu — der Arraet erſ ti 

m Damıpd warte die 9 * 
ae 10 ale Das va Blase re En En Zalsen oder dur Winb enifiebenben Bi wicht m if. 

Bit zur einem Be tann ber — 10 68 18 Ailemer. in ber 
Erunde xt seei Bafjagierm bem Bühne und 
einem Wireriin Mr 16 Aeıntz. 
— —— 

aber gech 

— ET hehe 
die Darm. Dan 

Ber Ainen an Bi mere Tläche 
mit einer batppeltien 

Seldwer Anöafe tmird von ber genammben Fircia ya N A algmitärtt, 
BANSTER, Patent RUntet. — Mehr als jemals Hat 

ich im mrriter Det bie Zenit mie der in ödenemilder uns In lamiläns 
Sina —— ine becã Sie Erkenntnik, 

ümet der bie Ertätuung ber älteren lmmerdjen der 
Be a Pe mit einem toren Multanb Un Brenz: 

Stubanm ber fir die wolerlal erreihit wich, dat zu Immer 

Ve 
Diesem, Baleat Minıer. 

volltoreeene Axentanm der Delztrati mahaebenen Bebingungen em 
geregt. Den Inerbend; gemonmenen rüdtiumeliee enendeub ih ber 
Borieehenb abgebildete Ciem für muntertwosinme Heurrang von Dr- unter 
im Seriord camitmrt. Wir HAudligt auf die Lriaheung, daß in ben 
grmänllden © lnemeröieen jein pober Ahml ber eriengten Sürıme zuit 

der dur en Eoraftein euöltrkmendem Duit unbenupt em Meg 
Bei der neuen —— dem Echemmfrie wicht met Lit 
als — ift. lapbeich wird der SD "br 
Bu —— "ie auf Dre Koh ſegerade glübenbe Hetienhäldet 
Freifiehe, Eanerftof entzogen unb ia mit — gering 
Bilden vom —— im Sol Be 

* bey. vd⸗ Reale angesehart, Temga olce breine füd 
ad de Melt ite Sig. 2, 9 einige Clenplatten entiermt Tab, 
erfranen läheı De ‚angegebene Bohle feiilich, atke in eek: 
fohrader Zape and, wobei Fe nadı rlidmärte mit Lem ——— in: 

In Eerhinbang heil ng. 11. Sr dem SR: meiiere die 
Bertpenmg Foriichreitet ab babei bie land: an 
feilet mird, füllt erig meurs Material noch, ganz any gleich. 

Bektiituug bed Hohes jeiklihäng erieigl, Bgm 
fir bie Damer eine ode Irremele Antnit —— Ko 

* den ein zwilten Alilläufe unb Geigldute im 
erder Santder neöglicdt u. ur Biel Ei der atıl 

8 ——e— —— — ober, 
—— beränbern, (om van hab Dan Raddallen —* 

gu —** ir bie bei der Hänlich einmal ton 
einipann des Mefiee zu neihehen bat. Lien feld — 

Inftdiht ans Wilenzlatten weis Sllfe eins aud Mrkım und Ereıp br 
telenben Binbermitteld anforbent. Er Orfmung Der um nidenteum 
—— Thür fe mitteld Zchrenbe wich er deriger dit eriälieh- 
ber, jabab dad Queat⸗ea der dutq den Ho Krrihenben Unit Ab german 

Reltplatsru kam Tegılıren fükt. nlolge iber Antvenbung sebr senger 
aur ganz jeine, mie Miche be Dee Midenraum gelunges, eo: 
dard wit mir ein krileerr Anlak K a ee 

derm and Niriräi wohlfeller Nohleniorten pe: 
hattet a m ii eigen ib ie ten Cm alle Kchier. 
mit Part sulamımı , alio — Antäracistetike Krfleinerh 
Ucafs 
lang behanliä p erwärmen, Anb — ſodtle billig arecrichead. 
Dies Bat — eines dereren Kimmers für dieielbe Heil 
5 gealigen.. Der Dias ie wur bier von Dem u 

em ibsıber yım Preile ven Ah * franco Batutoſ Geriscb 
, webei ein * Befirs gu benupenber | 
Sallataten xTiaamg der einzeta 

—* brim Auſtau bes In An de silaung mligegeben — 

Moden. 
Neupeiten im Pelzwett. — Die menefie 

in A * un * aber — 

— 
des foiebaren fi —— 2 

el H Pe: ir ir Ei LER — 
FE 
5 Di 
Ri 

Mang böriten bie Belzivert finder, mit benem 
bunte Strobenjadeis zu siegt Vraure derartige Ze⸗eio 
ergalten eine ankäliekenbe von gelben weghärbiem Beni 
twatırenb die Meberd, Esrälrngen unb die Mermelnfiäläge" aus 
beanfelbraumesn Banpaaar Belziert befteben; gm Wimergem 'Etefi 
machen fick Beften aca jeimgelodten gramem berüfchern Sertmer 

Rene Geibenftoffe — Der größte Theil ber zu * 
regen für biefen Serbft ums Mister —— 

— Tarten 

Seien ee en a An einem — haste, grimelite 
gemufierie, edrr alle mit —— Eu mus eine 

Bade ar arkhmadvalle Sufammeırpellung ven malerikher Falrtung bertar» 
bringt. Sammtirellen amt = de Seie, Plühdireifen aei Meitk 
inb ebenialla kr belicht, Tie üblidfien Sartenmilu für ſeiche 
—— ſind Otran zıit Aojſearoit. Ela — mit Gres, 
Delllupkrroih mit Bias, Geneblon mit Biherhraiin, ün amd 
—— Verdrauttech und Altgoib, Eapkirkiau amd Iten Ib, 
Are Fay unb Gelrela. 18 ** tür Nele Weinebe, melde 
egenn as toenig Medpmp bebarien, da die ulammenieellung ben Samınt 
mitiMoirt zab Shaille u. 1. w. hen werugenb reich jericheint, benüpı 
mon dutabroadene Beripalons, Aanlivolle, Stidrreien ans Perle amd 
Zrie oder yorigkiä one Bafermenterten. Zpüler torsden auch kalır 
bare eljtmerfe mad (ieberteiage url grieepre werde. 

Moderne Kieibertailten. — Bon werfdiebenen Seiten 
turbe ans den Aue zulerer Veerinnen bie Bits an nd peridnri, 
——— über De —— en gg 
taillen ze bringen, ba einige dirier hin ie bel ber Her 
fert der Gertie« unb Bistergarberobe kr fein teürdent. 
Bir Fb der Meinung, mit andfebender Ahbail melde maunig« 
—— — berünfih! dirken fch am beftem ya 

Auf Su 1 heit meertben 
igenaer 

son De Taille su einem Bro 

Gelerpales beiepi nd; 
— en — ter ——— die ? —* eine — 

und Hüder mit bier braumen h 
—— lien veric db mit ein 1b Ynten |I 5* 
— vor nn Samt eiamüdt. de — 5 

Verlmeiteriänele ulemmengehallene Guccet mie die 

—— Fan am = t und Itgmate, zur en 
‚ya einer @elelAaltötotiette van hıpkrroiber, Narigeripe # 

mitm xuerdinzo mil dam Maren du san gu begeiitaten pilegt. Tie 
Untertaille und bie haftlangex Kermel anb farbigen 
pefalteten Epigemon mi eben! ereirang; borüber If zen), 
—— ofene Taille von dest bapierratäen Geiberikofl grogen, 

meftidten 
melrte 

Strelien von fupferroiben, rmiöher mit dreuen 

Big. 1. Zaile and greser Wiegen. du. & zum nen Ts 

N 
Sn. % a Er un 

Zaille treifer 
© guide —— "= 

ken Perlen —* —— — inlicher Gelen mm« 
und bem am Zaillen» 
J 

Bel 
astikhläge bon Bam: anberbem lämit ein ceuet 

it in freier Caben bern — unb wi ebenlo 
— VPa teme⸗verreſnoerel auf dem einem 

Gelsn von der I li 
erklidt man eisen bereiten —— 
Bor Veuqaet von Bons unb Geakm bernalt, 

Humestande si 
in ber &umit 

— — 
Sedenſeie 

— zab wird mit Mdyiel« oder au zu € Kan erbrfa er 
ic Di ——— bündere yon Beed uralte, Sehtt bi 

uns Al Zeile zu —* —— 
nam 14 Trans t erkdheint. je auge [78 
Amik mi Sn Bere —2 — ans Eitrifen * weiber, 

jarbiger oder maturfarben geibliier leiser Yaille und Einlagen 
von — — am ben An qrin lſeit Th ein faliig ceregces 
—— rien Aragen ebenio wie die halbanpen pulfigen 
Merımei veei ceanuai wich 



Matiirut werhatm,| 

Cie Rast mar ter Winter hereingebrechen. 
or Ganz heimlich, während alles ſchlaci, wat er | 

arlemmen umd hatte die Strafen un Baflen 
ter Stadt mit Moden gefüllt, zur bellen 
fireube ber Kinder, bie ähren guten Freund, 
ven Scheer, fo früb im Jaht mach laum 
erwartet hatten, aber gar midt zur Areube 
ter Unwadfenent, die daß Forttommen im dem 
ug lodern Plodenmert fehr beſchaderlich 

Bon Zeit zu Zeit eime wrreiride Bemerheng Über das ſchãnd · 
lice Weser vor ſich hinnutintind, fapfte Doctor B. ein umder 
fehter, etwa fünfzigjähriger Mamm mit eimem trat ber zur Schau 
netragenen Barfäheit umserfembar gutmilligen Geſicht, feinen 
Meg burh ben Schnee dahiu. 

„Shänft bu dig nicht, du bier Bengel, dich von bem 
Meinen Mädel ziehen zu laſſen ?* rief ber Doctor jeht eimenm vier ⸗ 
Srdtigen Jungen zu, ber, bequem auf einem Sanbidlitten 
fibenb, fih von ber viel Neineren Echtoeher, welder ter Strid 
tief in bie zarte Saulter Khmitt, ziehen tief, „Mari hinunter, 
und leß fie binamf! Ma, wird's bald?" Der Dector ſches ben 
Qusen, ter rubia glotzend fügem peälisen war, cöne wiele Um ⸗ 
fände vom Eliten blmunser und ball tem Beinen Mäpden 
thinauf. „So, und num vorwärts!" 

Er warſ dem Buben eine Sawb vol Beudeng zu, teren 
Anbtid daB eben mod Schr wenig erbaute Geſich deſſelben zu 
«ine vergnügten Grinſen wergog, umd fab meßlgefällig mut, 
wie bad Heime Gefährt jeht mit feiner menen Scſpannunz daruig 
über dem Echner bahimfdeh. 

„Halt, ver acht'@ dem Water?" hielt der Doctor gleich darauf 
«in Bemlih zetieideres Märchen am, das, eim im bide Tücher 
gereicdeited Kind auf dem Arme, eilig baberfam, „Echon mieber 
wohl und ans tem Bett? Rum, bat ift rede! Muszeben fell 
er aber ech nicht. Gag’ Ihm, werde morgen mad äh 
ſchauen. Da, nimm das für dich und das Kleine.” Gr fahr 
wieder mit der Hand im bie Tale, im der allem Mnfdeim nah 
meh ein ganzer Sottath folder Bonbons enthalten war. Boctors 
benbons nanmte ber Hpotketer bie fühen Präpsten, bie ber Einberioie, 
aber kinderlicbeade Doctor bägli bei Ihm zu entnehmen plate. 

Der Dector mar unterdeß vor einem einjelm Ürhenben ſtrund · 
lchen Haufe der Borflabt angelommen. Durch eimem Meinem 
Gang trat er im eine Küche, um berem Gerd cim Hänfdhen ven 
Fünf Kindern erwartangtrell herumflanb, 

„Kun, was macht iht dem da, daß ihr alle wie in einem 
Schwaltennent zufemmenfieht?* rief ber Doctor, Hut unb Sted 
abnehemend und ben Schutt von feinen Fllhen Bopfend, 

„Wir warten, bis unsere Oratäpfel fertig fenb,“ riefen bie Kinder, 
„So! Damm wergeht mide, mir einen amlzubeben. ft bie 

Mutter im Zimmer?“ &r tartete bie Antwort mist ab, fonbern 
öffnete nad Mlüchtigem Mopken die Thür. 

Bon einem mit allerkand —— Bebeidten Tiſche 

an enſter erhob fh eime fine, Frauengealt. Das 
noeh volle kramne Haar und der Iekbafte Musbrud der fhönen 
Axugen Tiefen fe jünger erideimm, als bie 
Oaltung und bie eingelallenen Züge bes Untlipes 
zugeben fdlenen, doch komnte fie bie Mitte ber Dreißia noch 
wit Üserfehritten haben. 

Bel dem plöhligen Gintritte des Dectors flag eim jühs 

abpeichurse, 
zu fie zwang, die Beprüfung tes Decters Fü 

a 
Der Arzt Hatte Ihe Maschen mit ſchnellem Bit erfaßt. „Warm 

haben Eir nicht früher nad mir gefäit, mern Cie bramf find?“ 

feines Seſichtes fih geändert Hätte, „Sie müsem ſich fofort 
nicderlegen. Unbetängte Rube ift das erie Erferberniä für Sie.“ 

„Ih laun jeht ummäglih am Nuhe denken,“ erwiberte fie 
lebhaſt. „Wir Arhen IHon im Mebember, In fpäteflens vier 
zehn Tagen mlfjen dieſe Zehdhmumgen fertig fein. Die Herftellung 
ber Iluftrationen für bie grefen Selletrifiiiien Zeitfdiriften 
aim ja fo viel Zeit in Anspruch! Da fehen Eier,” fie nahm 
ein paar Zeichnangen vom Zifche auf und bielt fie bem Doctor 
Sin, „Lieher Kranz von Hellehorus und Seechpalmenzweigen ift zur 
Umrakemung eines Weihmahtögetiätes beftimmt, Hier das Meine 
ſwediſche Bauernhaus mit ber Weifmachtsgarbe auf dem Dache 
und der Ehtiſttaum. priſchen deſſen Iwcigen Minberlüpfe Beruor» 
Tauern, bes follen Dignetten = Weihnadssergäftumgen erben.” 

„Sie bärfen leinen Gtrih mehr am dieſen Gasen tun,” 
fagte der Doctor, bie Mätter raub zurũckſachend. 

„Aber fie mäffen bo zu Weihnachten fertig toerden!* 
„Gs werben ſich andere finden, fie ausführen.“ 
„Und 54 verſcherje für immer bas Berteauen der Mebactionen, 

Die mit zu berbirmen gebem! Mein, Hett Doctor, das geht midht. | 

| Heide Leute bürfen fih dem Dupus, frank ım ſein, wol erlaußen, 
arme nacht.“ 

ie Hatte ihre ledten Worte im fcherghaftem Tame geferschen, 
ofue tak ihre Augen bo ihren angſtroll forfdenben Musbrud 
verlesen hätten, ı 

„ER Rerben auch arme Pete,“ faate er, ihrem Bit autrorkhend. 
„Go meinen Ei, dab ih Beben ma?” jagte fie temlok. 
„Date id das gefagt?“ fragte er ummirhh parlit. 
„Mit mit ben Pippen, aber mit bem ”-  Peöglich 

fahte fie feine Hänbe unb fagte flefemd: Sazen Sie näht, befı 
ich frerbem mb? Ich darf es mid, um mmeiner Mimber willen 
nähe! Es find ihrer fünf, umb ihr Vater if tebt.“ 

„Sie beflgem feim Vermögen ?* ſrazie der Doctor, hald abe 
gewankt von ihr, 

„Keine Betanmten ? Freunbe ?* 
„Niemamd. Selangt if Iebe umd athıme, ſiche ich pwijchen 

& 
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zu mabe, bafı fie nicht wicber zuſarinenſchnutten wae altes Hand · 
ſchuhleder. Beraten? Den Hold Mumem Eie Ion näher 
zum Mener hingen! Das Mbcnbeiien wird bach fertig fein, mas?” 

„Die Shwitel Arben ſchon anf bem Tiſche 

„Ra, dab iſt recht. bie hungerig wie ein Doll.“ 
mweolte ber Doctor bie Thür des Aimmers öffnen, aus bem bas 
Klappern feiner Kran mit Tellern und läferm einladen zu ühım | 
feraugbrang, ba marb bie Gautglede Sant umb ſchrll gezogen. 

„simemeidonmerweiter!" vief ber Doctor. „ES wird dach nicht 
kdon zweirber jemanb krumm? Ra, das weiß ich aber, bietmal 
mag’s fein, wer «8 toll, gehe nicht. Eim Hr if fogufagen 
and eim Renſch, und ich habe mein Theil für heute geleiftet.“ 

Er rik Die Hanarhär fo heſtig af, bafı er bie diat bawer- 
ſichende Inadennefialt fa rüdfingd die Etufen banentergeftürzt 
Hätte, „Ra, kann man benn naht At geben P* viel er, ben Smaben 
feihalserib, Ärgerfih, „as gitt's tem ?” 

Da ber Amabe nicht antwortete, fonberm fdiveer Immhenb bas 
Rand, dechee er feinen Kopf ohne viele Umfänte dem Lichte zıt. 

8 
dann teinkte er ber den eintertenben Nad darin. 

Was, bu bifl'a?“ & f & 2 - g 3 
„Ted 

I I gar? ha 
Hezsıl & = & & 
* J 
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Ei 

Het: Hin F — 
wiſchte, Mang es in eimlörmigen, deruerrechenden 
Ohr: „ab ! 
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lie feikem Druck legte der Doctor feine Hand auf Ihre Augen. 
„Sehmen Sie 

bie Hinber mis ſich hinaus, re Mutter hat cadlich Iuhe ge 
funben.” — 

€9 war am mädhften Tape, eimem fpehertage. Der Doctor 
und feine Frau fahen beim Mitagatijce Die Ara Doctor, 
eine Meine, runblühe ram, war troh Ährer wiergig Dabre mach 
immer «ine angenchewe Erfeimung, mit einem guten mütterlichen 
Zuge in Üeem Watlig, wie er amd Finberlofen Arramem wide 

feltem u eigen ift. 
Der fie näher kannte, der konnte Seit mertem, ba fie heute 

| etwas ganz beionberes vorhaben muhte. So ſauter und geichmart« 
voll fie fi fhets Mlelbete, Heute werrietben eimige, mit beiomberer 
Sorgfalt angebradste bunte Saleuca entiäicben ben Wunid, 
zu geſallen; und vorm fbe es amd nie am Pufinerfiamdeit gegen 
übren Gatten fehlen Tief, tem fle tred feines ranken Lüriens 
ber Uchee, bie Lichentwwürkigkeit, zit der fie fm Fente 
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während Te ange Mittopeiiets umgaufefte, war denn dech 
entjäkben eine mebr als getnöfeliche. | 

Der Doctor ſaum ſedech von brm allen nichas zu bemerlen, 
Et mar auffallend ermft timd zerfiecnt um lanzie ffiveigenb von 
ben Gerichten ym, bie feuse mit befeeterer Nüdjeht anf feinen 
Gefhrmaf amkgemählt waren. Erſt alB zum Madeilh eime 
Sıörl großer Prändien auf ten Zi Tam, die er, rohen 
er fie Sehe Tiebte, mr feltem won feiner Frau erfamgen kermte, 
warb er aufmerffam. Er lief einen prüfenden ht Üter biefe 
bingleiten, unb eim ettmn® Ivoniides Lächeln trat amf jeine Pippen. 

Rum, was fol denn, ram? Wilt in Goues Namen 
berans! Mas milk da dean haben, be?“ 

„Was ich babe win? Wie Tamm du nme auf ſolch einen 
* 

„Dit, umfonſt witſt da die Vtlluellen doch wide auizetiſcht 
haben, Und bie ſchẽne reahe Sateiſe! Sie ſteht bir wirklich wicht 
ſchaccht Du bift immet och eime wedht meite Frau. Ma, ſag 
zur berauß, mag du milft!“ 

Die Dociotin war blntrath gemerben, So hatte fir bie Bade 
nicht einfeiten wollen. „Ih hätte allerbinge enoa® mit dit zu 
eipeeden, aber fo ſchnell gebt das nicht 

„Kun, fo ak dir Zeit, Heuie if Feierraz Men Feiettag 
fierken tie Leute macht germ, webe Ih Immer gefunden Babe — 
Kun? Es muß ja emas fhredlih grehes fein, bafı bu damu 

Mbert, aber da mut mich rehig außreden 

„Meiner fan bo hoffeailich ?* 
nicht immer a — fo, nun, fiehn 

bu, zu Edribmachten werben es jeht aquehn Iahıe, doß wir hier 
und berjelben Wohnumg fine.” 

ſchoh feimem Teer zurüd, Inte die Pferje, bie 
wolle, amf dem Tiſch und ſſand auf, 

Ausgehen teden wällft, aebe 54 Deber gleich fert. 
rofre fhabe um xdes Wort, das du barliber nebef.“ 
„ber id denke ja gar nit and Mutjiehen, So brib dech 

mur!* Die Dectorin Bielt ihren Dlanm beim Aenwnel jefl, „A 
j kange Aahte in einer Wohnung if, 

lhun, daus If eb Bein WMunder, vom 
nicht beſondere aubfiche.” 
„Mir aelänt fe,” laate der Dector, behealich um ſich blaaend. 
Sie würte bir aber noch beſſet gefallen, went fe eittmal 

Sält ja nicht mehr auf des alten, außgetreienen Vrriern. 
„Wünfgent du vicdleidt Packet?” 
„Parker btauchta gerade nicht ya fein; &6 märe mit karte 

Fultoden [em ganz zufeiken." f / 
„So? weiter aljo, bemm fertig Bift bu gemifi noch müde.” 

H Ei 3 2 3 x Ei — a 

| 5 ' | E & Ei & F ' T Vorhãnge ehensule. 
Purpurgarbimem Hentimiage? Bir fünnten | 

Imtevorkämgen verfuchen, went du eime Abneigung 

Öbet ſchafſen mir vermuthlich dam auch am?" 
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[dneigelse bie Doctorin, bie Marge ihres 

„fti dach einmal Bern da aud 
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Der Doctor fab eine Weile fdtweinend vor fi bin, dann 
farte er: „md harle dich gerade Heute Bättem malen, nl 
zur ein Kind, fonbern fünf Bei bir awlzunehmen.“ 

Fllut Kinter?“ Die Toctorim fan? mit eimm fo emifegten 
Gefiht in igren Geffel jurrüd, bafı ihr Man fl beeilse, Hinzu 
zelnen: „um, mn, bh tele matikrtich nicht Für immer, #8 
wäre zur für eiige Boden gewelen. — Du weiht, dah die arme 
Frau Mewbad aeſſern geſſerhen IM,“ uber er mach einer Paukr 
fort, ba feine Frau noch immer ferachlos Erb, „Aber Binder 

baten wirmand, ber fh ihrer anmÄlme.“ 
Mußh been wide die Gemeinde fire fie forgen ?* fragte die 

Dortorim Aeinlaut 
„Tas wicb fie wol. aber damat gebe's nicht fo jmd, Zu: 

nah märbe bie Polizei bie Hinber Übermehmen,” 
„Können Pr venm nicht bei der Wadbertiran feiern, von 

ber da [brach ?" 

„Tir Hat ſaber Aeben Kinder.” 
„Aber ih hätte ja gar micht Play file fo wide“ 
„Du fönnseft vieieiht das Zimmer neben der Bofeftube fir 

fe benuhen. Die paar Apparate rom mir" — der Dector Erumte 
ein ctwat mafiihier Sroinkerm mit den Augen mie unterbrilten 
— „Ab ja Leicht Aneutzebtoat.· 

H 
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„Alf Welten aber Iaiien 
„mei Betten und eim 

Die Kinder find «8 nemehnt, zu zrorien zu ſchlaſen. 
bie viele Aekeit! Tie Stine wirb ſich bedanken befüc.* 

e Etim wird {dem Bernumit annehmen, werm ih mit 
Bird fie midht fertig, Bann übe die Staft mom Tiſchter 

m Die Mutler dar mich Feus' erft um Arbeit für 
angeſptochen 
Die fange twürben bie Hinter denm Eleiben ?* 
Das laun ich fo genau jedt Feidie noch ide jagen. Bnger 

ala einige Moden deinenfale 
„Und id; haite gebefit, Welhnachten ſchon mit der Hetrichaung 

ber Poherung fertig gm fein“ 
„Run, Frauchen. find mir jo large nläflid in ber altem 

Mobnung geweſen, wird's mei ein paar Modem fänger audı 
tech geben.” Er ſah fie fo hetuich am, balı fie Brfünfsiät frapte: 
„Mann fellen die Kinter benn eh kommen 2" 

„Morgen Radurittag nad dem Begräbnſh. Wis dahin Sat 
bie Modsarim veriproden, At auf fie zu haben. — ber jeht 
mu id fort. EB if wie Bödkie Zeit.“ 

Der Dectot nahm baftig Kat und Etof und lief, feime Frau 
In fehr gemſchten ImpAnbungen zurük, 

Die ‚ bie vom ihr fo lange vorkereitet und fo 
forglättig elmgeleitet war, hatte einen durchaus ungeahnsen Aus · 
gamı genommen, 

Dit Ängklidher Spannumg ab die Ftau Dorler aut mödk 
Tage bem Kemmen ber inter entgegen, Wie werden We fein? 
Wird fie ein Derj zu üfwen faffen Tönen ® 

Pa flanben fie $Sem im ber Thür, eng im ein Hãuſchen 
yalammengerrätt, eine Hand vol Ednerfloden, die der Gum 

verfhlagen. 
Die brei arähen, eim Amabe von meum, eimer wer ſieben 

Yahren um eim fehtjähriget Märchen, bildeten bem Hintergrumb, 
mwäßrenb vor ifmen bie zei Meinem fanden, eim bie, beofliges 

von eiton brei 

ſich Dort dech nicht amtftellen I” 
i här 

2 

N * beroarblitte, 

Dectorin überilog mir ſchuellem Wit bie Meine Grenze, 
fie erleichtert auf. Das tonren nicht bie verhiimmerten, 
Kinber, bie 

 neläfig nefleibeten 
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meift fo menig einnehmenb erſcheinen Täht. 
Unterbaktienn wollte es freilich verdäufig no nicht 

Die Kinder antmwerteten berritwillig auf alle 
„ role dellennmen ibmen dabei mE 
Abendeſſen, ba& fie fammt brm ihnen 

octer am ben Tiſch verfammelte, änderte 
Kinder bemüten fih, daß, was ihnen 
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Tecter feiner Fran, mit ihm bimeingmireten, Eine rilhemde 
Gruppe det ſich ihnen bar. Die vier älteflen Kinder waren ans 
ihren zwei Betten in eim$ zufammenmerosen, und wie fie in 
ihrem Sawcn fühl gegerfertig Mit umflammert hatte, noch die 
Zhränen auf der Wangen, fo halte ber Ediinf fle Terraſcht 
„Arme Kinder!“ fllnerte ber Docter. Mährend er fie borfidhtig 
auseinanderläfte und fie zwei mb ori im ihre Serien Imte, 
wat feine Arram za dem Berichta bes Menſten getreten, 

Die blonben Fädhen tief im das vom Echlaf atühemde Antik 
bänzezb, bie Meinen Hände, zu Prünfiten geballt, an Beibe Hamgeır 
peeräkt, eind der werſen runbficden Beinden über bie Dre 
neftendt, bea 0 FA alhmend mit halb aröritietenm Wänden da. 

„Exh das fie Kind am,“ flüferte bie Frau hrem 

gehen?” Gie bielt inne, bann ſalang fie plEglih Felde Arme 
m tem Dale bed Gatten um, ihn ange zärtlich am bie feine 
legee, Bat fie; „Diefer ink, wenn «9 bir recht wäre, Alkect, 
biefes Mint iddhte Ih wel aß dag teime Schalten.” 

Blech halt kt näher Maier.) 

u Die der NMetachien erarseeeiiich: Areng ¶ Ach 18 Leuyc · SPC 

bus Meine winn | 

in ihrem Auoſehen noch im zrem Benehmen 
ber umteheilenen Vlampheit prägten, welche bie Minden | 

' ben Inbalt res 
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Augufte Schmidt. 
Der Same Mugufıe Simite wird ten meihen mierer Vekrinnen 

seit Tange Fin wohlbelannire irie, teirb er bach Im weiten reiten mit 

ee nit * Meet * Ya Da Tee m in ® 2 m dert 
als Dehrerst an ber u. Eiraber'ichen Isperrihiäaufelt in Leipun umd- 

En ee h in \o et een 
ee ad be deln Sen dene um) oh Elm 

Eu⸗ag⸗ 
en! * 

reichen lebendaca Geifeo⸗ r 
ten günfigfier EinfAuk au deren Gemutoe · unb Uharaierdilbung and. 

m Die Braurameli im weiirens Eine bed Wortes har 
fh Ange Schmidt nice minter greie Serdienite Ihe 
—— Ditten bay Gebet ber jraurafrage und bie Milbepränbang, 

defiem. mlungen 
Bertes bu 

Zeilen ber Ar 
Gerefjeigleit wiberjehren zub ih eine tapfere Märnpierin für & tbeite· 
bereditigang der Frauce aud deren Ecychum ar Mrbeit, im tefdher fie 
bie befie Stern der Suite unb eäiten Benılakeit erteunt, 

Gin BliE auf den Vebendiweg dieirr begabten Iten deigt ums als 
alein® Arbeit, jtche en zub Ne treue 

em — ee are Kilfien, melde durq veld⸗n Eriolg mes 

Angırke Schmibe ik am 4. Augeſt IHRS old bie Tohler Fierd 
preuktiden Areilleriebaupgmannd In Veslas grboren und hatte das 
Wlüf, unter ber Leitung riräctiger uud lirberoller, aber auf firenger 
Ültern amyutvachlen. m aber 1642 tmunde ihr Mater old Major 
nad Poren werfept, urd Mugafte beiunfte dort bie Bönigl. Unilen« Schule, 
tele unter Veitenn bes tors Barth Hand, der Ihe mitrenb der 
janjen Bred Edruibelotis de freundlidiee Aüriorge krimete, 
In den Ofietiagen vom 3645, eis Migırke die Edle beriich unb ccu· 

int tmurbe in ber Bol ein Raferdum 

junge Madden, melde dicke 
miterlebte, wurbe baburd, 

die brennenden ey ber Zjelt aufmerfian ab zart Horkdenten 
darüber hingeführt. Mai Wunih bed Materb mie amd eigenem Antrieb 
trat Mugufe am 1. Cctober 1%48 in bad —— ein, obs 

a 
v 

lei mine it dest angehen © er die Genekemii Men Carr Ka an er vr: Se fen 
jepe keiner für einem 

Ipiter 2 ald Lehrerin an emer che zu Aubeiit kbot e 
m Cbericifien 3 in UVrettau au ber Pahiiiden Bariac 
Rapdalnenitreie. h 

zo wie Bee 51 Bildemg und Mebelsafrafe mit dem 
wadrenben Umiang i bes Asfgeben, unb fie begann fih mad einem 
«ibfänkigen Bsirtungötreiie zu je = — 353 

za nemer U 
lie unter der üdermül Arerenpang, 
Amt 1861 im andere Sande zu legen, um fi su erholen and zeue trülte 
gu fun [ema, 

itmeter Dr. Bagel Irtnme, welder fit ba mit dent Vlare 

kisen a erfi - * der eoſutn — x erfol [21 mag) 
verfyindert h Zur Yredr Akepeit, Auge Schmidt aui 

ung an der 1. Bü halte, war de kc 
jet marben, und Ie dv. 

r, imhtiten, üher- 
trug Ibe LHR2 ben llntersidst in Literatur unb Weiters, Beheflelt vos 
ber brrapetiinsenben Llrbensiärdigfeit biefer ebetiio gütägem wie geifi- 
reiben Eiume, tridrmete Kunze Schmidt balb der Axftnit ihr vüelieltiges 
Aalrsı und fühlte id Sberthaunt in ben eilig Deichien Mreikn ven 

Pripgig mrgemein wohl, Asch an ben Mnmehmlidleiten eined überums 
barmenliden Yiamilieriedens ſchlte es Ihe miät, da nach em Tale 
Ihed Vaters im Min IH auf Ihre Witte Die Mutter weil. stmei 
Schitmeitern mod Leib überpefinbelt mar. Cie April 1070 übermaben 
Bel. Edmidt bei bern Draie ihrer gätigen Aremadin auf bern 
Bunid die 9 Etenberihe Mnfralt, meide fe un ft 17 Nalııen im 
rutmliczher Lörre fortgefiärt hat 

Se dr Tölnierdalgahren van IB und IASaNS weriarmelle 
fie derch wine Weite bochinternfanter Borträge nib dem Wbebieten ber 
Luerater · und Shunfigelcichte einen graben Stretd von Frahöreritt 
um fh, und Im Mebeuar IHAS grünbese fie Im Gessseierihet mit Frau 
Lule EttosPeiert unb Frl. Ditile d. Steger dem Beitisiger Jreuen · 

anne zu, „Tann e6 ein rllhrendereh Wil Heifiger Si fhute | bilbungörerein, aus dem der Beutiche Algermeine Rrauemwerche hervor: 
„Hin gemeienügigen Emeten bie von Luſſe OttePeterh unb 

Kay Sk beraukgrgebene trefilice Settkärift „Neue Bahnen“ ala 
tann des. 

Alle, melde He Bebentung ber Merbierhe ya teäcdbigen mie, 
bie Eh Mugufe EAmibt im jeber Beyietung um Ihre iämefiem 
ertworben, werben mit ums in ben Eikamich eimftimmen, ba ber vereirien 
Aubtlarte zo& lange dle volle jegenbreide Krolt bed trend eraltrı 
bariben mioge 

(sOOglc J 8 
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Eine Hchaßkanımer für den Haushalt. 
Mit dem Raten des Herbfies begiant alljägelit amb eime | begründete Geſchäft begamm anfümglich nur mit ber Ginführung | ter erfe Preis (Gilderne Mevaie) Ale das Cenſervenſach pu 

neue Wera für die Hänsiuhe Bebealldurſt und die meiellinen Au⸗ ameritansider comlervirter Fellchie. emüfe, Sammetu. Mufterm | Zbeil. 
nebefichteitem; vor Allem tretem bie Iteuden ber Tajel mwieter umb bergleihen, æeju fi nah und mıh alle teutichen, eng» Frãber dannee man wnter der Begehung „Sanieren“ tier 
in übe unweriuherlides Bes, nachdem muam tem Eommmer Über liſchen umd Iramgählden Prebucte für dem Thchbedacf und bie | die auf mümiberlei Mrt eingemädhten Ftüchte oder Gemüt; als 
die nũchterne Gurbiät der Bateorte fowie bie einfürmige Table ſchiadhaſte Hüte gefellten. Der ummandelbar kefolgte Grunbfag, | Fleiſchcenerren kamen meit ver Zeit anmählih big's Alerts 
d Wre Ae ber ſtem · 
ben Hotels zum Uber» 
beuk geneſſen, ja tin 
umb wicdert jebi 

dotſach nehmen muhnt. 
Won bat in den 
Hasuırkkönbeleen ber 
Gebirgamelt umd dem 
Auabild auf dao weite 
Dieer geidiwelgt, zum 
Irdrt man jeboch mit 
um fo größerer Mes 
frieklaung u emas 
rerlleren und joliveten 

Ormlillen zurüd, 
Die Hausfram tot 

&6 ju einem aus · 
gedehnten Rchenielbr 

zug zu rüften, bemm 
das Tommenbe Halb» 
jubr wirb arohe Ans 
forberumgen am Ihre 
Umfigt und (rs 

finbunaepnbe Melle, 
Da gilt ed große und 
Beine Diner Adend ⸗ 
ellen, Herrenfrübftüde, 
Tier: und Kofler 
gejellſchaſten für bie 
Damen ihrer Be 
aumſchaft zu dere 
anftakten, ja wieDeidt 
echt ihr auch bie 
Aufgabe Sevor, für 
einige Th dansnnis 
eder Pramifienbäle, 

Gtract unb Du unter 

dem Namen „vorne 

beef“ Befamnte q 

prehte Voent 

ſewte bie & 

en 
ellein ipse rorat ill deu 

nutage biefer © 

bunt überllägelt! 

bes verſteht ımazı 
alle dailaten Ale 

it fo aukıcz 

Brife zu confers 

imiprettfirtem 
grten, mag man nun 

plöhfib von (kite 

Far ar —* fein, 

ſancc⸗ q Se zu 

maden 

Aufıer em chen 

wäbhnten Speiſt· Con · 

ſerren Anbei mas Mi 

Diarfenbort aber 
aud bie edelſen Dei 
ſernveme. De feimfien 

Tırueucge, bie porgds 

Tuben Tirddorten 

dos mas 

blohe Aufzär 

kufmtelkdi abpetiz 

liche⸗ Dinge, hen 

bos 

feiner Ehüfin denutichten, melde fein Ublet Maznci zu fein | mur das Meile umter bem Üebotenen zum erwerben und dem ] wir um& tieber eim menig genamer in ben Gefhäftsräumen tm, 
vegen, ti Zänger unb Verehrer im tus Haus zu zieten. Wie | Publikum pezängig ja moden, nur mit dem nambaſteſten übers | die Im EBabrkeit einer unerfhörflihen Echahlammer für bra 
fe Ge es anlangem, ihr Wenn dann kind tan mis ein | ferien und einbeimilden Bezunbanellen erfter Ranges im Ber· | Haushalt nleiden, bei deren Aabtid Jebem, ter mar etmas Sina 

Besonderam zu bereichern umd ihren Gãſſen näht blos gwibereitete, | bindung zu toten, bewirkte tald eimem jictigen Muffcreung umdb | fär bie Meise ber Tafel define, das Herz förmikh aufgeben mug 
fontern auch rin wenig lber te aemwöhetide. Schablone Yanaude | vom Bahr zu Daht wagſende Auedehnung be Geihähs, und Ta find vor allem Pegiowen vom Blettüchfen mät ben iR: 
gehende Berichte von lien amerifaneifchem 

auiehen, melde ihrer Frlldten, bie, ohne 
Kldpe rÜlemliche An ⸗ Zuthat von AZuder 
efennung eintragen, ur in ihrem hören 
ehne dak iht Wittte Saft ztdaͤmeft, ganj 

aaftobubdget allzu» tem eigenihlmkicden 

k6r darunter zu Tel» feikgen Obſtzeſchin 
ten bat? Gin ſchwer bewahren um im 
u loſendes Problem, mn Ekarif| dare⸗ 
nicht wahr? unb bo geben, welde berr- 
nicht jo ſchwietg zu lichen Erzeugniir der 
töjen als man bentt. üppig frusthare Vs · 

Acdeiliche bedeu · ven mund die beg⸗ 
tumgerele Fragen Sommerfonne jen« 
beſcha ſtigen ben Gutt · jeit® des Oceans yur 
kerım anf bem fante, Keite brengen, Mer 

welchet zur Yagpgeit J. 8. bie amerifani» 
zahlreiche Wäfte zu ber hen Pride nicht 
wiriben tat; ken tennt. gtoh wie bie 
Hercwirtd ober In ⸗ Hezket, jatısa, tuh fie 

haber einer Wrinftute, auf der Junge zer 
tei bem Peimfchmater fließen und von unper« 

eine pilamte Abeedſe · nleldlichem YWroma, 
lung des Epeifejetiis ber mweih gar nit, 

ten Alittertwoden tie 
nieber[glagente Et · 
fahrumg macht, bafı 
keim Wanne ber Ma · 
ger eime minbeiens 
ebenfo arofe Relke 
ſpiela ale vos Her 
und kah fie baber 

wie Putſiche eigent · 

fach ſchmeden und wat 
eine Pirfihbewile zu 

bedeuten bat Ex 

fommen meiſt amd 

Delaware bat von faır 
nen grohattigt= Pfir« 

fihpflangumgen twm 
inzeen „ver Pit: 

fihftant” erhielt und 
wo jãhtlach im Durch 

ihren Tiſch aut ber hit etwa fünf DRil- 
firDen muß, wenn fe fionen Nebe von 

fih die Liebe ihres Plitfühe Ijeter Kork 

Gatten erhalten will. ungejähr 35 Quer ente 
Alle alle berartie dallend) gebaut wer⸗ 

gem culinarifchen Ber» tem, bie grafientheiße 
Iraenteiten finbet mar nad Waltimere ge · 
ſichere und bemährte ſchafft und dert rin 
Abhlitſe Hei ber Firma gemadt und verfandt 
Guftav Markendorf in Zeipska, deren nnenklih mania" inſolge bei Febenienken Abſahhes kA bafite auch in ber Unge, | werten, Mit minder norzüglih zu Gompet umb Bomlen Ant 
faltiges Leger aller ins and aumlänbifchen Eomferoem jeder Art | die Waaren jeberzeit im frifchefter unb vorzügliäfter Omalisät | bie cnlifornifchen und toriinbiiken Asanas Im Ehelen und 
mit geringen Koften tauſenderlei Mußfumfismittel zut Verfeinerung | m Kiefern, Am ber Anertennumg won Garfverfläntägen hat «0 ter | gangen Arrliäsen, Sowie tie mur für ben Tiſch beftiummten wunder 
ber Tafel bietet und im rigemtlüäften inne des Worts auf der | Firma Markendorfaud nicht gefehlt, So murbe iht ®. 1969 | wellem Aprileſen umd Sſtnen von den Küften des Stillen Cxeand. 
Hübe der Zeit Beht. Diefes Im Yabre I870 auf verfifier Wafis | Sei Bringenheit ver Bripgiger Intermationolen Kottundaunfielumg | Danchen Srfinten ſich aber auch tie Probucte der lachtaden Gärten 
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bes Rfeinlanses: im Zucder eingelegte Rirkden, Bimen, Pfirfite, 
Reineclauten, Mirabellen, Exbieeren, Melonen, Onitten, Muß 
lacellettrauben, Ananas, Dagebusten, Ballwäffe, grüne Mandeln, 
Pllaumen, Stachtcl und Ickanmiöbeeren, tbeimifche Ituchtgele es und 
Marmeladen. Ferner bie auspejeichneien engltſchen Oen-Iamı’e, 
welche eine je erfriihende Seigebe zum MWeikbrot für ben Ehres und | 
Kafjeetif bilben, unb bie berũhmte englilde Oranpemmarmelate, | 
die namentlich Mecemaledcenten fehr gut ihut; franztſiſche glaficte 
Deflertfrüäte, getrodnete Sübfrüchte, Fruche ſafte zur Beisle und 
Limonate, amt fehlt matürtih nidt ver räftige, magenfärknde 
eñ indijche Ingiver in den belannten, fonberbar geformten Belähem, 

Die braumfhweigifhen Spargel, jungen Erbien, Caretten und 
Betzten zaubern und mitten im inter bie Geriſſe bes Früh⸗ 
Tings unb Sommers auf den Tiſch, meide noch durch Morcheln 
umd Steinpilze, frampifiide Trüfkln, Champignons umnb Arti- 
Ihoden, ameritaniſche Zematen and junge Maidlörzer, forie 
bie pilanten englifhen unb framöfiften Bidles an Mimerhktumg 
Kayianen, 

Für Suppenliekhaber ft reichlich vernefornt vom dem Minflen, 
aleich fertig rohen Ehipfrüterte, Miedtirile, Srehd« und 
Wilbpreifuppen bis zu ben concentrirtem Bonilions und fleiite 
ertracten unb ben BMonomifchen conbenfirten Suppen mehft beit 
tredenen Guppengemüfen, Suppeumchlen unb Rubeln ams aller 
Herren Lãudern. 

Als Ingrebienzen zu appetitlisen Bor · und Zwiſchengerichten 
bieten ſich bie Ihmadhaften, Iriihen umb gemäcyten Baltimore 
Auferm, weiße ſich zu Auſiern · Surbe, Hufterstew, Raponis, 
Saucen unb zum Belegen des Gauerframis benükem laſſen; 
ealifermwifcher frifcdpgeechter Lacha und Hummer zu Maſenne iſe 
und Galat; allerlei marinirte umd im vl eimgelente Hilde, 
ruſſtſcher Caviar, Neumangen und Sardellen, engliſche Fiſch unb | 
Fleiſch · Marmtladen pam Kuffteriten auf Semmmelfchnitten; Strafe 
burger Ghünfeleber« and Wiltgeflügel-Bahrten, fomir verfhicbene 
fertig arlofee feine Ragoum und Fricaſſtes 

Bon fertigen Rleisägerichten ber vorzäglideen Met, die nur 
bes Iarmmadend berärien, gibt es überhaupt eine geradezu et · 
ſtaunliche Anzal. Baftige Seeſſteala and Ceecheiten, Würſiden 
mit Sauertraut, Schinten und Zunge im Burgunberfauce, ges 
bratemed MWilb und eflägel, aber auch Finder, Halbe und 
Sammeibraten. Ala Mebifpeife fan man hinterbreim einen echt eng · 
liſchen Plumpubbing felgen fallen — Query, was begehrt da mehr? 

Preisausschreiben 
ein farbiges Kalenderbild. 

Die wntergeiiesete Firma ladet bierdatch Aunſtter cin, fih am einer Goncterreng für ein farbige® 
Ralenderbilb 

zu einem Wand⸗, fogenannten Zloch- oder Abreiß-Ralender 
vu betheifigen. 

Der Band 

und religiöfe Anihauungen verliehen. 
Das Urramgement bes Bildes muß möglihft deratt fein, ba der Pod des Mbreiflafenbert, welchet 

it, in ber Mitte bes Wien angebracht werben fawı, 
arlaften If, ben Mod im bie obere ober untere Hälfte bed Bildes zu bispemiren. Am Futze des Bildes muß 
en lorer Ham in Größe 95 mm Ereit unb 22 mim God 

Dos Bi fo farkig brillant, bis zum zewiſſen Grabe b—eraratio 

Die Größe des Kalenber-Bilbes fh darf 31 e/m Höfe unb 17 e/m Beeite nidt Üserfleigen. 

104 m/m hech unb 69 m/ın beeit 

eine befiekäge Fiema bruden laſſen können. 
wirkungsvoll fein. 

Die Entrolirfe mülien bis zum 

Die Entwürfe müem fir viren Zwef Mimfilerijd vollendeit and zugleich für bie lithogtapheſde 
Ikbertragung tehniäch Pr 1 gl Bilder fein. Die dithogtaphie fe mehr ala 14 Bartem wide bramprueı. 

afember (oft ein Zimmeridmnd für das Haus 
die Idee des Wildes muf baber eine bemenifprehende fein, auf Ri 

Illustrirte Reitung. 

Der Berebrer ves Sharken Willen fintet alle übliden emg« 
lichen Fleiſch · Kild» und Salat» Saucen, japaniihe Eosa, 
iediſches Currebulver, Eopennepieffer, umaariiden Paprika, theini⸗ 
(dem, enzlifhen und tranzöfilhen Seaf. Füt ben Züchengebrauch 
empfehle ſich die trefflichen Dr. Mamınann'jden Gewllrtyiracte 
ſowie Tatrözewürge der verihirbenften Art, feine getrodinete Kräuter, 
Wein: rd SHräutere Ein, beſtes Nizza⸗Oel, Iranzöfifche und 
ipaniige Oliven, Saprın, Hafuentämme, Arböjdwäng, Kreber 
buiter, Crlatine und Haujenblaſe, Wuſdelſdalca umd gefaltete 
Popirtäfichen zu hinen Rageuta, Papiermanicheitem jur De 
cotirang wen Braten und Geilligel nebſt einer Mienge andetet 
wühlider Dinge, 

Im Keller lagern bie auserlefenfen italiewilhen umb griedi« 
den Beine, ſewie Tolager, Vortivein, Sheru, Malaga und 
Dlabeira für dem Frlibfläde: und Mistogsris wie zur Kräftigung 
für deidende and Gemefende. Ms Diogenftärtumg ober zum 
Rofiee ik ein Glatchen amter Lqutut ber Geſandhert Ihr zur 
teäglich urnb jedera Geihunat ift Hier Mahnung geiragen, denn 
wan hat bie Sahl pwishen allen erbenfildem deutichen, englischen, 
⸗¶weiʒzer, hollãndiſchen umd franzöfilden Neuturen umd feinen 
Stannaweinen, tag man nun einem frähigen Mesbhäufer, Allaſch 
und Whisfy ober einem eqten Ghartreufe, Nopeam und Entagss 
ben Botzug geben, Auherden fine tie beſten Gorien Rum, 

eder destſchen Familie werben, 
en Fa darf das ZAiſd ſtitſich⸗ 

weobri nad 

tiuimdiih außzelpart fein, in meiden wir 
2 

⸗ m Benkond 
En 18 u Tiresyrıt unb Worgättige Tarsroke der Bctulssbeinn aun — a nee 
" dir bökeen 

Berbreitung 
Kopie |ür Kimımaiühte Malie vor hyranafım, Nesiggeanehien x. 

verbunden mit * 
Stuttgart, 
Dirigent: Ossvar Hanke, 

N 2309. 1. October 1887. 

Cegnac und Atae nebit veridiedenen Punfherteocten zur Punkde 
und Vorien®kreitung vorrätßig. 

Behondere Beachtang verdient das reichhaltige Sortiment von 
vorzägliden Idimarzen Thees, Solläntifden und franzöfilden 
Cacaot und Chocelaten, fewie von ben wohlichmesenben emalilchen 
Sofes und Piscmite, Warzenett Bikcaitt, Winner Wafeln, Karls 
baber Oblaten umd Mörtımier Champagnerbiscuiss, die ebeaſo 
angenehm als Defiert wie für dem Theetiſch fine, fobak man fie 
ehgemilih immer im Hauſe baten follte, 

Das Huge ermüset wahrlich micht bei der Befiktigumg all 
biefer Delibatchen, melde in aeälligfier Orbnuma unb Berpadeng 
awlgrreist find, unb mar fintet jo uwnenblid wiele praltifche und 
verledente Neubeisen, dab man am liebiten vom allem etmas mit 
nehmen möchte. Cine Eyerialitit des Gelhäft® wollen wit zum 
Schluß noch errvähnen, die aufrihein emplehles za Torben ver 
dient; wir meſnen tie gierficen, reich amBgeftatteten Arübiidss 

förte, welche fich bei unzähligen Gelegenbriten, formel babeim wie 
für Pitnide, Yagb und Manöver nügli erteilen und nament- 
lich ein ftets milkfommenes Feſſge ſaeut für Dungartellen oder alte 
Herten und Damen abgeben, denen eine Freude zu bereiten oft 
fo Ihmeierig if. Seiſtrolle Leute find an und für Ab meins 
Gourmande, ma bem alten Erfabrumasjak: „Acimer Gerſt, feiner 
Gaumen”, ebenfo ift es aber auch Thatlase, bafı mit ben zur 
mehmenben Jehren ber gaſtrenomiſche Sinn erft rot erwacht 
Aleyanter Dumas, ber ſich datauf verſtaud, Imgte im datſer Wen 
ziebumg: „Die Fein cheneckerei iſt bie Begfüdentfte aller Beiben« 
haften die einzige, bie ums nicht täwfdht umb weder Summer 
meh Gewiſtenaiſſe bimterläht; von allem GBenüßien, bie das Leben 
zu bieten bat, befitt fie bie Kingfie Dauer, benn am ihr erfrent 
mas fih neh, vorm mom für alle übrigen Freuden unempläng« 
4b aemortem ift.* 

Bir fine Üdergeugt, ums ben Damt ber meiteflen Krciſe ver⸗ 
biems zu baten, indem wit dicſelben eimem mäteren Finbli im 
bas umſangreicht unb hosinterejjante Eomferven«Berfanbachtäft ber 
Firma Guftan Martenborf im Leipzig tun lachen, melde 
ſich nie mit geringwertbägen Probucten befafit, fonbern nur das beite 
und auserlefenite zu civilem Breilen bietet. Um tie Hausfrawen 
und Gaftrenomen bat fie In aber nech ganz beionbere Berkienie 
eriworken durch bie Umermüblähteit umb Imtelligenz, mit ter fie 

| alles gute, was frambe Simmeldftriche erpemgen, jur Berciherumg 
| der beustfchen Küche einzuführen beiirebt if. 

O. Jörrs Erzichungs- und Dorbereitungs-Auftalt, 
Feipzig, Jacobſtrabe 3, 

ern , bie Hirfige Döbere Eduten Inlaten Joker. ber guet 

n &lefen, — Wränbline Bonbereitung Mr alle Oysinrhal» um Brafidraich na 
ur rlteng für den Eimäkeh Tre age „Diesfi Ieıwle zum Müheriiekgateen. ber taldh 

dr beruben, den tnöisikuelen ir kürteiliee bes Ginyeisen genau angahter —— — 
— Greßgerie auf Burisa gratis und ſteacc · 

Dr. H. Schuſter's Privat-Intitut. 
Leipzig. Meine Burghaſſe 6. 

eitdtdn, Si⸗ abr .·Arew· u. herurio · EOca ua⸗· anatt Mr bie Vo turia. Fig a Bienen‘ 

Dr. 9. Schuſter, Directer, 

Magdeburgisches Landwirthschaftl. Technikum. 
Megan den Winteriemesters: 19. Orteber, 

—— — wm) Programm wird waf ae en | unentgelilich " 
iarr und jähriger Damen, 

Iie IHrertim: Dir. BE, Holen fol. 

Heilig Iurüdigeblichene 
finden in mınsaer Erslrhengtenftakt & xc n⸗⸗ 
Eorperpflegt, Indie, Umerrite, Iorafkäliige ae 
sietung, € SuuT, — —WRR 
———— xXat #4, 

Anssugmasamriie 

Iasenberguimige Nu. 

kapetwar-Hasptim. & TI. 

zo 

31. December 1487 
im umferm Seſihz fein; feübere Sufenbengen werden zur Concu nicht 
ſchloſſenem Gouwert, mit Motto verjeben unb ohne ben Mamen tes Künftlere zu 

AS Prrife ſetzen weir, quasi als Honorar, aus für bes reiatie 

abehe sin Zw eitausend Mark. 
für des weise in Kimlausend Mark. 

Pas rang bat der Pireclor der iAömigl, Kunflakademie [und Aunfigewerbe- 
(äufe zu Seipsig,! 

Herr Hofrath ProfeNor Dr. Zudwig Micper, 
auf umfere 1 Ditte zu Übernehmen bie @äte nebast. 

Die prümürten Entwärfe geben in umfern Beh 
zu verroenten,. Die übrigen Gnttwürte fenben wir chue 
— welde für eine ziondentspeohende Bearbeitung gerignet erſcheinen 

ben beireffenben Rändern in Umterbanbliengen treten inerbem, 

nelhFeigeng zueilt, wenn wer möcht vorziehen Sofltem, 

tanten zu tertigen. 
Die Oeffmung ber Grtwürke gefhieht nach dam 2, Dammar 1888 timb erfolgt bie Emifcheibung 

fpäteflens am 15, Jamuar 1858, 
Die Entwürfe und Beyleitfhreiben find „eingeſchrieben“ an nechſtehende Adreſſe zu beförkern: 

Privatim, Freisausſchreiben betreffend, 
As de Firma 

Mey &Edlich, xa. sicıs. norieteranten, Leipzig-Plagwitz. 

Tirketten find im per 
* ber Name den Hünftsers 

nebpt eimer Mirterbolumg des Mottos foll in einem feparaten Berfioffenen Enuvert ums befannt angeben erben. 

über und fieht es und frei, dieſelben nah Belichen 

anjudaufen, in welchem Malle 

Die Herrem Einſendet haben fi am verpflichten, Ihren ums eimgefamtsen Otigisal · Cawurf nur allen 
für anſer Musjchreiten zu Tiefer, und mie etton gleiche eder fehr ãhnliche Zeichnungen für ambere Meflec« 

10% 

Das Militair-Püdagogium 
ge (Berlin, Ehtrharier 

Klee 1891, fläche um fett #9 ahnen 

wit. 
Earn 
site veren. in Zurraplay. Tirtetnst, Ihteer 
1 x, losgeı At Krperiiche u 

— 

Inſtitut — 
deateir Bilbangbenbait Me Eine unge 
hbener @ltem, bie ben iambirtblhuftl aber 
Fra Beruf ergreifen leüen. Borgs 
fditige Pflege. Mühered b. Direrterat, 

Erwerbskatalog | 4,3% 
eith. — — 

beiltachnellundsicher Oe Anecali von 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamersitr. 87. 
Pronpekt gratis u. franko, 
Honorer nach Heilung. 

Berliner Unturheilaufnlt. 
Berlin 8. Schaftianftr. 27/28. 

—— ——— 
Areedum vden Bafler, © 
zu x, dei u ecaien ng — * 

humgen bie Safına Orfolne eraheft, 
——— 7— * 3— Fr aat 8 
ber Acexx 4—10 pro Tı 1188 

Die Direction. 

FBERLI 
181 BERLIN W 8, 5 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und als sonstigen Dominis disser dissien junonmwnarpeisisn, vermalisin Annoncen für 
die Hlmstrirte Zeitung, ww far alle Zeitungen u Funkblärter des Der u. Ansiandes. 
Abfausung und Arrangement in wirksumsier Form. 

4 Seile 1 Marl. 

Berleg or 2 3. Behr ir — — unb Berl. — eb Gr bie Mebaction verenitmerziih; Iran Wierih ie Deipyig, DA 

ift bei ihrer großen amd einfluhreichen Verbreitung in allen Streifen bes öffentlichen und geiellichaftlichen Lebens 
für Befanntmadjungen jeder Art eines der beiten Injertionsorgane der Gegenwart. — Preis für die fünfgefpaltene 

Expedition der Illuftrirten Beitung in Leipzig. 

Trust man fi. M, Beodhans im Beipuig, 



Enaxie * hen Iuunadmd Ur.2310. 89.80, Srkumn an Samam * — un Berlin. >- 

Bekanntmadrungen aller Int 
innen hard Me A⸗rirte Beitung weliche 
wandern web Deinagen die iertiand: 

ie die (lafaelaltene Aeeco⸗a tetue· 
Bir aber beren Mau | ‚A den Wunmmer zur Muchsaheer 

Ale ibr die „Fhwfriete Beitung“ ber Sur, Inimtimäiedingengen a, Burkt. 

Expedition der IMufrirten Zeitung, Seipjig. 

Kismien least gelanges, temım bee 

inknbeng wärend Hi Freitag 12 Hbr 
erjalgt, tu der aat Zage busnadı erjäpeinen 

ee 

mug Praktischer Wegweiser eg 
bei Auswahl klassischer und mederner Musik, sowie musikalischer 

Schriften ı12 

Breitkopf & Härtel’s 
Katalog gebundener Musilwerke 

eigenen und fremden Verlages. 
Orstis durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. 

ade 14 Tape aim Fried Het an ar. Yeriten« m längeb — Hattrt, ⸗ 
Originai» Beitäge te: erfirm wah belieben € Fe erde HBakre 
wi beismberen Mıra|  Bur 50 Wenig jebes Hell, Dir —— 
per —— — Irimgs u 3, bie wir grhe: Spemanaz erwarteten a TOOD — 
zu meılen kb Km men grefm mmötergechärliien Iran 

% „Mere' von Gruft @dıfteim. * 
Au bafehen tut ale Bahhankiunm und Peilinjlciten tes Ia ums Madlammeh 

sr Eunlisch-Französisch für Kaufleute, "ww 
Prof. Dr. R. Thum’s ———— 

seit zıchr denn 275 ‚Tnhren dem Beifull aller Jchrenden Kapazitäten 
«wohl, win aber Lernenden erwerten und srhalten 

Ir, “Time hat muerni das Problem gelist, Cirammarlken herrumsellen, die 
für Anfisger und Solche die sich selbst olıme Heihilfe unierrichten wollen, eine 
«teen einlache aln unterhaltunde and geistanregenile Beschäftigung zrwähren, wıw 

durch der Lersende In Ieichier, schneller wo wicherer Wein beiihägt wird, die 
fremden Sprechen sich atıselgum. Ersehisuen sind 

2,50. 
A 2,50, 
‚A275, 
‚A 2,80, 
. A 2,50, 

4 Kurfänger. 2. Auf 
!. —— 

Tafhensuch der et 
— 2 Zeile (1 —— Sal, ateren), 340 wi 

Leeelln’s ital 

— * —— Meibere erkbiram: 
Schälline’s 8 Grammatif mit Berücfitigung des nei. vr. 

8, Haft Schlüfel „& 1,50, A 
schlag pre ec a nein nu. — " frifieigen Berker i im 

tade, 

Ta ig der hal gan een, 2 Feife, ha 8,— geb. 
Schmitz” portwgiejijche Grammmtif, geb, A 5,50. Shläjid „A 1,30. 
Traut’s nieberland, Grammatil, — # 4,50. geb. 5,50, Ehläfkt 1,50. 

de glrihrn Wertage ori ı un 
ksloeckner’s Lehrta ber deutſchen Oandele korre ſpondeng. 2. Aufl, 

(400 Briefe, ſeht reichhaltige Phrafeolsgie, Menge Formulare.) geb. A 3,15. 
Borrütsg in allem Cuchbamtdmgen; auch bireft zu beziehen von 

6. A. Glocdiner’s Verlag in Feipsig. 

Ge m äld esaal Arditrktoifhe Kilderbagen, 
—3 zus probe —— Fin uns — on —8R* gi mar I — 

ee Bann Penner 1 | BB. Mir Gr Jüdiri s 

Englisch-deutsches 

Supplement-Lexikon 
us Erglarang zu allem bis jetet michimmnre 

enzlisrh-deutaden 

Wörterbüchern. 

Mh teilweisen Angale der Aussprache 

tarlı den phonetischen Nyaters 
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Ir, 2310. 89, Dh, IrfArini regefmanig ſeden Seueaocab 
im Hunfang von race 24 Foliefesen —£ Leipjig un Berlin, >>- 

Zum 60. Seburtstage Arnold Vöcklin’s, 
m 16. Tetober vollendet eimer der eigenartigften und | 

— 
bhedeutendiſen Reifler unseres Jahrbundette jein 
ſechziaues Vebensjahr. Beirtediat darf Atnold Bod 
lin an dleſem Tage auf das wiradichauen, was ibm 
si ſchaiſen vergömnt war; friſch am Körper und 

. Geiſt darf er der ungebrodenen Kraft zu weiterem 
Wirken ſich freuen, Dor allem aber barj er mit dem Stolz bes 
namen Mannes ſich ingen, dab er dad, was er geworben ift, 
nur ſich jelber, der umbeuginm an bems innerſten Beruf feft: 
baltenden, nicht redıts umb nicht liafa vom dem felbiigemählten 
Weg abweichenden Treue verdankt, Nicht fehle es ibm hemie, 
da er ber förbermben Anerfenmung kaum mebr bedarf, an einer 
immer ıneitere Areife ziebenden Bervunberumg:; dem werdenden, 
ja modı dem gereiiten Mann indefi war Der härteite, oft am die 
Grente der Untergangs 
Führende Mampf gegen 
die nachterne Rune: und 
Shantajielofgteir einer 
eimjeitig Literariich: wii: 
ſen ſchaſtlach gebildeten 
Fett beiden. Ten 
Vormwig unb den Unver: 
Hamd, bie eine übnen 
unbeareiiliche Große zu 
mseittern ũch unterfimgent, 
bat Bödlin reiche (er 
legenbeit gehabt grund 
lich verachten zu Lerment, 
und To bat er denn auch 
yeitlebens weder mac 
den Tadel mod nach 
dem Berlall der Dlenge 
nefragt, bie vielleicht auch 
jent noch mander feiner 
berrlöchften Ehöpfungen 
senemüberficht „wie eintt- 
mals bie Böotier dent 
Rarbiel ihrer Spbinr”. 

In Daiel, der wro: 
fatichem, erwerbarifrünen 
Stadt, Aber die wegdem 
der wnfterbliche Name 
Dana Holbein s feinen 
Hans breitet, warb Bod 
lin am 16, Ortober 18497 
ald Zobn eines Hauf 
mannd geboren, in beilen 
Familie es bier und ba 
nicht an Spuren künit: 
leriichien Eimnes gefehlt 
haben joll, Entichlofiem, 
ſich der Malerei zu mid: 
men, ging er nach Ylbiol: 
virung bed Gomnaſtume 
19465 nah Düßeldorf, 
um ji ber Leitung J. 
Mm. Zimmers, ded 

Yandidaiters, zu ver 
trauen und fleikia nach 
ber Natur zu imbiren. 
Von bort führte ibn der 
Rath ieines Lehrers madı 
Braiiel, wohin die Wal» 
lais'sche Hilterienmaleren 
in ihrer bamala bewun⸗ 
derien Goloriftit die Hu: 
gem von allen Seiten ber 
lentſe. Schon bier aber 
begann Bödlin jeinen 
eigenen Meg iu geben. 
Zus ibn jeſtelte, fand er 
nit in dem Wieliers, 
ſondern im ben Merten 
ber alten Meifter, und 
durch dad Coptten nach 
ihnen erwarb er ſich bie 

Mittel, jie aud in Parie im Younre auijwiwhen, Wahrend 

eines hırzen Auſeathalie in der Zeineflads erlebte er dort zu⸗ 

gleich Die aufregenden, bie Phantafie mit wilden Bildern er 

füllenden Seenen ber Junitage des Jabtes IR4R. Dann tel 
die Militäroflice ihm im ſeine Heimat yurüd; Idem im Warz 
1A aber finben wir ihn in Rom, wo ibm Tünitlerlich endlich 
wohl werbem jolte, 

und ram; Treber, den verftorbenen, mit Reinhold Heyas und 
Oewald Adenbadı, den mit ibm hoch angeichen lebenden Wei» 
fteen, fteundſchafilich vettehten: haet endlich blühte ibm auf 
erinnerumgsteschen Boden in Formen und Äurben eine Schön 
heit entgegen, an 

fättigte, Kahrend bie Genoſſen nach der Natur zeichneten 

ad riner Bhoisgraghie ter Ooipbsiograpbra Biden w. Wetich in Berlin. 

Dice bewenmete er Laul Nvenie, dem ibm 
bald innig bewundernden Tichter ; bier fonmte er mit Jeuerbach 

der Fein beit Sich laglich von memen | 
cueci. Adı mlitello⸗ mit kübmem Murb die 

Brett Mensemmmierrie 7 Mar 
Cmzeirerie ner Nammer 1 Mark 8, Ortober 1887. 

unb malten, nahm er dieie Melt, ber Erinmerumg nur bier und 
ba durch wenige Striche nachbeliend, in jeimer Yriie ſaauend 
in jih auf, um das geichnute und einem wunderbar icharien 
Gedachtniß fe eingeprägte Bild aus der clgenen Phantaſte 
beraus neu zu geſtalien. Cine echte Hündilernatur nad jeber 
Seite bin, ſtand er dabei bem renlen Yen mit der Maiwetät 
Henemnber, die cr Ach aladlic bis in fein Alter zu reiten mufite, 
und mir er mit göltliher Unbefangenbeit für eine Streng: 
erjogeme Tame, die rim Bild von ihm münldte, die entrühel 

suribdgemiefene, von jrober Einnlilert glübende Ummührung 
einer Numphe durch eimen Salur malte, To ihloh er 188, 
durd dem Jauber blendenber Schönbeit zefeſſeln. Den Ebebund 
mat der feinen Weg Treuzenden jugendlichen Angelina Pas: 

Zorgem brö 
Familienvater auflar 
dend. Die er dann freir 
ih auch in den teibiten 
Tagen mit männlicher 
*raft zu tragen weritand, 

Der Auftrag des Von» 
jule Wedekind zu einer 
Keibe von Hanphilbern, 
in benen die Weiehum: 

gen der Meniden zum 
Feuet verſinnticht mer: 
den ſollien. iudrie od: 
lin vom Züben nad 
Hannover; bie Yolunn 
der geitellten Aufgabe 
aber entzmeite den We: 
feller und bem Münftler, 
der mun nad München 
überfienelte, bier 1H67 
burch das Bild bes im 
Schidfbidiht Magenden 
„Pan’ yutm erkem mal 
allgemeines Aufichen er: 
vente umb bald aub in 
dem Orafen Schad einen 
verftändnihmollen Ber: 
ebrer feines jeltenen Ta: 
lents fand, deſſen Beitel- 
lungen und Antäufe ihm 
eime Meibe von abren 
bindutch weninitens bie 
beüdenbiten Sorgen des 
tebens sernbielten. Wäh- 
venb Bodlin IR5R mit 
Lenbach und M Vepas 
einem Ruf der Grob: 
detrogs am bie neu em 
richtete Kunfeichule um 
Beimar folate, balb aber 
der bradenden Ühmge der 

bertigen Meinen 1umb 
Hleinlihen Berbältwifie 
entlob, um wiedet im 
Rom, Renpel und Bom: 
priü frei ſich Felber und 
seiner Hunt leben zu kön: 
nes, bann von IR6G ab 

fünf Jabte in Baiel 
eilte, untt dort bat Daus 
des Nathaheren Sarrajin 
mit landichaftlächen fires- 
ten, das Ireppenbaus des 
Muieums mit allegeriic: 
mutholsgiiden Wandar: 
mälden, den Darftellun- 
gen ber aud dem Ser 
arboremen Raturkrast, ber 
Blumen über die Ürbe 
keteuenden Flora und des 
Sonnengotie Apoll, zu 
Idmüden, und ihliekli 
1871 Ad noch einmal in 
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Münden nieberlieh, fanden nad und madı ſanfiehn Teimer | 
erleieniten Bilder im der berübmten Schacichen Galerie | 
ihren Wat. Hier begegnet man ber aus feiner ftübeſten 
Heit ſtammenden, noch an ben Eindluk Boufin’s erinnernden | 
Waldlandſchaſt mit der am der Quelle rahenden Iomabe, bier | 
dem in Münden nemsalten CinfieMer, der auf ummaldetem 
Bernabbang vor dem Mreus fi geiſelt, während über ihm 
beutewitternd bie Haben freifen, baten weiter der padenden 
Schilderung bes den Hirten mitſammt ber Heerde ſcheuchenden 
Vaniſchen Schredens”", der von ichmermuthöuoller Bocheerfäll: | 
ten „Bill am Meer”, ber ipnlliichen, in heiterer, schalthafter An- 
wuth ftrahlenden Lirbestiage Des Hirten, dem Mörder, dem in 
büflerer, kurmdurdimüßlter Yandichaft die Gutjenen ertegenden 
Furien erscheinen, der öden Feleſchlucht mit dem gietig gegen 
die fliehenden Wanderer ſich hervotredenden Drachen, ber er: 
haben arefartigen Landſchaft mit der Staffage, madı det ſte als 
„Gang nad Cmmans‘ betitelt wird, der in lichtet, ſreudiger 
Rarbenpradıt lemchtenben altrömiicden Wernichante mit den 
trunten aus ibr beraustaumelnden beiden Ariegern, ber öden 
Heide, fiber bie der Tob anf jeinem am Bege ichewenden Rap⸗ 
wen babinitärent, der herrlichen „Meeresidulle” endlich weit dem 
muhelblaienden Tritom und dem meben ihm nadt auf bie 
stlippe bingeitredien Traftuollen Weibe, Das mit der Yinken die 
prächtig fchilernde, aus den Fluten auftaudende nipantrihe 
Schlange padt. Dier allein, anpeicırs einer Neibe vom Werten, 
deren jedes genũgen würde, ben Ruf eines Alnitlers dauernd 
zu gründen, lang man bie wolle Ghröfie bes Malers, an dem 
jabrgehntelang die barite Shantanielofsgteit iären kritiichen | 
ip veriwchte, den ganzen Meschtbum einer Grfindung, die 
nanye Rrat jeime> Könnens beareiiem lernen. Heinesmwens it 
edoch im diefen Bildern der Schad'iden Galerie die Thätigtert 
Yödlin’s während jener fruchtbaren Schaffenezeit beichlonien ; 
zu ihnen geielit fich vielmehr unter andern mod die bereits in | 
Meimar entftandene grobe, kübnbemwente „and der Tiana‘, 
bie eine Zierde det daſeler Museums bilder, bas ebenfalls in 
Weimar gemalte, ipäterbin mehrfach im verihöebenen Baria: 
tionen toieberbeite, von Piraten überfallene Sclof am Dieer, 
Die über dem Veichnam Ehrilti Hagende Maria, die der Nünitler 
1873 won Nanchen aus jur wiener Meitaustelung fandte, 
und der neben iht vaelbewunderte Mampf der Centauten auf | 
bodrapender öder Äelienellinpe ſowie alalchtes einer Heibe von 
Wildniſſen das originelle Schbitporteät bes Malers meit den 
hinter ihm aeipenitiich die ledte Saite der Geige ſereichenden 
Tod. 

Von Münden fievelte Boclin 1876 noch einmal nach 
Italten über, mo er mum im sloren Seinen lampe feſtaebaltenen 
Wohnfik nabm, um dann 18% feine Werfitatt wieder auf bei, 
mifchen Boden, madı Zurich, zu verlegen. Tie Wilper Dieier 
lebten Zeit find es, die, feit fie nom etwa 18%) ab ziemmläch regel 
mäßig aus den Hnöftellungen der Gurlitt'isen Nunſihandlung 
in Berlin erichiemen, endlich auch für Berlin und Korddentic: 
land eine aenauete Belanntihait mit dem bis dahin gerade | 
bier am wenigen weritambenen Aumitler vermittelten. Wan 
will in den Arbeiten bieler Jahre vielfad eine meue Beriode in | 
der Entwidelung Böfin's, eine brmußte Anlehnung an die 
Meifter der italteniisen Ärührenaiflance, das Wiederllingen 
der Gebundenbeit einer noch leiſe befangenen, modh nädht zu 
volliter Freiheit bindurhgebrungemen Aumft erkannt babe. 
Bierrit ſich bier eine richtige Beobachtung äußert, jei dahin 
geftellt; im jedem Fall aber arhmen die Werke auch diefes lenten | 
Jabrzehnts denſelben fanhıleriihen Geiſt und dieielbe Große 
und Kraft der Bhantaſſe, die aus ben ihnen voraufgegangenen 
price. 

Kaum über einen andern lebenden Meister iſt io viel bes 
Müfigen und Ketlehtten geredet worden wie gerade her Bodlin, | 
der es freilich dem verbilbeten modernen Auge, der beute wdllin 
verfümmerten Fahiatert unmittelbar neriekenden Anichawens 
am ſchwerſten gemacht hat, zu übm bie richtige Stellung zu fin: | 
den. An bie hergedrachte Schablone gemöhnt, bat man darüber 
geltritten, ob er mehr zum Lanbfchafter ober mehr zum Jiauren, 
mader beruien jei; ob ber pbantaftifchen Bildumgen verwundert, 
bie er dem Hlid barbietet, bat man mit ernfter Miene erörtert, 
ob feine „Wiedereinführung der Jabelweſen im bie Aunſe Ach | 
mit dent Zug ber Jeit vertrage. Das eine aber hat mam immer | 
und immer wieder nicht begriffen, daß Bodlin eben ein Künftler 
if, und bak er als folder des Kunſtlers uremäges Met in An: 
ſpruch nimmt, er Jeltit zu fein umb aus ſich heraus Die Melt iu 
aetalten, bie er ſchaut, umb die im ähm lebt. Dak dieie Welt 
nicht mit derjenigen der groben Menge ji dedte, bat er ſchwer 
zu büßen nebabt, und dafür, daß fein Geiit umd bie Atait umd | 
Tiefe feines Cmpfindens fich weit über das Derrdichnättemafi | 
erhoben, muhte er e2 bulben, daß eitte Aritit, die das Ganze 
nice zu erinfien vermochte, mit dem Jolltod in der Sand bie 
einzelnen lieber eifrig auf etwaige Verneichnungen bin unter: 
ſuchte. Wie er ſich aber nie zum Tiener bes laufenden Publi 
uns ermiebrigte, nie der Zapeömehe jchmeihelte und nie zu 
ber armseligen Abschrift der Natur fach veritand, in der bie Menge | 
hubelnd das geſuchte Bild oefunden hätte, jo braudite er ſich 
ſchließlich wicht darüber zu grämen, daß es nur empen Nreilen 
beibieden war, zu neniehen, was er and der Fülle feines Ta— 
lentö heraus dem Genuß barbot. 

In diefen engen, allmablich ſich erit erweiternben Mreilen 
maß man den Mader nicht mit fremden Maß. Man freute fc, | 
anf dem Boden unjerer Zeit einem fo umbebingt originellen | 
nnitler erwachsen, inmitten durchaus realiftiicher Ztrömungen | 
vlönlic einem fo kühnen, so ideal geltimmten Jarbendichtet auf: 
treten zu jeben. Matt erftaumte ob der innigen Kerwandtſchaſt 

mischen dem Schalen Bödlin’s und dem ber alten Meiiter bei 
einen in Gehalt und Erſcheinunge ſorm doch völlig ielbnandigen 
und völlig modernen Gepräne bes eriteren, ob des bier enblidı 
wieder einmal ſtatt umd rein iprnbelnden Quells einer lebendtı 
gen, unmittelbaren Anichauung umb einer ans ihr heraus ges 
ftaltenden Phantafie, die Ach dur eim seltenes Maß von 
Wiſſen, dur eine eingehende Kerttautheit mit ben alten und 
neuen Literaturen dech nirgends übermuhern und eriiden 
läht. Dan bewunderte endlich auf der einen Seite die im ihrer 
Att gam einige barmoniice Beridimeljung eindrimnenbiter 
Wabrbeit der Natutauffafſung niit grohartiarter Phantaitit der 
Formen, auf der ander Den gewalng durchbrechenden gott 
lichen Humor, das untrügliche Mennseidıen einer groß und fraft- 

‚ voll angelegten Natur und eines Geiſtes, der Ach zur freiem 
Veberricdung der Welt bindurdprrungen bat. Ztaumend 
hörte man da von der Art und Weiſe dieſes Schaffens , bat, 
an fein Modell und feine Katuriubie gebunden, feine Gebilde 
frei aus der tagtaalich meu beiructeten Bhamtafie, aus ber 
lebendigen Orinnerung am bie einmal geſchauten Zxenerien 
und Geltalten gebiett, kKaunend auch von einem modernen 
Maler, der, über alten Recenten grabelnd und fe neu er 
vrobend, bie tedniichen Mittel Feiner unit, bie su feinen Ge: 
melden verwandten Zarben ũch Telbit bereitet. Tem Hunter, 
der So, amt ũch jelbit md auf die Starte feines Talents neitellt, 
feinem eigenen Weg zu gehen wuhte, lernte man dann die hier 
und da heroortretenden Gden und Abionderlichkeiten feines 
otiginalen, echt Schweizerischen Beſene verteiiem, Man lernte 
fie als die fehler feiner Tugenden veriteben, and jo bearilt 
man and da, wo er vielleicht einmal maberı tnbewreitlic ers 
idien, bem immer weiterſtrebenden, intmer böber dringenden 
Münitergeilt, dem jede neue Auigabe ım einem nenen Problem 
wird, 

Dañ in Vodlin vor allem ein Maler lebt, wie er unserer 
Zeit vielleicht nur im ibm erkanden üit, bat man feitzubalten, 
wenn man den Hünitler und ſein Zchafien perischen will, Ze: 
weit der Mreis feiner Stoffe fd erfredt, iit es doch niemals | 
der fachlüche inhalt des aemählten Mosins, der ihn in der um: 
tänttlertihen Weile umierer beutigen Humit zu einer Allufration 
der Hihorte, jur Errahlung einer intereſſanten Novellene ver: 
leiten Töne. Ihn itche das Bild umd infolge einer beionderen 
Vegabuma vor allem der in bieiem ſich verlörvernde Ztim- 
nenmgögehalt ver Augen, und je mehr e> ibn auf die faninleris 
ſche Beitaltung des Ichteren bindrängt, um jo mache tritt das 
Moment der ſimmunggebenden Farbe im jein Hecht. Wenn 
er in der ſchon früber einmal gemalten, jcht in der pyrämberten 
Weederholung von der berliner Nationalgalerie erworbenen 
vieta“ die im gremienlofem Schmerz über dem Yerdnam 
Chriitt bingernoehene Marta und Die über ihr aus dem ſich öffı 
nenden Gewoll hervottauchenden Ungelneitalten ſcheldert, fo in 
es der maſeriiche Au⸗drug der in einsamer Lerlaſſenteit Ad 
ansllagenden Zrauer und des fill umd Leite in dem Ichmerg: 
eriätterten Memzith erwachrnden Gefnhls der Beriolmump, 
der bie Bhantafie des Malers beberricht und in ühr nach dunſt 
leriider Verlörperung ringt. Erſcheint lektere am die vor: 
gelübrten Weitalten gebunden, jo entitebt das Bild doch erit de 
dutch, daß Tom und Fatbe bie mächtigen Träger der ineinandet 
verihmelsenden Stimmungen werben, und wenig wuürde et 
dem geiitig blinden Auge fingen, das in ibm mur ben realen 
Borgamg jäbe, wenig der abgeiterbenen Seele offenbaren, bie 
nicht mit der dbeo Malers mitzutlingen vermöcdhte. So aber in 
e& mit allem Scafien Bödlin’s, und er könnte nicht ber grohe, 
bewunberungsmwürbsge Meiiter jein, der er it, wenn es andere 

‚ märe. Gleich wenigen iſt er „inmendig voller Kigur”, mie 
Türer von dem Münitler rübemt, Was aus deeſem weichen Im: 
mern betaus Ach geſtaltet und im wunderbar leuchtenden 
Aarben, in einer umvernleichlichen Straft, Tiefe und Alarbeit 
des Toms Form umb Leben gewinnt, iit aber eben deshalb nie: 
mals die nur die Oberfläche iteiiende Wiedergabe einer won 
aufen geichenen, jebermamn zuganglichen armen Wirklichteit. 
Ihr fönnen demn auch nicht Ton und Aarbe eines Malers ent: 
fprecben, ber dieſe Mittel feiner Aunit zur höcdhitem, neiftin de 
keelten ſinnlichen Auedrudsfahigkeit zu fteigerm jmeht und in 
wanchem von ber Belt mit Hopfichatteln aufgenommenen | 

mie die „Pille am Meer“ und die „Todaeninſel“ eime 
Poejie, deren Jauber jedes Auge gelangen nimmt. Wie aus 
verichmimbenpen Nebeln eine gebeimmikoolle Vifion, fo taudır 
bier das won baftern Eopreiien beidattete Eitann, von bem ftei- 
len Felewanden mit den in fie eingehanenen Grablammerm 
rings umidlofen, aus dep ipiegeinden Mailer und dem mal: 
lenden Gewoll der mit ihm verfliehenden Yuit feierlich Scwen« 
gend beroor, nd Mill treibt ibm die Batle mit dem kransı 
aeidimüdten Satg und dem einſamen Trawergeleit ber in weis 
kom ewand daſiedenden Geitalt entgegen. Mlagend heult auf 
dem andern Bilde ber Sturm durch bie Wofel der Eopreilen 
und durch Die fünlengerragenen Hallen der talientiden Villa, 
in ber Leben und Freude eritorben ſcheinen, und erareiiend 
tlingt Diele ihmermutbanolle Stimmung des Yandidaftsbildes 
in der trauetuden Ärnwengeitalt wieter, die unten am Uſer⸗ 
jelſen lehnt und den Hlid binausschmerien lafa über das öde, 
weite Meer. Wie banın uns dort die ermite Todestuhe, wie 
rauscht e⸗ bier in den Baumen, und tie bört man dann wie 
ber die Tappeln Hanern, die auf ben „Behlden ber Seligen“, 
dem Bilde der berliner Nationalnalerie, zum tiefblanen Sim: 
mel anfragen, und bas weite Ynub raſcheln, das in dem herr: 
lichen Bilde des rinfamen Heiligtbums an der Hüfte des grie- 
chiſchen Meeres vom Winde über bie fteinernen Stufen dabin- 
aejeat wird! Was immer der Maler ſchildert, ce iit das vode 
Leben, das er neftaltet, co ift die Seele der Landichaft, die er zu 
une reden laßt. Aber wicht blok in Form und farbe verlörpert 
Bödlin uns die Stimmungen, bie ihm erfüllen, Wie er im 
Tante der Gebirgeſchlucht den Dtachen, bie Wanderer ſchre 
dend, ſich aus ſeinet Höhle berworteden, wie er in oder Wild: 
nik vor dem Mörder wie entienlichen Furien ſich erbeben lat, 
so wird ibm in ber Schilderung der ftill brutenden Mittags: 
fdmate, durch die unerllärbar plonlich ein Ion hinhallt, ber 
ariehiidıe Ban lebendig, der durch „aeitterbaften Mui” den 
Hirten ans jeinem Traum aufidredt und dem geänaitigt Älie- 
bender ioörtiäch nachlacht. Die Iprudelnde Quelle neitaltet ſich 
ibm zu der Numphe, dee, an ibre Urne gelehnt, traumetiſch Dem 
Sang des Bogels lauſcht, und zu einem Meinen ſchwebender 
Genien verlörpert ſich der emporteigende, vom Sommenlicht 
aufgeſaugte Tunſt bes Laſſere. Es umsiangen ibn bie gebeim« 
nißmollen Stimmen, bie im „Zchmeinen bes Waldes“ leden 
und wehen, und bas von den erreaten Zinnen aeboreme Khan 
tom wird ibm zu einem neiiterhaft, unhorbar schreitenben Gin: 
born, das auf seinem Hiden eine märdenbaite, von meihem 
Gewand umilofene Jungirau trüat, Glaubhaft und über: 
zeugend trütt une das vom Maler geihafiene Bild entaepen, bie 
Zchopfang einer Wbantafie, die an die Mraft bes mealten: 
bildenden, da# eleutentariſche Katurmalten im plaftiichen Ror: 
men verlörpernden Muychus erinnert, Wie eime Müdbildung 
des Muthus im ſeitte Utelentente ericheint es Dann aber wieder, 
wenn Bocdlin ben „Tromerheus" malt, der wie din anf Dem 
Heden lanerndes phantaftriher Holtengebilbe in ginantiiher 
Größe über das Gebirge bin feitgribmiebet üt. 

Cine dem griedhlichen Aunngerſt verwandte und dabei dech 
ganı und nar moberne Pbamtalle offenbart ſich ums in Boclins 
Bildern dieier Art. Wie einit den Alten, deledt und beieelt ſich 
ibm die ganze Natur. Er ihäldert ein „Arüblingsermaden", 
wie er es empfindet, umb hber bie Miche ſchreitet ühm ber Roten: 
Maine Bam, itreut die Nompbr den Bumenihmud aus: zu 
newer Leben entbinbet ſich bie Natur, und jugendlach prangend 
treten aus bem Walde die Droaden bervor. Gr blidt auf das 
Meer, und im der unendlidien Tiefe, in den grän und blau 
wogenden Fluten witd eb ibm lebendig non ben im dent Bilde 
der Schad ſchen Galetie und dann wieder in einer anderen 
„Deeresidulie”, in dem „Spiel der Wellen” und it ben 
„Najaden‘ geichilderten Geitalten, bie, vom der ſchapferchen 
Vhanta ſie geyengt und ans Dem ewigen Element geboren, mun 
ie Telbitändäges, bald ftil tmäumeriiches, bald auwsgpelaflen 
tolles künftlerides Dasein Führen, Aicht die Iritomen und 
Nereiden der Griechen iind es, die Bödlin bier ſchildert, fon: 
dern die erft won ibm ins Veben werufemen Gebilde eines echt 
geruraniſchen Natmrempfndens, und der originalen Phantaſtit 
ihrer Bildung neiellt Adı in idret Darſiellung bie Mrait des 
srohartigiten, freieiten Hunote, eines Sumors, mie er im anı 

Bert cebenio wie in dem baufinen Iurüdgehen auf ein fhon | derer Schattirumg nicht minder erquidend uns in ben mit ihren 
einmal behandeltes Motiv, das nun eine andere coloriftiiche | beladenen Maulthieren entient fliebenden anderen ber 
Kaffung gewinnt, nur zu veriteben ift, wenn man dieſes fort: Dracheuſchlucht, in dem ericıredt davonjagenden Hirten und 
dawermbe, durch den Blig auf die Jardentone Der alten Weiter 
immer wieder new angeregte Rimgen nad inrechenbiter Mabr- 
beit in der malerziben Ausgeitaltung eines die Seele erfüllen: 

dem mit ibm laufenden Widder in dem Hilde des „Panüidıen 
Schredems’ entgegertritt, wie er emblich aud in dem nadı Bot: 
In’s Orfindung mobellirten und vom ihm bemalten Hopf de⸗ 

den Inhalis ſich wergegenmärtigt umd fo ein Schaffen begreift, | aus alühermen Augen vor ſich binttarrenden „Areihlönigs" fh 
in bem das Alchetiiche und das ipecihid malerische Problem | ausprügt, in welchem ber Aünktler einem grandiosen Neliefbild 
Ach ſtets wechielieitig dedingen. 

Es liegt in der ganien Stimmung unlerer Jeit begründet, 
dab Bödlin, defien fanitleriihe Eigenart einen inmern Unter: 
ichied zwiſchen Landſchaft und Rigwrembild ausschliekt, doch auf 
weitere Areife da am unmittelbariten wirkt, we fein Gemalde 
aus einem landf&aftlidien Motiv ermädılt. In der auf fteilen, 
zegenumbrandeten Alippen aufragenden „Yara am Meer", 
die vom den mum beutebeladen mit den geraubten Weibern mic- 
der davonuchenden Piraten überfallen und in Brand geftedt 
morben ilt, Neidet fh die eigenartige Momantit ber Scene: 

rie allerdings in eine Farbenftimmung, bie bas non dem Aümit- 
der in verichiedenen Bariatiomen gemalte Bild nit den über ber 
Suntelmogenden Jlut zu dem dunlelnden Himmel aufzungeln— 
den Flammen und ben ſchweren, fturmgetriebenen Rauchwollen 
zu eiment für die Mebryabl der Befchauer unbegreiflißen colo- 
tiſtiſchen Bhantafiegebilde machte. Dagegen athmen Shöpfungen 

der Gorgoꝰ eim zweites, im ſeinet Met nicht weniger feflelndes 
Wert polghromer Blatit jolnem Ich. 

Dak Bödlin meiten Areiſen noch beute fremd gegenfiber: 
ftebt, ift bereitt annebemtet worden; daß er bei aller Grofe 
feines Gentus nicht bier und da doch künftlerilch zu irren ver: 
möchte, werben and seine beneiitertitien Verehrer micht br: 
baupten. Wenn aber einmal ein ipäteres Jahrhundert über 
bie Aunſt unierer Zeit zu Gericht Apen und mande heute ar: 
feierte Tanesgröhe des bis dabin obmehin wol schon verleboffe- 
nen Glanies entHleiden wird, fo werben feine Schorſungen 
berufen fein, Davom Jeugniß su geben, daß dor aud aus Dieler 
Zeit heraus ein wakrbaſt groher und originales Annirberikiene 
zu erwachſen vermochte. Genbler. 
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Wodrenfdan. 
Der dedaneriide Vordall an der pentich:franasiir 

hen Örenze, meider den Ich dee Treiters Brianon wer ter 
erwunteng tea Tragenerlirutemanss Sangen sur Jolae hatte, 

mar Im Der vergangen Blade Der Yuupsangenikand der fen: 
lichen Mufmertiamtert. Muf Deuticher_Zeite wurte ermittelt, has 
ter Überjäger Aa⸗ſmanu, als er bie Schüffe adaab, Hi auf teur 
Ihrem VBoren beiand und ebenio_Die_ beiten ÖMerroitenen, Temer, 
tab Kaufmann innerhalb feiner Porntlanmweriung bumtelte, ale er 
auf bie auf ibn palommente Fagdgeiellidsaft, melde er jur Bilr 
dirbe birlt, mac Perimalioree Musulen Idoh, Von franpekider 
Erite wırb behauptet, das die franzoniche Aaotarlellidhart fid aut 
franionicheer WVoren bermn, als die veibangnikneen Schule 
fielen, dab Kaufmann Ma Nralbar grmadır habe, weil es ten ter 
Bafle Mebraude machte, ehne betrcht werden zu fein, und madı 
MAbzabe der Scüfe die Auan ergrimen habe Win Bericht ber 
„Köln. Arg.” aut Morbau vom 26 Erriember Melle den Zu: 
verhalt unter Vergabe ber unten mitgeteilten Stizie der Weinen, 
we id das reiamıe zagerraaea bat, tie jolat Dar: „Fun auf 
Roriihup eemmanditten Jagen ter gabener dperbarsullens 
twırb von emem Bitten angrjeigt, dat ım der Räte farlidı der 
@erafe Etarmed:Haon gejaat merde. Sie geben feiort an die 
Borisge Geeuee und börem die 
dung auf bat bratiche Geber. Darauf geht der eine Jazer men 
ber vediren Zeite gegen ben Berg Dam Maım (Hoden), ber 
Welten die Grenze bänft, mähtend ber andere Zaget, Nantean, 
unten Peuo jabt. Derielbe hatte mur ein ums heitimmtee Schuß: 

D, wir aus ter Zeichnung au erieben. Yında em Kannenierit 
nderte ähm, die Framsofihhe Mtenge Dart um Faber, tee ie cinen 

Wlutisuren geiunden warden. ſetaß er midıt madı ter framjchiehne | 
Osremie, ſontern nur wer fh genen den Berg auf Dratiches Gebiet 
fdevehent Beumte; Dirfer_ Berg terbeifte au ten prradraue wor um 
Inrzenden Theil der Grenze. Muf ter medsen Suite mar wieder 
Fannenichenung, woran das Schusfeld ein gams_ bridıranftes 
war, Mad ferien Arit pt Kanfeman die Iranpelichen Iuger, 
zehn ie zeili Mann, auf Ach zulemmen und raft tieielben Frei: 
mal au, mas audı der zimeite Jäger, der füch fchen im Muden ter 
—* bſant. gehört hat, und gab Dann, da Tem Mnrufen feine 
elor arlexfter wurte, drei Edhufe ab, worund der erlie, Jagt 

huter und Mnecht Mriguon, ıöttlich vermundet imarse amb der 
Tragonrtliratenant 9, Wange perl Zrreifibäfe erhielt. Der 
yerite Ligen jab Damm nedı, hak die franiwfiichen Jüser anf fras- 
weiches ie laejen und ch benter den Baumen mit augeſchla⸗ 
5— Girmehr aufiellten. Madırem zur frauze aſche Jagdaeiell 
hast, welche von dem beiten gern für eine Uslorurbäbante an: 
srichen wurte, auf framieilicher (Mebiet zurüdgeleher war, traten 
die beiten Eoldaten ihten Nädwer an, Der ganıe Vorjall ın 
beitetgefahtt_ bar das häufige Ueberichseiten der Druiden Oltenie 
tarcı nunje Manben framofirher Wilt diede. tmeldıes das Kram 
girbet der milsnärichen Wade neihmenzig gemadt bare.” 
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‚Die Erradhe der ſtaneſiſchen Blauter, weiche anfänglich ver: 
baltmiömafsz rubig und leidenſchaftobes war, erhipte fh vom Tag 

FTay mehr, foraf die der Mepierung maheftehente „Nevubligue 
Kranpakfe” in ihrer Ausgabe vom 30. Eeptembder die ie 
barkellt, ald ob Yinher, der itmite der ben herildup am 24 Ep: 
teraber neten Rauimann ausübte “läper des ja Japer: 
bataillone, feinen Mamrrader aud der Ielbfiyerichulreten zuislihen 
Zuge durdı jeine ihm gunflüge Amshage befreien wollte; es handle 
fc hier, wie bet der Werbaitung Edrnäbele 6, mm einen Simterbalt, 
der Ihäter Fenmte anf höhrımm Befehl gebamtelt baten, ever bie 
Schule Humten auch bas Örgebmih armer (dändlirhre ge 
werden Yin eg verlange Genngibuung, wmt jimar delt ſtan⸗ 
biger als dei Paar. 

Die in Paris Herricende Aufregung mar fe erh, Dad wire 
Tenrite Dir Srape verliehen, merl Be mon dem ertegten Brreohnern 
der rbeitermiertel Mngriie befüccdteten. Der ſel 
wweiſchen Verlie und Paris war eın außetesdeanlid lebhalter, und 
Bir —— ter Aramgofen wuchs, je näber die Gntfherrung der 
Eier ag rüdte. Mad reinem tes ala Iirgan des Pra 

enten Orten geltenden „Rattonal” hat ber franzöttiche Ge ſchait⸗ 
na Natndtr die Unterludungeacten am 30. Zerterater morgens 
9 Uhr dem Stantsierretär (rufen Hertert Wısmard überreicht 
end nadı einer 9,nunbigen Unterrebung sit bemselben die Der 

erhalten, dab Der Sache egleich dem Merdafamler und 
aleranı tem Kaifer zur ntichei) unterdteitet merben twürke. 

Kur vor dem Jriihrajall von betuntt eteigmehe Hch erman 
andrres, wet ter Grrmihnung nacht merth gerneien wäre, term 
jener Boriall nicht nadıgeiolet mise, Der jüngite Zahn des aber 
maligen Mernipeliieiemmihars Schnäbele tar am 14. Eepirmber 
von Bent-t: Mouflen auf teueidhen Beden nach dem eſwa 2 Hılemir, 
von der (hrenze gelegenen Fleinen Desie Ehrainet (lsanten Lern, 
Landfress Men) berubergelsmmen und hatte an einen Yaum an 
der Straße peı der Ditenie und bem bemtichen Fellbauie em 
delditgefi nes Placat folararen Inhalts angebeitet: „Bernehner 
von Gberniner! Zept euere Hoffwung aul Äranlııch Das Tonnen 
wird, euch jm befreien up alle turie Kofaden zu em | 
Aranteeidh! Hoc Bonlanger! Gede⸗ie zer jramaftihen Aachen! 
G# Ie 6 ! Die iafler der Yrorlamanen Nun: IM < 
—RP— TE 8“ Inter Mitte der Schriftküde zeigt fie 
eine Frieolore mit ber Infehrift: „mrangaiidhe Nepublit! ema, 

Ted den en!" Macht, yefsmeden mit bem Iillene 
denwrr! orätt zu haben, ericrienen am 39. Zep« 

Jungen miederhelt Im Wheminor aus fermem antern 

D and Hich vulemmen in Der Michr | 

Allustrirte Zeitung. 

weise ihr Bransruf auf bie 300 bis 400 Wunmwohner Ins Dories 
berrozarträcht babe, Görsbei wurde Edinätele jum. Seflormemimen, 
mwäibsenb weine Wealester uber Die (Mrenze unsicheren. 

Am 29. Zeriember lam tue Seche vor der Ziraflammer tes 
Yandgerichts ım Mrs nur Verhandlung, und Zehmabrle wurde under 
Annahme malbernter Imüante zu 3 Wochen Mrlänanık und zn 4⸗ 
Ölelpbufe unter Merehuung ter Unterlubumgsbatt cerurtdeut 
Auf em Hnatewarlach_des janıen Aanatılera an tem Matter ver 
iugre tarier Me Areılafımg Defirlben 

Instmien bar Die Beute Megieruma fh bereit erllärt, ber 
Unpe Brignen sdıem ver Veentigung der Unseristung eine 
Unternügeng im grmahren. Dir gelammie Iramihitche Prewe aıbt 
ihrer Velrtenigeng über Dir Ämehle umt glatte Grieriaung Deo 
Streites durdı dir Draische Meguerumng Aastrud, Ta die Ange: 
Iegenbent Hd infelge ber wineniptrchmisen Wraeheifle ter bester» 
deitigen Alnterimchung un Me Yanae sieben zu mollem fahien, darte 
man ein ſe edltändiers Wnrgegealemmen der deuſchen Mesirrung. 
wie #8 in der That aridiehen at, wicht entwastet Man war an 
nehm Baron wiesraliche, vb die teutiche Megierung den Saetuct 
den Votfatl betauert wur 
Auoaana der Unmerſuchuug abemmarten, brrem erllärı bar. Wrbehr 
wurde Die Birfung des Gutongenkemmens durch tur aleidherige 
Peanadızaung des jungen Zchmätele Ahnmarter wirb auf framic- 
“ihber Serie meh dor Bellsafang tasſeann's mr mine ammlahe 
Guticheidisung Ter bands ihn verubten wermeimelächen Mechte 
reriepung franzckider Zraussangeberiger. Die entargengriente 
Naidanuıng wird Bar den „Aettanilgean” Medelor'# Sertieren, 
welder tie Frrimallige Gmtichirigung der Bcırme dee geiihteten 
Ongnen juräcdwernt und une Zammleng far Dielelbe mit I Ära 
LIE E78 

Der Befuch Deo stalienifhen Minitere Griert bram 
Rerwetanzier Aurden Biomard im Aneeriderub, welder 
am 1. Detober tastgelunden bat, erregt bereitiniaren Aufleben. Mn 
Taar inter meldere ter narıfer „Metim”, ta Grispi mem Aärlien 
Bıersird zu einer Beipeeung uber Bulgarien und uber rıne 
Ausichsung Nraliene mit Dres Yarlie made Arrpeidoruh eis 
—— erden sei ualıch der Beteutung ds Becher Fr 
Arint cum Arritel ber „ bradeenewerib, teldher die junaflen 
Anarıfle ver rufen Prefie argen Aralien tr Felarmmer te 
ermitert: „Henn fi Italien an untere Zeite geihellt hat, jo br 
deutet dies den Aniciah an amiere Ärietensrelinf, von erner Po 
kinf ver Agarefion fann im Feimem Zimme Pie Were ein. Wenn 
Teuridlemr Grefuß auf Feine Areamte übe, fo übt me ib Im 
Siane ber Grhaltung Des Ärietens Mur babın jielen alle seine 
Karbichläge. IE eo nacht Treusichlanp gemeine, melde in ter | 
bplaatiſchen Faee alles aufgeboten bat, tar bri ten Ötermeniie: 
wnzarihen Ztaatomismere vormaltenten Mencdtspunkte mis den 
rafıldra ausıngleiden? Wien Teusfalanrs Brrbalten Italien | 
jenrräher im ter bulsamiden Araze rin anderer fern? Wr anrer: 
elm nicht an der Veräerung, DaE ter amelachen ruflaichen Pelist 
ebenfalls die Mewubrumg ter AÄrtedent am Serien liegt, und bus 
Kr auf friedlichen Mlegem zu ihren Selen zu gelangen boflt un 
befteebt af. Wenn Dies aber Ad io verhält, je fehen wir michi, 
melden Aalag vie refiiche Volt haben Tanne, Die Annäherung 
Malirns Teutſclaat mit jdeelee Biden im werfeleen 14 
tmire eine Befaugenheit, wie wir fie deu lertenden Ztaatimännern 
an der Newa mod jatkanen, hmm fr antehmen mellten, e Sei 
tt der balgarifichen und anderen erienztalsidıen Kragen ferme Mad: 
lan? fermtlidıe Kombination möglich, mem ter frietliche Girflun 
Teerichlande erwa Dutch beifen Ielirung gebrochen märde. Bir 
mallen fmelic, da Tolde Argumente, mie überzeugend fie find, auf 
bie öffentliche Mermung in Muslanp, Deren Fetermasiiche Tawidıuna 
und Berbegung rar eine Grarre phamtallsider Polirker man 
gyaut ine —I— wenden Mod Reg Kult De 
aileslihe Arguerang be „bagel um ber ib, und mirp mid 
entzeben, daf, mem bie aus weberler lirienden Zurnt⸗a 
tbirn Aaliene für Die Bulgaten Der bertige Negerang nidee ſott 
teißen Fönnen, eim Theil dieſer Saltııma auf dem Wänzeih mar 
Tratichland berabt.” : i i 

er Beſuch Erionl's in Arleprichenub bat wel in Wien als 
ie Moin Den befrn Gin! gemacht. Dir „Neue Ärete Veefle“ 
draft ihr Ginnenwäintuiß mit dem oben jeımer Kaptinbalte nadı 
mitgetheilten Mrıstet der „Bei“ ums end füge binme, bab bir 
yo Mllianz ihre Edhredmifle yerliere, toren Aralien 
id R an Deutichland uns T eiterrrid- Ungarn anfebliete, Tal 

im Morbialle auf seine rafı gerechnet werden Tonne 
Die uffenslicde Meimeng Irsltend wird bar die „Niferma” 

am entiebortenften vertreten, nach welcher tie Begeamung det bei> 
ten Ztaatemänner Atalien Das Idmeichelbaftete und detuhigent ae 
Zeug für feine Zerllung in Wurepa armähre. Km birenter 

etnumg austausch der beiten Lritenden Staatemänner über die wid- 
tigtten rriragen ſer die warueliche Äolge der Beziehungen swrichen 
briren en. Mieman> Senne Den Inhalt Der Ärebricdenuser 
erbanMungen, abrr e# fei Ilar. ba inet Das Wohl tes Ya: 
laudes auf dem Waren des Wolferreihtes und ber Derträge im 
Auge behalten tere Wriani tel mach Ariebricemub gegangen, 
wicht um dem Arieg vorzubereiten, fendern um Ben Ättebes Au 
Schern. 

Der unagtiſche Meichetas il am 29. Serteradet mir einer 
Thremrebe erofiner morben, welche im ıhrem eriten Theil ter ÄArnamıs 
Lage res Laude⸗ grau ft, Eier weriprice geodee Epariamleıt 
bri allen unanfidiebbaren Muszaben, ermihnt unter ten Vorlagen 
den Äinanjauszleicd mit Mroatıen wed tie Öhrmeuerung des Ünte 
1830 ablauienten Behrefepen wrr mendber Mb Dans ja Den audr 
tärtigen Periehungen, deren fie in felgender bradhtenameriber 
Werie gebende: on Vamznlicen ausmärtigen Mächten ftehen wir 
ferivauemd ın Iteunbichaftlichen autem Ye en, und mer 
ach Dir Weltlage wicht derart if, dak ee zulaflig erithrinen fomnie, 
bie großtmoglidhe Vereolltemmmung unierer macht au) 
vu laflen, io hegem mir De bie bearäntete De ), Daß, Indem 
unsere Megierung auch sernerbin eifrig sufammentwirkt mit jenen 
Wactoren, mat meldwa vereint ıbr bie Aripenserhaltung bisher arı 
lungen uf, defien engeftöree Aaftechterbalteng aud merterhin ar 
fidgert Plribem mich.” 

Jules Aerın äußerte Adı au 9 Ernteniber feinen Bläblern 
jenüber mt Bezus auf dae Waniſeſt des Grafen von Waris in 
mal babım, hab die jet 17 Jahren beiichemre Hepablil da⸗ 

Kandık mit gerimgichdpiner Öllengültigieit anfgenomment hate, 
Di : 1a Made tie |. et —* 8 

ite sent am te, *78 ei volle Areiheis ngrıfen 
va lafıen, Das Manılek werde jmeilelschne den Ir 
einem Zturme gegen das Gabinet abgeben, vielleicht wurten ach 
einige Wepublilauer bie (Melsgenheit ergreifen, ber republılani 
Partei abtrünntg ji erden. Zelte eine Krit⸗ um Au⸗bruch 
Femmen, jo werde birfelbe ficherkich micht Leicht im Lofen fein, und 
man mäße fi baum fur ale Aälle bereit halten. Mudlicherweiie 
jet aber bie Die Wepublilaner umschlungende All ſam madlası und 

it, dem Ton menardiäcer und betranfigenter Ente unter 
nommess Anflürmen dee Srupe zu bieten, denn dann fen der 
Kugrehtif Ta, ter had Naterland Tür alle Meinunpeter 
britem einen Bafenfiiltane orrlanse Von den warier 
Vorageurs ber Jntramfigreten merte Üerieumtung und 
dir heilen Dirort der Mepublit arlar, sbre_ Dres 
aber ſcheitern am dem gefunden um» guten Zinne der Yrrölferungs 
des an der deferiten Öfrenze nelenenen Dewarteımente tes Seoreo. 
welche tet que mwille, Daß ter arunte Arınd der Baterlampaliehe 
im gegemiwärtsgen Mazenblif die Imiettacht et. 

dueden: 
aumatı 

— 

(ds zu einer Eana ariauug, abme Das | 
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| Mannigfalligkeilen, 
Gofnapridten. 

1} dem rburtorage der Brasihen Marken mr Bepirmberi raten im 

dadea Waren AUR! Der Beohbrıuag amd bar Grburobteringin. das erbarahe 

beryalide Baar um Brıny Kalanıg Hılbrim won Buben Enm [STETET 7 

von Prrwhrt. der Brakdrrang won Defim min Brimieims Arme, der Wirch 
bergoa vom Übrımar, ber Mönng drr Bela 

Der Zentiär Miuprını IM am 2° Ersurmber in Benrdig ringerrafen. 
| am 79 lange Dart aut dir Aranpeinwirn wit Dam beri Birkgeioaiien« 

Litern an 

| Brtny Biibrin son Prrahra iM am I. Ceieder ara ans Ungera ie 

| Bars ningnirefire 
Ber Ninia von Dasım dar Inh am 4. Corader won Deraten var Thei- 

nabmr an den farlnlicen Jaaren mad Eden brachen, uud ber Könamım If 
am? wu wem Briedb der Geriogın Biniter vor Brana nah Eirrie am 
Zage Blenziere arrem. 

Seins Ariroriaa Aacun van Zadlen Ib am I. Crioher, rm (erora 

| nik ber rmardin WMartnide am 3. ans Mich Feriondrag wirger in 
Beradra ringrirefen. 

Eie Grohberasgin won Wördionburg- Strritg har bar Arppitich in 
Selesreig am 2. Erieber verliehen. um nad Keubtelig derat ratedeen. 

Ber Grteraäberwg uud dir Urbarahtımass von Dlierterg haben 
Sdloh Boiwalde iu Bersnem am 1. Oeteder Serlälen, masıkrm dir Der 
Andi von Goanauate, Dir Fritte ber Ztier Der Eninynin deiertie Marl, 
dererue am >. Beytember abends abyereikt war, 

Lie Grberohberwgin von Eamien-Birimar zral am #, Erteber gu 
rarren Matentbait im Winternarent Mirco ein 

Ter Oriterueg Dobann won Deiterreid, ber jünger Bruder den (brak« 
Greieab vom Torramı, Piäber Brieniababer ber 2. Anlanterw. Trunpen 
dtaihiam um Kinn. bat anf ie Aniatre Dem Mbitırb arbalnen. Mr Irhntet 
Ga ihen Irir minigen indem anf Kerken im Baslamı, Pirirr Korgang 
errege wird Maliehen, and ca tarrden die seriäirbrafien Orflärungee biries 
Satuer⸗ ore Oriberyage gegeben 

Zir wönigin Hegratia von Dyanirm, weidr witrmb ihres Aufenthalts 
ie da Ipserkbem Nerberaeinsen vos der Brnblfereig übers mir Br 
arikerumg aufgrasmmem marben ift, fehrir am #7, Srpeember non Da mach 
Mahrib uräd. 

Bir sur eingeieeiene merimtiihr Bufierung im Dem Grkauhbriit. 
when der Minigin vor Zäterdra wir) vor ber amıliäm Mestelser 

H Blatter brkätiet, Man brot Die Suberr Doing bak Dielribe im mit ferner 
Aen wen wer (Amergsalten verdra Daßkändeg mieberberamtellt heim 
ı wm 

Tir arinbiihe Adeigklamilir dar am 30. Eentrmier vor Aeprabagen 
| Dir Deimmeite angererten unb fi über Püprd, avi, Brrapen man Bien 
| trarben, me rin arariaaiaet Wulemitwit menammen mai, 

Ter mailer und Die Wailerın mon Sraktim find am 4. Crtöber Sen 
Baten Besen nad Nobasa abarırıt. ur Berabkiirdang tsarrz auf brm 
Vabaıbot ammiens aaner Biiseist, Die grafbergepbih babikde Aamibie, 
Brieg Henri von Erraben mab ber Brwähervog non Brimar- Ban Hoderg 
beaite Ach dan Nuilerpaer über asta mach Mraflıı ut won ba nach Barie. 

Perfonalten. 
Der bisher mir Der Aälreng des 2. Armerconme branftragte 

Hrarrallienirmans ©, >, Mara tenıde wem Maker wah bein Maniorr im 
Stetten rebspälıig yum commanbirraten Wrarral birich orpe rrasınt and 
se Dr Motbe Ableresten 3, Wisfle mir Wihralanb te Bewerten am 
Ringe verlirhen. 

Die Yertung Der Ainamabıbeilung ze Miniterium far Glſaß⸗ 
Eorbeinges mir as Esrde von Med, der teieber an bir Epipe ber kabel. 
Iben Benr⸗gurg (8 Sirahdurg 1eliz, arı Geb. Ebsrergirrangerenb Zchrant 
m Anbeihapasit übersehen, 

As Zrrlie tes raten sm Müniter vü der Mel, Resirrungeraite 
®, Üsrmaltrie, worirapemder Bat Im Kathi insterium bes Jaueca, 
zum Areisbeuptmann ie Sriplig ermanıs warden. 

In Dresden if der Cberbiblischefar der fümiel. öffentlichen 
Wibtiaibet Wrh, Gatrarı Vert Dr, Aöchemann in den e· nead gerreren. 
Sein Aed⸗vlaer ware ber jriiberigr erite dienerdetat Brei. Dr. 3.8. A, 
&, Sansır 9, Garsurfrın 

Chrenbrpeigangen. 
Dr. I v. Päusto Hartung, Vrofeher der Meihhichte au ber 

Besorefitär Balel. winde ariegenili bes Nojäbeigen Tabilduma ber Biks- 
tilden Breite der somanlihm Scmeis in Ecloh Ubilss gem Shrm- 
mötglieb dirier Grfellialt ernamae. Dir. », Ufiugtı Dartang iR ein ger 
batenier Bernaderibkurger, 

Der Mirikarefente De. M. Buchner in Münchre ik sum Ohren» 
zuitglieb der leateuer Grrgrankiidre Briliihale eruannt werden 

Tem Bajer Dagedert , (Merharre, tem wnter dem Schrift: 
trlermamen Gerherbt d. Meiseter beiaanten Wrsfaler dee Hamanı „Brıt> 
Setrziner, ein märtilmrs Eturbiin aus Der seie bes Frfiem Gaben 
adern“ VBerlas dee ©. Ebsttlaraber in Brrklau), wurde von dem Mrch 
drrıog man Yaben im Anertenzuen der patrieräiben Weltnang, $ir birkek 
Wert beierli, Das Mitterterag ern alet ⸗ wit Corleut vom Orben 
des Meinner Bien erlirhen. 

Dem Arrsbauptesanm raten ju Münſter im Beimig, welchet 
sit Erde Brgtember in ben Watwltanb triet, har der leipaiare Zaaberatte 
mit Aukimmeng ber Etahitwroetartre das Eirmbärgereein verliehen. 

Der Titestor dee leinsiger Seadtideatero Mar Erigemann hat 
im ireee zeit Aalarnır Orpessamnwidmengen erbalten: das Histerterag 
h, Alafe des aeehhersegt, basiihee Ordeas vom jötringer Kbmen, bes 
Görrafzrun des mefleabarpiiden Grellenarbrus (mem Grohberiog zen 
Werdlenturgeödserini, rabtih das Gemrhurterag 2. Hiafe Des Eadien- 
Grrrksallaen Gantordens. 

Dem Baldbawer Atolſ Diltebrand in Alotens il rom Prim: 
Brmuien Zuitgelb bon Mair der Warimilians.Crdre Air aum und 
tirtenichait verliräe: werten. 

Dem Mbgrsrarten ». Echealenberfl werte in Anertenuung 
ſcaet Sertie cae um dee Mnabenı harbarbeitsunterriht vom Haller der 
Roerde Ablerarden verlieben, 

Renig Detat 1. ver Zdimeden bat ve Kaufmann Deltar 
Bleurt in Zügen tür feine Brrbienbe um Die Urge der Beltictr Lpene, 
inerwd ber Wuhananıl! Salaaa um 4. Noarmber IERE, Das Artterferug 
dee Sala Drvens zerlirhen. 

£efihalender. 

Tier Sosihenge Gedentieier der Giewanderung der Alleribaler 
in Schiehen ik am 39, Bepeember in lien ükemannster! ana Draangen 
worden. Dir Arter wurde mir einmm Dartgerientienk in ber won friebeich 
Wllbeim tia geiitrier erbemasnaberfer Mirhe rimgririter. Dem Iritithen 
Ange deaaben fi bie Zirsier Der dert Golsnien, 32 ihrer Witte Dir are 
Lapeeen Gtermaähr, won Wiittrlyiteribal aus gem Werteabanie. Ar Günter 
teren Kitlih welamüdı. Mach ber gemrebirefiluhen Anke bemmie ber 
Ken Ih nad dem Aricbel'ichen Tiroler «aftbauir, wa das ehimabi Bart 

ir em Eindenb Der Dantelbeir wurde #8 Arurriwert abwhraunt, 
um Mters erfolgte Dir Multührene bee Auftieirte „Die Hillertbeirt”. 
An den Mailer mar brerits am 11. Örpierber eine rgbrubeine und 
Tantapıefie abarkeaber morten. 

Das frantfurter Schäpenfet bat eitten eberschuf nom 134, H28 4 
erarbra, über weiche Summe der Gcntralsusihuh Ihr das Hunseaktirhen 
Birylit Brltimmang arteoflen bar. Tem lranflaster Ehkpenperem ter 
ben jr Grüebang rinee rigenen rime SD „m überwiriet, = Aldi 
sten mub der yrimaem Armenpfirge Ir ul „m, Dir Arumieehr web Der 
Stregmmaumihalt hir ibee Mrantrataflen je Dun se unb ber Bmanarmmte 
u.“ Zie werdieibenmm d6006 „a hellen gu einem Btiraniihnm häknı 
ben flter® ungribrilt verwandt vorrden. 

(Armtirgumg i. 2. 234.) 

— 
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Verelu⸗suact ichtea. | 

Am 25. Zeetermber wurde der Geuateñ für erziehlädee Knaben⸗ 
bansarbeir ia Blanprdwra adarbalten. eh. Obrrrrairremasraib Dohmaen 
van Hrisamt bes Dana tmer ſracacu. ieraet Srrrreter bes wrruhikhen | 
Gultssmintteriums um anderer Wirifterirs, ber Eberprähtunt ber üre 
vinz =, Hal, dir Dpigen Der Mrgierange und ber Näntiiden Brhäeten 
dajelbat u. le. Mbzeianpee ausmärsiger Brreine, aus Crbrmein, Ednr: 
der u, |. mo, fomie Delegiete wieler Bimeikhen Uedeeden baterz ib ein 
grhames. Min ben Beinentsunarn breteillasem Ih Uammers ans Bremen. | 
Dr. ir ans Deinen Oberreatktainineetor Wögarrarnı ans Srirg, Beh. Sam 
sisarats Dr. Krißeller aus Berlin und im Eluhment der Abgrorimete 
». Shratemsorfl, Anieitig Zaheste mar fih yalimmend ge den Briretuun- 
om bed Bereins, a 

Gbenfalle im Maprebarg bat aleicharitig der 4 Desticde Zpar- 
Baflerıtag Mattgrlenten. Derſelte beißen, an alle Beatihen eatsmunalen 
Berbänne in Stadt und Ares eine Buorberung zu ribten, bab fir Dir 
Bermehruag der Sparkaflın Ih anpeiegen Irme fallen, cad unter Aucatca· 
neng fnäberiger rmätsungea ben Beakrumgm ge empiehlen, farıgeirgt 
auf eine Bermräranı ber Öpariteline beugumirten, Ma der Drdatır über | 
Dielen Part berheiligem AA Civramamsın gap aue Eawibiib- dal. 1 

1 
| 

Bärgemeilier Mräner and Marleenbe, Walter Dr. Zolin, Mirgermeiber 
Zuleir aus Hein, Würgermetee Berser ans Ziemal. Ber Beichremb 
wart bie rinmebenben Vorträge des Obrrrenierwngtraibe Dir. Mokter aus 
Brrssm un Bra Buefbierenars Drape ans baunserer Über Hab und | 
Seanangatibeung der Szartafen, 

Die Iabwerseriammlung des Deutſchen Vereins für Are: 
ulrar uns Bohlihitigfeit tsurde ata N Zepireiber in Aendebera ie Anı 
tseheabeis eine Mugabl angeichener mb deroseragenver Beriänliätelten 
eröffert, baranter der Weichesagsgräfinent », Brdrll-Birspeel, Krgirrange: | 
prößrat u. Bröpeniteln aut Arcibern (© Uammers aus Bremen, Ba. | 
Hegirrangeraib Dr. Bterert aus Dresden, Dr. Berthrib aus Berlin ir, 
Au Berfipender murden grmählt ber Kanbransabsrarsnene Senflarte (fire | 
Arie). dir Obrsbäsgermeiber Höteiher aus Vaade tuca um Chin aus Darmı | 
Babe, Dir Setacduen ber frame Über den Giaflu Dei Banmarnıen-haftinats | 
auf »le ‚Sultände bes praricıra Artaratorimas warbe aech dem Autreg dee Ber 
eintesbitufes (Meriterkalteter Gerie ans Boienı) einer Gommilken van 20 | 
Sisglieders Ayrrieiriee. Im ertaara ber Eiguen werden über bar Bunttr der 
Tegrsorsaung, bie Drgasilarisn Der offenen Mrankerpflege beisr@tb, kamir die 
Organtiation Mercuuoer Sarımtanzen, Zoiterirn um Ahnlicher Autel but 
aubersrdratticre Horkhäinden, bie vom Braberait vede · a · Aet ana vere · 
sie us Ardactear Danımers deanutagtee Aeſelatie en angrasmmra. Am 
sneiten Sipungitagr beriätete farär. =, Brsperftein Ader „ie Heibbitigeng 
der Acheitetsiee und den Hadeorıa neu Mebeir ala Zeilri warhengener 
Hrmenpfirge”. Uran bir von Ibm aslmfiritm Tielen erbabre Mira 
Binpingerede am Uimiäricherr Müsfterberg Bedeatıa weaen Deere foriaı 
Dieiker hirbung. mäsremb Dupel ums Bäteert balüır aintrenra, aber be 
tanirz, 04 mäfle bir prisase Ibätipfeit in den Bordrigrund grellt werden. 
Die Arage wurde Shieaim an aine Gommilien wermirire, 

Tie erde Schung des Allgemeinen Deuriden Arauemtapes in 
Mugtderg erde em 25, Bepirsiber dutc Aran Barie Din Beters aus | 
Bripgig eröffnet. Mehteeusd Beil Drarähte de Orrlammriten im Hamm | 
wer Etat. His Berterier der Dutichen Beltebildanganrreine wer Dr. Bis 
Verzus aus Berlin erihienm. Den erhien Borseag barlt fit. Ocdala Bahn 
aus Zeipyig Aber das Thema: Write Hülle famm und je Die eibliie | 
Srreimathärigfeit der Etcetena umienee Beihöndes Teihen? pa warmen 
am beresien Werten verberitete Ib lebarz Itl. Mugıdte Bdeeie aus 
Leizyig Aber bir Ihrilmabeie der Ze⸗aure an ber Dfeselien Minen: 2b 
Kranteripflöge, indem de bie Miaridemag ber loam., Samerierremreine 
emylabt wab über wir bereisa befichesben reuensrreine jur Ausbeitueg 
wen Mrantenpflrgerianen bericherte. Den Baritag über Me dedere Veraco 
Bildung dei weldliäre Befklehts Yasıe Dr. Bistitenas dtwenseimen; er 
erösterte banpiäätrlih mas mirdirhalidhe Erablum ber rauen. Am jwriten 
Beriammlangätagr Ipsaten fiel. Sargrıhanah aus deieteiateda harr dir 
rihgältigtrit ber Aramen argenüber der raumirase, Arl. ». d. Leae 
ans Berlin Her einiger aranklegrede Prircigiee für die weiblicher Gr 
setung und Ara Zorgresbaufrbe aus Wartied über bes (Juan. 
wirtes der Wären und Lrhreriaum, Shmmilide Hrdmerinsm ermieien 
irähakten Meilel. Meherdem wurden beeiirdese Uercca oreriate er 
ftattet. 

Stenographie. 
Die nirsjäbrige Berfammlang des Merter’ichen Stensgrarden: | 

bands in Bewtihlan» dar am 4, Erpermber in Gedum arıpt. Dem 
Garde gehdern jrpt W Serrine 02} au de höheren Erkranbalten mreben | 
fertiguirabe Carſe ie Dielen geroararauaca Suiten wgrhaltee. Zie ee | 

| 
| 
1 

dammızahl ber Brrirrier ber Mrteniben Wohtung wire auf Hein pe 
Adipt, 6 warte bir Grraussahe rim Urroagaubaitıriit briclsften, die 
ke einer Mullage von 16,00 bis m, Gpemplarrz bertärt werden joR. 

Dir ve und brreuts ertwäbute Abbanblung bes Megierungsranbe 
Dir, Blend Bde „Te aeiäiäriite Uutmidelng Dir Aeprmieärtige Lege 
mb Die Jutumnu der Stensgrezbie" HR ip bar Seranllaltung van 
Gemrrabbräire ass der „Arüldeife dee Bönigl. Breuk Zratitiiäre 
Burrand'" and weiten rollen vwaaerca grmant werten, Drram Ealufe | 
ansgrigrafäraen Grmartung, ber Internationale Etrasprapbrtitangech torzde 
Hirtegung sur Auftehung eines mögliäht enkändigen Bihliographir ardra, | 
Ichliefem twin and gern an: Ihäpdare Vorarbeiten dazu fina ja in de⸗ 
Berl Zeibig'a mb Bodeen's verbnaden, 

Ars Jeisalser ver Bolapüf dari #9 nicht wunderaehmen, bus | 
an ber Beriach gar Mehtellung fine Unierrialliruenranbie gemacht wir). 
8. Halemann, eier Aiemograsktiche Eıdrstra fit Haben feine Aneetenmung | 
zu erringrea wrrmaditee, dar (im Berlagr von Mobelsty ia Leipgig) ben | 
3. Zbeil (draus) riner „Intermatiomain phenaftenograptr oder einlad- | 
Ren enb Hlrpeften aritede ber leedatesa aufgeitieung aller Ipraden” m | 
Icbeinen Iafen. Wer Ar mar bie Währ aim, dir ert · n bripen Kirbum- | 
am, Die Bocale und Gomisnanien behandeln, Durrdaugebin, wird gu der | 
Erteantsik temmen bak bir einander hir Ahnırieden Seiten drim ſanuen 
Saariten wicht aee auseinander ya balıen Aub, ein Mangel, der Die eur | 
Eiheit Hir Dr eatılldrn Gebaaa von Fernbereie menig emuplehbnd- 
wert ericheinms Täht, 

Dem Profefor WM, Aarull in Alsren marde mom Mönig mau 
Asallen das Milterfreug der Srene taliras ie Barrfermumg feine Ber- 
tirsfte am Dir Birnographie und jrinee Ingeansreiien Birteas als Borlirher 
de⸗ Zoruagranbiiten Inkitute in Ze⸗cana verliehen, 

Der Interaationale Stenograubemiengreh, welcher am 20, Zrp: 
ermber abends in kunden won Lord Kalrdern eröfinee werde, if ton Belr- 
girten bes An: um Muklandrs sehlorich brichidt. Deutichlams Ih werierien 
burd Behrens (Bühetı, Bbfler, Dreindäter (Merlin), Heibie (Brräben), 
@alier (Arantturt: a, MM.) ums Wltrser (Balan)z bir erliea bei fin Ziel, 
aranır, bie ledierca Babelöbergeraner, 

Unfälle, 
Am 2 Detober brach auf dem Mrundftüct der berliner Eprritions: 

Lagrebawd: Brfenisalt ein Brad and, der eat In ber Made wädia melditt 
werben &. Ein Bpriäergebände farm Arhalı Ih gänyli, Das ardtahenie | 
wilitärtide Brepiamzmanayie Ibellmelle yerhärt, Cm Thruerwebsieuen, | 
der dara den Wanch betäubt war, wurde ins Rrantrehaus grihaflt, 

Ja der Brigwettenfabrif der Gerrvinet Werte bei Batterfelb iit | 
am 24, Ergieriber riae grehe Moblenkand+ Eraloien erlalae, Ce warten 
15 Wrbrise darca biriribe trelept, baramtee daer Iebenageiähräih, Beri 

berieben Narben idiom iu ber mätıken Macht. 
Wir man ans Warfdrau ſchreidt, üft bie Stan Emil, Rtrie 

Cyarorl, ie der gercoo jarızı Dem alekdmamigen Base des Sralen Blaster 
abgebramıt. ds wurdes 360 Wetnbäsier in Mktır gelegt. amd im mırd- 
eer Wernllra berbseunt, Dir Hätte Der Dhpadüsira fin Dufen. 

Der enzlifdhe Damreer Momre amt Liorrpeol, mit eiwer Latuug 
Trails natı Hosen wnterrarnd. ı am #4, Bepirmber auf ber waren Beine 
sraiiden dbapee cat Caubedee geittanarı und balp darauf arlenter:, wohrl 

abi Bann von ber Belagmag bat Leben verloren. Das Edi ıar anf 

deit Mbetead gefahern. Mia mess bie Zium fa, Die ya ber Zeu der Tage um | 
| Rodngleite zit beionberer Sidete aufıriie and alsbean dr fogm, Wası 

rarrt, eine 4 bis > Mir. beae malgraastig lortiänmme Bert, vor üb 
berizeibe, traf dire Ilace Ue da⸗ Edit mit folder Wahr, Hal der 
Tampter uenalua uad das Waller Aber Ibm binmraaing. 

Der fürweliche Theil ber Stadt Äreberilabamn in Finntant 
iM im der Kae zum DI. Eeparmiber wirbergehramae. Bas Feurr mürhete 
adr Eranten fanı cad äldertr 3% Däuler ola. Der Edamm wirt au! 
184 id, „u eine, won 1, DIL 0m and dir Ürhäube und I ERIE 
an demeplihes Gigenttuure antlalen, 

Ir ter galisifchen Stadt Damber bat am 1. Deteter rise 
Ararrabrundt acuder, pie arahe Berberrunger angerichtet bat. Die er 
Ntendte ich auf mehrere Getnadar und perftöste 90 Brbäube, Der Eranın 
beträgt sırhrere Qwnberisaulmb Galoea. 

Auf ter imziihen Mortmeihaln entaleiite am 19. September 
Inline ber Ibetwriätorsunungen ein Verfeneczua. mobei jechs oder firben 

| 

I 

| Meiirzde geränter worden fim. 
Wie aus Zoremto unter tem sa Zeptember berichtet wart, bat 

wine brueröbewaft Dir Giant Wraserherft wahr mindin gerfön. Gin 
Erste der Gaupekrabe IN cora Möebergebeamn, Ber Grkhältstbeil Ber 
Stapt. ber mean Aniuherbiede bebeit. IM derderea eimgräitert. Die enge 
tie Hirte amd bie daiu gebörier Saul⸗ Erb eiwalas gerkört, Der cea · 
Kamrar Brrizft twirb auf 30,000 Pin. Zt. geihäge. Das Zeeet beach in 
woarr Silengieberri ans, 

Im önlicdren Ontario umd in der Provim Quebet, Kanata, 
with auäpebetste Shsihöräede, weite auch die Sicherheit eine Heibe 
aan Dirkem eranlid aeſfiteden; Sen Eab mehrere Marhähte mirberartramnt. 
Tr Straben son Cirama, Montreal und andern Stadeen ſied mit beten 
Sau Mil. um der Bertihr anf Dem Dt, Yorrnuftsem amlinen Mortteel 
um Dxeber ift eingeftellt. ba mie Zampfer aufer Zeande far, Moctreei 
au vrılalen. 

Todtenſchau. 
De. throt. Ariebrich Serntich Anader, Oberonftorial: 

tath, Mitglie bes enangeliiilunbenihen Pantenonflteriums bes 
Königreichs Sao ſen in Dredten, fraäber Euperintemtent in Bößr 
nie, Dane bis zu feiner 1881 erfelgten Meruiung mad Pressen in 
Peramg, 1924 zu Areibern arboren, } Im Drrates im Der Macht 
sum 27, Zrpiember 

Domenico Barıelini, Warkinel der tümilden Kirche, 
Biaect der heil, Gonaregarion ber Riten, am 16. Mai 1818 zu 
Rom geberen, + am 3, Ertober laut Meldung aus Äloreny 

PBaul Becane, framoniher Schriirüeller, Berfafler jable 
reicher Drames, Wirarbeites merbserer Angenpreeife Aeunllet's und 
Dumas’, # im Parıs im Alter von #5 Jahrem 

Moris Somrad, Nicter an ber Fomigl, Gurie in Budareft, 
der ehemalnze (somes ter Sachtichen Nanemalunzeritat in Zurben> 
Bürgen, ia Wutapeit am 4%, Eepiember, 58 uber alt 
„ Dr. Merip Wuper Arhr. ©, Piallenau, Ölebrimramb und 
Zmanmpräfleret des Berwaltungtgerichtebofes in Wien, Mitglied 
Dre Srrrenbanfes, früher Zerrionscdhef um Amanzminuterium, $ un 
Wien ia der Made zum 4. Crtober, 

Dr. v». Monzenbac, beteutenter idımeinerticher Heltoriker. 
teicher in Trüßeren Jahres andı wine pelitiiche Molle griwueie bat. 
nabrau 20 Jahre bimturdı Mitalien des Mattenalrarhs unb_teit 
1968 Pränteat ber Beruer Gaspelobant, + ın Vem am 30, Erp: 
tember, 79 Nabte alt. 
„„Pırtor &ielen, Kanferamm in Brrmers, Ditglied des deut: 
Iden Meichstanes für Machen, zum Hentram gebirig, am 18 Sirio» 
ber 12 zu Guzen srbores, + in Mremen am 29. Erptember 

WWraf Yararns Hendelv. Dounersmard, fönial. vırakar 
her Hammerherr and Verstionsnerb, Yantenkiteller, 4 auf feiner 
Ardvane Olrambidrüb im (dire: Areiie Namslau, 70 Iatre | 

Nuroli Sillebramp, ber frühere Zenater ven Feras, einer | 
ter augeieheniten teutid-amerifamı Baraer Diries Ziaaten, 
der an Der Verergung Der Nahres 1848 an Deuticlanb beroer- 
ragend briheiligt um> tesbalb nad Amerita ausgewandert mar, 

\ # zu Pagrangr ın Feras, 0 Jahre alt, 
Vhartn, venfernatiser Abarsıberter zum preufeiden Pandı 

tag Für den Mabilteis Yabiauıdiehlam, $ am S2 Gepiember laut 
t ant Berlim | 

‚Dr. Milbelm Koner, Orb, Mepierunssratb und PVrofefier, | 
Biblnerbetar_ber Uniperiratesibliotbel im tn, erner ber Be 
aränter ber Airtfaniscen Ötrlellibaft ums era 30 Nabre laug Per 
Srraudorber der „.Leiifehrift der Oäriellichaft Für Grödunde“, + ın 
Berlin am 29. September, 70 Jahre alt. 

Bernbart Rutoli Konrar nr. Langeg bed, Giebrimrans, 
ter berühmte Chirurg, 1847 als Racfolaer Dirfirnbadı’# an der 
Perliner Uniwerficdt zum BProfeflor und Director dee ditmargrichen 
KAlumfums, 1866 zum Oemeralarzt 1. Klare ber Armee emanse, 
fer 1aR2 Im Hahrhand, der ſich um Pie oprrasise (htrergie Die 
bitten Vertienfle errrocben anb beiontere aude bie Arungaırurgie 
meientlidh geiörzert bat, am P. November 1810 iu Hannoner 
geboren, + in Ueabaren in ter Macht zum 30. Erstember, (for 
itat und Reltolen j. &. aa n. a6z) 
‚Arieprih Hermann Leifina, Ok, Birkisinalraih, ber 

frübere bi iente Director der janitalt Spmnraitein, ter er 
36 Yahre lang verarkanten hat, ein Mredtieffe des Dicbeere Pelling, 
am 9. Mas 1811 zu Dhändbemirer ber Äreiberg geboren, + im Drestem 

' am 30, September. 
nles Matbier, der raticale Desutirte ber Donne, Hein, | 

entobrper in (hablis, am T. September 19:9 buielbit geberen, 
ram 1. Drtebrr laat Melsung aus Warıs, 

Jeſerh Matras, per veilschämlsce mirner Romifer, 18 
Jahre Lang dem Garl Theater ansrberend, frit ennineh Labren tem 
Yerfias veriallen, + ın Döbling bes Bien ım Srrentauie am 
=. Erstember, 

Dr_Ielenh Mever, Feh. Meeicmalsarb, außberortenliher 
Preirifer an ter —R————— der Unmerfität Berlin, 
Director ber Muiserktirepeliflinik, einer der befannteiten Mereciner 
Berlimd, am 10 ut 1818 gu Eerallunp geboten, + im Berlen 
am 23. September. 

Baron Nifolai Maller-Zalomelifi, fallen rufifher 
OGrmeraladjutant um? Weneral ber Infantene, 7 in Jarttoje-Zrio 
am 20, Eeptember, 

Pudmig Meugeboren, mer. Viarrer ie Frock bei Hermann 
far, rd des Vereins für firbenbürsiiee Kanten: 
tamte und des Siebenbärgiihen Vereins für Naterwifienicaften, 
+ in Genmanukadr am 20, September im ®2, Yebensjahre 

Dr. Aran; T’akon, Vrofeher ter geruchtlihen Mericin as 
der Ueinerätie Aderdern, + buielbii am 25 Eeptenber im Witer 
von #5 Lahten. 

Auaun Virridher, Landsendhiipräfitent in Defau, ter 
Aübrer der wationalliberslen Barzei in Mabalr, 15 Jabre bimburd 
Peafionet tes anhaltiſchen Hanreagen, daas au ter Yanterinnare, 
ein verdienter und hervortanrster Sutil, + in Deilau am 24. Ser 
tember um 64 Yebenejahre. 

Dr, Leebele Brome, Vroiefor am künigl, emmaliee im 
Thors, durch feine Royernitus: Bıoaraybir In merien Arelen be 
tannt, Boräpenter dee Ropermikusr Bereins für Uhfienidaft uud 
Ruası in Ebene, am 14. Oeteber 1821 geboren, + baielbit am 
26 Eepinmber 

Malin Ali Schab, Grkönig von Aurb, 1922 arboten. # ir 
Garden Rrad, einer Vorftanı Aallartas, am 41. Sentember. 

( 

X Voigtländer wen, bei der Berkassbacbanbleng R. 
Bösgtlämter ın Areupmade, welhe tur ihren Verlas vom Augend: 
Schriften belanms al, Dis vor furrem Worünender bes Rheinildes 
merriliiden Badeändlervereind, 7 tafelbii in Der Macht gum 
“I, Erptember 

Arche, Benin. Wangenbeim, Nonigl_ perulilher Hrmeralı 
major 5. D,, + auf feiner Bräpung Winterhein, 5% Nabre alt. 

Glibe Mafpburer, im Jahte 1950 mährenb der Belage 
tung von YParie und_der Fommume (rjanbter ter Mereimaren 
Staaten Dafelbit. ber feine Orlebusfie vor Furgem in „Zeribner'e 
Ragarıne" zeröpenrlicbte, + laut Nachricht amt Neunert, 70 Jahre alt. 

Mlrich Worff, geikliher Mach un Stzſigricat am der 21. 
"airtane-bortirde in Wänden, vermaliser Anipector tes fonigl. 
General Wırnpentmflturs, im meldier Stellung er ein fegenareides 
Zöitfen entfaltet bat, + ın Börsbofen (Mreis Edmaben umb 
Neaburg) am 25, Erpermber im 54. Kebensjahre 

Aran Beten Dowung, Koması und Angenbicrifthellerin, am 
24. Maı 185% u Bupape geboren, + fürzlach ın Ben, 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
®. L. in Btrahbung. — Der won Ab⸗en geduherte Menid, bemtirigenannten 
Rroande Aanater um Borftanb der framsdälden Barrierenlige Baut 
Direulide von Auırkite ge Hepfiht Iemaen 8 lernen, #t uni auch 
Isa won eabere Selen der „RBafte. ata* de ertenaen grade werben, 
ums ba es In Der Zbat wicht haben fasıı, amıb rinmal unime Feiude 
eine⸗ penaurs imb Ane zu Malen, bo wol teie uen wiche Idnger as · 
talgen laden, Die beisefinben Särktor au erlälen Der tanattide Aug 
im Befiäste dee berihitigten Badeprebigers ih efrafanbiq, und mem 
farı A ihr mhk werkrlen, wie Beier Mana den Gifıch mat Wine 
Benbelrasr gm gemiunen it Gtazbe war, ben er leider . Bau 
Bireuiive ik am 2, Brptemder 164% au Paris geboren ums batte Torben 
frin seriNifhen Stadaca veucatet, als Im Aabre · ·d ber Mrien Aranf: 
teid⸗ argen Dratihlanıh ausbrad, Ur masıte Dreiriben als Arriwißiger 
In einem Suweraergiment stil, gerirtb bet Serben Im denride Belangemihalt, 
wartam aber ale polmikter Date verficitet ana Vreslea uns face auf 
neue alt Pirutenant uater Eanca cat umer Beurbatl, mär dh Birmer 
er and kdrmeigee Oriet gedrängt wurte, Brisen Mat ala Dihter dat er 
wit einem 1AT2 erihienmen „Obante Yes soldas““ Degränbet, welden er 
143 nad yir „Nowwenus ehamıs dun sohdal” folgen Tief; beite baben 
dereina eine geabe Mngehl Mefiagen crieta wub Mad Im panı Atatıteric 
rrdreiet, Bemiger Detannt Hab keine Drasser, unter melden dae varrie · 
vide Erhl „Lihetaan” Aatıre 1077 ben acrden Erisig gehabt hat, 
Sal Tiraniloe in ein Wefle dee Pramatiters Emile Magier. au⸗ Fibeer 
ber Batristenlige tres er zum erflen mal in eiare für Drutichtand Ideser 
bubeiosgenten Edeile herzen, als or sm Rabee hisH mis dem Drarihre 
Zursterrin be @arla Im Erreis geriens, feitdene teich fein Mame Mrte Im 
erier Eisie genanzt, werm a6 gilt, bie riebibwit ber Aeranpeben angen 
bie Zemtlärn zu enilammes oe eine fi Darbiriente Beingenbeit am 
beuepen, um dra Aea⸗triea norzubereiten. 

Der franyihite Arasadır Nzitater Yan! Diveulte. 

A. %. in Nürnberg — Dir drei Humnen „Del bie im Birgrrtrang“, 
„Hulk de, mein Batriand” um „liod sure Ihe Queen“ murten ber 
taanılyb alie nad deriellen Teiodie gelungen, um bern räeherihule 
fit zurbr Soiter Äertra ale mer bir, meine eb fingen. Dir Melsoie 
in tete alt. Im ıF. Dabrbumpeet wurde „tod sure Ihe King“ Kon 
in Gnglars arlanırn. Wine Holt lan warte fein geringerer ads Sünder 
für da Gompositen ausgegeben, Ds kamen aber Bir Äranapim und 
wollten ebenlads ein Wet anf Diıle wräntige Blelonie haben. Die be 
dezpirn nämtih, ihe Sendsmane Zell jei der Tarlepen berieben, ums 
gSrart babe Im Damerkilte von Sr. Er Bulls Dieb fingen biören, raſch 
aufzrgeiänrt uud (ptır ale fein eigen waher bie Leute gehende. Bri- 
Des iM aber mie win. Dre engliide Gißseiter Miherb Clen bat 
ber Beibringung autbentiier Aetentagr den lange Mreitigen, rider 
ara Gosipesiten in einer ga Meirm Sem gelärirberen Wozegrapke 
nehanmieien im der wit erma inmballihen, ſeedern wirtliäen Werlom 
dee Kir. Jose Bed. Nat Bull tam alt won Ungları sah Antwerpen, 
mo er Drgamin am ben beri Ergein der Rarhentate tairde ; den Meitarln 
Inftete er am 39, Beremder 16T ums Marb arı 6, Wäry 1624 mit Dear 
Lirel eines Decieeso der Ehrüsienkir. 

Der, ©. in Ghemmig. — Zar aumeriädige Ieberigunges vor Mrteriden 
ws bes Onzlüichen aber in bad Unglädte Yinsen tie Ateen unter 
aubern dra berpflicheeten Ieberieper ab Dalmurihrr Dr. Darin Rider 
im Beigzig erıpfebien. 

“8. in Zeimig — Die Tommlre Ik midıt, wir Sir wlauben, ein mie 
serbennb Mind unieres Nabepehens, Iombern Sara turkmrtır anf eine wirt» 
bunper|jäärige Brmparamabeir zurbfiliten. Mia nämlich urart ber We- 
aierung beb Ränge Aranı IL, won Freaetreia die Herren Yeonea Tukigen 
Salhaanı Selle baran Sansm. Ibren bagereu Welbalnn burd aim dann 
Yes Imbonpoiet ein tehrtwnarers Halehen wu geben, repandärtre fid 
tie Damm bayend, bab fie id aleidlehs mit aröheeer dau⸗e kamhfire, 
war in umgehen Unis als bir Sertreter dee härtere Obcichtecken, 
zu» gmar jall eine junge Gefvame, Wargursise von Acret Dir erfie ger 
rien Imz, melde in toder Leumt einrstags mir einer Teuemier tor 
Helsfeirn Umfang eridien. or mebähr: alias Das arftr Art auf den 
Satım Hier Diodwerkabung, bie mad fit Dabren wirnee in Bergeilen- 
den arieia. Dis fir ma bänkger Wirberaninahee im amleren Tape 
abermals anfgrmantı Ih. 

An dielee Yiummer gehört eine 

doppelfeitige Beilage: 
Das Hpiel der io re Gemälde von 
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Die Meifterfinger und ihre „Töne, 
Kat alten Genstachiien rs rlauung aus drra 

Dre Singer und die Aerker. 

Genen die Mitte des 15. Jahrhunderts ſcheint die „hold: 
ſelige Aunft bes Meiſtergefanges“ om Nheine, mo fie ihre 
Dauptpflegeftätten in Mainz und Ztrafiburg hatte, mach Augb: 
burg und Rürnberg gelommen im fein. 

Bean wir den überans Fünftlichen Bau ber zahlreichen, uns 
in Hanbdfchriiten überlieferten Meiftergeiänge betradten, fo 
mäfen wir eritaumen, daß eime foldhe Beihäftigung arrabe in 
den Ganbwerlertreiien eine jo große Ausbreitung finden lonnte 
Wenn auch dieje portiihe Beichäftigung bandınertsmähig ge 
trieben warde, fo hatte fie bodh einen ivealen Jug, und fie mar 
dem wirklich religidien Zinne in bieien Boltstreisen wiel mehr 
entiprechend, ald es zur Zeit der Blute bes Meittergeinnges die 
ſchon jchr verwahrloiten theatralifchen Ausführungen ber Wyite: 
rien und Pafionsipiele waren. 

Wir lönnen an vieier Stelle weder auf die geichichtliche 
Entwitelung bes DMeiftergeinmnes, nod auf den nuherordent. 
lichen Reichthum jeiner poetiihen Formen und auf die für 
diefe orten mahnebenden Gejene der „Singichule” ein: 
achen. Denn den Anlaß zu Dielen gelegentlichen Wit: 
theilungen gibt ums nut das Bild, welches am ter Spihe 
berielben jtebt, umb meldes wir in Autze zu erläutern 
baben. TDiries Bild, weiches den Meitteriimger auf bem Sing: 
ſtuhl und die hinter einem Borbang ſthenden Mertet“ bar: 
stellt, darf einen hiſtoriſchen Werth beanipruden, deun «6 
ftammt aus dem Onde des 10. Jahrhundetts, alfo aus einer 
Zeit, in ber bie Aunſt bes Meiltergeianges in Nürnberg und im 
andern Stadten noch eifrig betrieben wurde, wenn aud bie 
Feit itmes Wieberganges idiom benomnen hatte, Der hier bei» 
neingte Holzichnitt ift nach einer in Karben ausgeiährten 
Dandzeichnung gefertiat, welche füch im einen bandsdhriftlichen 
Rolianten im der bresvener konigl. Bidliothel befindet, umd 
deren Ürbaltung wir, wie fo viele andere literariide Schähe 
aus alter Zeit, dem unermüdlihen Sammelileiie Gottſcheds 
zu verbanten haben. Der Band trägt als Titel die Heberichrift 
Ein tentiches Meifterliederbuch” und iſt zuſammengetragen 
von einen Schuhmachet und Dleifterfänger Geerg Hager, 
Das Titelblatt weiſt die Nabreszabl 1600 auf, doch find jowel 
früdere wie and ipätere Eimtragumpen in deut Bande enthalten, 
Auer einer großen Amabl von Meiltergeiängen, zum Theil 

— 

weit den Mufinesen verſchen, enibält ee auch die autaberget 
Tabulatur vons Jahre 161, vom MWeifteringer Sand lödler | 
abgeschrieben, Das Bild befindet ſich mit mod mehreren an: 
bern vorm eingellebt, um Beruandniß deflelden follen hier 
nur die weientlihen Geiche und Bräuche der Zingichule, ſpe 
ciell ber aurnbergiſchen, mitgetheilt werden. 

Ueber dirie Geſere wibt es ein im Jahre 1647 aehrudteo 
Wert von Bapenieil: „Bon der Meitteriinger holbieliger 
uni, Anfang, Jortutung“ u. 1. m, weldes lange Jeit ale 
Hauptquelle gedient, und ans welchem auch Michard Magner 
geſchopft bat, wie man ans eimehten daraus überemmmenen 
Irrtbüimserm ersehen fan. Neltere und sumerläflinere Quellen 
find für uns Adam Veihmann'o „Grümblücher Wericht bes 
Meiftergefanges" (1571) ſowle die ermähnte Hawbisrift wen 
Sager neit der darin emtbaltenen nürmberger Tabulatut. Auch 
bat Puſchmann, der ein Schfler des Haus Sachs war und 
fpäter dem Meiitergefang im Hreslam verbreitete, Die nröhe 
Anzahl von Meittergefängen mit allen dam gehörigen „Tönen“, 
d. b. Geſangeweiſen. it eimen arohen Bande geinmmelt, 

Tas ganze Meifterlied, aus veridäcbenen Strophen bei 
ſtedend, wurde Bar ieigentlih Var) genannt, Tie eimeine 
Sir ophe böch „Uxjäx“, und bieies Geſaß (vom Zah) beitawd aus 
Sem „Stollen“, welchet die einentlie Grundform und Grumd 
melobie enthielt, be „begenitollen", welder nach ber Jorm 
der Derie wie nacı der Relodie nur eine genaue Wiederholung 
des Stoldens (mad unierer beutigen Auöbrwdsweile ein „smeiter 
Ders”) wor, und bem „Abaeamg‘, der Fomol im bem Bert 
längen mie auch im ber Melodie vom Stollen abmeidt, um 
aber ſchließlich wieder auf Dielen zurüchulemmen. Innerhalb 
dieſet Girundiore dewegen ſich tum aber zahllose Manmig- 
jaltigleiten, ſowol im der verichiebenen Lange des Stollens und 
des Abpelanges wie and in der wechſeladen Silbenabl der 
einzelnen Verszeilen und in den oft jehr fanitlicd ausgereh- 
weten Heintnerihlingungen. Ginzeine Bersseilen innerhalb 
eines Geſanes. Lonmten andı leer ſtehen, d. h. oßme core: 
fpondirende Reimzeile, und folde nannte man „Bailen“; 
aber in ben andern Strophen mufte dann eime joldhe „Waiie” 
nenau an bemielben Wlape ſtehen. Wenn aber eime jolche einzeln 
ftebende Verszeile ihre Bindung, d. b. den ibr entiprerbenden 
Heim, in derielben Perszeile der andern Strophe erbielt, jo 
nannte man dbiefe Verie „Hörner“. Es dit dies nut eim Betr 
ipiel aus der großen Zahl mühinm ausgeredweter Abionderlic: 
feiten. And mens man mod bie fange Yiite vom „Strafen“ 
betraditet, welche für allerlei denlbare Fehler vorgrieben waren, 
auf Veritöge gewen die Keimheit der Sprache mach Luther's 
Bibelüberjehumg, auf unitattbaite Wörter oder auch Vorftel: 
lungen, auf Berieben im geianglichen Vortrag u. beral. m,, fo 
lann man ſich einen Begriff davon machen, mit welcher an 
geſtrenaten HukmerNamlet die Merler“, welche beim ofiemt- 
lichen Breisfingen ben Bortragcomtroftrem muhten, ihres Amteo 
zu walten hatten. 

Da ſinen die Merker hinter dem Borbann und notiren die 
mannigſachen Febler, welche der auf dem Zingeitubt ftebende 
Äcdweihtrieienne Singer ſich etwa zu Schulden fommen laft. 
Daß bier aus umferem Bilde der Vorhang an der vorberit 
Seite zurüdgeichlagen it, Dart man nut als eine vom Feichmer 
tie Rüdficht auf dem Yeier und Veſchauet gebrauchte freiheit 
betrachten. Denn im Wirklüchteit inhen die Uerlet bier ganz 
aeibloßenem Vorbang, damit weder die Zuhörer ihre Thaktän: 
teit beobachten fonmten, nod ber Meikteringer felbit dadurch 
Seltört und aufer Aaflung gebracht werte könne. 

Die öfientlihe „Singibule" in Rürnbera wurde in früherer 
Zeit im der Rariha Kirche gehalten, später aber nach ber 
Hatsarimenfirche verlegt. (Ventere, ebenfalls auf der Lorenier 
Zeite, iſt in mewerer Zeit zu einem Saale umgeſtaltet worden.) 
Der Simgeltubl, eine Art Hatheber, war unweit der Hamsel 

errichtet, und won diriem aus batte der Zinger feinen Vortrag zu 
balten. Zu Merkerm waren newohmlicd vier eriahrene Meitter 
jinaer ernannt. Der eine hatte pie Bibel vor Ad, um im zweifel 
haften sälen madhzubchen, ob das Yied jowol mit dem ‚Inhalt 
der Z&rift ala auch mit Yurber's Sprache übereinftimmmte. Ent 
imeiter Merter batte aufsumatien, daß die Undreime, bie er auf 
ſchried, zweimander in dent richtigen Berhältnik ftanden. Ein 
dritter Merter hatte auf die rechte Singwerſe zu achten, na: 
mentlich wenn der Singer einen der ion vorbandenen „Lone 
benunte umd nicht einen newen, eigenen Ion erkunden hatte, 
Dem vierten Werter fiel die Keauiſchtigung mod anderer 
Bedingungen der Tabulater zu; jo mußte bei Zahlung Der 
Zilden und Meime auch darauf geachtet werden, daß bie wer: 
schiedenen „ridee” einet Yar untereinander völlig übereitt: 
Himmten,. Dar Gewicht ber sehler und der banach demeſſenen 
„Strafen“ war ſeht verichienen; es waren einfache, auch dom: 
velte bis vierfache. Tie Strafen waren nichts anderes, ala 
was in unseren Schulen >ie „Tadel“ find. Zie wurden mad 
„Zube bemefen, und mer die wenigen oder wol auch aat 
feine Zilben „verlumgen‘ hatte, erbielt bem eriten reis, 
Tirs war der jagen. Davides Gewinn, eine Kette, auf berem 
breiten, jchäldartigen Gliedern verschiedene \michriften ſtanden, 
von einzelnen Gebern oder von ganıen Gewerlen geitiftet. Der 
jwerte Preis beitand aus einem fünielich nearbeiteten, mit jeie 
denen BAlumen geiserten Nrams, Tie bwiden Gewinne waren 
beim Preieſiagen in bem Raume der Kirche awfgebänat, und 
der Urbeher obigen Wildes bat auch wicht wergefiem, fe mine Schr 
deutlich wor die Auaen zu beingen. 

Wir fönnten bier moch vieles vom den feititebenden Gebtau⸗ 
diem (vor, wnhbrenp und nad der Zinaichmler anfähren, doch 
heſchranen wir ums ledialich auf Dassenine, mas zur Örklärumg 
unferes Bildes erforderlich il, Damit man aber auch von der 
Muſit der Meifteringer fc eine Boritellumg machen fünne, 
lafjen wir unten eim paar echte Meiiterlieder mit den dazu ge: 
börigen Roten als Beiipiele folgen, Zie find dem im ahre 
1587 vollendeten bandicriftlihen Singehuch“ von Luſch 
mann entnommen, in melden biefer eifriafte Zauler bes Hans 
Sachs Aber dreihundert weridiebener „„Zöme” mit den Duft: 
noten gejammelt bat. 

Tie mufitaliiche Seite des Meittergefanges bat bieher 
nicht die Beachtung gefunden, weldhe fe beanipmaden barf, 
den fie it das Meientlücite bei dieſet Numit. Die Luft am Br: 
ange mar der erfte Trieb, melcber die Ausbreitung des Meilter: 
ſangee veranlafte und zunacht und ammeilt an reliwiölen Stof: 

fen Fidh betbätigte, beſonders feit der Heioemation und feit Yırs 
ther's Bibelüberlenung. Es iſt daber naturlich, Dafı die meiſten 
Lieber einen horalartiaen Charafter haben, Sämmtliche „Tone'* 
MWeiangemwerien) ans der Zeit des Hans Zach And in unierem 
Aımdlinten-Enftem geſchtieben, im ganzen und halben Toten, 
aber ohne bee Zakttbeilumg, denn die Kerszeilen bes Zertes 
naben auch für Die Mußt bie einzigen Theilungseinfchnätte, und 
bie Mugitzeiten ſollten baber ebemis eitte unter der andern 
ſtehen wie die Vere zeilen. 

Bei der weitau⸗ überwiegenden Mehriabl der geicriebenen 
„Iöne” ft der Tenorichläffel vorgeseichnet, wie im dem unten 
mitgetbeilten Abendton“ bes Monrab Nachtigall. Im bieiem 
Fallen ift dann auch dem Ü auf der wierten Yinte das unter 
derielben vorsegwidnere I» (ao G-lurl entipredbene. Aber 
nicht in allen Yieberm üt bie Tonart feremg feitzubalten. Aut 
weilen üteht and das C anf der dritten Yinie (alio nach dem 
Arihlüfelt, wie es im dem unten folgenden „urgen Ton’ bes 
Hans Sadıö der Fall tft. Bei dem Mangel an Harmonie (denn 
die Vieder find immer nur einftimmig und wurden o&me In 
ferumentalbegleitung gelungen) fuchte man dem Gcianadurdaes 
wiiie Bersierumgen eimen Reis zu geben. In bielen munfaliichen 
Figuren, welche man Alume“ oder Loloratur nannte, bediente 

Im Aseadtoa Hadtlinalt. I Im Burzen Tom des Sans Sad. 
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man fich fintt ber ganzen der halben Noten, Am geihmmadlofelten | 
find diefe Jiguren, wenn mom gleich dem erften Worte Des Bir: 
bes eitte jolche „Blme“ verlieh, dutch welche dieje> einfülbige 
Wort vom dem folgenden Tert abgelsſt wurbe und eine Mufil 
zeile fr ſich bildete. Jumeilen fallt birje Figur auf den das Lied 
beginnenden Artifel oder gar auf die erite Silbe eines mehr: 
ilbigen Wortes. So it cs mit einem Viede Des Sans Sacht, 
für welches er ven „neuen Ton“ Bemefier's benunte, Der 
Tert beginnt mit dem Namen Jebannes“, und die ſogen. 
Alume fällt deebalb auf bie erſte Zilbe Jo. 

* m — — — 
Mt — — 
——— — — — 

> - . . Sanprs an br busilen a0. 

Sans Sachs beainnt jeinen „überlangen Ton“ ebenfall® 
mit einer ſolchen umgebewerlichen Blume, Der Tertanfang | 
lautet: „Trey frummer König Juda uns eryelet” m. ſ. w. 
Dies ind zwei Mufikzeilen, von denen bie erite das Wort 
„Drey” ausfällt; 

Aber dieſe weder ſchönen noch buktinen Blumen in ber 
Anfangsälbe teommen nur in eimyelnen Geſangt weiſen vor. Aus 
dem auf 3. Ah angeführten Beiiwielen von Konrad Nachtigall und 
vom Hand Sache erficht mar, baf im Anfang jede Silbe ihre 
Note hat, wobei man noch beachten möge, daf bei dem Mamgel 
einer Talithellung man auch einen Auftalt nicht lannte. Unter 
allen den „Tönen“, welche die alten Handſchtiſten enthalten, 
kit ber „Abenbtom' Nachtigall's einer derjenigen, bie unlerem 
muſtlaliſchen Brühl am wenigſten mwiberiireben. Dit einer 
richtigen Yeeichnung des Jeitmafes für die Noten liebe ſich 
das Lieb leicht fangbar machen. Als Tert iſt ihm bier ein 
Lied des Hand Sache, welches nerade feinen bibliſchen Stoff 
behandelt, unternelent. Audolf Gente 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

girche und Schule. 
— Win Bwriaprrein des Beangelifäien Bunbes zur 

ter teutic»wroteflantifchen Snterefien wurde in eimer 
am 21 tember im Wilma abgebaltenen Brriammlang per 
kildet. Dre Beitrittserflärungen ertelaten feiert felr zubleeidh, 
Der Zweiguerein umfaßt dem erfenadher Mei 

— (ine tönigl Gabineisordre bebt vom 1. Drteber 
a im allem Weltofguien ter Provinz Polen den yolnikhen Sprad, 
unterricht in allen Eiufen berimgungelos auf. Der polnifae 
Epradumterricht, weldter bisher in den Bege oclen von Boſen 
und Weipreufen ven Kintern zolniiter Ratenalität errbeilt 
merben mar, wur berais won Ditern b. I. ab ringeidränd 
Ir ben Weiksöchulen ber Stadt Poſen hörte dieher Unterricht in 
den underm Rlafien ſchen um vergangenen Z 
auf. Kar Wellereußen war bereits die Meriügung ergangen, laus 

Amte adung aleichet Srunbiäge ber ber Abhaltung von 

| 

— Nuffinerbnung bes preußischen Gultusminiftere 
fellen om 1. Deteder d. A ab alljährlich hundert mewische Ser | 
misariten son den fehlefiichen Eemimaren heniemipen in der Pro 
vinz Voten überwieien werten, bamır bier ein gröferer Stamm 
bewiächer, nit ben Berbdlenilien vdertrautet Lehrer berasmächii. 
Bebaſ⸗e Derbeifühsung eines aleidımäfiane Beriahnms und ter 

jungen 
ber Spradilebreienen hat Der Wultuominsiier eine Prüfungs 
erknwng für Erbretinnen der frangefiichen und ent ſeſchen Erradır 
erlafen Gtenio wurde sur Gerteriulrung eines gleihmäßigen 
Dertahrene bei den Eemmarı und Weilafungewsütunern in der | 
Heliston amgeortuet, daf die erangelrihterchlacden I berbehörden 
beiuge far, eine Gommeillien zu men Unraffusgspräiungen an 
ben enangelifchre Lehrer und Yehrerinnenseminaten abpaeidten, 
tele am ber Abäimmung über mie Befähigung ter zu entlaflen 
den Abe liage für de⸗ Relsgiensunterrict met pollem tiere 
theilsimmt, aud ter Brfabigumasiengmifle inbeireff des Religion? 
unmterricdhes mit zu unseridheeiben berechiuge alt. Mes Beauftragte | 
gelten, mern met wen brat kellänbigen Gonflkerum anders 
Nımmt tird, bie Heneraliuperintentemten bed Extengele, in wel 
chem dat Seminar gelegen ilt. 

Univerfitätswefen. 
— Als Tag ber Ordifnung bes Crientalıfden Se— 

mimars en Berlin il ver 38. October feflgeiept Worten, Der 
bardı Bereeitielung ber ägnptiichrn Megierung angerrorbrme Sche 
Saflan Tetofit ieubi, der am Eeminar Benwerationsflunden 1m 
Rrabeihen geben ieh, 18 brrata aer Maıre eingefioffen Mis 
ter Aulsmmentell und Gieruchteng ter Wihierbei für das 
Zrminar it fon jeit Längerer Art Dr. Pierimann won ner | 

' Bibliothek in Marbarg tbätıa. 
— Ku der leipaiger Univerfität werben im mddı: 

fire Yenteriemeiter der griechiäche Aeeaprin; und Prim; Marimilian 
vom Daten Vorlefunges höre — Mereins id ver 

' eimgelt Erubirende aus Jaran im Beiwsie Auforkalten und mit Air | 
dela ihre Etubien beendet. un fomumenten Winterkalbjahr nun 
wird eine größere Mupakl Tayaner Ach an ber —— ee le 
vermatriculieen laflen, wm bier ihre Secutien zu w Eer 
dentichen Erradıe find diefe Vertreter res oallanıidhen Anselreuchs 
bereits made 

— Pros, Nammelöberg in Berlin wir am 7, Re- 
sernber dein Sopähsiges Destorjubiläum begeben ; zu ten oficielen 
Aeterlichleiten ju dee Nubelars trifft ber Alat⸗mi ſche 
Ghemitersereun beiompere Merantlaltengen. Der Brivamesent 
Dr. &lrbe in Tübingen bat ermen Ruf ale ortentlicher Profefior 
an die shilofopbifche dacultat in Masel erhalten. 

—, Dir bifhofliche Bebörde in Müntter hat verfägt, 
daf Tämmtliche bei der Dortigen Mfaremie immarriculisten Ihre: 
logie Etubitenten atde dem Siothara Münfter in das bifchöflidee 
Sommict einzutreten haben. Aeu braun —— u Kolu mar be: 
zuelich ben buicailichen KSommichen zu eine ähnliche An⸗ 
otbeseng fahen früher getrefien werben. 

— Dir arsen Beihränfungen inbetreff der Auf 
nahme ven Nuben am ben raflıichen Uarerätisen jceinen bie 

' ruhen Wifionare in ihrem Belehrungmmer! zu umterlläbrn. 

nz | 

welcher in ben Wolleidulen welniicher Erradtunterriche midhe | 
mehr erilirilt werden Tell; die gleiche Beſtimmung ift nun für bie 
Provinz Polen eritofen worsen. Die taburch gemonnenen Etun: 
rer fallen zum deutichen Exrracdtumterricht denups werke. 

Die 7. Weneralserfammlang Deo Mllgemeinen 
Eihäjden Vehrernereins trat am 2%. September in Kreiberg jur 
dammen. Terfelde alierert fidı genenmärtig ın 80 Meyirkanereine 
mit A42 Ameiguerrinen um Abo Mitplieseen, Is ter erken 
Haupreerlammlung warten jr ınterefamte Vorträge gebalsen, 
De. Hummel aus Beipyig erösterte das Verbaleniß galchen phile: 
(eyhuider und Wollsidulmiragonif, und Ditreſet Heel aus 
(Shreimis batte ich br chem und ten ſchoͤnen Hebraudı wnlerer 
Diutterferade zum Wegenlland geirahlt. In ber gmeiten Sawpt: 
verfammlung fprad Tiretor Babe and Yıntenau bei Leirzig über 
Örieperunde und Woltomiribäcaftslebre im ter — 
fehle, Nen Anflug an Dielen Bortrag warte nach lengecet 
batte die von dem Metwer beantragte Acrſelanen in folgender 
Aorm angenommen: Die 7. Gerrloerjeundung bes Mare: 
nen Sachſiſchen Erhrerserrind estennt im Der allgemeinen Gin 
dübeung bes Untermchts in ten einfarhilen Ohrumthigr ber Öle 
sepeafunde und Bellawisthicaftslehre ein Mittel zur Heduug tes 
Korriceritts und der Amttwiddrlung ver Keribiltungeiculen 

— In Drespen hat nem 25, bie 27. Erptember die 
4, Wanterverjammiung des Berbands tweifiher Gewerdeſchul⸗ 
männer getagt, Bow dem Dergeleaten Theirn gelangten mir Dir 
mer erilem zn grümblächer Durdiberarbung. Zap 1 befant: Staat, 
Hemeinbe und gerrerbliche borwrperationen hätten em tiei- 

bented Dit au der Aötserung bed wiebern geieerblichee 
Sculmeirne. Daflelte fet im weisellen Umfang ansregen und 
für die Öiewerbeichulen mupbar zu made. In biefem Sinne ſeien vor 
allem Vorſchlage für die geiennebenben TU’rpane des Mess und der 
Winzelitaaten, inzbefenbere auch inbeitefl der Auslegung bes $. 126 
der Neiche Gewette Ordnung verzmbereisen, umt #8 jei darauf bin- 
urerrtes, dad Unterftügamgen, wır fie lettens Ders Staats und der 
Drrmasen wntenitselten Etudirenten und Munftbeflifienen zugute 
Tome, im ähnlicher Hefe auch den Sgalinzen nuederer gemerb: 
licher Unterrichtsanitalten vegermenbet tnerden, Sab * lautet im 
feınem Hauptibeil: Intem der Bezdand demticher Ghemerbeichufr 
dehter die auf Hebung tes gemerblichen Ibeterrichts geinchteten Br: 
#trebumgen tahlrricher Innenges prra anerfetmt, if er der Anãcht. 
tab rer Unternict an getverblidhen Fachſchulen gan; oter zum 
Ibeil norhtwestigerreerie ejt weit dem Almterriht an andern ir: 
teren ober mittleren ge 
beimgen ık. 

— In Ein; murte am 20. Erptember eine von etwa 
200 Verden beſuchte Haiholitenwerfummlung in Anmeiraheir 
des Zratibaltere fewie mehrerer Neibaramhe: amt Yamptage: 
abgeorbaeten em Vandeehsuptmans eröfnet. Diejelbe nahm eine 
von tem Vıihof Müller beantragte Rriolatven an, meldıe Mc auf 

lichen Vehramfalten im Berbimdung zu | 

die Wirderherflellung der weltlichen Gerefchale dee Pape bepiehr, | 
femie eine iwrite Meielutien mit Mludteänjcen für ben Papii zu 
feinem Prieterjubiläum. 

- Die Heramsgabe eines Jaährbuche⸗æ de⸗ höheren 
Inemchione 
richteminilernenn beihloflen werten. Dafribe 
Grundlage amtlicher Queit en mat ten Angele 
behörmen und Anftalten, ter fatſerl Afademie für Wihenichaiten 
und geiehrien Wehrllihalsen, Der Mmiomiitäten, der technisches 

deichulen, ter Bralurgermmifion jür Yehramıtsrandiduten uw 
irrekfchuden un an Yebrerbiltungsankalten femie an allarmen 

nen Volts: und Bürseridules und aller Ehulbehörten befafen, 

mer ch aui 
te ber Wentrals 

in Orfierreicdh vB vom üftereeidhefchen. Unter | 

i 
! einem berzluch gehaltenen Brgrisungeidhreil 

So hellen im Ghatkew Türzlich 64 jürifche Mbitwrienten jur eribor 
berem Mircdhe übergetreten sein. 
— Die Zahl der Studirenden fämmtlider Uniners 
Aitäten ım rufieichen Weich beirug am 8. (14.] hammar 1985 12,105 
Bon biefen Nubitten 1199 Parlolegie, 234 |Muihrmatil, 003 
urispruben;, 4450 Mebsrin, 76 eruemtaliiche Sprachen und 209 
cin Dergarı Iheslopie 

— Ber Unirerjitätsfonda an Miben läät ein neues 
Ghemiscdhes Yaboratorıum erbaae⸗ xcue⸗ ſſch den Berattiemm mute: 
wärfchen Initituten würbis an dir Eeite fellen ſoll. Kürjlıd bat 
tee Orundfteizlegung zu diriem Neubau Kattgefanten. 

— In Rarland wurde am 48. September ber von 
> Vrofeforen beiucte 1. Ratemale Ueiverisätscaugreh talorme 
eröffnen . 

Gefundheitspflene. 
— Der Verein für Wefunbbeitstehnil bat am 8 

um? *4. Eeptember in Wien unter dem Worlie bre Baufath⸗ 
Ritter v. Ztach getast. Terielbe pählt jept 236 Mirzlieder. In 

en eutſchuttante a 
Karl Ihrster 1m Balern feine Abreirnbeit mis _feiwer ärtlicen 
Tbätigkeit in Tepernfer wnb einer Verlegung am Aufe. Ge murde 
erne telegraphiiche Dankestundgebung am den Kerieg ubgebanre 
Angensear Darıman aus Berlin barlt einen Berteag über Ielbilän 
dige Rezulirumg ven Seijunasanlagen, Bawrarh Mibatic inracı 
über Die waeaet Hodrnurlleumanerlertumg, die wiser Angrsiente 
Kuntermann_ wet a aber Meaulirung und Gmmwölbung 
des Wiendafes und Hanalifatıen von Wen und über Beleudhrung 
von Edulräumen. Auf Anregung ded Bürgermeiters IB wurde 
eine vom Etabibantireitor Berger werfahte Kefiihrift mit Mit 
tbeilungen über einige auf dem Webiet der Sugieime und öffent- | 
Lichen Zucherbeit im beſtehente Winnabtangen eriheilt 

— Der 6, Wongres für Hogirine uns Demograpbir 
im More vi am 26 Erpiember won ben Protector, Drst Kromprin: 
Muroli, im einer planzrellen Berfammlanz_ im großem Diant- 
pereindjaul mit einer marm empfundenen Aniprace eröffnet mer: 
dem. imäer dem Kronpeimjen ſaben tm Heben Meiben auffleigend, 
die Würbenitäger des Staeaſo ums der biplomatiicen Seir, 
burumter Dir ia Wien antmeienten Meniiter v. Maurid, ©. Frayal, 
Femalferoeti, rat Aallenhatn wer Wargus rn. Bacaı ehem. 
ferner ber Betſchaftet Prinz Meuf neben em Garbinalı Auriteri: 
bifcbei Wunglbauer np bem (raten Bray m. dw. Die Sabi 
ber anteienten Mirglirzer badief Hd anf 220, Gbremprääitent 
des Gongrefes it der Minviter Dr. p. aatidı, Praisent Prof, 
Yarmay. er Ölrneralferserir Peofo, Mauber gab den Yrricht über 
Orzanfation und Programm des Ecrateſſeo im heuticher und framı 
wflicher Eprace- Nachtem noch Girl ath Kobler namens ber 
Buutiihen Heidssertalteng und Brei, Dr, Brouanel au Bar 
wriprechen, hielt Oscheimrarh m. Britenfeier einen sehr beifällig 
aufgenommenen Vortrag über den tmgwinschen Unterricht, Mar 
zit. begannen die Beraihangen zer Fünf Gertiemm, dem rin 
außerorentlich umkangretes Wiaterial unterbreitet worpen ill. 
Im Arcabenbofe ber tät war Die im eime Kmgirinische mp 
eine demograpbifche Ahrbeilung serlallenee Ruohellang veranttaltet, 
bie son 247 Angtellern beichide war. Einen beruorragenten Blau 
nahmen bie Rare und Publisarionen der NHariiiiidıen MArenter 
vom Wien, Butapell, Münden und Berlin em. Aranireic, ing: 
land, Belgien und Italien batten Darfiellungen ven Zrapten mir 
Rrunfbertstabrllen awserhelli, Wareriwricrungen, Worelle von | 
Hrizanlagen, bie serieirteniine Woparate um Inlirumente w i.m. 
alofen Wh au. Am 2. Dcteber ıft ter Gougreh geichlalen wer: | 
dem, naczenm Rabe (Münden), Moflo (Turin), Terlar (Barıe) | 
und Meth (Beuden) sm Nazses ihrer Yanteleute tem Rarjer une | 
Tem Areaprimen ibren Dank auspeiprecen hatten. Kür ben näch: | 
#en, 1891 Battfindenten Wonareh wurde Konden ala Ben · mluuge · 
ort angenemmen. Nick der Gbeleradischfiien beanfpradite bei 
den Derbamplungen bes Wongreßrs die Mulsbranbirage »a6 mrile 
Interefle. Die Debatte birrmber fafte der Prüflsent Der beireffen: 
den Zerrion, Dr. Prötin, dahin zufammen, daß erne Abfimeung 
über Por angeregte Frage werer einem miltenichafslichen noch praf: 
tijchen Werih babe; aw® ben _Ürörterumgen gebe hervor, dab in | 

| 

| 

Arankreicı, Uinpare fenie im Deurfchkam (im Batridh) bie Edhup: 
tmerfung geaen Milibrand Der Ochſen Beine Perlate ober nur (ehr 
undebewtenbe hernesgrrufen habe, und Dad Infolge der Impfungen 
an Schalen ber Anzahl ber Wrfnamfungen am marürlidiem Milje 
brand beteitenb wertimgest wurte; tas bie Reiultase er \mpfunaem | 
an Schafen, wenn auch nicht zam fe günfig teile Diejemigem bei | 

‚ reits anfekmliche Thierreike, 

Thien, denne Sehr beachtememmersh ſei. hal merlic wiemann mehr 
ben wißenichaftligen Berib der Echupimpfang prgen Milybrand 
befreite, Auch dir Grfahrungen über die Schukimpiungen gepen 
bie Hunbetwutb nach ter Mechede Bakeur's Banten auf der Tagesı 
orbaung die Debatte bradste aber Feine neuen Okwchtöpunfte zu Tape. 

— In Melfına hellen vom 10 bie 24. September 
1400 Grfantungen um 00 Eobesjälle an Ebelera vorgehemmuem 
fen: wier hohe Beamte: ber Vrafeet, Der Welipeiitertor, det erbe 
Anfyector und ter erlie Deiegat der Zicherhritabeborde ind ber Seuce 
eriegen. — Vom 18. bus 24. September jellen Adı ın Neapel 34 
Tepesiälle, in Kenuoli der 181 Wrfrankungen ?0 Toteofälle am 
Choleta ereigmet haben. In Mem erfrankten daran vom It. bus 

18. Eeptember 105 MWenicher, von teen 38 Narben; in der Ums 
— — And die Tatſchaften Auagni, Sean Unenare, Mer und 

bane infcirt. — uf ter Intel Surlien alt bar Gbolera den 
ermipen Eugen im entidierener Abnahme, 

Naturkunde und Reifen, 
— Die daniſche Ürperition, welde im Arübjahr 

IRSS unter —8 de6 Marimeoffigiers C Roter jur Amter 
fuchung und Bermeffung ber Ruten von Mort:Mrönland abging, 
if kürzlide nach Kopenhagen jerafgefehrt. Im Kaufe ter breiten 
Sommer if das Yard ton 74 bis 74", Mrab morbl. Ur unter 
furdht, vermeflen und tarrirt werben, Diele Meberien umsaflen eine 
Ztrede, weldhe noch 15 Meilen mörklicher als tie lehte Dänische 
Auhrrelung dient. Im Winter murten mehrere Edhlittenteilen 
untememmen und babei unter andere Melunger der Bermesung 
des Iipernioifesthiaglerichere anarllellt. Wieteorelogtiche, magne- 
afche und aftememilde Beo ungen murben veyelmähis Tor« 
genommen, anibropelegiide Melungen Ar in sresem Umfange 
asngeltellt werden. Die Srpedition brumgt auch reiche betanihe 
rt sonlogifhe Sammlungen mut, Die mandhes tete emibalten. 
Die Vermeilungsarbeiten an der geonldudiihen Wellüfte find man, 
mehr dernden 

— ine Teopffieinböhle, tie an räumlider Aue— 
debmung wie Mannigfaltigleit_ ber Srabafeubilsungen der Dechen · 
— Aeicatommt, it im Zauerlaste in dem am die Warftektr 

eihberger Kanbürape Noßenten Biltrin ber der Ausführung von 
—— entberft werten Das snere alirdert Kch in zahle 

Aelstamımers; im ben tiefere tm Berge Lin eaten fand mau ber 
, verzentblich vorfineurlichen Urferunge 

— Bine von ber Honal Eociets in Bistoria un» 
ber Acval Gergrapbical Zoriern von Auftralien ingriepte antarlı 
ale Bommifion dat dem Yremierminifter vom Yırtoria eine Dent: 
jerift überreicht, in weldber die Nrregung iu Rerichunges sm füb- 
dee Giomeer mittels Prämien befürwortet wish. Die Fee ion 
engfirblt, im das Budget die Zumme von 0a Yin Er, 
(200,000 4) zu biefem merk auizunehmes und ir derer zu 
Derkoungen im färlichen Aromere anfmiorgern. Der Binitter 
hat Adı t erfläst, die genannte Summe ın bus wichejährtge 

' Yubger aufpenebmen unter der Webingung, Daß Die amtern Wales 
Here an dem Unterneh beiheiligen 

— Beriiepene tbeilmeiie harte Gedbeben find in 
mehreren Ortſchaften bes Banats, alfo im füroflıditen jeiicdhen 
Ibek, Mares un? Donau gelegenen Fhril Umgarne, in Der lepten 
Zrpiemberrmode veripärt tmorben Me beitigäen traten dietelben 
in Deutidı-ZjentBeter im temeewarer Gomitat auf, wo ern der 
ſeuder⸗ ftarter Eros drei Zerunden wibrıe, bs murten baburdı 
mehrere Dialer ara buihäriar, auch fin? zahlreiche Hauchiänge 
einprfärzt. Die Ricdstung dee Gröbedens mar von Eürwellen nach 
Rorzoften, 

Alterihumskunde. 
— Die Öntdedung eines Runenteins in Eblramia 

erregt Aujiehen iu ben Mreiien Der Mirerstumsfericher. Terielbe 
fand fh dei ders Abteechen ver Aundamimie einer alten Batirem 
ten Schleßes Mottorn. Der Stein jengt eine wegefähr 90 (mer, 
lange, in drei Meiben verlaufente Runenichnft auf Per eimma 
Zette, auf ber andern Dir Äutliebung in am Meiben. Mit bem 
Aue, ter unbeirieben if, bat der Stein um der Körbe arüede, 
abe Ameriel auf ernem Mrabbügel an ver Danrwerle, tweren die 
Inferit mihere Aufflärung sibt, Die Errade it tie ber an 
dern Runenfteune, tie im der Mibe ven Schlesiwig priumsen mer: 
den find. Der Anhalt der Antemft lauser ungefähr: „Lefriba 
machte biefem Bügel, die Tochter Wintbingar't, über 2 
König, ihren Zahn, auf ter briligen Starte” Was Die Anfchriit 
befonders interehant macht, it ehe rede Mehnlichkeit mat eımem 
der Runeniterne im Yurienkund, ber 1707 bri Seller Noer rim: 
den wire, Man nimm an dai ter iennere Zen, rollen Anicorift 
werdlümmelt I, Der ältere cl und berisummmert wurde, Tmoranf bie 
aenamnre Seitida dem Zohme einen zweiten (Mebealnein jeßtr. 

— Die Aerichungen,. melde N Ih Bentanfberwenen 
[1 2777 mors beräbmten Jubel Thaſes mar Anteritäbeng twrier 
englifder Oörfellichaften amgeitellt hat, babe sur Gnttedung einer 
unbefaunten Ztabt geführt Torie Start, die auf einer Panteige 
ter fürliden Theil der Inel fand, melde Das bie Marmerbrüde 
enthaltente Yorzebirge an das Anlelland fügt, tar mit der altea 

| ek durch eine Strafe verbunden, bie zum Ehe aus gro: 
Warmorblöden dereitellt war. In ter ram feibk, wos 

wmweifellos dor mit dem Marmerbandrl beichäftigten Manfleute und 
Webeiter wohnten, baben viele tfensmerile Geraute Ahre 
Irämmmer binterlaffen, Bone bat Bent heine Mufimerflamkeit 
einem Apello Tempel ugermendet, ber auf einer über fünf Scufea 
— Vlairfocin ıbronte. Der Innenraum ik jmrißeiheiät, 
In ber größeren vorberen Mörheileng befinten Hd eine chunz, 
auf weſchet uripränglsch bie ardıaiche Arello-Bilriiele Hand, 
been Forle Sanrben lag. ericnierene Aniriften auf Yoirs 
tafeln am Außzeitell türen ven Enrleniten ber, Die den Morten 
für alädluche Aabırt handen. Die Zärmand um der jmpritem Ab— 
Iherlung emibält Dir Mamen mieler Arcenten, Bolrstarden und 
polsgen. Hier fanden Adı dar nfigellel einer Atbene Peldiäule, 

Trümmer der Bılbläule felbt um em Meiner Derumios-Winer 
Der _Temiel trägt Yin Eputen, dab Mömerbanp ben alten 
toriichen Ban wengeflaltet bat. 

— Wine tirfige Dioslurenkatue il Bärslih bei 
Baia (tem alten Bajae) aufgefunden werden. Dieſellbe bat breir 
face Erbenagröße und all nıdıt nur deshalb, Tonten auch Mrgm 
der guten Arbeit umb trefilichen Grhaliung benerkemstuerth, Amar 
Änd Kopf ann Weine vom Mumyf gerreum, indeh lafen fi 
die vollem yufammenpaflentee Bructiellen leids wieder vers 
einigen, Diefer Anlof jerht, mas Nnteriehrtheit betrifit, Frinee⸗ 
gleichen, denn #9 End Seibit Mafe, Hına und JIeben unbeidhärser, 
unperjehrt auch dir sierliih gearbeitetetem Boden, melde das Ihöne 

eben, nur einge Ainger fehlen. Der Dioelur 
Bebt aufret und en dus auf bie von der Schalter auf ben Auen, 
leicht gefrummten Arm brrablallente Ghlamsa ganı nat. Tirle 
Arbeit gehört obme Amerfel der guten Jet bes Rarierreiche au 
und verräth Den gründliche Meihel 

— Antereifante vorgeibicdtliche Önttedungen har 
den jtewi belgtidte Ingrmiente Länge Der Imanıkhrm Mühe ameicen 
Wartagena und Almmera gemacht. Sie haden W Ztationen aufı 
gedrdt, von denen man glaubt, dal Hr von wnbelannten vor: 
arifden Maflen betnohnt getorien Ann Mehr ale 1200 Olegenbänte 
Ünd bri ien Ausgrabungen ams Licht gesegen werten. In den 
älteten Stationen fehlt Das Dierall adejkıd, im anderen Mehr 
mau bee weridurdenen Jertaliet dee Steine, tes Giſene. der Aromie, 
des Welten aufeinander folaen Tie Beilepung ter Leichen ge; 
idhrab entweter in m Mebkden, in Eteinfiilen oter in db: 
lungen, me mit anbfeinrebatten hergeitelt teuren. fen, 
Edmudargenitiape, Arbertewertjeuge, mir ter Dann grierngie 
Laten bat man tm bielen Gradern aulsrfunten, Deren Mlıer nor 
betimmm werten muß. 

Oral ber Surn uw 
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Militär und Marine, 
— Mn ber Rertigftellung Der für die italiemiiche 

Urvace beilimaen Yıralı -Reprtitaemehre arbeiten, wie wir ber tat 
Verlage von X. Giſenſarriti im Berlom ericeinenden „Militär: 
zeitung”, U’rgan jür bie Reieroe: und Yawdınebrofisjuere des deut 
schen es, entmebneen, angenblidlsch vier Wernrbmiabrsin Man 
alaubt, dab ter aröhee Ebel der Imfanterie ter actınem Kieeres 
bis zum Schtun bes Fabres mut ber nrarn Hlule aungerunber 
ein wir 

— Dir eräen prafsiichen Beriucde, Donamitbombrn 
misteld comprimirier Yuft abaufenerm, fint farztica ber Meumerk ım 
Gegentrart red Marimeircrerärs mp jablreiher Werrreier as⸗ 
wirtiger Mächte gemadıt erden (4 wurde Das Falimahı'äche 
enteumatikhe Temamit: Torpeteprichüg erprebt Die Veriuche find, 
nach dem Bericht bes Manmnrierreiäre, erfelgeeih ausprlallee as 
Sf, dar ale Schelbe diente, tere in bie Bede geicleubert 
und emtichmand den Mugen. Durch ten Verſach mirp brwiehe, 
tab ber Kanone Drnamir auf 1", engl Merlelz Rilemse,) mir br 
beutenter Zicherheit Schleudern Farın. Eo it nur eine Derailirane, 
die Echiefmweie wor die Menge bes wermandten Wrpleleikeihs ju 
Keipern, fenah Leptere ım Exante ff, dir Märklin Banerfchihe iu 

ir Dur dae Teuamitarihüg wird ber geanmmärtge 
Mampt zreiichen Forperor und Maschınenkansers vermieten. Tie 
uneumarische Mann Helle eine neue Merbote dns Mean bar. 
Aär — — idhermt fe die wichriate Bafie 
zu fern, meiche je erfunden orten 1 Pritere Verfuche Kollten 
folgen. Der Grfſuder dee neuen Meichünes iM eigentlich micht 
Vorstenant Falımsti, ſontern ein getwiffer Wediort, Jalunett bat 
we Grfindung nur versolllommner 

— In Bertomourh ih ın Pirlen Tages bas aröftr 
Vanprridif vom Sſavel arlaufen, weldws tie britifce Marime 
\e beten Ga fl dies Das aus Ztabl aebante boppelidraubise 

bermijduh Frafalgar, meldes mir einem Derlacement von 11,040 
Tonnen Maschinen von 12,009 Pierbelrafi_verbintet, moturde es 
nach der rmartung jener Ürbauer eine Aahraridımandigten men 
164, Rursen it der Eranpe enlelen wird Der Wanjer tordhielt 
im der Die vom 16 bit © Jell ab, und die Ausrüfteng mırb 
außer einem mächtigen Wibrer aus vier 07 Tonnen wienenben 
Dinterlarungslanseen und inet Anzahl Terredoe und Dridünen 
tleiweren Malibers beileben. 

Handel und Induſtrie. 
— Bon ber leipgiger Mıbaerliomeife läpt fich med 

Berichten, das in Damenkleiteribefien, mas Bertaufe vom Pazer 
tetrifi, das Geſcaait mur ein beichränitet fein Fonnte, da ich 
Vertäufer, mis Asanabme ber deirzizer Mrofiften, nut in gerunger 
3eM rinfinden, Die Pauline war mer bunb Mer Kabnlanten 
vertreten, Hlaudau, Rarſirch maren gar nicht, Olera, Wiberielt, 
Meerane icdrmadı vertreten. Beſeudere Mewbeiten, bie man früßer 
für die Meflen, wech brorbert, fand man mic, Deiis Irbhafter 
war der Werlauf wach Mustern, und e# dürften viele Aabrilanten 
ur mir Auftragen verieben heimgeleher jein. Die (Weller 
era, Orten, andı Mlaucdan Prarıtme viel Durdibmedene (Mer 

tmrbe, teuen fich breidviete anteibten. Jiemich gleiemagıg wirien 
dirlelben (ebenio WMartırdh, Firrau, Merlin) Beipes auf, die auch 
von allen Enten fat auformemme wurden. Zrhr lebhaft ina 
es in Tricotaaen ja; bie Aubrifanten im beriem MArtifel Anh gut 
beisinigt. Shure: ump Hembeaconfechiendse far von ber 
Mrfie befriekigt, umd es murben brabalb med für digte Saiſen 
aroßere Aufträge in Stofien gegeben. Gbenjo war in Acrong ber 
Umlap rin lebbaften, umr 8 lörlen wem Anslanp jahlresche Mul- 
träge ein (Meike, Deiten, Mocltets 1c.). Ohrtrudte Kalıcon, 
wean auch fdmäcer ale par Arübjahremeiie, marden Rott arlauft, 
ebenio Möbelkoße, Sdmadı im Bierlehr waren Ehumls und 
Tücher (Berlin, Bogtlans), Beloets (mut im billiem Omalttätes 
orfragr), Arummer und Pelndes (berliner Aabrifar), Terrecht 

— In Frinsig perfammelt griweiene Spinner Sad: 
fens unb Oberfranken baden tie Wıniepung einer Gemmifiien ber 
Schlafen. melde eine Bereinigung Tämmiler Beuirider Srenner 
bebais Aubahnım 5 Brrfaufe: und Jablungededin 
sungen der allen Epimmern Deut ſchlaado antreten ſoll 

— Den Verlauf der Reife von RifbniirMomagerer 
treiber Der enaliide Wonfulasebrrict aus Moetau als eine 
überame beiriedigenten. Dar Weichäfte murden rakdter abamafelt 
als in des ‚und bie sen reaten ſchen adıt Fage vor 
dem Schluß des Mefle zum großen The adpefene. Belonters 
babe a — un ig nei un öhern —3 
als ım anten ab gefunden, [3 ei vom 
jährigen —X nahtent grade wur Detlroaten Baer ain⸗ 
sen Maudtmaaren maren merhr für dar Inland gefragt, bageoen 
war die Radıfrage jür das Aurlarnb prring. Giiemwauree gingen 
Host. mamentlich wurden die I orten raldı aderieht. Die 
eririgiten Abnehmer tmaren dir Melgannwrememente ber Raular 
a4, as Diebert ver Deutofaden, Rirrelafien und Eibirien. 

Ausftellungswefen. 
— Die Mbsaltung einer Anbuflrieanelellung in 

Hannover für midker Jabt iſt vom einer baielbit am 24. Sem 
treter abgrhaltenen Beriammlung von Interefienten bridlefien 
worten. 

— An Eisttaarl bar vom %, bis #8. Eepiember 
«ine Internattenale Ausftelung von Kursshunten im ber Weinerbe 
balle Nattgelunden, meiche durch reich⸗ Beſchicduna en? Borualic: 
teit tes vorkandenen Sundrmatersals einen gan; bvorragenben 
Flag unter den basber in Deuticblanb abgebaltenen Innologılen 
Aueellunger eimeimmt. Ge muren etwa 0 Dante vorhanden, 
und alle Hafen von den Dogarn, Bernbertime, Meufunbläntern 
am bis berab zu ten Windfyorlen, Imergpınicern, Biösien, Bo: 
loanefere und (bins vertreten. ur Dagbbumpe, ale nicht jur den 
Yurssbunden geböria. fehlten Auer tihland batten fide 
Orlten mu ien, Sollant, Foatand, die Sawein u. |. m ber 
1berligt:_ Den hernprris Des Kentzo jür- deu beiten Bernbarsiner 
erhuit MR. Hartenflein im Plauen. 

— Das Bauburran der beutfhen Runftgemerbe; 

Im Anicluß daran erorterte 
' ob ump warum Der Mebilban 

Illu strirte Zeitung. 359 

Verkehrsweſen. 
— Am m. Sertember in bie m, Rılomtr. lanze 

ianelau Aunilermuleer Biienbabn Dem erlebe übmraeben morben 
Tier Iheriitrede Mitena tätenichrit_ber Arere Altenaer Echmal 

ſrutbadnen murde am 3. Trtober eröffnet 
Dae qutem Meidäfte, melde die Jabnratbahn 

auf den Marsberg ber Zaljbarg im neraangenem Zomitier gemacht 
bat, fin2 verledend zu meuen Alyenbabuprojecten Ze mell der 
Serreim für Hebung des Ärempenverfebis ım Zaljbeng tue Artie 
en jaljberg vom Ziaat erteiben wer Ton der ZIaM and eine 

rabefelbahn tortbin hauen Ferver at ber Anaemeur Marl 
Wüdler ım Areiburg beim Örerreiduien Hantelömnternum. um 
due omgeWion gu einer Drabtiribahn ven Bresem auf der Diebe 
barerebera einzelommen 

— Mit eitem newen Giienbabnnrojeet, und awar 
einer_ Bahn über Ärrner-iMer barch Ina Gel de la Aamcılie le 
Roufiee nadı (bampsanole beidikitigen ich Die franzöhien und 
arıder Behörden. Tiefe Babn mirde den gefammten Yrstehr von 
Gnglanı und Morbirantreid mac ber Samen, Aralıen und bem 
Trient über Oenf beiten; Der Merweg tm Dem Aura kürbe Pabardh 
beratend abgekürit. Bis mad More und Et. Glaube ind tür 
Berintoen irhen ausgefährt 

— Das reifıihe Riniftierium für Verlehrameien 
hat den Gutus für erme neue Wiieebahn von Kuraf nadı Arte: | 
nei angenommen. Diehelbe fell die srohen Babmlınıen Murat | 
harlom, Dieiemze nadı dem Miemichen Meer um Heslsmat 
WoronefdMoteir mitemanzer verbintem | Yrrlenfiiber”. 

— In der Argentinien Republik find Drei neue | 
Wıleabahnlınien genlant. Die re Yınme Lüwft den Ghilcas mad 
Aufer im einer Fänge ron 40 Kılomrr, der wmeise von 
Aumes nach Ktikcıerite (400 Kılomın Dir Dritte, vom Ghumbiha 
nach Waraymarca führend, wird 64 Mulomtr lang jem. Die 
Arseiten follen feiert ım Anarıff genommen und un wier Jahren 
rollentet werden. Die Yielerungee für das fer Material fellen 
durch engliidbe Rirmen awsgrlühst merben; überbaupt hat bie 
Kırma I Iarfion ın Faittourne war Yonton einen Berivag wegen 
Tıeferung des Teilen wur rellendem Maserials mit dem argemtinie 
ſchen Berellmärtaten abgriclefen. 

Amiihen Brüfiel ums Arankfurt = M. if ein 
sent telegraphiicher Draht vollendet worzen, der jept nodı Der 
telegraphitchen Berbimdung Diet, binnen Targem aber Für dir neue 
Zeleghonlinie Drüßel: Berriens: Hadden-Aranflurt und imsbriontere 
für fir Kerbindung der beiten Börien zu Prapel und Aramtiure 
wermeubet werben wirt 

— Dat Epitem ter Bebsrksisung ber Berge mittels 
der Jahnrarbabn bar jrbt ſeinen Sea nach Mi arfamten. im 
direeten Muftras der inteidernaliichen Regureng bat Jagentent 
Abt eine erüe Zenbung von TEN Kilogr. Yoremetisen und 
Jabnitangen feine Enflema wit der — nach urtache 
tm Hafen von Antiverpen abgeliefert. Wertere 
folgen In Karradee werten biele Yirlerungen son den Echiflen 
ans Yand gebrade um> mit der vorbantenen (Sirienbahm dem im 
dus entlang ins umere bes Bandes mad ber Ühreme won Aigha- 
ntan geſchafft, um auf ber men Tertipgeitellten Bahn über den 
Belen Bas menttrt zu merden 

- Im Pıllaben ik pie Arageres Taark Hier Anleaung 
sreßer Dede und die Brrrolllommnung dee Hafens ump zur Km: 
artaltung Yıflabone im ernr= Areibaien Die Sache 1il für den 
Intenaronalen Dantel dem großer Brpeutung, da Yıflaben ine 
ter michtiaßen Stationen für die großen Hantelslimen zmridıen 
Verera un? dem gamjen E’rient si 

Landwirthfihaft. 
— Die + Wanprrverfammiung ber Bienenwirtbr 

fbafrluten Unstralrerrins für Deutichtanp wurde medlt ber bamıt | 
verbundenen Ausitellung ım Hannover am 24, Eeptrmber turd | 
tee Neguerusaspröllpenten », Wranadı eröffnet. Die Anstellung, 
dar von 366 Ausflellerm briduft mar, erwies fich als ſeht umlangı 

wehmumgen, (Weräthe, Product und Behrmattel. Der erüe Bartrag 
im der Verfammlung galt ber Gmtrmdelung der Porsenjuche in 
der Prorins Sannerer, über walche Der Vehrer Pebpem berichtete. 
Er jdıleh weit der Mahnung, in Bring auf Fimrichtung der Wirmen- | 
wohnungen, Aütterumg_ u. |. m. fich vorugeweife von ben in ber 
Heimat gemacten Ürfahrumgen leuten im Jaflen ind mens mr 
mi Vorſſcht * ſahren %. Datbr von Getrer brbanbelte bie 
Arase: Welche Anferterumgen find an bie Nebnlbauten zu Mellen? 

wößere Verlufle ale der Etabilban 
babe. Die merteren Berbanblungen beidäftsgten ch met dem 

antkell in Münden 1004 bat munmehr die ibm aeltellıe Muf- 
abe der 3 ſaunntlacher Haupt: und Driailpläne für die , 

Kur@ellungebaulich eiten im allfrıtig beisiedinenter Seiſe 

jührung tes Baus geicritien werben fan. Kür Ausltellunges 
amede 8874 Duatratımir. umd ale Nejerwe 2827 Onatranmir,, 
ufemmen alſo 11, Quaertataiut, zur ung, mähremb det 

Aaspalak war 10,190 Tmartatmtr. für Ansitelungsimede bietet. 
Immerbin birite es für de Aunitinbwftriellen wichtig feim, möge 
Irchrft hale ihren Plapberanf dem Dirertorium bekannt zu geben. 
Auch bie Vorarbeiten für die gleicdhpritsg fhattintende Intemmaties 
male Kunkawsitelung And ier vollen Wange 

Gine Internatienale Rumftawsfiellung wer 
anfaltet bir Menofienidaft ber bilzenten Häniter Wiens aus An⸗ 
Kap des anjährigen Argterungesjubiläems det Maiierd. Dieielbe 

jo, | 
dora$ am die Vergebung der Arbeiten auf bem Gen beidyeantger fremder em Manmherer feierlich emihülle werden. 
Zubmafen und mad Srtepigung terielben an Die Iolortige Ant: 

wird vom 1. Bär bis 31. Maı 18% bauen. Rür die ofterreidniche | 
Wenardıve mird Die Austellung eine hileeiiche Sein, Indem fie dee 
Gurmartelumg_ der Iildenten Künfte ft dem Megierungsantrirt bes 
Karfers zur Meichauung bringt. ügenben Naum audı für 
die Werke der frrmapen Rinftler zu beibaffen, läft Dir Henofien- 
Febafı jene ıbr Künklerhame nad einem Untwurfe bes Prof. Dei 
minger met einem Reitenaufmaub won AO Al. umbaer 
Belsuntlich finret im Ylsen anlddlicd des Barferliden Mraverangs: 
jabılaums audı eine Rietwröflerreichsice Herrerbrausitellung um 
nädıren Sabre art. Der Jabl ber jene geichlofienen Arseripen« 
sen für tıeie Auattellung belduir Ad auf Kam. 

Zcug der Pirnen vor der Aaulbeut und der Belämpfeng Ir: 
frlben, ben gerlanetiien Bienenmohnunmgen für den Deibimker, Yacht: 
und Ecatteniriten der auslänbifden umd aubdera eim- 
ichlägigen Aragen Wie Verfall wurte der Antrag de⸗ Baltıidıen 
Wentralornein® begrüßt, der Deutliche Birnenmirtbicaftliche Berein 
tolle den erucuten Aerſuch mache, durch Meiharag und Munten- 
rarb ei bratiches Thenenpuchtarien zu erbalsen, ferner der Antrag 
bes Gauitnereins der Pryvinz Zaclen, bei der Kanterbebörde da 
him yw tirken, baf Stoffe, tie mice ausichliehlah aus Mlkiee: 
nettar beibehen, mich mar deen Mamen Honig depricnet den 

* Gan- und Bildhanerkunft, 
— Die Hbrbeilung ter italieniihen Wilnwerke per 

Foniglidten Mubree in Berlen dit im den Befte dreier Sculpturen 
von Bedeutent srlanst. Dir eine it die Daritelung euner threr 
nenten Nabenna ren ber Hand tes Venetrito ba —X und 
eine der liebrasmärziglten Schörlunges der Memarflanineit. TDus 
Material der Irbensgroßen rupte all gebrannter, bemalter Thon 
Die zweite türler erbumgen ut eın glafiries Madenmenteliet 
deb Yaca della Modes, Dallelde, ganı merk erhalten, ruht auf 
triblauem Oirsnte, ein Fraitis vrohlirter Rahmen umgibt bailelbe, 
Die britte trier Sxuipturen, ebenfalls von gebramstem grmaltem 
Then bergebellt, Bammı aus ber Ehele ten Hobbia. Ge eir⸗ 
in Dreivoertel-!ebrmsgröße ausgeführte Gruppe aus ber Pratendr 
aeldischte Want. 

— Gin Denkmal für Ricbarb Maaner it amss Erp- 
are brürht 

im einer Hoiofiaibüle des batuiber Meiflere, welde ber Hof: 
mußfalienbänhier Gmil Sedel an feinem ı= der Rumkitnahe ar: 
begeien Hasen Neubau ba anbringen laflen. Die mannbeimer 
Kunftlerfbait wie ter dertzee Aich⸗ ox Vereiu gabe ber 
Gnrballumg der Wüite durch erne fenliche Veranttaltung Pir me: 
ferechende Werde, Die Bälle Maaner's il Fin erlumgenee Bert 
des in Münden lebenten Biltbauers Ichanıes Koflarrh 

— Du = Anrenfen an franı Deöf auf National 
izenden in Yubareft errichtete Dentmal ı5 am =» Erptember im 
[UP tt des Hailero ung tes Grid⸗rvoge Joſevh feurrlide ent: 
büllı merten Mile Wäronsisäger ber ormeinfamen und jene ber 
ungariihen Mezirrung Mitglieter des biplemariden und des 
Woniularcorgs, Vertxeter des Meucharages, der Mrifllichkeit, ber 
Ohrseralität, der Wflenkbalt, Rent und Literatur wohnten bem 
Gnttällumgsact ber. Tor Artleete hielt Ötraf Yarınig Tırya Am 
Auße des Destmals wurten zahlreiche Ardnge mirdetarlest. 

- Die neue Rainbrade ın Ofienbadh it am De 
aber in Ammwelnihert des WMreäbrrioss von Seflen eingeweiht 
morten. 

— Die Hädtiiche Vertretung in Donabräd beihleh 
ten Ban eines Dluleums in Angrıf ja ie Die Pömigl 
Zramtsregierung bar gu Dem Unterneh rinen Zuſchar von 

10000  brmilhigt. 

Operföriter Mrunert (Preisferwißl, | 

eitumgen follten | 

| Asieph Dellmeobergrr 
\ Seferer, tele bei il 

reich umb enthielt ım fünf Mbrbrilwngen lebente Mienen, Bormma: | F* at Diet ein Tebeum, von ber 

— Bıldbauer 9 Fans in Bern hat ım Goncurs 
aue Sreichtung rinee BVeitalesiı Dentmals in erron mit fermrm 
Wntwurte dem eriten Verio erdalten md aM mem Wemae met Der 
Ausführung bes Denkmals ın Gr; beuuitnage merken 

Thenter und Auſik. 
— Im Neuen Theater an Pespıig fand ami. TC rtober 

tie eriie Muffübreng son Bruno Mehl’ Pulipiel „Der Drei 
iehnee” gaet. Dar Stück ermechte bie Anıbeilmabme tes Puhlır 
Auma macht im erregen, 

— Am Deuticen Theater au Berlin erichıen am 
24. September ala erne Reusgkeit der Saften das wwracrıage Put, 
jeiel „Nenn der Ermmer femme” von Kbarfes Drelanıe» Ter 
estte Tberl der Ztudes it munter und wine gearbeitet und inriche 
an, mälhrenp der fermese Verlauf in der Bırkung bereusend mad: 

' Lüge, lede erfolglos verpuft 
IM olen’o neues dreiactiges Punkfpiel „Baben” 

bar ter Dentichen Theatet au Zt. Peieröburg guten (riola gehabt. 
— Bei der diesjährigen Purberärter in Tetaau 

kommt ein neues Aritiperl „Yurber aud feine Jeir” vom Zuperin 
tententen Iramıpelmann zur Muffäbrung, für welden ber Dofichau 
— Karl Verin in Dresten als raher Dartteller german mer: 
ten i 

— Tas fünfartige Zhaufpiel „Bruder Band“ von 
8. Karkmeris hat ım EtaMmebester au Damburg eine guntıge Aut 
mahnte erhahren, rbenie am 24. September Bipei's Toer „Dir 

— Sant Badhenbulen’s wirramtigre Echaniniel 
„Die Karıtalitten” gung am 39 Zeptember ım fonial. Eheater zu 
Ahrobanen zum enden mal ım Zcene. Das Hass war aut deiacht, 
unt dor Daröeller wurben nadı allen Atem bernergerufem 

Tas meue fünfactige Punfriel „Nermegenes 
Spiel” von lie Bang in Dreaten hat am 20. September im 
Hofibeater je Roburg mit Olaf die arte Ruflahrung erlebı 

— Das Suhlpirl „Die Dolpfiihe” von Esonthan 
wer Hapelburg bat bei ber eriten Mufiüheung tm winter Marz 
theater einen großen Yarberfolg Dasomgerragen. 

— Per norwegiihe Zrifrheller Mer Riellans 
hat eim vierastiges Yulgorl „Berm’s Lormänter” ericheunen lan, 
** kerenbagener Blätter ale erw sehr wirtſarac⸗ Theat rauc 
ruhmen. 

— Sarah Berahbarbt will fih nit bamit branünen, 
Schanfpiderin, Schrifräellenn, Materin und Mildbaserin zu fen, 
feuern vetſacht Hch jebt_ auch In Der Bramaticen Dactkumt 
ie bat rin minartiges Zrüd beendet und will baßrlbe auf einer 
sroßen yarıfer Hübne auffahren | 

— Das parifer Ddtem: Theater gab am #%, Erptem: 
ber Ztüde, von denen Bas Fine alu medern, d. & natura 
Iifliich war and das andere feinen Seo# der Mecororeut enrlehnte 
vten Sennigue o Stück Jaczue⸗ Damser“ it nadı einer Menelle 
Fela“⸗ gearbeiten, und Maurer Bemfac'e „Marzmır Parıllon“ 
in eine swrgrlaflene Wolte in Derien. Mens barier Etude hatte 
eunen rechten Griola. 

— In Budaren bat Melpmart's Tper „Merlin‘ 
mit Ar. Yılı Fehmann ım Der Holle der Bioiane reichen Britall 
arfkenten, 

— Kapelimeiber Ar Mohr in Hamburg arbeitet am 
einer neuen rer, teren Tert eine befammte Guigede aus den iranı 
sonen Maubjägen im ber Pal 1 Der Art Karwig# XIV. ber 
hundrls, 

„Mabiti“ beriteie fih Pre nee Übetrtteron 
on, drm Balletmufildirigenten ber wienet 
wer eriten Aufführung ım War: Eheaser zu 

Sien einen pünftsgen Ürfeig erjselte 
— Bin unbefanntee Wert vom Konratın Hreuber, 

dem Gompemiten dee „Narhrlagers vom (MWramade“, iM vom Tem 
Mufiter eb, Echrammmel in Drrnals bei Wien enttedt worten. 
v B Hunt tes Fenticters jeibü ge: 
schrieben amp dem Hatten Ärrtinand_orlearmilich feiner Mrömumg 
sum Honig von Ungarn gerritmet. Das Zetvam bärite auch has 
male im Yerfbure zur Haftübrung gelangt fer. 
— Amtt. December if ein balbes Jahrbumbert ver» 

dehrn feit bem Tage, an mweldem Porking‘® „Far umd Amer 
mann“ m Äeipmger Biabisbraser überhaupt jum erflen mal im 
Scene ging Director Etägemann witt wen am Tommenben 
22 Dreoember biefe Oper jem beiten ber in beicheitenee Plerbälr: 
neflen Iebenten üben Des Tollethämliden Gemmmeniflen jur Mur: 
führung bringen wrp bat tur Lertet der übrıgen deutichen Bühnen 
aufgeiorzert, feinem Beripiel zu folgen. 

— Gıine Arier des Imjährigen Jubiläums bes „Den 
Neaa” bereiten auch bie Meope U per in Mlarız vor, im welder 
Armand Eikerkre den Pramatiichen Wrulen_fdreihe. m Aener 
der reden I xer wird cleichzeitig eine Ausflelleng von Mozart: 
Andentea tarıfinden 

— Karellmeifier Rorb bat, mir man aus Wien ber 
richten, eine Operette „Dir Licter ara Mina Ehaie”, Zert von 
Test, beenter, welde tür ern berliner Theater beilimmmt if. 

— Millöder'e jüngere Brrf „Die firden Ems: 
ben”, weldes als „Weitsoper” bejeichnen wird, fell tie erſte Mu: 
dührung am 29, Irtober im Theater an der Ylım erleben 

— (ine Wefammtausgabe ter Boirı zen Johann 
@rrauß, brra eben vom feinem Zah Ncbamm Zrrauh Ihem 
TÜpereltencemsonitten). beginnt am Scteder im eimer Borferumger 
ausgabe bei Breitlopt u. Hartel ia Yerpjıg au ericeinen. 

— Gin Wert von Ich Zeh Bad, das [dom bei 
feiner Aufladung die mutaliihen Aadılreie in Aufregung ver: 
heite, if jmbt den Berietere = Därtel in Yermiia im Mlarırramsuug 
ericharnen #6 it dies bie Dritte feiner Batıomsmunten, die „Yalasr 
Ballon“, eane Tagenbarbeit bes Meiiters, Diefeibe wirt no ım 
Yanie des Winters dutch Den Bhilbarmontichen Ghor in Berlin 
ver Aufführung gebradt werden 

— Gin Gefangweitüreit ık am 25. Erptember im 
Waren abarbalın werden De Übrenpreiie errangen in wer eritex 
Ahrbrileng dir Eängrrvereimigeng aus Rreield und der Melange 
verein Gimiglert aus Behum, ın ter zwriten Mbiberlumng due 
Vereine Ariom aus Yangrabreer und Fırterirauh aus Maren. 

er # Peuticrerangeliiche Kircengefanaetag 
Audet vom 13. bis 18 Trtober in Merlım wart, Mus den ir. i 
erne muifalsche Aener in ber Garni ſonfiche amgeirbt, auf den 13. 
eine Bach: Auffihrung um der Zingalademie. Tie am 12. von 
weitlage im der Drritalrigfestafirche abjubalıente Haureverſamm⸗ 
lung wird über bir Arape verbanselm, mir eim enmbritischer (He 
— — ua ber deaniceraneliichen Mirche dergeilellt merzen 
onne * 

— Das jährige Reüchen bes ungarıichen Rational: 
theaterd in Yurapell il au 8 Erptember Zur era Ättreriiellung 
gefeiert werden, meicher der Rauier, Öriberiog Solech un eine ger 
wählte elellihaft anmohnta Des (Wanızundt Des Abente 
huldete ber Prolog vom Morip Iöfar, eime weädhtigr elegenheite: 
vichrung Daran icles id dir Daritellung ter Aienerie Borseı 
marın's „Arpap's Ürmwachen“, mit der vor du Jabren >as National 
theater_ eröffnet worden ol; dem Echlup mare Geitoe Arlipiel 
„Die Zcaufpielenn” 

— Der Srofindnftrielle Arierrih Mrille bat ber 
Stat Gen zum Bau rinee Theaters !, Will. »# gricentt 

— Der fonigl. Muiikrerecter Dr. ©. Sbierfelder im 
| Mrandrebang a at ver niernäniee Muhfkireitor ın Root 
tan Stelle Dir Rirpihmar's) ernannt worden 
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Alois v. Brinz, Fam 2. September. 

! überraidte ihn der Fob, als er ſich amd Alabtet weicht hatte. 
Branz' Leben zerfällt im ger ſchatf voneinandet geichiedene Ab 
Schnitte; dem Mendepuntt in bemielben bildet das Jatr 1960. 

lebrer, ein Redner von auegtzeichneter Beanbung und ein Ba: | Von 18657 ab, im melden Jahre er jein alabemiidhes Lehramt 
trior von edtem Schrot und Horn, iſt am 1%. September plöh: | in Trag antrat, bis u jeiner Veruſung madı Tübingen bei 
lich und unerwartet auf feinem Zommerih in Zchmabinn bei | tbeiligte er ſich ſeht eiirin am politiihen Leben, nach dieſet Zeit 
Münden netorben, Bon einem Spaziergang zurudgekehtt, bielt er ih von demjelben iern, wol weil das Ideal, dem er 

Mois v. Prim. 
Alois v. Prim, einer der berühnteiten deutſchen Rechte 

Die neue Spmagoge in Münden, 

Bernbard vo. Langenbet, 7 am 50. Seplember 

madıgeltrebt hatte, (Hrohdeusichland unter Drfterreihhe Tührung, 

miche in Orfällung neanmger mar. um erlien mal ttat er 

auferbalb feines Lebtanis öifentlih bervor bei ber Feiet des 
100. Geburſeiaaes Schiller's am 10. November 1459. Rach⸗ 
dem die prager Studenten bie radeln miamımengerooeien hat« 
ten, büelt er unter freiem Simmel jene jänbenbe Rebe, welche bie 
Anbdrer mächtig erregte und ihm begeiftertem Beifall eintrug, 

kl 
T 

— 

Nach einer photographiſchen Aufnahme, 



Der Hallenbau der neuen Synagoge in Münden. Nach einer photograpkifchen Aufnahme. 
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Die Rede wurde aber auch die Veranlaſtung zu feiner Wahl in 
den bötmiichen Landtag und in den Öfterreihiiden Heidhsrath 

im Jahre 1861. Weiden Hörperichaiten gehörte er bis um 
Jahre 18% als eimer der (sührer der deutihen Partei an. Gto⸗ 
bes Aufichen machten heine Umteriucung über bie Erbiolge im 
Schleewig · Holiein and fein Bericht über das Tchmonblöjung®: 
geſet, aber noch aldnzemberen Erjolg errang er mit feiner Rebe 
gegen bas Sprachenzwangtaeſen im ahre Is, Schorlumgs: 
ioe bedte er die wahre Vedeutung diehes Gelehes auf und 
nannte #8 eine Vergewaltigung ber Gltertt, mern man die Min: 

wer iur Grlermung eimer zweiten Umgangeiprade zwinge. 
Seine Pemühungern waren vergeblich, die aus Czechen umd 
FJeudalen beitebende Mehrheit ichte die Annahme des Cheiches 
durch, und bie Belctedi'ſche Siltirumgeärs vertrieb ihn ame 
Deiterreich, 

Zum hochnen Hnichen als Aechtelehrer gelangte Brinz in 
Münden, mo er von 1871 bis zu ſeinem Tode eine Profeflur 
des römischen Medhits bekleidete und wgleid als Cramimator 
wirtte. In Münden bat er feine alademiſche Thätigfeit alt 
Brivatdocent im Jahre 1870 madı Veröffentlichung feiner Ab⸗ 
bandlung „Zur Lehre der Lompeniation‘ begonnen. und dert 
Sat er fie auch beichleiien. Seiue Bedeutung lag nicht amf 
fiterariichen Gebiete, obmol jein „Lehrbuch der Vandetten“ 
eines wohlbenründeten Mufes geniekt, melden die „Mritiichen 
Blätter cinilitiihen Inbatts" würdig zur Zeite ftehen, fowbern in 
feiner Lehrthätipteit, Die Alarbeit feines mündlichen Yortrapes, 
die Plaftit des Ausdruds und die Cinbringliteit der Darı 
stellung waren es, welche die Sörer feflelten und begeißterten 
und bem Lehrer eine Juneinung feiner Schüler fiherten, wie 

Illustrirte Zeitung. 

Künftler von icharfem Blid, Sondern auch ein erfinbumgsreider 
Arzt, welcher auf anatomilchen und vuſiologiſchen Grundlagen 
der Bahsthumsvorgänge, der Musteltundtionen m. ĩ. w. prafti‘ 
ſche Neuerungen atimgebem und diere in der limit mie im Felde 
zu erproben wußle. Sierin Lan der Angelpuntt seiner Bebextumg, 
und burdı bie conseqwente Beriolgung dieſes Jiels hat er jernen 
Namen denen der senensreihiien Meiormatoren in der Seil: 
unbe augeiellt. Die beiwutenditen Chirurgen der Gegenwatt, 
die zum Theil feine Schüler find, wie Billrotb, Bald, Irendes | 
lenburg, Haeter, Lade, Schönborn wu. a., haben die vom ihm 
ausgeitrente Saat weiter gepfleat und Damit ber heungen 
Chirurgie ben Charakter einer erbaltenden und Damit wahrhaft 

bummanen Humft bewahrt. Line wie ſegensreiche Ummaleng 
diefe Werhode gegenüber der „rabionlen“, bie nor 4 bie 5 Aahr- 
jehnten hetrſchat, mit ſich gebracht bat, fan jelbit ber Yaie er- 
meiſen, wenn er ſich vergegenwartigt, wie die aleiche Verletung, 
Durch welche ein Unglüdlicher jonit zum Atupyel murde, jeht 
oftmals jo nebeilt werden taun, bat biriem eine bleibende Ber: 
unftalteng und traurige Berftommelung eripart wird. Was 
dies für jeden Vermundeten, zumal aber für den Zolbaten und 
dem auf feine Hörperleiftung angerieiemen Arbeiter un bedeuten 
bat, welcher Umichwung fch damit zunt Heile der Menschheit 
vollioa, bedarf keiner Tarlegung. 

Vvangenbed emtftammt einer alten Mebicinerfamilie, jodak 
ihm Die Vorliche für ditſen Beruf newifiermaken angeboren 
und anerjogen mar. Ant. November IHIO zu Hannover ge: 
boten, ward er durch ſeinen Cbeim, ben berühmten Anatomen 
und Chirurgen Ubermesirimalrath Prof, Dr. Xontad Johann 
Martin Langenbed zu Göttingen, im bie Wiffenichaft eingeführt. 

fie wenigen feiner Umtsgemoiben zutheil geworden it. Obgleich Tieier ſein eriter, hochhedeutender Lehrer, welcher madı Das 
ein ſtreuger Eraminator, verlor er durch Diele Zirenge nichts | 
an jener allgemeinen Belichtheit, während er bie Liebe feiner 
Schaler durd die cifrige Jutiotge für ihr Aortommen auf | 

\ eines auf der Anatomie faßenden Chirurgen gegeben. Kach ihrem Bernfsmwege gewann. In die lepten Jahre jeines Wir, 
tens in München fiel fein Mectorat, welches er mit einer geiſt⸗ 
vollen Nede über den Aalender als Redtsinftitutien über 
nabım. en er auch dem politischen Peben in Münden fern 
lieb, fo betbeiligte er fich dodı im bervorranender Write an ber 
Vereinethatiateit als Torfipender und Begründer bes Keteins 
um Schune deuticher Intereſſen im Auslande und sur Forde 
rung ber kberieeiiben ntereflen bes Reiches 

Prinz mar am 28. Februar 1520 zu Weiler, einem Aleden 
im bairtihen Algau, geboren, beiucte das Önmnafium zu 
Kenepten und Mudirte in Münden und Berlin Philofophie und 
urispenbens. Seit dem Jahre 1844 marer im München 
Redröprattitant, 180 bis 1R02 Privatbocent an der borlinen 
Univerfität und erhielt dann einen Ruf alt Profefior madı Er: 
lanaen, mo er bis zum Jahre 1857 blieb, Ueber feine Thxttägteit 
in Prag und Wänden baben mir oben berichtet. Ms bie 
Hunde von feinem Tode nach Prag nedrumgen mar, richtete 
Dr. Schmeijlal im Namen der deutichen Vertranemnsmänner an 
bie Familie folgendes Telegramm: „Rir ipreben aus dem 
Herzen bes deutichen Volles in Yohmen, wenn wir den ein: 
miüthigem Gefüßlen tiefter Trauet und ichmerwriüliter Theil: 
wahme am dem umerfehlichen Berluft Mnsbrud geben, welcher 
Sie und uns durch das Hinſcheiden unieres tremiten Areundes 
und Rorlämpfers beiroffen. Far alle Zeiten wird dem Ber 
blienen die bankbarite, verehrungsvollite Grinnerung bewabrt | 

maliger Sitte Anatomie und Chirurgie in feinem alademiſchen 
Lehrfach und feinen Werten vereinigte, tt beilimmend far die 
Laufbahn seines Neffen geworden und bat bieiem bie Zigmatur 

dem Langenbed 183% promenirt hatte, wrrwolltommmete er füch 
durch Meilen nach Eagland und Frankreich im jeinem Fade und 
habilitierte ſich IRIH im Geoitingen ala Privatdorent für Phuſio⸗ 
logie. Shen im beſchaitigte er ſich gleichzeitig mit der Ehi⸗ 
rurgie, der er ſich, nachdem er beteite 18 zinn außerotdent· 
lichen Brofeffor heferbert worden war, ausicliehlich waundte. 
Sein Geſtitn mar im raschen Steigen. Schon bei Jadre 
imäter erhielt er eine Berufung alt orbentliher Broichior madı 
Erlangen, bie ſich aber wächer jerihlug. Statt deiiem ging er 
1842 als Orbinarius nad Aiel, wurbe aber fchon 1648, nacı: 
bem ein Jaht vorher Tieffendach der Kegtunder der modernen 
Chirurgie und der als Oprrateur weitberühmte Yeiter ber ber 
liner Klinik, plöndich im Streiie jeiner Schüler in dent Üverationd- 
ſaale getorben war, an dicie Stelle verieht, Tas Erbe bieies 
bahnbrehemden umd genialen Eheturgen, welcher auf dem Ge— 
biete der plaltischen, mieberheritellenden, erbaltenden Tednät, 
ber Transfuhon, der Muslel- und Schmentwennung io epoche 
machendes geleitet hatte, war für den erit 37 Jahre zahlenden 
Langenbed nicht leicht. Glanzend hat er dieser ſchweren Auf⸗ 
abe emtiprocben; er bat id au der berliner Ehätutgiſchen 
linit, deren Hotſaal feine Marmorbüfte ichmüdt, ein m 

vergänglicieres Dentmal durch feine Vehrmeibone jomie durch 
die großartigen Etfolae Seiner geſchaclien Hand ermorhen. 

Bereits 1531, ine daniſchen Atiege, den er ala General⸗ 
bleiben an bie unvergämglichen Werdienfee, melche er fih im | Stabsarzt der jchlesmig-hotiteimiichen Armee mitmadıse, fand 
Etreite für das Deutichthura in umierent Yande errungen bat.” | er im Berein mit Stromener und Eamarch Gelegenheit, durch 
Auch Prinz Regent Luttpold bat der Witwe jein Beileid in 
einem einenbämbigen Schreiben ausgeisroden, in welchem der 
Schaffenstraft, der Kaletlandeliebe und bes Mbels ber Be: 
finnung des Ketblichenen rühmlich gedacht it, 

Bernhard v. Langenbed. 
F. Aus Wiesbaden fommt bie Trawerbotichait, bah ber 

Altmeifter der deutſchen Chirmegie, Yerubarb Huboli Honrab 
v. Yangenbed, bajelbit einem Schlananfall erlegen it. Cbwel 
der Trjäbrige Neitor der berliner Hochſchule und des preukiihen 
Eanitätscerps ſchon jeit einigen Jahten die Mahnungen bes 
Alters am sic hatte erfahren und ſich erit vor kuriem im 
Vagenſtecher s Alimit mieberholten Staaroperatisnen halte 
unterzieben müßen, war er doch noch in woriger ode, feir 
nem innern Dramge folgend, im der dirurglicden Section Der 
in Wiesbaden tagenben Naturforicherveriammlung eridıienen, 
ein Beweis, wie er fait bis zu feinem lepten Tage von Cifer und 
Intereſte für die Forticritte er Wiltenichait eriüllt neweien. 
In der lieblichen Yabeitabt, wo er ih eine brbanlidıe Yilla er: 
baut hatte und bie vom Blanze ber Würbe umitrablte Nube und 
Beihanlichteit jeimes Alters genoh, hat der unermüblice Arzt 
und Forſcher nunmehr die Augen Für immer geicloilen. 

Mit Vonpenbed it ein jeltener, bemeidenämwertber Menich 
dabingenamgen, beiten Lebenslauſbahn eine von CHüd berünftigte 
war, deiien Berdienite um bie Wiſſenſchaft und um Die Mitmelt 
unvergefien bleiben werben. Hier jei es uns geſtattet, mur 
daranf bizumetien, bafı er vom allen Seiten als erite Autori« 
tät anerlamnt war und auf ben Ükbieten der plaitiidıen 
Ebirurgie, der Öklentreiectionen, der Verbefierumg wichtiger 
I prrationdmethoden bababrebend gewirli bat, Gr war, Sei: 
wen gemialen Vorgänger Diefienbnd folgend, einer der eriten 
ud einkukreichiten Ketiretet der ſogen. „confervatinen Me: 
1bode" in der Chitutaie, einer Methode, die als ihren Grund: 
zug das Beitreben bat, bei ihmeren Verlehumgen, in welchen bis 
baban* zur Ablöiung der betrefienden Eliedmaßen geſchritien 
wurde, Die Erhaltung berfelben und bamit nicht nut der Morper 
form, jonbern auch der Gebtauchefahigleit zu ermöglichen, Er 
war in dieber Beziehung und durch finnreie Methoden des Gr: 
ſanea rantbalt zerſtortet Mörpertheile wicht nur ein wlaltiicher 

| 
feine Gelentweietionen auch im groken jene wambaften Griolae | 
zu erzielen, bie bereits an ber berliner Chirurgiichen Alinit das 
freubigite Staunen erregt batten. Radı Beendigung dieies Feld» 
juges wurde er in ben Adelſtand erhoben, 

Von da an folgte Yangenbed als Yeiter und Reformater 
bes Wilitär-Sanitätsmweiens andı in den ferneren Kriegen 
ters der Armor, m Fahre 1866 und in bem beutich:framsdii: 
ichen Itriege finden wir ihm auf den Schlachtfeldern und in bem 
Lazarethen, wo er nicht nur äußerlich ald Gemeralarit 1, Klaſſe 
& la suite der Armee mit Generallieutewatttärang bie hervor: 
ragenbfte Stellung einnahm, ſondern auch vom allen Militär, 
ärzten als bie erite Cawacität willig anerlannt, von ber Arıtee 
als ein wertimoller Helier und Beratber werehrt wurde. Ber 
ſondere geſchant war er natürlich bei unierem Mailer jelbit und 
bei umieren Gerrführerm, bie feine Bedeutung erlanten und 
würbigten, und bemen er auch burdh die Kerichwagerung jeines 
Sohnes mit der familie Noon nahegetreten war, 

Seine Fachgenoſſen haben ſtets jeinem Gieie in märmiter 
Weide gehuldigt. In der berliner Ehirurgiihen Mlini, deren 
1870 durch Giropins und Schmieden ausgeführten impolanten 
Neubau wir jeimem unermüblihen Tramgen werbanten, bat er 
ielbit unter ben frübern ungdnitigen Yolalnerbalmilien nroies 
nebeittet, Taufende Dankbarer, zum Ibeil ielbit als Lehrer br: 
rühmt geworbener Schüler beztugen dies. Tie Umiverfität er: 
theilte ihm die höciten Chren, die berliner Mediciniiche Geſell 
ſchaſt umd der von ibm ins Leben getuſene Deutſche Ehirurgen: 
congreh Mellten ibn an ihre Spike, und im feinem feit 190 in 
Verbindung mit Billroch und Gutlt beramsnenebenen „Ardiv 
für Niniidie Chirurgie”, worin er wertboolle Arbeiten mieber: 
gelegt hat, ſchatten ſich die Junger der Wißenichaft um den 
Meifter za gemeimiamer Roricung und im regem Metteifer, 

Im Yahre 1583, als er ſich, genöthigt durch jein zunehmen: 
des Alter, zur Einteichung feines Entlafungsgeiwbes entichlies 
ben waußte. die ihm under Berleibung des Prädicats Hirtlicer 
Gebeimer Kath gemährt wurde, zog ſich Greellen; v. Yangenbed 
in fein Tubeulum mad Wiesbaden mräd, reich am Ghren und 
Auszeidinumgen, gefolat vom ber Liebe und Verehrung aller 
und noch oftmala von Veintragenden auch hier auſge ſucha 

Yangenbed’s Name wird in der Hifienichaft durch Die von 
ihm eingeführten Operationänewerungen im Gedachtaiß jeiner 
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| Schäfer uud Patienten dutch bas Andenten feiner undbertrofie 
nen Sicherheit und Geichidlicteit fortleben. Allen aber, die 
ibn faunten, wird die mahvolle Nobleiie jeines Auftretens und 
seiner Cefinwung, feine wohltbuende Yırbenswirdigleit und 
wahrhaft arikokratiicdhe, weltmännisce Art unvergeflen bleiben. 
Vegtere wat vollig ungelucbt, durch und durch vormehm, babet 
aber von einer zewinnenden Leutieliakei und eimer nie erſchlaf· 

fenden Wilichtireue begleitet. Solche Bereinigumg jelteniter 
Gigewisaiten in einer Lerſon machte ihn nicht wur im Palaſt 
zu einer persona grata, jomberm auch sum Aübrer jeiner Be: . 
rufögemoflen umb zum gefeierten Wohltbäter ber Armen; fie 
verlichen iöm troh jeiner Juridbaltung eine unverganaliche 
Popularität. 

Die neue Synagoge in Münden. 
Pr. Wenn wan in Münden von bem Harlsplan nadı bem 

Marimiliansplar fich wendet, ftellt ih dem Schauenden ein 
hberraichenbes, künitlerii:maleriiches Architettur: umd Städte 
bild vor Augen, Es it der romantiche, vielgenliewerte, fuppel: 
reiche prachtwolle Bau der neuen Sunagoge, welde im Verein 
mat dem rädwärts noch fichtbaren Thurm der alten Mademie 
fomie mit dem der naben Midaeletirche und den alles über- 
tragenden altehrwürbigen Thürmen bes Frauendeme eimen 
wirklich seltenen Aublid gewahrt und bamit ber bairiſchen Mes 

| ven zur neuen und jtolyen Nierde warb. 
Tie berübomte Aumititabe fonmte eine ſolche Mebrung ibrer 

künitleriichen Meise gar mobl gebrauchen. Mit bem baulichen 
Fprtireiten anderer Stäbte hatte im den Ichten zwanzia Jah— 
ven Münden allbetannter Berbältniiie halber nicht leihen 
Schritt gehalten, 

Tas neue ſchone Rathhaus Hauberifier's und Neureutber'd 
Alademie der bildenden Münfte, wenn man non beflen Tal 
tedhreitum abſehen will, waren eben im dieſet langen Beriode 
bie einsinen Menumentaltauten, melde Staat und Gemeinde 
der Hauptuadt meneben. Man bari baher ſchen aus wieiem 
einen Grunde das nelungene Wert bes Arditehten Albert 
Schmidt freudig brarüßen, zumal dafelbe fc den genannten 
Yerftungen in ebenbürtiger Weile anihlieht und muſtergultig 
den vorangegangenen Schöpfungen italieniicher Menaiflance 
und sierlicher Gochit mummehr die romaniſche Stilform zur 
Seite ftellt. 

Albert Schmidt, in deſſen Hauden nicht allein ber Entwurf, 
ſondern auch die folide umd nedieneme techniſche Ausführung 
dea gewaltinen Baucs lan, hatte dieſem bebemtenditen Merk 
feines bisherigen Schafjens ſeit langen bie umfaflensiten Vor · 
feubien arwibmet. Zwei Entwürfe, ber cine in arabiichwathts 
ſcheut Stil gedacht, ber andere einen byyantimiicen Gewolbe⸗ 
bay zeigend, dürften als Beriuchr iur Lejung ber nuumehr jur 
Wirfichleit aemorbenen Aufgabe gelten, 

Tas auf 1000 Männer und HM Frauen ſine beredimete Ge · 
baude zähle zur ben gröhten Synagogen, welde feither in 
Deutſchland errichtet worden ſiad. Bloh won ber berliner 
Synagoge wird es hierin Abertrofien, von ber dreslauet nut 
erreicht, 

Ueber bie techniſch bauliche Entwidelung bes ganzen Mertes- 
lafien wir am beiten einem fachmanniichen Bericht iprerben, Die 
„Tentihe Bauzeitumg‘ ſagt von der Anlage: „Tieselbe ift eine 
überaus einfache und tlare. Am ein aus 5 Jochen von 6,., Mr, 
Adısweitegebildetes,von Zäulenneitte zu Shulenmitte 11,., Mir, 

\ weites und etwa 17,4, Dr. bobes Diittelichihi ſchlicken ſich 
beiderbeitt yıwei Durch eine Empore getheilte Seitenichiffe, vom 
benen bas ünfiere zwiſchen den Strebepicilern gewoönnene 
as Dite, Lichtweite bat, mährend bie Achameite des andern ber 
Jochweite entſpricht. Die drei mitten Schiffe And mit Arempe 
aemblben auf vortretenden Nippen, die beiden Äuhern mit quere 
geitellten Tonnen, ſanmtlich vom gleicher Kämpferböbe, die auf 
ichlanden Aundiäulen, be. Weilern ruben, überwölbt, Die 
nad außen zu anftergenden Gmsporen ruben in ibrem hödften 
Theile auf Kreusgemölben, unter benem für Anlage der unterm 
Seiten ſchaffſenſtet der aröfte überhaupt zu erritlen de Haute ges 
wonnen it, während fie in dem breitern innern Theile dutch 
eine auf Steinbogen auſtagernde ichtbare Holsconitruction ges 
tranen werben. Nach Dften zu ichließt ſich an das Mittelichiff 
eine madı ber Fotur des halben Adıteds gebildete Abbe, im 
welcher oberbalb der üblichen Eſtrade mit Al Memor, Hampel 
u. ſ. m. der Draun Halaudeſch und daneben die Hahbimers 
sinsmer fi befinden, während über denſelben eine Empore für 
die Orgel und den Saängerchot angelegt it. Nach Welten legt 
ſich vor das Mittelichifi ein quabratiiher Thurm, ber im Orb» 
geſcheß bie mit neun Atenzaewolden überbedte Hauproorkalle, 
im Übergeidoh eime über dem Mittelichiif ins Achted über: 
geführte und auf etwa 0 Mer. Scheitelböhe mit einem Nippen: 
dewolbe abpeichloiene Empore enthält, und durch welchen for 
mol für dem Aukenbau wie für ben Innentaum jene Stei— 
gerung der Wirkung erſtrebt wird, bie man bei einem Hau bier 
er Betimmung und dieſes Ranges zu erwarten berechtigt iſt. 
Die Oden zwiſchen dem beiben Voriprüngen im Üſten und 
Meiten find mit den zu den Emporen gehörigen Vorballen unb- 
Treppen audgejüllt. Ahr Nothfälle jteben neben ven vier 
Hauptireppen noch zwei Nebentreppen zur Kerfugung, während 
für ben unterm Kirchentaum sod ein großes Portal au der 
Envieite und die Ausgänge nad dem in einem jüröftlihen An: 
ban angeorbreten Heimen Beiraum bimputreten.“ 

Tie weitlihe Fatade in ihrer abwechſelungereichen Korm, 
mit ihren Thurmen und Thurmchen, idren ihöm gegliedetten 
Maſſen, den drei fünlenweihen Bortalen, über denen eine ſarbig 
wirtemdbe Fenuertoſe leuchten, alles überragt von Dem Achted— 
der Auvbel, it vom hohem Interenſe, berimponirenbe Hallenbau 
bes einfach und onrdig nebaltemen Innern edel und kunſtleriſch 

—— 
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Mit Berihimahung aller prunthaften Teroration, die ſich allein 
auf das hinter der Kanzel befindliche Ailerheiligite beichrantt, 
iſt ber Cindrud erniter Airchlichfeit mit ben ſcheinhar einiadhitem 
Mitteln erreicht. 

Albert Schmidt Ticht bereits auf eine reiche Bauthätigteit 
zurüd, Münden vor allem bat dem Talent bes begabten Ar- 
ditelten eine bernorragende Bereicherung feiner privaten Bau 
ten zu verdanken; es Sei bier ner der Hörienbasar, der betannte 
Löwenbräufeller, das Huftermann’ihe und Zchmeberer'ide 
Wohn, und Hauibans, die Villa bes Mentiers ren vor vielen 
‚ondern genannt, Außerhalb Mündıens find es haupeſachlich 
bar Hochichleß Bähl im balriſchen Alvennebiete (Nbbildung 5, 
Fr. 2212 der „Mlwftr, Ita.” vom 21. November 180, im Baiı 
riſchen Wald das Schloß Fernau, in Thatingen fodann eine Ans 
zahl Ami: und Wohnhauſer dortiger angeſehenet ubritherren., 

Im Jahre 1641 zu Sonneberg in Thariagen geboren, ham 
Albert Schmidt 1800 nach München, um bier zwerit in prafiicher 
Vaurertbätigteit jeinen Unterhalt zu verdienen, zugleich aber 
in raftlofem Streben an ber Inugemwerficule und als Heipitanı 
des Polntehnitums eifrig ſiudirend. Alt Schuler und fpäterer 
Afihtent Brot. Gottgetrew's mar ſchon Schmibe's ganze Krait 
dem Studlum der Architeltar gewinmet, bem mehrere Stubien- 
veiien nad Prag und bauptz achtich madı Italien die lunſiteriſche 
Reife und arbeit sugefellten, bas ben praftiib geſchulten 
Vaumeiiter zu den Ipäteren rohen Aufgaben bes Aüniilers mie 
auch zu eimer erfolareichen Leitung der verihirdenen Aweine | 
eines ausgedehnten und blahenden Baugeichäftes beiktinten. 
Der Entwurf und die wicenirung des becorativem Tbeils der 
Internationalen Aumftansitellumg in München im Jahre 187% 
war das Merk Albert Schmidts. Der Beiucher dieſer Hus: | 
fellung erinnert ſich nemihi noch bes immpolantem Entrées der: 
felben. In Anerlennung dieier Leiſtung ward dem Hünitler 
das Nitterkreus vom beiligen Michnel und dns Mitterfreug der 
franzößicen Ebrenlenion verlichen. 

In seinem mewilen Werte nun, der münhener Snnanoge, 
gab der Bantünitler gleichſam die Summe jeiner gangen fünf 
leriſchen Srait und mbividwalität, er bat bamit aber auch 
feinem Namen das chrenvollite und dawermdite Tentmal neicht. 

Sport uud Taad. 
— Rürben Deutihen Weitürspreis hatte in Sobbe- 

garten das fscalıihe Meilät den anetfawnt been zmmerja 
Denalt in Dratichlans, Surtari, zum Stari gend ud them mede 
den Dantinfehn Wıp brigegeben, fobad nur Ware. Jofs jdn. 2. 
Yesbia den Hamıpi aufjunehmen warte, dem Sortarı um Danbı 
#alop mit gori Fangen vor Feotia zu Temmen Mumie entidhueh: 
Wid wurde für ben jmweiten lan, ber immerhin noch mit 1700 a 

en dem Siener, 1102, A rem un 
wide 4 t, st 
mochte Tehlidläger'e 
@-Dur folgten, fidher mir ®, % 
der auf Mrmsral Im Euterl war, 

fommen 
mit 21, ängen vor Mr 

j. dr. Et. Verona (98 Mär.) ın ben Eral 
Pirtle Yorelod (59, u) 

den oeſonſ⸗ 

R 

Eile ala _drister vor drei Bierden 

bes irhr. v. Oppen 

en Die 
Bioli . Kirsch’ gleschalterigen 
Fee im —— * 

Tornigen im, 
brißeite —5* mar, Mach im 

h e 
3 {8 Manidier. genen . Det 
bie Ascalsichen derten im Ziaatshrrie 3 
Muftre und sm Etaatepınie 4 Kl. über 
iegen Hra Botbe's Rupplienes Äegreidh; der Iebtere murbe feiort 
4 dar rarauffeigende Beruhiaun 
andgetoegen, dat er aud 
grabeper Ah. ) : 

— Während die „Zpertmwelt“ ein in Berlin er: 
fhrinendet, geidide versziried Zu , Teinen Leſern in_ter 
jängflen Nemmer eime vorzugliche Abtıldung son raf Hendel’a 
=, t. Kıraltne, von Maren Kepselen, bietet, iegerun dm 

ulundtapneiie ut te, Die mit vier cz tet fünfmaligen 
'aufen ihrem Zuchtet und Weiiger 31,745 Al 

bereite im 8 ei 

wel Ettrifem, Bazı, Ser — —X 

amp? sm eis Aerf vor dem 

henber und vermechte ten Mlabruber 
Haßernyang — iu grfeinnen, Sedap fie, um ıbr Mei 

man, Im ja 
. deſtet Roblenrennen bereits gehrihen murde. 

— An der elaffiihen Gonchrren Des Vernenils 
Hanbicap auf der Areutenau nahmen 12 Aweijährige theıl, en 

158,5 Kar.) beit mer 1 
eriie ein 

Al In 
3, A,@t Ginsra ihren fünften Zien in un. 

ben! ebenio verprichnete Baron v 
Baifenfuabe-Kalls, im Mitotie- 

Imwijäbrigen übrem vierten Orfelg, indern fir im einem 
erden Alarcz mit einer Banze auf ben gmetten 

endeie wwei Yängen tmriter, ar | 

men über 1400 Mer. mieten | 

fer und drei andern nach Kaufe beachte, | 

etmbranhte, Scheint | 

Blap verwies: Tegetibof wurbe britier wor E ehlichläger'e | 
Arkı . Deffelben deuticdhen Erortaman 4j. — ächter, 
wer in Deutſan aat ven Ziea gu Sieg eilte um für eins unleree 

i i 1 in ber Mrigantime- Steele: 
(aber SO ar Sir son nal Me Gfergaps 6 br 

Bace nicht berdtqubalten ann muhte 
Steg üuberlaflen, Tonterm auch Die beiden 

andern öfterreiheichen Steepler, Argonaut unt Weobmaen, vor | 
fi enren (eben, 

— Graf Moraah Fündigt für dem 18 
Auction Seiner Sabrlınge as, melde im den lebten 

Illustrirte Zeitung. 

a Srhiihlä im gamen übemommen batte Gdenſe Helir 
Meat Iicdurichln Menard den Aährleng nem Peter Nınıde, weisen 
Mr. Blawser Ieinerieis in lau far 20m „# erflanten hatıe, 
am 9 Leteber im Herregarten par oMentlscen Werttergerumg unter 
Berbebalt des Nudkastsrrtes am 1 Menmmber 19 Für den 
Breis von Inn A 

— In Manchrlier fielen Breerers Aval-Ztafes 
zen dam Jr Ze für Ameizisnge au York Yontenderre's Ah 
Sazlebatch, vom Hermir-bapeltean, tm eimem Arlde mon adı Fierben; 
ter Äurorit Zatierm aimg infolge eines Misserhäntmfies gu Imät 
vom Ziart ab umt fam ale lepter im — Die Drreat Aval-Zrafes 
in Merwmarter murten wow Ärden Dreijährigen beüritten wmr Do 
des Herisas non Beaufort Art. Meise Für 035 ver Lore 
Walker ® AB. Alorentine (50 Kar.) germonnen: im rear 
Gaftern Maidman Santıcap teten elf Bierte, son Denen Me. WM | 
Benbolm's #5 Yraw Vak Idha Mar.) ser Mobar (39 Kar.) war 
Antonina (29, Mar.) yarık Das Jtel parte. 

Tier heiten malieriporsliden Aatblätter 
Degtichl and⸗ „Aber” und „Maflerivert” wereinigten ſich am 
1. Tcteder Berart, Pal fortan nur erw Mast unter dem Zitel bes 
legten, aber in Artmat und Hasitattung der e ericheenen 
wart: ter Megranter Des „Ulaferiperte”, Hr. W. Orte, tritt won 
ter Wetachton surf 

— Ber einer Murerteaatte des taten Island 
Aibleris lub in Reumert wellten üc sehe Nhrriemmer dem Starter; 
Dar Boot des Yoromac Boarinz lub, Wiihrmgron, ermar® den 
Seraueiorterumgapreid im Werrhe von dem Doll, indem es die 
Sitede von eimer_ Meile (1005 Mir) Htormab in 5 Din, 10 Ser 
als erües binter üc brachte 

— Die Vereinigung Per Tontenruberer in Berlin 
neramtalter am #_ Trtober eine Nenatea auf dem Mammelsdurger 
See üder erme Etrede von 3000 Mir, einmal 50 Purdeuber, 
einmal wor Bint umr m balbem Winde m Irgelm, Jugelafles 
And Imriitulker, Creifuller und Ganors 

— Zeitdbem bie Zconeriaht America im Iahre 
1851 des won Der Menal Vaan Zauarson in nzlanı niteten | 
Vokal im Wertbe von 10 (dutsegs germanmen und nadı Metertla 
entführt hat, haben Die Gmglinter bereits Iravmal rm Beriudı 
jernacht, mil rinen# erbauten Zbuellieglemm Die unter em Namen 
merica Ku bekamme Trobhae wmrardjuerebern, bisher aber Brıa 

vergeblsh Zum Hrbenten mal hat nun dee Ehkle Sen Mamr 
aufgesenmen, iR aber am 27, Zestermber bei dem eritem 9 
über 3% Zermeilen ın der Bar nen Meusorf, vom dem amterila: 
nischen Werebeiriger Volumteer um 19%, Min. geidtiagen worden. 
‚z Die Meriterihant von Berlin aur pem Aweirab, 

Diitanı 50» Mer, murte von riet ber beilen Madfahrer Werlind 
sntsrfocten wmp nach inärfiters Mampfe von Hrn. A Eimprg In 
9 Din. 26%, Bee, wit !, Zei Berizrung ver Hrn. 8 Bramber 

gr 5 Echter wurte 2, Es, feäter dritter ver Ken 
Ztumst. Die glesdr Meiekhait auf bes Dreiras Her 

0m Mer. fiel an Grm. DH. Siemens ın’a Din, 9°, rc, dem mit 
je See die Sre Walter unp Taret folgten 

— Das Binjagen ber fonigl, preußiichen Parforcer 
Meute, trlche um 24 menngeftrllte Pante veruartt wurde, bat 
unter Beitung der Cbersbofjägermeitters Meafes iu Dohma bei 
ze. Wir der „Zrere” melde, bed int der Beriuche: 
agt ber Wrburing son Reinigen and, wnt Prın) Arıetni Peopelr 
gab den Aung 

— Bine Interwarionale Austellung or Aunten 
aller Railen, in Verbindung mit einem rerehüten van Schater: 
bunden, veramitalter zer Aaatelub Danka ım Hamburg hate Mai 
a. für melde der Örekbersog von burg Zdiwerin einen 
brenpreis bereits bemilligt bar. 

— Bei rer Mebrauchs-Erüfengslune des Berirksı 
zereind Röls waren von 16 anarsteiteten Sunden mur 6 eridienen: 
Darrad, von Inf ID. 9 2 9. zuin), ım Welpe bes Arke 
?. Uppenbeim: Nahmerstorf erwarb ben erilen. zer Bekannte Ware | 
des Hrn. Murllaume aus Moin, den jmeiten Breie. 

— Der Kuntihüge Dr. Barver gerihoß in Nemarf 
um Zigare MWeujerfen im 38 Minuten fit Is Schüfen 1002 
Mlastageln, fehlte aife nur 32 mal unter mebr als tan? Eruf: 
er benupte fünf Spentet Hewetiremehre 10 (da ent Find zu 
adır Barronen amd gab tie lepten 4m Echufe linke ab, 

— Die Delriage finder ın Außlaud immer mehr 
Pirbbaber, amt eime Aaltenjann-Meiellichart aus &t. Kerner 
beabürhtszt mide all ein dae mädırkjährize Muskellung in Nräflel gu 
teiherten, Sendern aud dort Aaldenjanten jm artamgirem umd dem: 
wirt in allen enrerärihen Sauptllädten Pirie mietelalterlache, un 

Deut ſchlant vellitännig audgeterbene Sagbası jur Mnidanung u 
brangen, 
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Wilterungsnadgridjten. 
Unsrbeuere zu un® Dürte berriden nach Berzchten aus Crrffa 

in Benjarabire. (he lol fo drik fein, Beh mar fh mit Lage tm Area 
artinbeiten wermag Die Erde ik traßra we Balner usb Ber vom barı 

Na Zuränge am ber Cherkäße. Mn dir Minen: we Ziris, überal arigea 
| apelası ik zuter Irihen Hnkänten wardrrdand mitt ja bentem. Dos ihrab 

® ar 0 Iehir Dem Mich am Amiter, Zrit anbertbalb Monaten 
detar es Srızan Iraglen arecaci. 

Gen vom beftigen Aczenguſen beleiterer Tornate (Whrbeliturn 
hat am 3% Zeptember die Ztäpte Leras uud Matsmara 
ka Werice Den Kanbarkbalt bramgrimtt, Drr Wis (randr 
u kelper Söbe, Ha ar jeine Uler äbreflutrie und Das Land äbrridtsrmmte, 

Zcdbapre oe der (rate um? at den Webäaben ik era Iche bedeutende 
um wird auf 3 Wil, Dow prrasichäagt. 

Himmelseriheinungen. 
Aftronomifcer Balender, 
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47 Min. cha, 
emäbaner der 2u 3,7% im Ziernyetz (für Dita 

Sıhtbarleit der Blanrtem, einig). 
Brzus am 10, tm Sternbild bes Eisen teirder meätlänfig urn 

Ih Iariabar im Ersäftend, da Ihe Bemega la wor Hi Geht: 
ber Aufgang erfoägt früh 4 ihr, lotah fir Io Ir gehehen tarnı 
ten har Hide bes Merhire 

! 1 Ei Ü Pr 

123 der Sarıse mitt fdtber. 
Err Mond it im Gomjuninen met Zettra sm 11. matemlitags 4 3 

mit Ward am 11, warmittags Bemus am Ih, wabmiltags 3 2 
Bedrdung von = Kime (Meguiust,briheisurh den Mozd 

em 11. Detaber, 
eine Etundr hinter Monte: der Eintritt 
Dre 16 Arab ı32 Minuten ver —— 

en 

fi 
Fir ——— wire renräbeen art 
E een. 

atsle Sannenlinfleenik am 19, Kuga jet, 
jr Rarilafin (Mean. Blabirm, Mu mm 

rr Sana vom Better geräte 
nieeemih hräe fi Der bis Bakin frte Drbet jene Dim 

dır Eonnruideibe warm mei vorhandra. ber ng vazı 
Wozpe jemie beren Wirberreiäheinee beobachtet werben Bonnie. Biber 
dr Tesalinir zeigten fi Bier Pratubsramgen im Im”, 1400, 439° un) 2a0°; 
Bir it ber menden Gorens übertraf alle Urmartangen. a 
der Kühe de8 Eeiteipentere tmar ma drehen Stern au Iren, Ierare ber 
brüne Stern im Zinm (Megisius) um in der Röhre ber Semme sr 
Werrar. Mars mac Der |. beung von Senn zur Wed 

id der Gimmet Kr teieder mit Modten, 
a us —— a —— vo Mutstar Keane Oim: 

# nur a0 Brcbatitungrz re worden find. Ber 
Mn nahe ennad fi ein erteitter, ara 19. fra fort Art 

erg 
10 2 Win Aörte der ent, um #4 Wire, ai 
zung einteeie: fünd Üssuten Iakerr erihiem die belle mike 

un jede Isfont wieder, Fir © 
bed wer ber Iebregang, wol tefgl. 

am 1 Uhr 30 Min tras mol Merk 
arbaı eis nen der Eorm waren jmei Eirene u eben. 

it am et berser, Die endar Beste Besieiben erihien 
eier #18 Dir dimte, Um In Zibe 40 Min, 14 er beiler du terrdem, Die 
ones blidte mit allmadıim wendhereer Ziel bunt bir Moltee, um 

1 Mbr 33 Wim. wor ed Ichem ganı Brä, amp um au lihr 46 lim. war Die 
Airtrenik marbei 

In Srssnajardt bet dir van Der Witekai Yanptkrrumerte in Uni» 
U in entienbere rperieion wenig Bit arabt, Da bei ber Toter 

Hiait Der vu Simmel wen Welten betedt war, »ie Gera tum 
Ieke erbeutt: werben, und Da4 Gabe der üerfteraih Dieb 
ehadteen gäayiim verbergen. 

wie ae 
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Drei Tage auf dem Gipfel des Moniblanr. 
Es mi ein fellgam berudendes Gefühl fein, ſich jür 

einige Hugenblide auf dem Gipfel des NRoniblane erhaben 
fiber ganz Guropa zu willen — nach neuſſen Entbedungen 
jo allerdings der Flbroug im Kaulaſas mit 644 Die, 
der böchtte Verg unſetes Erbibeile jein. Ich Telbht konnte 
mich einer gewiſſen Schniucht nice erwehren, ald ich vom 
Mont Brevens hinaberblidte zu dem Könige ber Gebirge. 
Vetlodend in seiner ganzen impojantem Pracht Hand er vor 
ir, umtingt von feinen ſchroff aufmadrienben Wachtern, 
den Aiguilles: Werte, du Dr, du Midi, du Goutt x. 
um die Alanlen den einen Hermelin neichlagen, deſſen 
Schlepre ale WMacier bu Tacul (has ſogen. Mer de Blacel 
und bes Voſſons tief binabwalt ins Thal vom Ehamonır. 
Bon Yahr zu Jabt mehren ſch bie Beſteigungen; bie Ende 
Auguit zählte man 1040, Auch das fogen. ſchwache Be: 
schlecht entiandte feine Vertreierinnen. Dem Dortritt bes 
Frl. Marie Varabies aus Chamonir folgten bisjeht über 
# mutbige Damen, zur Halſte, wie leicht zu vermuiben, 
Albion’s blonde unternehmungslnftige Töchter. 

Allein fie alle tamen und gingen wach Tarzem Bermei: 
len ; e8 nendgte ihnen, dem Alpenfürften einige male mit 
den plumpen, nägelbeihlanenen Ecuben auf das greiie 
Haupt zu treten, ober mancher gar, ber Ach jekt vielleicht 
rübmt, vom der höchſten Nuppe herab in der verblamembert 
Ferne bie {hemmernden Mogen bes Mittellünbischen Mee 
tes, bie lichten Flachen des Garda und Aodenjeet erblidt 
und im mebelbnften Horisont bie Münfter von Straßburg 
und Pyon erfannt zu haben, fand, wie mit ein indidrreter 
Führer verliherte, hinter einer Ichünenben selienklippe, um 
nicht won ber wuthenden Biſe in den Abgrund gewebt 
ze werben; nur ber robultere Sohn diefer Herge Iroch auf 
allen Bieren bis zum Gipfel, wm meniaftens Die Ehre ber 

Bortie zu reiten. Mit dem Winde hat man da oben jaft 
immer zu fänpfen; mie das Peer nie volllommen glait 

ift, fo hereicht auf diefem, den Sturmen aller Himmels: 
gegenbett ausypriekten Pohten eigentlich niemals Winpftlle, 
und bäufig wuthen hier Ottane, die an Gewalt ſich mir 
dert Eollomen mehfen lönnen. Es ift baber benreiflic, daß 
man biser einen längern Aufenthalt auf dieſem Wipfel 
für gerade zu unmebgläc bielt. 

Saure, deilen Tentmal 
mar in diefem Jahte in Cha: 
monir enibällt hat, vermeilte 
einige Tage in ber Höbe von 
am Diee.; Martins, Bravaiz 
und le Pileur errichteten 1844 
eim Zelt auf dem Grand. Plateau 
44000 Mer), ber mac dem 
Morte des Horay „Nil morte- 
lihus ardui est” fahte vor fat: 
zerm J. Lallot. Lerfaſſet mebre: 
rer Schriften Aber die Gletſcher 
der PBurenden und erprobter 
Albenclubiſt, den Enrichluk, 
zum Iwece meteorslogiicher Be: 
obadtumgen einige Tape auf 
dem böchlien Gipfel (4810 Dltr.ı 
zu verseilen, Dbne ſich von ben 
Anfeeengungen und Gefahren 
Dieses beinabe tolltubnen Unter: 
nebmens abicreden zu lallen, 
begann er aldbalb bie nothigen 
Vorbereitungen für bie Aue⸗ 
tüftung einer Etbedition zu trej⸗ 
fen. In M. Richard, dent Ber- 
fertiger mehrerer feiner Jaltru 
tttente, fand er einen gleicdhnehnn: 
ten kiährten; ber Iagenieur 
Heinrich Vallot follte in Ehamo- 
rir die entſprechenden gleichzei· 
tigen Beobachtungen anftellen. 

Am 37. Juli mittags bras 
bie Meine Garavame, beitebend 
aus den Herren Vallot und Ri- 
harb mebft 21 führern, vom Cha: 
morir auf und erreichte, bebin: 
bert Dutch eine Orpädmaije von 
350 Ailogr., erit nach Ginbruch 
der Nacht bie Unterkumftäbütte 
auf bem Orande Diulets. Am 
anbern Morgen um Slibr ev: 
folgte der weitere Aufſtien auf 
dem gewöhnlichen Wege, dem 
Glelicher von Tarconan über- 
fchreitenb, zu den Betited Dion» 
tdes, aber Petit und Girand« 
Blaieau durch bie Hofle du Dto 
mebatre und Rochers de [a Tour: 
mette zur Ohipfel, ber mit Feiner 
tuppelartigen Woölbung einem 
Bienentorbe nicht unäbnlid er: 
scheint, Die Träger entlebigten 
Fich raſch ihrer Yale und eiltem, 
um vor Abend mieber in Cha: 
monit einzuwiveilen,; aur zwei 
Führer, Michel und Payet, blie, 
ben mit Ballot und Nichatd zu 
rt, Obaleich fich bei allen, be: 
fonder& bei Vallot, die Bera: 
krankheit durch llebelleit umb 
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—E—— eines Vredaqtera mit Wrächetmaste a2 Dcharrtrir. 

Drei Tage auf dem Montblanc zum Swcdte meteorologisher Beobachtungen. 

Beleiager auf dem Wipet. 

Dos anrse des tin. 

Abmunaebricrwerben unangenehm bemerfbar machte, To 
murde doch im einer Schneemulde das Jelt ſchuell auf: 
aeiclanen und einige meteorologilde Apparate aufgeitellt. 
Tamıı forberte die Ratur iht Met, umd bald waren dieſe 
unerichrodenen Bionmiere ber Wifienihait, die einzig em+ 
pfinbenden Westen in Diefem oden Reiche einigen Todes, 
entidhlummert. 

rei volle Tage wird bieles ſeltſame Hivwal fortaelcht; 
das Zelt, obglei aus boppeltem artberrtem Segeliuch ge: 
fertigt, vermag laum bie jehmeidende Kälte abyubalten; 
durch jede Bore peiticht ber Wind den feinen Firnichnee 
berein. Das Thermometer jeigt am Morgen 20 Grad unter 
Qull, und ed ift daher erflärlich, dah Die Schlummernden 
troß aller Mäntel umb Decen ſich bie ins Mark durchſchauert 
füllen. Das Inneredes Jeltes erinnert in feiner groteslen 
Unordnung an eine Gettmobätte; auf einem Vetroleumberb 
wirb Schnee geichtttolgen und Hafer und Bouillon gelocht. 
An einem Stride hängen aufgerecht Die fchmeren Vergſtieſel 
und Schmeebrillen. Nicht memiger eigenartig ih der Anzug 
der Männer jelbit. Tüchte Tuchmablen ſchunen dns Geñcht, 
Echmeebrillen die Augen vor der Einwirlkung der ſchatien 
Puit und den blembenden Sonnenitrahlen. Die Jaße fteden 
in Beliftiefelm, über melde ſogen. Schnerichuhe aus Haut 
schuf gezogen find, um wenigftens bieie wichtigen Ettterai · 
täten wata ju erhalten, 

Die Zeit vergeht raſch unter metesrologiichen Beobadı 
tungen manmigsaltägfter Art, Meftungen der Warme, ber 
Feuchtigkeit und des Yurfsbrudes, Verfuhen mit em Actino: 
meter. Es gebört eine eilerne Umergie dazu, um unter jo 
erichwerten Verbälinifien in ſtetem Tientte der Wifden: 
ichast förperlich und geiftia thatia zu fein, Denn wenn auch 
der Gefumdbeitäjuitanb Ach bald bedeutend gebellert halte 
und nur Nichard und Bayot während bes erften Tages an 
beftigen Stopfimersen und febernpem Bulfe litten, fo er: 
miete doch jebe Bewegung in dieſet bannen Luft doppelt, 
und nach jeber Heimen Anſtrengung fellte ſich das Bebärf- 
nit nad Schlaf ein. Einige mal erbielt die Orpedition Be · 
inch; die Auflteinenben waren natütlich hät eritaunt, den 
Wontblanc bewohnt au finden und ſich an einer Taſſe war« 
men Mafeet erauiden ju lümnen. 

Die Witterung mar anfangs 
nünftig: am eriten Morgen über: 
taschte die vier Männer fogar 
das wundervolle Schauſpiel 
eined Sonnenauſganas: der 
erite Lichtaruß ber aufiteigenden 
Tageydttin traf die Heime, im 
anbäctiges Schweigen verfun: 
lene (ruppe; ringd um bie 
Kanten der Äsellenriefen mogte 
ein Meer wallenber Nedelmaflen ; 
aber parüber wölbte ſich ber blafle 
Rorgenbimmel im unnetrübter 
Klarheit, Zwei Tage hielt bos 
Wetter siemlicd aud; am britten 
ballie ſich an den gegenäberlie: 
nember Shöben idbmarzes Hemölt 
sulammen. Einem brabenden 
Ungebeuer gleich Iöite es ſich 
eadlich von den Felſen und 
ſeuette, arelle Vtiae nach allen 
Mchtungen bin ſpeiend, direct 
auf den Montblanc zu. Die ſa⸗ 
voniicden Alpen und das Thal 
von Non hüllten kb in Dune 
tel, und bald raſte um ben @ipfel 
ein Ortan, ber jeben Auientbalt 
im Freien unmöglich madıte. 
Das Jeltzitterte zwat im Sturm, 
ber Tonner lieh das Gebirge in 
feinen Grundieiten erbröhnen, 
aber dennoch zog das Unwetter 
endlich, ohne wirklichen Schaben 
angerichtet zu baben, von dan: 
nen. 

Der 31. Juli war für ben 
Abitien feitgeicht, ber aber wegen 
Unmoblieins Pauot's etwas ver: 
zögert wurde. Die Fußſpuren 
der früheren Bergileiger waren 
durd ben Sturm velllommen 
vermelt, die Pafinge daher im 
bödften Grabe gefährlich und 
müberol, Stredenmweit muhten 
Stufen ind Eis gehauen were 
den; oft ſank man bis an die 
Sühen in den ftiſchen Schmee 
ein. Dennoch fam ber Heime 
mutbige Trupp um 7 Ubr mohl« 
behalten in Chamonir an unb 
murbe für bie überlianbenen 
Eiraparen unb Eulbedtungen 
teich entihädigt durch ben wahr: 
bast entbuliakiihen Empfamg, 
den ibm der Bürgermeifter und 
eine jubelmbe Menge bereiteten, 
mebr mol aber noch durch das 
VBewußtſein, der Mißenicait 
einen nicht zu unterihößenben 
Dienjt geleiftet zu haben. 

M. Acc von Berned, 
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Polytechniſche Mittheilnngen. 
»unl ». Iankö’s Hen- Klaviatur 

Ze vlt Eh aub die Kuhere or bed Nianiere weränbert Sat, fo 
—— beiltielötweile bie Uerrriede yoiihes be Zeinent mad dem 
a unkrer Zage find, eins ıkt dern Navier ur alle Bledlelr 

jäle Kies Dafeins Item grdlieben: feine Mlauiatur. Aber amdı wre 
Tage Iheinen nımmmehr gemiblt ya fin. Mb der Meibe der Beriade, die 
Mapintue yu verändern, hebt fi einer ganı beiomders berber, dem cine 
Anyabl bebentenber Borzge zer Zeite ieh, Damie Il ber Kamp) mit 
der elten Maviatut ererpertı eräfinet tmor! wand rime arte Aulnate⸗ 
Khalt drr Führe Grfinbung werk Kun xeyt auf be wahrkbemide 
Kiederlage der altım or der Zearatar hin, So bat Dram and bereitö 
die æRlevietfabreatien Stellung für mb tmider gensmmer, mer bie 
—— Ne unichlbazen, tige Sch yamı Thell nech In forgloien 

ekumen. Bor vielen anden, meift willfürtiher web Inielpemgperil 
„Erfinbungen” has bie nee Blarnater dem Boryng, bafı fie Inh der gehtrict« 
ſiden Untresdelumg ber Simeierterheit anilihi, ınmer wwerier Dramgie 
Biefelbe über das zarmale Sa ber Hand dinca⸗ Sbährend Bei Burihauen 
nach meilt bie Crimmiisamung lgte, baten Ghogin, Dil, Ihalderg 
und de⸗ eit „Derimalmak* eingriührt, teie Ti ber geiftualle Adolf Nullat 
ausbüdt, Dires Sereden nad Wetsgrifijigtent geht mut dem madı Mann: 
Jude Hand in band. Da Chopin med Lily de Shrsterigfeiten uneublic, 
Frigerien, Iieh fi über biete araben Mirtuoden tneaus mar Dane cxwoaa 
erreirben, ton bit Mittel bed Flanieripieit, dier bie Rlamiater, eine 
Beränberung erfube, die jentm Sterben sach Teltgriffigkeie, bh. Klang» 
fülle, enisepenlamt. Kier fept aun Yants mit Seiner Neu Mapiatue ein! 
bietelte Itelit alio dem matargemähen Jerriheitt bes aiabierdiels mai 
tem var ben großten Bteiftern defelbem angraehnien Züge dar. 
4 Wir die beiiichenden MMbhlliumgen wigen, bat bie Amber Mwädıl 

ter Nlaviarer Wehntichteit ei feiner Treppe won ſechs Stuſen. Die 
Zaften eridwinen In hehd Aeiten 
werrafeniormig überrimanberge: 
dagert ed geben ber Rlaviatır 
das Antiehen won ebenfo mielen 
Donwalen aus Lauter gleiten, 
eigerttämlih arloremm, käc 
furyen Antersaften, melde Bauın 
die Qünpe bed vordern Stiftes ber 
qemabnluden weisen Zahen baten; 
weh Iiegen fle mit alle genau 
übereinnmder, jeibern xde Heibe 
erhelnt gene die umter ibm lie» 

be um eine dalte Kaftenberite 
itwärts werihoben, jebah all 

ke der umierken Meike bie Aine⸗ x 
der Zafem gerade umler bie 
Zrennmgölinier yerit Tafıın 
der müdlı hötkene (ymerten! Aeitze 
fallen. Er mädlıe (beieieı Hehe 
it nieder um eine halbe Zaiten: 
breite derbe — bie Kalten 
teenmen bier alſe de dieklbe Dar 
wie im bey erfiee Nanseriten) Keite, 
>. h. die Zaften der brilten Weite 
hi genau uber denjenigen ber 
ae. ebenjo müffen Inmli Ir 
weitem Berihiehung bie Zehen 
ber Hirten Helbe genau über deuen 
ber jmeiten Immer u. 4 m. 

Die irhd Reihen finb vos: 
einuuder wicht emabhingig, ſoa · 
bern diekmigen Kaftee, melde 
genan übereinguberliegen, find 
dert ein Icdmileres_ Stue mit» 
einander verbunden. Tixie müfen 
dead and mlteimanber nieder · 
mhen, tmenm man aul eine ber 
Beiben Yhlägt, unb fokemähig 
auch deaielben Tom geben. 

Der Aulammeribeng If beratl, 
dark die Tahen ber L., ik unb 
Heibe mateinandergeint, ebenla 
die der 2., d. unb 6. Brite. Eine 
Tahe der N Reite gibt, B. genam 

an twie de umler 
1. oder bie über 

* 

In den Teſtenechca der Ben: 
tur gibe ed mur Ganz⸗ 

1öne, umb je gel Überemmander» 
liegende Neiten ermänyn Mid 
Aromatikh. Ein ungelähres Unib 
fara mon fi amb der kelgraben, 
der 9 Yanti’s catrem· 
terre Zahl mache 

en Cs imis % ER A 
€: b: H Fis! vie] Ale: 
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J 7 E ru. Hits. Al. 
Die Bortfeile der NensRlaniater Tiegen im ber Möglikelt F 

welter Griffe jene normale dead umioaunt jene fünj Lone aber 
früßere Dciede und Infolgebefien Im einer graben Reihe 5 nemer 
@fecte, don denen bie Gromatıkhen Mirfantob die merfwiichighen Anb- 
Die Hampiersu ft I aber Me Bereini ber fungeräie mb 
bamit die arofe im! camſa⸗t So! Iten. Huf der Reu · 
Mloiater fommen mar Zur: um Rellfingerii in Beltadit. 
Ein Berlin De Nl· aslatut I die ſak Brkitizumg 
bo C · det · , die in ben mederne⸗ Birtusienititen eine grobe 
Aode telelen. So wirb 5 V. die glatte Antführmeg ber berühmirs 
erften Etube von Urumer ie Grbuy, die auf altım Plawiater vom 
einen Spieler, der deri Jahee Uaterrich bat, glatt umd peläukg amdr 

en here acc 55 ——————— [23 — u F ten ten tarı gt, N » 
Atyhrmältelt der Aromatikhen pe ür, dei fie ofme —X 
mahnt des Tyingerpnares © mer mät 35 9 geivielt merden ſcanen. 
üze Au Bimen beit Ai sn jp Ti wid bem 
Bas der Reu>Maslalur. Die it die Wefeitigung 
ber Ikegleihkrit bed Anichlant a re Tofirereiben. Du | 
bie Gebellänge an ben veridiedenen Binkälagbprntten berieben ift, 
murbte ee Hudgleih verfüge werten. er wirmer (jabrdant Surfa, 
der erfte — — — —— —— 
zn IT ine Deppe ‚ce en zu & 
Berinde ber Audlöiesgmmchen ıhrt, Eritdere aber Jann Kid darauf 
Yeuied, dei man, um bie © auf dm vwerkhichenm Weiher ande 

Neidhen, ben Deräpuunft der Tate It bach Segen müfle, habendie Xer» 
bed Binnsforiejohrikunten . * in Zeipyig starben, des mas 

eine relatine ——— Wechanit andy ebme chiuierige und coro iitcicte 
Umsirnuction erreichen kürnmt, IA babe bie Peeccos diene Jabra leitet 

Bd ne 
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geprult umd om deaielben alle bie groben früheren Radtbrile der Idumeren 
Zpirlart dee oberen Tahemreiben, der Uingleidhdeit aul ben bersineezen 
Amitılagewuntten bat gamı beieitigt pefanben. Kind der khrmen aninc⸗ 
der Jabra mit der Reu Maklalur Fähren mir arfermm Dream tm Milde 
sor. Unabläfig ii eine Weite ausgrwidaeler Klanieriabntem beikmebt, 
die Feu-Maniatur ju verbeflerm. Gert Jaete gub lelbit daya bee Ainlan, 
aber er auf die Berbeflermegsrätngfeit jener Urfiadumg deyme⸗ 

R. Yrazie 

inceruflo-Walton, — Nahten das als Befleibumgss 
eiaterial har ande and Aubbaden antt beliehe gemordeme Yınclaum 
duck dem Urfinder Tirrderit Walton bebeniend veruolllsmmmet und 
Yedurd für nah manhe andere Imede bersentbat germacht werden IN, 
mirb bafelbe unter dem Namer Vincraita in verktiköemartigier Mus» 
lubrung wow der sırma Itrdcriẽ Walton in Sestoser in den Sm 
gröraht. Dieko Material, eiue degame med elafmihe, gegen Rälie 
unb Kalte amperoxbenitlid twideranbolähige Mafe, twelde, ya Platten 
arlorms, mie veliehartig bervortirionden Metern twrieben tms mb 
durch Frächen, Lafiren, Bergelden uub Berfübern in mirtmäueller 
Belle verziert werden San, ihren im der Ehat deraien, Sur bie 
deremmliie Au ſtaiteaq ber Wohnräume eim widaiged Gullomittel zu 
werben. Tie im folder Mit bergehelliee Warbrfleibungen sub Vlafeuba 
abene HEnidenb deu Lfiect ber Sol i, bes. bes gepmehien Ucders 
nod. Darch ira Gebraud mie bad Material einen boten Ghrab vom 
Härte am uſccat erhalten ich die Arixfernasıente, im Genie 
zu beniesiges ber iederiapelen, vollänbig ummerantert. Den Papier» 
1apelen gegenüber haben bie and Dinzmufta bergelwlten der Biorjug, bah 
je ueber dem Serreifen ontpeiept find, med, teie ce aadı bei dem 
Plüchiapeten Ir Tall If, darch Sich oder leufılge unnorlitinge Ye» 
rudeung beihabigt werdea Siecau Tome, bak Derattige Iaprirm amd 
Teupiche obere Radılbeit mit Batler umb Drile ze memigem mb, ja Veltre 
die Vebanblung wis Berdünmier Sure vertragen. “Id Material der 

| Rrorbezug-ber Taten der Zaraa hen Rnuklamiatur, 

| a ertveikt ich die Dlncraftn ald Cartonsezier und 
—1 ermad⸗. während fie dem Veder imelern vorzuziehen If, old fe bie 

'ontosren ber Eeilink ibärfer m ibe, ME Drsoramiee Draners 

mil ber Zeil eine bolyibelsne Leldafenbeis erlangen, obır gleich dem 
Halge_bem Splitter amd Heiben oder der Irforeng turch Mlirtmer 
zad Inſecten zu fein. Fcort tmerben Meteisbe unb . 
kuklahen, © Slangntübel, Ramenkiliber x mit Heliels 
aus Vinerife ik, wie man and Dienz web Wanbiäinne in bieler 
Weile verziert. Mit Hüdfite darami, bak bar derart 
Blandbersrailomen die arndılteltaniie im innere der ube 
erkögt wird, hat man jelde auker ie Wohntaumes in_aroben öffent: 
lichen Oberer weriäiebenrker Hemmung angetrodt. @elsit in Eikms 

| balsımagen un) cal Dampijäitiee dedea b Bermnbung gefunden 

— — 3 
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zub Ehürberfleibung eignen fit vortrefilim Wefimie and Cctuva. melde | 
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Imprägnirte Leinenſteſſe ale Taddedangs» 
material. — ine drendere Moeutceg für manniglade Amede des 
Waumelens baden te zeufter iJeit bie det⸗ und maertahten Keineetofie 
aeimonsen, tmelde ton der hirma Weber: jaldenberg m Koln nah Ihrem: 
terieferten Beriabmen bergefielit werben, 2Habrenb bee Daıpappe auf 
Dudera bon etwas färlenes Beigeng Ihr balb verbisbt, weil der ya 
itgrer Erhaltung methtpenbige Therrüberzug im der Zommrntipe abtläntt 
und dobalb amd fur danbörkleibungen nur vom furger Deurt If, 
merben bie Impmägkiriee Urmenfiofe gemastiten ira ſcoel ur 
Eindecung jar jede Dadmeigung ale für Blandı mad Iwdenbefleibun; 
mit beftem @rleig und abıee alle Interbaltungafoten verwendet is 
voryaglidem Boribeil bebiemi mom fach berielben Far imnberäre Vaxien. 
nie feitalien, Anöltelumgöistale x., da bie Wideriinmdsblählgkeis bes 
(ennded gegen Sierteihen eine beiräcdilide Anlmatineng gelimttet md 
daber eine Ireteriericbalumg ale Ynterlage emibetrih modt, überdies 
bad Wateriol Ipiter amdermweit waeder Deut werben fan. (ie fermener 
Noryan Meier Eroffe geaenliber der Totipate It ihr gämgliche Gerech · 
lohgteil, ewemtmeil amdı der benkäben zu angeschme Aarkestoe, 
mäbrenb anberjeilö jede Flrkäfıigumg, tie fie das ticherälte Eherrem 
der Topapoe bedingt, tmewlällt: awsrıdem if darch hie Beineedntung 
bet ihrer amspezriäineten Leiästiafeie bie arahte Exherten ge der Oke 
mals bed Ziuemee gebesm Des Aabeilas wird in jeder belie 
Farde bergeitelit. Die beilfastiigen Ziofie ermpiehlem Nic als ber Sipe 
kdamer zupänglich mamentixch har Mäume, tm denen, mie in ben ie 
hellen und Muhlkhiliee der Miramerriee, eine Hiebeige Temprraner 
ertualöen werden koll. Mmdı zit Bebauung lelder Fadeten. Aa⸗ 
Ghemikalen yrodacıri oder vermenbet werben, fin biele Stelle vor 
ziglidh greimmet, indem fie 4 # weder Basdı Moblen: amd Edimselrl» 
ddınpke, nach, mie e8 bei den Sintbühern ber ‚al IN, der Saurca 
oder [tried Gdlor angegrifen werben. Die Jrpräguirungseafie khminbet 
wlbit bei Tamitırigeem Gebrauch mike, heist Mich wielmene au beim Soll 
fteinareig an, md edenio ilt bei derielten jebe (jewerögelahe a tollem. 

Auher far Gebinmcha bad ber 
treftende Woterialamı guetmätig> 
ften zur Einbetung non Filerbafıne 
und Pirrbebesnteagen eriwieen. 

Sigmalifirung vom 
Eläbergen, — Ter Gmgreh für 
Impeftaltung und Yudung bes 
ReiterroQco beiyälligte ad) Jjüngtt 
heunkählic rast einem Bortrage 
me Weltreiienben Emufı u. Seller 
“dariega über ein artırd Snhem 
Mr Eignalikrung tom (isn 
im Mtlantikher Ocean, tel 
ex keiner Winledibeit umb keichtere 
Saonbiabeeg wegen ben Eon 
‚ur Uinlubrung bei allem af dem 
Allanliihen Cere⸗ berfehmenben 
Scrten amenpiatl. Der Erinder 
des nezen Uldägenld Hr der Ame> 
euet Hltneten. Biöber 
die Eigmalirung von Eiäbergen, 
dies grünem Kıinbereifeb der 
arkantikher Odiifahrt, mittels 
örrier  berihiebesen 50 
aeıppet, wonb bei der Sauig· 
tr der bemtinen Polıba 14 
eine jehr pitrautende Arbeit Ih. 
Tab Hrwe Girem eig michk 
allein Wisberge unb Wuslelber, 
vondere aud deren Heühe ced Die » 
Malt, ber pengewatriihem Längen: 
wab trritengrade area Juntoris 
fee Das [ie sende leiter, 
und jene barıh riet einge Alan. 
tmelde eime weihe Poramibe auf 
blauemüsreade trägt Der Hebner 
Deranl&aulidste in mine Bortrag 
dir Hatur der rieligem Wrämaflen, 
melde, aljährlid im Mei um» 
Juni aus dern Bolnemerr fom« 
merd, an ber Suifte Vabrabers 
unb dee limtiefen vor Meufunb: 
land anltseten. m Sabre 192 
bepemmete eim einiger Sloub> 
bampder deren am SO immerbalbe 
—— Zar. Bande derielben be» 

eine bon mehrer 
Alomerem und eine Höße von 
über 10 Bir. mb mullen als 
Bee a 00 Mir, tief 2 

13 imgen. Sam Slufie 
bemmtragte der Aetaet bie Lu · 
nahme bed meurm Giignaib in 
das allgesteime Signalbud, ein 
toriälng, ter deai Binyeäli- 
benten Fir, Sinbi amd tom hri« 
tigen Mörmicl Eolamb unter» 
ftüpt ward. Liekelgens 2 

t- nene Cafe fen bei 
licher Erhifien bes Sorbbeuiiter 
Vendt im Mebrandı, 

Rafleepulver alt anti- 
fepiifches Miltel. — Iu ber 
haben ®aieigfeit, weile ber 
Referer alb Getränt Aumh feier 

e E Wirtang ai das 
Rrrverkafiem im mabernen Gulturiehen erlangt bat, tomımt heine erie 
im meufer jielt emedefte Webestung ale aniliertiichen TWieiel Kris, 

| 

| 
Baden in ben I Nafıren vom verſalebencu ten Berne mt 
der Arpenbung der gebrammnien Seferd gi Komik dan Jenso 
und fefkhartigen Gubtarıen angejelt werden find und die Berfsiche 
überraldende Ime bat mam die fünleih Eigenktait 
deffelben inöbelantere für bie Euimbrabrhamblemg m grınadı, 

bimmen huırgem mas be Mufftsemen ven an bat hierbei gefinben, bes 
teimgemaklenerm Hafer die Bunde trodser eb fi mit Scherf über 
weht, je be jdam einpeensene (iterung umterhendem merd unb ber 
* tech in güritigfer Weile verfäult. Masenilich ats erie 
Dälie Bermundungen verbient dirk eine, jebergest leide ums 
Mllig ze deſchegente und abiolat giftirrie Mittel allaemerse Eindrtuen 

Ein mewes Desinfectiomsmittel, — Unter dem Remen 
4 Greokin wird jeit Burgen von William Pearion u. Co. in Semberg lır 

verfeiebener feat ıMüffig, als Pulver mad a8 Zellei ein Präparet in 
dem Ganbel pebrante, bad zur Beieisigung grimdsritäkhäblider Stoffe 
eben jo guie Dirafıe tie bie Fr derartige med jet allgemein geben » 
lie Garboljäuge leuten geeignet ii umb babei et grarmäber bie 
—— Voryige aufs, volllesmmen giftivri gar win ımb tmeber > 

dediedemd zu hririem Mirberbern mird bie Autventunz Dies Mn» 
hatcums dadendı erkenhhlert, des es fich Leid mie Thafrer wirt um 
mit dem Ädeie Oberu ber Caraccuute amd des Ubler beipt Das 
Goralin wird nadı einem burch EI Verfahren aus Fine 
Ihteren Steintotientherröl an bem kractiosirten trodenen 
Teprilation unter Inka ben Allati geivonnen. Eie mamemeliä ver 
®rol. rubner, bemm Detter des Bharmatslogiiher mis ber Tinigl. 
| Sierärittigien So@idule in Berlin, mit beim menen Yrü angeitelltert 
Kerfube haben beyinglich ber praftikten tet bdefielben Die 
585 — IAnbocadere wird bad Creolin cuch ala 

Be ice Tom ober memichlihen Körper Ir 
enbeli Sdınaroper, gegen Räude, Vuruitxaecoc. Raul» 
unb Rtanemieute |oue gegex Ilngegirker aller Mit, ya Gkermhlosmadhent 



Roeorue vcrteiee 

I ir du mit beiner Kinberſchat 
Me ala er am nähen 

Zum ms Kane kant. 
, veht gut! Ich bätte mie geglaubt, 

R OR nf Kinder fo wenig Larm und Imrube 
a ee 

Sci ohne Sorge, fle werden Idhem auf« 

b ber Doctor bei feier Heime 
Me Äh Im ber Mitte bes 

ug me melde jonf als umantafte 
dem Geöngeltifch feiner Frau zu Degen 

— —* aber beffer Iapım ober nech beget mäljten Fih bie 
zwei Meinſten, im luſtigen Sriege miteimomter Grarfien. Zedt 
ber eine ofen mb das andere wrıtem, jet umgelehtt, jelt alte 
greifenb, fett abwehrend, unter heilen Gejamdhje und Getreitche 
die Shübhen, ja felta bie Eirumpie im Eifer des Kerapfes 
abarkreift, Augelten bie beiben Meinen wie zwei jene Hänbsen 
auf ber weichen Dede umber, total der Docterin, bie vor ihnen 
kanerte, forgtich Semüßt, tie brelligen Geihäghhen ver tem 
Hermnterrellen auf tem harten Frmibeben zu bewahren, wor lamter 
Laden bie beflen Thränem in ben Mugen ftantem. 

„Sie find allerliehat” verfiderte fie ihrem Gatten, ale 
fr nos tem Mittaaseflen mit ihm beim Haffertrinien fol. 

„Und ganz zuttautich wenden fie fchen, Auf Schritt amd 
Trist Sanfen fie mir mad. Grete ich bem einen etwas, fo Iperrt 
auch daB andere fein Mäulsen auf, Nehme ih das eime anf 
dem Echos, fo ſchreit fen das andere: Mich auch, Fau 
Dotser!” 

„Sa, fie Hängen fehr aneinander,” fante der Dortor, „fie 
werben fiber voneinandet zu trenmen fein.” 

Die Derterin rührte —— & in ihrer Kaffertaffe, „Mütlen 
fie denm eigentlich vencinander geisenmt vorsben ?" fragte fie ham, 
etwas unſichet zu ihrem Gatten aufjebene. 

„Was wilft du fonm ıhum ? Beide wirft du bo naht Behalten 
wches!" 

„Barum benn nit? Kann ih das eime nehmen, Bar 5 
das andere auch behalten.” 

„a, wenn bir bie Page wicht zu viel ie.“ 
„Die Ploge? Mh, mit der ift es nicht fo fdrimme. Unb 

einteilen it ja Die größere Edimefler mob bier. Sie mim 
mir jeſt alle Müte mit ihnen ab. Du glamte mit, wus für 
ein veriänbiges Meines Ding das if.“ 

„Nur für einen Augenblick lomm hierher und fich zu,“ Sat 
tie Doctsrin Ihren Chatten am mädhlten Mergen, als biefer zum 
Ansgebem bereit ver iht ſtaud. Sie lieh übe vorſichtig burk 
tie balbzeöffnete Thũt in das Edhlafzimmer der Kinder bliden. 

Ta faien auf dem Nanbe des @itterbetbheng die zreci Arinen 
in ibten Hemden, und vor ihnen Aanb bie größere Sacreſtet, 
Shwamm und Hanbtuch im ber Hand. Icht das Sünden 
dee einen und jet bad bed amterm im bie Hıbeit nehmen, bald 
dan Über da Geficht fahrend und Mäschen mb Orherhem fürs 
berzib, batd dem andern, beforate fie das gefährliche Gefcäft ter 
Reinigung To ſchnell an geſchickt. daß bie Kinder gar wide Zeit 

zum Weinen fanden, fo bedentlich ſich ühre Gefichechen auch zus» 
teilen versehen wollten. 

„Sie Äft sehe eim Diätserdiem zu bem Kleinen,” flüflerte bie 
Dectorim, ihren Gatten, ter Beluftigt pegeſchaut, zur ine 
Zimmer ziehenb, „Und bu follteit nut fehem, wie geichickt und 
anfıcig fie auch fewft it! Bald huſt fie ter Etine drauhen 
im ter Milde Gemũſe putzen oder GHäfer trodnen, balb fickt 
fie im Zimmer auf eimen Seſſel ever Fußbentchen, um ben 
Staub, auch wo fle wide himamfreiht, wegzumwiihen. einmal 
am Taze lauft fie zum Brunnen, um ſtiſches Wafjer für mich 

zu holen, oder fir“ — 
Der Doctor hatte. nit Zeit, das ganze Regidet ber Boll 

— 

in Gunßt 
——— — 
Aaufmanus drũbes habes fie ſch 

Vergütung bei fih anfe 

ie Doctoris verfehte iht Strickzeug 

Bewegung. „BE glaufe ca gem, 
brauden Yönnsen, um ihre zwei an ⸗ 

Wangen, die ben gamıem Tag im Eanbe Tienm, 
üben bie ſchmugen Tasen zu zuhen. Und 

Beine Vergütung beanſpruchen fie aus mod? Nun, bumm 
Wie fange bauert’&, fo ift tus Mäbsten prof, 

übe einen Dienfteten Serangesegen, ber 
nichts! ber daraus wird miss! Dapa 

nicht ber, bafı bu’s mur mweiht!“ 
but denn mit ihre? Mom mm ja itigft 

Fr: Benbfichtige >* unterbrach ihn die Doctorim. 

eine Heine 

7 8 

J — 

man ich bie Ghana allmãhlich ah „Er 
4.08 ca zu, ihr Dem! ?» Flüfterte fie leiſe vor Ah bin, 
während fie ſich mit einen nan Läden zur Buße legte — 

„Na, ba mafı ich bitten! Mammft da nicht A wo bus him« 
inf, Quß’P“ rief der Doctor am nachſſen Tage rgerlac als 
im beim Eintteten der zweitgrößte Bube wie eize afgefchoffene 

nm bob er fin erhilsen Geſſcachen mit 
ben blieben em * an anf. „® war mir ber Ertras 
zug von 1” bat er verlegen und zog ſich eilig im bas nächte ien 

tüd, 
if ja ein Tauſendfafa von Bub’! fapte ber Doctor, 

Buben wohlgefälig mahlehenb, 
8 {A er,” Seflätigte bie Doctorin. „Einmal Täuft er 

und einmal ais Dampf»Tramtony derch bus Haut, | 
ift er Räuber und bald Gemibarın, balb wildes Thiet umd 

Schreien und (amfen aber mu er bi allem. Ome | 
wehrte nit.” 

öte ich es ihm ehm.* 
ſich ſe mas verbieten lache. Er laan ja nicht 
it Uebermuth and Schelmerci am ihm. Ib 

fangen, wenn er mur mid im Rube liche. | 
tommt er und bittet, ich folle mich in 

ber im fein Boot aber ihm eine Peitfhe | 
made oter einem Bühl.“ | 

uf dat allet aucq ang guimũihig ?“ 
„Bas will ih denn maden, weun er fo bittet und bettelt. 

Und mas er für tele Ibern bat! Da ielt er vorhin Wenagerie 
und auf einmal fällt ihm ein, bafı er ein Arelotil braude, und | 

ich ſelle doch fe aut fein umd mid eim bischen auf alle Biere 
legen, id würde ein wuudetſchones Krotsdil atgeber. Daf ih 
Bazız feine Fat haue, fannft du bir med denke, Gaubft bu 
aber, ber e Babe babe aufgehdrt zu bitten, bis mir endlich wicht 

übrig ttich ale" — 
23m Sn ide in zb in Aut mad? 

Aublad für Bötter gereien fein! Amin du mie'6 zit noch 
einmal votmaden ?* 

Aber bie Doctorim wollte mid. 
„Bartittt trinfft dat benm Beute nicht aus beiner nemähnkidhen 

Taffe?” ſtagte ber Doctor Keim KMaffertrinkem ganz vermunbert 
feine Bram. Tiefe erröthete veriegen. „Die Tate, ja, die Zafıe 
iR gerhtoden.“ 

Zerttechen? TDeime Tafle, and der du ſchon feit beimer 
Mörhengit tina, und auf bie du fo große Gtüde Bielteft ? 
Na, bad möchte ich mit geiwefen fein.“ 

„Er Sara ja gar nicht gern getbam. 
„Er? melder er? Altſe midt bie Stine? Bieleidht gar 

yohrker ber Bibiunge, mas?" — Sie nidte mr. — „Rum, ba 
wirft du ihen aber dech eim paar ordentliche zegeben daben ?* 
— wellie ich im erfien Aetger amd, aber er lacfj es ja 

t zu." 
„Er wir fh dech made zegen u IRRE TREE 

fragte ber Dectot mit gerumgeler Sti 
Bewahre! Her er war fo aufgeifi in Rene und Sb unb 

umlammerte mich fo Ncfenslih, das ich ihm geradezu weh hätte 
Ahum müßen, wm Ihe von mir Todyumadien.” 

„Und ba werziehft du em Tieher md ſqeutleſt übe nech einen 

Grofhen für dem Ereil, mad?” 
„Rein, nur eine Hand voll getredneier Pliammen,” fügte bie 

Tocterin Meinkamt. 
„D, ihr Weiter, ihr Weiber!“ rief ber Doctor. „Ob bean 

nicht eime won cuch tie bie andere if. Nun, warte mer, im 
Baifenhans wird's feine gebörrte Piiaumen für eime zerbtochene 
N u Der mene Bermalter foll ein füremges Hegiment | 

ten." 

„Te Baifenhaus?” frgte bie Dectorin erfärsden. 
oa, ich Habe Heute arhört, dah bie Anfnahme ber beiben 

arehen Buben fo gut tie gewiß; iſt. Mächte Weche iſt Bor- 
Pansöfigung, da wird die Saqe formell ridhtig gemacht.“ 

Die Dectotin ſchenkie ihrem Manne bie jreeite Taſſe Koffer 
ein, banım fazte fie Sanzfam: „Mifo Ins Walfenhaus fell ber 
Süsfhe Buse?” 

„Deinft da, bort zehnten fie mır Hählkhe?“ 
„Das lebhafte, fröglige Kind!" 
„Den Mebermmth werden fie heu Shen abgewhnen“ 
„9a, mit dem Sted! Gin tmehrtofes Kind eimmihägten, 

ift frime Kumfl. Ob fie dem offenem, Irobterzigen Amaben aber 

gu 
feinem Temperammmi! Rein Wider,” fie fdemingte 5 bittenb- 
an dem Gatten, „ſchicke ben armen Buben miät fort, Ta ihm 
bier bleiben! Gin Mind mehr ober wormiger, das merkt man ja 

Mötgen | gar nit. Richt wahr, bır läßt mir dem Knaben ?* 
th für meinen Zeit Habe nichts dapıyen, ae” — 
„Mile ex bleibt! D, du guter Manz! Hier fei einmal eimm 

Augenblick muhig! Mir if, ale Hätte üd tem Buben bramfen 
anf ber Treppe gehört. Da ſidt er fidher micber auf dem Ge⸗ 
Tänter und rutidt Simumter, bis er f4 richtig einmal das Genict 
Grit Ghett, Bett, cas mam ſich mit feld eimem Buben ärgern 
muß" Port war fir, und der Doctor fah Ähr mit eimem jeher 
tefrirkigten Gäemunzelt nad. 

; lürhenben Armterung 
Schidfals nichts zu Sagem, bie entgältig Über alle ents4icben fei. 

„ER ft sie eigenklich Teib, bafı er allein fort fe,” fagte bie 
Dectorin, während fie am einem der nãchſſen Abende meben ührene 
ee A Fe 
er mitnehmen ſollte. „Mber du mt felsfe 

ale kam dd dech midht behalten. (Er it ber Ältete und 
dabei I fo Hl unb vernünftig, er wird ſich gewiß Im MWaifenbaufe 

gamı wohl fühlen. Ich glaube auch midt, daß ihm bie Trenmung 
wen feinem Geſcheiſiern beſ⸗ Sefenbere ſchwet fallen wehrt. Er ſcheint 
micht wirt Gefühl zu haben 

Biclleicht zeige er daſſelbe wur nicht. Gr mar der Liebting 
keiner Distter.“ 

„Und feine Arittwißter finb doch ale jo wird hübſcher um 
elmmehmenker als er!” tief die Docterin vertoumbert, 

„Direkt machte ihn gerade das feimer Dentter um fo Ihenerer.” 
Tie Decterin dachte ein wenig nad. „Nun ja, vietirigt 

feiner Dutter, Ab will auch gar nichte genen ihn Sagen Gr 
ehe, mas ich will. if fleikig md fügſam, aber ich daun ein“ 
mal teim Serz zu ihm jaſſen. Gr dann ja Übrigens feine Ge-⸗ 
fhreifter oft befuchea md an und immer gute Areumde haben, 

Der Dector ermiberte nichts. Ale keine Frau aber baute ihr 
Lager au ſuchte, that fie eb mit eimene Seifem Ganhi ber 

' Unzufriedenheit mit ſich felber, fie wußſe felbft mit warm. 
„Da ſich nur, ob ib nicht reiht mit dem Buben habe,“ fayte 

bie Doctorin am mädlten Morgen, eimm Gonmiage, als ber 
Doctor nad beenteiem rührt mech ein Imemig bei ihr ſitzen 

blieb. „So ſtart und theilnahenlos ſiht er wum ſchon ben ganzen 
| Morgen da. Es iR kein Lesen in ihm. eine Gkefämifter 
Können um ihn hetum fpielen und lüreem, wie fie wollen, ich 
glaute, er ſicht fie gar mise,“ 

„Komm einmal ber, win Junge!“ rief ber Doctor dem 
Ruaben zu, der, ben Soyl in beide Hünte gepeefit, allertings- 

auffãuig fi und munbeweglich im eimer Ede ſaß. Der Knabe 
eühete fi midht, erft als ber Decter no einmal und heftiger 
rief, srat᷑ er zußammen und kam baftig herbei. Der Dector fa$ ihn 
prüfene in das bumfeigeräcbere Mnitig. „Prehlt bir etmas?" — 
„Der Kopf tbat mir meh,” — „Seit mann baum?" — „Eeit 
immer” — „Seit immer, das wird wol beißen, feit da bier 
sit, Se?" — Der Mmabe nice, „Und wat that tir ſend med- 
sch?” — „Die Augen und dann tus Beni, und mandımal 
iſt mir fo ſchwindelig.“ — „So! unb von allcdem erfährt man 
kin Wert?“ Der Doctor befühlte mund beherchte den Knabes, 
bar fagte er; „Web jegt in teim Zimmer und lege bi nieber. 
Ih komme glei zu bie.“ 

Die Dorterin hatte in jdhmeigenber Angft pezchötrt. „Dun 
bäleft ibn doch nicht Me ernfleh kcal?“ 

kör . Soviel id Seuribeilen farm, if eine 
Shinsteanteit bei ihm im Autbruch 

Die Dectorin ſchlag entiegt bie Hãnde zufammm, „Ind 
baß gerade jet! Was fange I ben mit den andern Rindern an ? 

„Nun, mun, anſtedend ift bie Srankbeit nicht, aber vollhänbige 
Wube btauda er. 86 wird das Beße ſein, ich mnache die Melbung 
weich feitft im Kramtenhaufe und laſſe ihn derthin dringen. ds 

„Du wellteft ihm ja aber ſo wie fo ve on bir geben.” 
a Gala Bu Mama ten de 

nicht ſeht zu biefem Hinbe bingezegen, das if ah, 
Yehhab zei 54 meine Pflicht gan an am ibm erfüllen, 
der ante Hinter mie von Serjen froh werben, wenn ich ihren 
Bruder im Spital fierben liche.” 

a8 if ale necht Ile,” fagte der Doctor * Aber 
ihn hinlegen? Bollkommene Nuhe iſt umetählich 

in 
ta 

für ihm.” 
„Er kann im Stinend Giebeljimmer liegen. 

fonwig und tuhlg. Gilme mul fo Lange ihr Bett in ber Ste 
auffhlagen.” 
„Sm, das ginge. Mber wer wird ihn kflgen? Seder da 

taß Zeit tazu noch Stine,” 
„Nein, aber ich lafſe die alde Müller kommen, die mich vor 

yoei Jahren fo qut zeoflegt dat. Wenn fie auscuden mu, 
mühe ih für Fe. — Uede nur nichts beein! Ich werde dech 
einmal ein paar Nähte opfern lünmen, wenn ba das gamıe Zaht 
bindurch Tag und Nacht deinem Aranten zu @ebote ftehft ?* 
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Ter Doctor fuhr mit feiner Hand fanlt Über bes Hanpt 
feiner Aran, tamn fügte er: „Nun denn im Goitet Namen, fo 
triff teine Bortehrumgen mit Stine, Dt will inbeh hie Shärterim 
berfihäden und das Nöthige aus der Mporbele beforgen.” 

Edimwere Tage umd no fAmwerere Mächte folgten. Es dien, 
18 ob der Knabe es nicht erwarten feiner Mutter zu 
folgen. Stunde auf Stunde lag er ba, im Fieberglat ihren 
Masten rufend, bis bie wertradneten Tippen den Tem werfagten. 

„Ich hate wur mod werig DHellnung.” fagte ber Doctor, ale 
er einige Tape fräter nah Sorglältiger Unterfudung im Bearttf 
Fond, ten Aranten für bie Rose zu verlaſſen. „Lüpt baß fieber 
Eis morgen üb nicht nad, jo iR er nerlorem." 

„Dann bleibe ih heuit Nadt bei ifen,“ fagte bie Dectorin 
entfchleffen. 

„Tu with Dit auf.“ 
Aengſige dich nicht am mid. Was man muß, daB dann man." 
Der Doctor teitee Über ernſt bie Sand, „Wenn bu mid 

Crank, ſe raje mich.” 
tanzfam zogem die Gtunten ber Nat vorüber. Mit weit · 

„BI Bir ch, Diutter? Bift da endlich ba?“ Gr ſchlaug 
en EEE fit, fotaß ühre 

Bj angtred 
blieb ijt mides ũbcia, als leiſe ihre Müße heraef auf 

Bett zu zieder, foba fie ausgefierdt mebem ihm lag. Beine 
ihr, dab er eimgefchlafen wat. 

Finger. 
Fenfter herein, ala fie erwarhie. 

Aber * ber!” Er wies auf den 
noben, der, bie Stirn mit dichten Schmweihperlen tebeit, im 
fanttern, tiefem Eelummer Top. „Er if gereitet, und er bank 
+8 dir!” 

Der Dectorin traten bie Pormtensbränen in bie Bingen. 
Die Gefahr ift worüber,” fahr iht Gate fort Elnmal auf 

Brge ber Gemefung, wirb er ſich ſchmell erholen. Ju vier⸗ 

Zagen wiefleit hen wär er jo weit bergefiellt fein, bak 
im überfiebeln Bann.” 

1 +; H 35 ã * 
— 

— 
nannt, re 

& 
J ER 

ı 7 
1 

= De Bibi mi. Du 

„ale fünf 
une bed Dortere hatte eimem un · 

ER, I 4 ten eigenen auch wide." 

"Tas sonen fie and.” 

ser find, m t eb imen plöhlih ein, daß fie 

im bie feinen umd fügte ernft: 
Mutier mit dem Tote rang unb mide 

ihre Rinder, da bengte id mich 
Kinder zu wir wehmen, anb fie 

um 

ihr und forte: 34 tie 
fe fragte fie ungläubia. jen meine eigener 3* „Wie fünf?” {ed 
„Alle fünf,“ ermwiberte ih, „jo wahr mir @ott belle.” Darauf 
fharb fie im Arieten. 

„Arme Muster?" Hüfterte bie Pectorin, iht vom Zhränen 
Überferöumteß MAntig am ter Saulltet des Gatten bergeud. 
Moblich aber vierte fie ſich auf. „Mier Mibert! Wenn du das 

x ri vr In füen mit ber anti» 

„Bene id num aber nüht gewollt hätte?” 
„Ich fannte bein Hey.“ 
„Es? umb mean bu mein Gerz kannte, warum lamſt ba 

dann nicht wertrauenduoll und $agteft offen, was du wollteſt P* 
Der Dectot machte ein eitmas bedentliches Geſicht. Du 

welkteft an dem Taze gerade neue uhhöben haben and meberne 
Tapeten umb Borhänge und" — 

Eie wollte ihm unterbrahen, ba Geh ein fämader Laut vom 
Bett aus fie zufammmemjahren. Bit Haren, fiberlofen Mugen 
lag ber Amate ba und fab zu ihr berüber. Gase er achört, was 
fie geiproßen? abmte er, zit weder Entfceibung es gelommen ? 
„Mutter !" Müfterte er Teife, Die matte Danb nach ihr amöflseitenb, 

Cie flürzte wor feinem Bette in bie Smiee, Ja, mein Mind, 
“x mil Deutter fein!” Sie bededie fein Aneligp mis Ihren 
Küflen, ſetzee fie ſich zu ihm auf bad Bett, umb, ihm zärt 
lich das te Haar aus ber Stirn ſereichend, fagte fir, umter 
Thränen lãchelnd: „a8 für weiches, feines Haar er bat! Und 

guten, treuen Augen! Inb” — Ele Mitte aufmerffam bald 
ihrem Gatten, Sald auf bas Mint, 

beine 
banız 

ſcuch 

die 
auf 

' itmer * gewählt dat ud dafelde sehr Lebenbäg u 
hausdere ji 

„Am Ende entbedit ta gar eine Aehnliqern mit mir en 
iben,“” fügte ber Doctor, feine Kührumg unter einem fpottenben 
Tone verbergenb, 

Finden du bad amd?" rief fie erfreut, feinem Spoit gar 
midt beachtend. „So um ben den Bund, unb tie Etirw herum, 

Er fee fer, du wirſt den Buben auf bat 
arenlihfte werzichen I" 

„Warum nicht gar! Aber borh, finb dat nicht die andern 
Hinter beamfen anf ben Gm? Gie möchten gewiß aeım herein. 
Tärfen fie mol?“ 

Der Doctor war for am ber Thür. Da ſiaud das Kinder 
bäufden wirder wie vor ein paar Moden, 
bie Beinen veram, bie gtöferen den Sintergranb bilbend. Dies- 
mal aber blieben fie wide fheu umb änafilis fie. Zutrams 
14 tripgelten fe näher, und während bie jmei Heinen auf dem 
Stes ber Dectorin Netterien und die gröherem fi bit am fe 
brängtem, baldten fie neugierig anf den Bruder, ter fo Mafı mt 
ſtill and bo fo freuntiih blidend in feimem Bette wor ühmem Ian. 

Mit der eimen Hand bielt die Dociotin die Hand des kranken 
Aunaben, mit ber zweiten brüdte fie die andern Kinder feft am Rh. 
„Antere Hinber!” sagte fie, ſreudeſtrahlend zu ihrem Gatten 
auffehendb, „Dlöge Wert fie fegnen und afütlih masen!“ 

„Ale fÜmt!” fehte der Doctor leiſe and gerührt hinzu 

— — 
— In Ofkinbien ſcarelaet bie wine mit Mirfenfcheitten vervrio· 

da fie — 
used na⸗ 

zus 5 * ver —— Leder in eapalen 

— In "merkte dat mam Im meuiter Zeit, wamentläte feit de⸗ 
legten Dalıreit, einem wem Ertrerbo für frauen aud Wänden 
sorfınd: ot, melder benieiben geirweile madıt mur eine ganı ans 
—— khältigamg bietet, ſendern amdı, teen die Sache mit Ober 

uub Kr angeisht wich, einen ann; hübichen Erteng abtmirit. 
Sir meinen das Einfai 

[7 
efonbent Maler und ib marsigjaltiger ärkung zu fein 
mad die ten, be wieleriei wen 

Be 05x im Zhätägteit, Fa werben die Bläkser, 
zo ie üsier Art geredm ——— 
der Jarbe und Form in megune ſt tabelloien — 
daun ſojert — acxeete und in völlig troccucca * 

—5355 gar zu ne en dee aaa der dent ber Jerdes mail» 
wendig If. Ans den jo wilseiteien Blättern vea imam greie Strãm 
4 1 MDalart für bie Ramime —— — zu 
derien st. ber, au truende 
8 be zum Scmud ber Taftl ober, auf bidem mwerem er 

und wir föısen verfi 
bie die Vepärren 3. gan, allerſ 
Ratımens willig würdig find ar dar &ı ——— 6 Li 

wur prüperiri unb AH HI An 
— Kürzlid harte eim In Pramtfurt «. M. Irbender 

Ir 8 der * Rütienbung 
einen oben en TAN AM etforderie. Die lich Musermählte 
mar ein vermögenölies junges and den aen. 

Moden. 
— Modeſarden. — Die modernſten Fatben für bie 

Ihren lit den Pelzarien aber Fremder Gefrder 
easlehut — denn —* —y % kinafı übliden und ioribaxernb letır 
beliebten Ütterbenmm konnt das etwas Ixilere 

dt nn u bes Kan 
, am Üfenfer unb Bemmlarper See beimiiden 

—— Keen Be si — Greta. u Farpiagtin, Ger euere 

Ib. Daneben 2 Se Pr men —— es fi 1 us Ni —* 

Aoes· ud —22 Da und pe 
Geraniumrerh, und wie die Mamen alle a 

je griäitige Bbantafe der indırenellen —— —— 

— Schmudſachen. — Seittem man wäecbderum 
deninnt. an Etelle ber jo lange unumidränfs berrichenden hoben Steth · 

breite ungeläl 
Wo, 
ser 

tmeldud leihiem dem lichergang 
vermittels —— ws in Fa mie fo rasch be& dicht umkhliehenben 
Aragens zi entwölnen bermag. Diek kämen Suldbänber 

er Bee mit einem Mosogeamem ober einer Deviie aus 
re au ten caen h — Ede lnle kia und griclifiemen 

* rin. Als Britpiele ſatztra wir unter andern an: „Grerliier“, 
im turm“, „Aurdelos unb treu” u... Man man ein des 
mit eimm Dalaband, vᷣ Mann man auca — — 

wchler unb übliche Mahnungen barami ftiten, dest, würden ir 
eine Aurich blättern, Zerncu ober —— im ganyen 

Blinter, aadı mit Stidereien ans Heinen 
Brillanten im, bei der Saduoieie eine arobe Node fielen tmird. 
trokhen zub Armbänder, Im Henaifianeritit aus Plarina unb Molb ge 
arbrätrt 7 mit —— orlägelten Dreqxu dervrert 

eng jufammengeträngt, | 
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tig edeatall⸗ ichr von der Mode beglinkigt, auch Redein 
und men gen w * Umtatraun 

von (held un Emaille, tveidws am best 
Armband aber ber lärtette t wird und jebenlels Anmelder er» 
kheint ld all die früher Eslien mammiglaltigen retikte. 

Die Arifur ber area Rronprimgeffin. — 
ie des wirmer arn hen boiksiett argramärtig auf beme 
Webiet der Sanrtract Fin —* mp ald defen —e Nr 
eronvrin⸗ Stephanie amuuiehen if. Berrihten bort im 
megeigialtigen Formen bie Banftbellen, mit allertei Veinert tw; 
ja man foante beisabe u ieren — eine dr 
id aus die Are untertwarf — allein jept bat derce 
ae Selma id; ves birkır er und bie 

melde 

über 
mit —— 

mb beumfeltman: Inbern der 
= ker —— — Gapesehütden er 

rungen km ein Zuf von 
it 1-7 

Ihmarıem Guipute Spigenkafi mil einer —— —— 
und been bad aujgebauläse Torſede vom blakrolı Areap anmpeben it; 

ein bäzner Buff Khtmarpgefl 
—— ee 

— —* 

imik er Re germirt, bie wnten mmd oben 
am Hopf aan ei ehalten wirh, während am 
ber Quted ein Zuf ben gramm &i 
angebracht &. 

Moderne Tafelbehede. — Ta eb Taatſade ifl, tal 
wach In ber Aorm der I Aafteu t au Seit bie inte 

, mean au glürl tie ice jo haufig mie dudeseeii ber 
Zollettex aber Möbel, es gemih mandkın unter ieren Lehen veu 

', aha bi zu erfahren. 1 j-— —— A 
men! 

Laufenden Stiel ee mit Sn 35 ment —— at 
rien Mosajsums —* —— — ——— 

rifes ik t, Dir Meder 
ebehann a Gr — aber ter, ber ebewis 
wie bei ben Geone zub — wit mit ſuteruca Veuo 

maß rm SER gan Kir Fi) 3 ee —* —— u ie ann, eie: 
faden Grite Sern fer modern 
unb auerberm Ar minder a Griffe von Weiber, Eirees» 
oder 1, bie iedach mie batın — ctjceinen. weun 
das geiammte 

yalamızen berasbeibet worden Birne. Die veau unſadiiax Jarte hät 
et Wälte Stand und wirb als Abtüle einer langrrsiimdesen 
Unauneken! ven unſeren Semifranen mit Ferude begrut imerben. 
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Die 5. Klasse II2. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 
«eiche vom 1. bis U. November a. €. In Hoipzigg grangen winl, eachalt unter 

0) 1,000 Nummert 30,006 (sewizan imı Betrago vol 14.970240 „4, dabei Haupitrelfer vom 

540,000 M., 300,000 M., 200,000 4, 150,000 M., 100,000 M., 50,000 M., 40,000 M., 

20,000 4, 5 mal, 13,000 M. 20 mal, 3490 1, 50 mal, 2088 M. 740 mıl u. 5. W. 
Originni-Loss das ven dem wnterzeineten cunsem. K. E. Tatterie-&ollesteur zum Plan- 

Brain noch au haben, weicher betrnigt : MO Mi. Führe Ip, LAhEE DE. Fir A Di. Püher Ya, ar Mr 

Elakifcher Ina-Apparat 
Tür Satoferte 

Sinus-Condensationstöpfe 
(Spsirm Kloin 

Vebersetzunge 
halınis»s 7 8 

dlirasse Vratilältuung.) 
Wenden Monatzur Kant 

Oi 
—— —* ———— Zusendung derseiten In sIingemchriohenem uni der amilelen Gmeinn- 

balT Hierh re & nr Liste nach Saluss der Latterie in einfachem Hirbefe, aind alageın Beirsge neeh Id d, wu Amlande 70.4, Verlige beisu- 

 Yroipret 9 2urd 5 Klein, Schanzlin & Becker, schliessen. — Auszahlung der Gewinne, melbst der hüchnten "Treffer, wie solther, watt. — 

v Wnarsilier Berlin N., 20, F * k hal IKheinnfst Tteelle Hedienung und »trengste Verschwiegunklelt,. — Auslinäche Gchlsoeten werden zum Taewun 

Mut te je). gu Safer rankenthal IKheinpin' bererbart, — Ausfühsliche Spielpläne auf Verlangen sprmtim m] Nramos unter Caurert 1401 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5. („ua wanhee inLatpeie 
nie. seen ren see runter 

C.Cotthardt, Berlin $0., «3 daterisr. Claes & Flentje. 112. Ent. Süchf. Landes-Potterie, 295 
Fermpr.-Aanahl.: BIER Tigr.-Adr.: Kronemmarke, Darlın. Grshte 

— africamaſcinen· Dauutie rung 
aur 5. Kaffe vom 3. Bis 24. November INKi. 

St ieize beststen Aatellate — Fabrik, 36.000 Gewinne Yazcızı 200,000, 200,000, 150,000, 
gant danrrhait und praftifeb uztgeilönten Yralt Mählkauson I Th ’ it 100,000, SEO, DI,000, 20 mal 13,000, 

lateren firma exipfet 1 — 36 mal Z000, 730 mal 3000 Wtart x, 

T Die weriiinbenen Arten meiner Bate verdetn ſedern Am Arteller, J 
Hr Wine Hier Dal Orelanıze Peter. ARzeqeusbach zeit 
Bebdnungen pertofrri chnr Keira va Dienften, Brr- 

fen om fremde Risen erfelgt nur ararm Matnehrme aber Gerheriemd- Dh Mütze 

Gerkanaunyahlsnig Soterı, —— $arlpeie getu um kam, 
„ Garne, Halbe, fiel, Pehntel, Arme Bekuım 

Eoſe dayuı 7 oa, 22 Fr) an 4 2 A-—i ii Tagekcoun — 
je Dacia und Yihen Ik Ieben Mnfernge ca. 1 AM -_ uerkmdr yromipe ıub 
tere mad allen elunellen din leit ImsL ——— Loeirrie · ccu rcnen bo 

Deine. Scdüfer, Jeivrin. Peerirafe 33. 
OriginalAmerikanifdße 

„gambs‘‘ | samen || Stottern 
. . ertenen nat quben vie er beilt 4 

Stridm a Gine, zug En B Bien“ 1, Rodoll Dehardts ‚A 

Biernapki & €o, Hamburg, | — mr som eg 

en 2 zorzüelich |IH Bonkändigre Denken 
Banmwollenen || 5 "nie ie damen 2 

Locomobilen  Lentrifugalpumpen um 
mit aufgehen Mikenfibem. nom — Treibriemen | |E — 

pet fi (Bpecialliäc) 

— —— 
Sichere Hufe dei — 8—— — — 

— re us u. gonstantellatine hen. Vier. 

Schmidt & Breischneider, | ENEM. Tinten SS 8 — 
Chemnitzi.S. se| | Femme ı Kar 2m grend, Bst. 

— ⸗— 

egccceer 
Fans um —— Edinawein. 1 

Eleidinht, Blutmasgel, Wieder und 
weder und *x. 

ö⸗öö 
und viel Orertinie 

Grusonwerk 

Hur Wein bereitung sur 
Weintraufen, Wefture, SH, Werten mıb 
weid, ren —— * z Meint — 
mob zohähr, Beibkiririe — Mi re 

he, Aber, Bel 2 oem — 
Me, Ar UL] 5 

" und — mil ber 
anderer WiREtR anf de efumdhril. 

Ermwerbs-Katalog | Ute 
Bil. Chifler & Es,, Berlin, W. 

Brukre Gelweinilin. [7 

obae Fihm wen Hireib. Mi 

Magdeburg-Buckau. E 
Specialtiit: Hartgussfabrikation, J 
enpärhlt u. exportirt hauptsächlich 
l. Zerkleinsrungs : Maschinen (AM 

tourus, Ialie, Amsionfam, Madrid, 
Mailand, (,Prrsm) als: Strinbercher, 
Walzenmiühlen, Kodlerginge, Wabl- 
ginge, Schlendermühlen, Gieckem- 

R. WOLF 
in Buckau-Magdeburg 

baut nut ih2 al Mauptspeciailtät: 

Loeomobilen 
mit 

= usziehbaren Röhrenkesseln 
eigener, Is Jetzt wnlibertndfener Coasinetlen, auf eisermen Fahrgentell bin zu [0 Piender 

kraft, weft esrenen Tragfüssen bie za 13) Pferiekran und ewar! 
weohl ruit wm Hand wonstell- 

Hochdruek-Locomobtlen mit minuanig wir. 
kender Krpazsica, wach ut Ummsenerung für Fielerewerke, mit amı Koss 

mumairtem Pumpwerk und mit Plaaıfurmn zer Aufralıme won dies an be 

treftenden Dynann-Maschinen oder Centrifugalpumpen ; 
zalt mil ohne Oomdensailon, mit 

Compound-Locomobilen vesenander liepesien 1. anaıt 
dem Hoceivor Im Dampfraum angrordanten Dampfeyludern. 

Der ständiiche Verbrauch am gater Sielnkohle twaiffurt nich Ind dem 
Compound-Locomobilen 

mit Comdenmetlon mul mieht über 1,4 kur pro «Eectivo Pferdekram, *xat garastir 

ohne * num win. 
Din Wahfischen Iaeemmtbiien, denen — alt in Tieetschland stlattechabten 

Lorsmmebilaneesrerwen winta der Bing mucrkannt wurde, zuichtren sich au durch höchrt 

zweckmässige uni dabei eintacke Canstrertium, köchte Zupängbehkeil des Kemsellnuem, 

—— ee een rehlgen grichnmämigen Unzg, zurerlimdgen uni sparsamen Be 
ni im L.eintringenikigheit, His finden deshallı nicht wur In dre Lasdwirth- 

schaft wusgelchnie Verwendung, sonderm gatıt bemmdere wach in industriellen Betrisken 
jeder erdenklichen Ars, als: Mahl» md Kägmitiblen, Ziegeleien um Cementäsleiken, 
joikereien, tierbereien, Druckereien, Pmpwtatloum, Forderungen, Ba- 

©.“.w. und wrisen pugeräber nalaıren Immpdmaschlven wnerkannter- 
mansen Richtung hün erheiläche Vorzüge mil. 

Die erstem, vor 25 Fabrik hervorgegangenen Losomablen zind gegen- 

witig noch amtlich Im Unhrauch. uh 
Feinrts Reserensen und Preisisten eben zur Verfügung. 

Oaubuer 4 @xgrlaperb. am Lei; Dalı 
Dr. 9. Ktclie, Si. Wiilabel! bee. 

beiriet In Trdesen, 
von (beirehle, Fulterkors, Hülsen» 

iniealien, Cobsalal- un Apetheker- 
waarım «ic. 47 Pt . Ahe- 
sarımateniz über TA Stück, 

—— 
teil, Brrherfteng, Bid 
mn Brher- =. Walrm- 
leiden, ämsrkeimm, 
Nerdeure er Ber 
bauangd- was Interinse- berleiden Irbrrmann giir 
Adrungre Sen ih Die oinzlih. von aMie mar 
rotgeler Mid. Brandt’: man bataaf, bie dern 
en — * eibrier WM. Braun! 
anyibligen Hahn ald da4+ enmelyrpilen ı8 
jratge Hin eewielen, mel» erbeisen, ruhe uf ber 

shichs, Nartyamwairien amd Wi 
mit Baklrangen jeder Donstruckhom 
und für sammtliche Straasenbahn- 
Schiesrusysleme. 
Kartqusr| ach mehr ala KO 

3 — * iHV— 
4. Lagern, com, 

IN, Marta alber Art, Imman: 
Ma ders Harigasswnlsen jnder Cou- 

roetson Mrd — 
Ceisean- wa Trassfasriken, für die 
Fabrikation vom Papier, Draht, 
Kisen, IMerhen, fir Zucherrölr- 
—— Vielfach ir 

wer 186, goldene Medaille BE 
Ferner: Pressen. [9 

d temonders hydraakische, ‚hinen 
für Pwtvartabriken, Cowmus-N 

—— 

Ark die vorzbgliäfn (i- Zaire mit Eiiauerie mir 
senhbbalten in li nersmeiat. edge castudeeg geist, 

Im 
rei. NR Mässer: Roirsapı 
Sacnmellterapetä, Bern: 

a 

—————— rn Ameriſia: 

TAMAR verstörrune - 
Bomorrheiden, Congsstion, Leberleiden, 

| N DI EN Magenbeschworden, u. 8. W, 

Angenehm zu nekmen, — Enthält keine 
D ot sich bestens zum täglichen mastbca, eagtı 
Gebeauch.Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der Eatbindung, für Kinder u. Greise. 
Jade Schachtel tragt die Ünterschailt: BE. GRILLON 

IX ALLEN afoteiikes. — Paris, EB. Grillen, 27, rue Rambutoau- 

siucks aus 

„Schelter & firseche, Leipeig 
kt + Are MekhinmbaunKhindan 

Trasmissäons-Sicherbeits-Aufzäge BREDA &. C0 
3 Schkeuditz bel Leipzig 

u 
ig bersährmier Bunfıratılen für 

Ele saxt grober 

ar zäh 
Meiäktneter 

a. Wafader 

— Röhrendampfkessel . Pre” 
ee 2 | WR Haasenstein & Vogler, Leipzig 

Transmissiemen amank. Kanstruktior ® 6* —*— er — RR 3 — a 

: Rune esselsteimAbscheider ’ Whessieile ans. EEIAAEÄN ANREDE rad 
iu: Barden, Baypalcnaen. Baper: Bualnit, patent.absolut s an Ti Zitnetrirte Zeitung, ame für alle Keitungen u. Fachdlätter des In- « Ansionder 

Erfag [Dr Barte Biber <., leraie, 2 en —* een se (bu wirksamzier Form. 

ertrehniemen bester Qualität Kostenanschläge, veigiwils Cliehrs, Michatmägliche Ba 
[2 se feuerung 

Prowelte u, Ariercaxen ſetea au Ticaſuen. 

Berta; von 3.3. Weber In Veryip umd Tite, — 2040 Bir Me Ardortion veranmmerili: (ray Beiich ir Beta. SPC — 
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Bekanntmachungen aller Art 
Ariden durch Die „llnfiriete Zeitung” die meitehte Der- 
breitang und betragen die Infertionsgebähren für die 
RonpareilleSpaltjeile oder deren Kaum ı IMarf. 

8. 

Einladung zum Abonnement auf die 

Erfärmt regeimäßig Iren Sennuimb 
im Amfarg vor rirca 28 Fallelrim «: Reipzig m Berlin. 3+- 

Die Erpedition der Illmftrirten Seiteng in Eeipzig u 
Berlin, W15@Bncbeiger itter wi forte alle Unnorscenbureans 
nehmen Jmferate für die IAlluſtririe Beitumg” am. 

„Biennale*. 

mufißalifche Welt 
as unlammendo Vcberdicht des fentlkdben und erlsiigen ⸗ Nachriekien 

aber alles Wimennweribe aus Ser musiknllsch-heatralluhen Welt 

Redaoteur und Herausgeber Bartholf Senfr 

für die 

Herausgegeben 
sen 

Bei 5. Alriet in Selpyia if fochem eizaientn: 

Der junge Goethe. 
Seine Briefe und Dichtungen von 1764 

Salomon Birsel. 

Bras aebeiiet A 10. 

Mit einer Einleitung von Michael Bernans. 
Imeiter, umserändrrter Abdınac 113 

‚neun 12. ⸗ 

Demnächst in 20 Bänden complett: 
=,v. Schlechtendal-Hallier's = 

lora von Deutschland, 

1176, 

nd zu dvzirhen durch alle Peitanstalten, Buch- und Musitüherhomdieug 
beiten sihrlch & Mr 

| Durch die Pont mit Kreuzbandversendung nsch allen Orten Deutschlands unıl ce 
ganzeu Weltpostgebietes jährlich 4 4, such Ländern ausserhallı des Weltpost- 

1 | gehieten 12 4 
N Probe-Nummern gratis und frnneo. 
1 Im Winterhalbjahre erscheinen die „Sigtiale“ gewühnlich wei Mani in 
N «der Woche, 40 dass die Anzahl der Nummern sich in der Regel auf einige 

70 im Jahre beläuft. 
1 Man kann jederzeit ins Abonnement eintreten und werden die bereits 
1 erschlenenen Nummern nachgeliefert. 7 
N WE Abonnement für dis Monate 
J August bis December npart 
1 2 Mark. 
f Durch die Pont unter Kreusband i$ Mark. 

ni Expedition der „Signale“ Ross-Strasse 22, I, Leipzig. 
8 Bartholf Senft. 
—— esse — — u — — —— u a un 

Im Verlage vom Lonis Hofer iu 
Göttingen erschien 

£ Wacte N 2 2 Festschrift & 
zum lub der Ösorpin- A, “ 
(Mies kiustserisch ausgestatteten Tizeildatt. ı 

Prois Mark i,-, iz 

Mufikalifches Wochenblatt. 
Bed m Brrlag: €, WFeihle in rigig 
[Blertelj. Eher. 2 4, Drnberummeen grat,) 
Wihard Magner farkbunt. 12 Roy, tärganı 
den Mrbarmur: „Abe Blatt mache mie Immer 
Geeude; ca 8 und Bert mein Deisklate,” 

181 

„Liedergquell®. 
947 Sewe-, Bairctonde-, Eolaten-, Ygrı- 
A u. Gammersikder, berißete clallttar., 
suebernie u. grißt. Wehlinge für | Eingirtimme ns 
leiter Diansbegl..eitigre, m IIN.E [hir 
Errts A 3,—. Arin gebunden „x 4,50. 196) 
Sven: „Dir Emarmig. ba aiaa Ähreigteiem.*' 

Siringräber Detlag, aan 

Junge Kaufleute 
Thum’schen kaufmännischen 

Sprachlehrbücher und 
Handelskorrespondenzen 

In frana eng). liallen, u. open. Sprache 
Pprochlkenutuinse, derum besits Ihnen 
bomsor dotierte Stellen im 
Inr ober Auslande sichert 

Prospekte verlange man von 

G. A. Gloeckner in Leipeig. 
Verlag der kanfmlanischen Hlärier 

(Hauptorgan Tür Stellegesuche 
und Oßerten)} 

und liotichlid'e Tuschrabarch für 
hasfleuie sim 

derlon won €. lirgembardt im Berlin 8, 

Bsrtrefiliäet Türt zum Beldhamterriät; 

.“ Dr. £oemes 

Hlkrrhlabrioe — 
quura u, Imdsen Griermang b. — 

Errude nad — acact vuatarue· Barriere, — 

erideimen im 5, Mad, ke 10 Die. x 00 pi 
vr 

ui. au —— tupiute Auatiitung 
. 

Kirsten demschan Bandain Ar 
——$ te Birds — 5 

öhler’s 

irtfhaftsfreund 
mit Wratiöißellege 
Die Leſehalle 

4 un belmgi Im jeher 
ifel u Abelituägen über 

Sehägel, · Bingbogri- 
MH m Birneninat, Qunde 
Ganswr| Beeberitung Über gen) 

Druitalenı, ferate mar 
vie Meine Bet r dale cup 
Megera ne us Neopren bemäßetır 
set fonie ne Menge 

ud ir jeietmanz 
” Merttelluhr 
m Peichaär 
Prodemammem teren: 
Or iapibansdang 

zaun  Iranko a 
er, Wiabeni 

IT 

Mußerblätter für Taubfäge- 
Oben, Elaioge- und Halgmakrriarbeiten, 
0; Rummert. Allukr, Benyeldän jr a fr 
Aa und Wiimaner's detlaz in dr. 

10m 

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig. 
Bueten erarkien 1128 

Joh. Jul. Seidel, Die Orgel und ihr Bau, 
Handboch fir Orennästen, Orgelrerboren u. Kirchenrorstände, 

Vierte, sehr vermehrte Auflace herausgegeben von Bernhard Kotho. 
Mit sahlreichen Illmerstionen 2 Bogen jr. 60 Kiee » A netss, geh Ü AM a⸗ ti⸗ 

derart, Genammtwerk mit ca 3300 
J 

Verlag v. Fr. 

auturgetreu eolor. Päanzen-Tafeln nebst Text. 
Subseript-Preis pr. Tafel u. Text ca nleben 
Pfennig. Bandpreise je nach Um-[} 
fang 5-11 M. 
extra. BEP” Auch gegen müunntliche Ratan- 

zablungen zu haben. 
Köhler, 

rig-Einbände & 1 20 MN 

Gera-Untermhaus, 

seat Jahrgang Pris 

ade 14 Tage mm Hırlıd Dei in ar. Berlins ermat, 
Orsphnad » Beiträge ben arfım me belichtchen Edhriitfeher enthalt vu Haren 
wu beimberen Runläeiisgrn ur 0 Pfennig jrbes beit. 

14 2. 2. bir mit grober Cousema tfmariıten mit TOUR Dark 
wrrtmen Werde: Dicken und Hlmen Besen ziehen 

% „Bero" vn Ernf Edftein. % 
Au beyehen ber ar Bohpaatienzer usb lkakailım 188 Je au; Zulanter 

slänpest audgekatııt, ame 

—* 

eifu 
Girrielj. Abe ca⸗· verici⸗ 7 Mast 
Cinyfpreis narı Aummwer VMer 

Il; 
13. October 1887, 

$ Wreber's 

Iluftrirte Entechismen, 

= Urn erlhin: = 

Mechaniſche Technologic. 
aea⸗a ver Biekenikten Eränsisgir, 

Ben Mike vom übrring. Mit Ist 
Rbbildurgen 

Prein gebunden 4 Mark 

= Am Ita it: = 

Algedra. 
Narchlamms ber Higehrn uber Die Crurd · 
br der fgemeinm Mrihmeiit Ban 

Arlebri® Prrrmann, 1». Nuflape, vom 
KR. Br. Dre. Wi a fuganee. 

Freie arbunben 2 Ibark. 

Bienenzudt. 
Batntimeeat der Mireenfunde um Bäctene 
nö, Ben @. Mirlen. 3. Muflage, 
Inruubgegeber von 3. Kirn. Bit di Ib» 
Niburgm 

Preis gebunden 0 Mark. 

Elfehtrotedinik. 
Butediteru der Eitirsindmit e Beer 
bat Tür Weste, Trniter mnn Zin- 
hupriefie, Ban 2b. @chweurgr, 1. Mefinpe. 
ea 10 NMbrlibengen 

Prein gebumben 4 Mark m Pr. 

SGedäditniskunf. 
cdaite qu caus der Bedbcheniätund oder Mina 

tenimit, Bea Dermann Moibe, 8 Muiage, 
Seazbeitt non 3. V. Dücntag. 
Prrie grbunbee I Mark 50 PL. 

Kindergärtnerei, 
Maichiimes der Yraterihen Rinbergärteerei 

Ban Ar. Geldel. 9. Mukage. Mit 20 
MER gen. 
Preis gebumbm | Mark 50 Pf, 

Kaufmännifce Karrefpeuden;. 
Mareditmus der Leuhmäeniiden Mermeipens 

Den in Draticher Eprade. Man rat. 
6. 9. Alubeifen, Blrebizerter der Ufer 

Men Hanbeiäietesnielt Im Dresben 
2. Bafloge, 

Preis grbumbrıe 2 Mark, 

. 

Nivellierkunf. 
ar⸗aucres der Rimeirtunft, Bon Ir. @. 

Dierfa, 2. Huflage. Ser 01 Möhtlbeungen 
Prrin grbunden 4 Mark, 

»Pbilofopbie. 
Ratehisumb der eſetau Ba 2.0. 7. 

Kirchmann, 8. Auflage 

Prrie arbunden 2 Mar 30 PT. 

Lanzkunf. 
Batehiseus der Tanyhurk. in Belıfaden 

für Sehrer zb Bernie, mehft einem Mn» 
besta über ·ꝛ. Bien Bern 
Alrmm. ZAiı 02 Mötitieumgen mub 61 
mede; ij · aufe⸗auua ·n Beptiänengrr. 
3. Kuflage 

Preis arbunben 4 Mark 30 Pi. 

Turukunf. 
aer Arucue der Terntank. Moe ir Meris 

ate q. Mir 100 Mbbtlieegen, ©. Muflnpr. 
Prrie gebumben 3 Wark, 

BVerſicherungsweſen. 
Huverrikmuh dea e orca c cce Yon 

Oec⸗t vac·. 2. Aulaze 
Prri⸗ gebunden U Mark 40 vi. 

WEB uber die deleie ccſacucaca IR 
Aegtltlen Malcchisumm V rin dekonderes 
dencianie mit amsfähelider Inhalis- 

angabe jedes rimiem gecde⸗ derq 
ale Auqh · uud Unnfdendinsgra gratis 

zu beriehem. 

3. 3. Weber in Peiprig. 



Aenigheiten aus dem Verlage von I. 3. Weber in Leipzig. 

Das Weinburh. 
Der Wein, fein Werden und Werfen. 

Charakteriſtik fämmtlicher Weine der Welt; 
Behandlung der Weine im Keller. 

bus Due Beat ar wale. Von 

4 Dr —— u Kalcken, Belen und 

Wilhelm Zamm. e) Die Beate * ——ã 

III, Oehrreich-Mingeriiche Weine, 

Dritte, bedeutend vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

Freiberrn A. v. Babe. 

Mit 36 in den Tert gedruckten Abbildungen. 

Preis in Drig.-Einband 12 .A 

Inhalts verzeichniß. 
L Der Mein, frin Werden und Welen 

II, Dentfae Wein. 
1. Abrinmelne. 

8 Die Beine es *1* 
b) Die Beine ber Motel, ber Saar urd 

Kam 
€) Die Beine vom Nnteerheiin, 
d) Due EBeine wum ber Alır. 
«) Dir Biriee — und ber Berg 

Subaltsverzeigniß. 
IV, Die Weine der Accuci. 
V. Dir Weine Frankseidee. 

B. Bleikreise pweitee Kanzt. 
©, Belbmeine beitten Marek, 

2. Aranyöfiide eas · und Blqueurmeinr. 
A. Diyararmeine erien Manges. 
RB. Digseartschse peelten Rangeh, 
C, Limmmmseine beittes Mangte. 
Ginfifeesion ber retten Kahgrieächie 

vor 

3. Die Weine Batens und Schmwahend. 
4. Dir Weine von Olfap wat Bothringen. 
5. Die nerdteutichrn Parter- 

a) Der ——— ka der perub Veerca 
Perbeusz. 

Die weißen Botgernitik vos vordeaut. 
Ser Uhempagiwr, 

VI. Die Weine Italiens. 
VIL Die Weine Grledenlamds, 
VI Die Weine Spaniens, 
IX. Die portugkeflfchre Weine. 
X. Die Weine der Allantifchen Infin 
XL Die Weise der unleree Domanländer und 

des ſadlichen Kuklands, 
XIL. Afienige Mrier, 
XI. Afrikanifche Weine. 
XIV, Amerikanifdhe Weine. 
XV, Aufrelilge Meine. 

Ei a 
herr ng XV Der Brder und die Behandlung Arr Meine. 11: Blebenbürgiiae Meine. 

Illuſtrirte 
Geſundheitsbücher. 

Trlebzungre über den gefunden und franfen 
Maniden und dir zenuniisemiße Pieae 

. Dmesus — 
und peaitifch ber ten Hergen. 

Das Auge. Don Dr. med. F. M. 
81555 2. Ywsa beacheitet von 

r Panischrbter. "20 Ubellb 2.4 

der-ierihom. Darftellung aller 
—— Bär, en af 
— — 25* Luronte 

Oculi — da kommen fie! 
— — — — 

lhum für Inner und Jugdfreunde. 
— —— 

u en, Bar art Ein Grossfolio-Weft mit 52 Bolzschnitten mach Gemälden und Zeichnungen berühmter Aleister, 
Die Bilutarmntd und Mfelöfadt. 
Der Ir, med, &. Peters. 2. Aupagı 
mir 2 Tafeln YbiBangem. Preis 2 Mark. 

Das Ans der jungen Fran. Don 
Dr. zıcl. 6. Berfhardt, Srastneng 
in Bomm. 2. werbefl Yufage 2 

Die ‚ Franenkranfißeilen. Don Geh. 
Bodrath Pr. Nabert Steane a * 
Mi 32 Hbbilbungem 

Baturgemäte Sefundheitstehte, 
auf ehrfielen der Srundlagr. Den Dr 
Ar Solı. — ? Nbellbungre. 3.6 

Hl und Abruma. Don Dr. med. 
Arnold Pagenfehen 2. Ar 
u r2 ubdldangre aA 

t, und = Don 
2 „passe und u ufagt. as 
% Abbildungen 

en Etui · und Aumpbgrlähe. 
Den — Dr. paul Rirmeren 
Mir 99 Nhollbungen, Mi 

Der Achfhopf. Don Prof, Dr. — 
d£udw mertel, mi = min Er; 

Das Alnd und feine 2 Ffen- Don 
Saninlıseam Dir, med. € 3. wm 
gearbeitet Undoge. mia yon xted. 44 

Pie Arankenpfle Don Frau 
Marie Simon h Ät 26 hi Dr; 

De Lunge. Don Sanitätsrath 
mel Paul Miemeren 6 om 

Fa Auflage. iMir ss Min. 2.4 

Piinerat- Brunnen u. „Bäder. 

* Bitder Perzeiumis. * 
1. Oeuti ⸗ da kommen fie! Arie, 16. Wald · Idyl Ardner, 33. Diner auf Malepartus, 

> ——— Jäger anf 17. Des Yan Ende. Driker. 36. Jagd anf Brottentauben 
di. aaulibrik, 18. Eid im Kampf mit im Karftgebi 

Ar — — Benz s F — auf vn © — 3 . Wwibtagen im Celler- 
rähen em . 19. Anf der Okterja, eifen gefangen 

Die Merventät, 2 Don n Dr. * ni . Sitis * Ei Erdmann. | 20. Je anf Wildgän k ., Eine SÄSrcheftenie 
eroenfranfe, 2. werbefl. Maflage. 2 Mi 5 rw Deiker. 21 cha au er 1 Kam amp, 

orceja, — üneburger Kreide, pätetes Mittagefjen. 
Pale isn 3 ; 1 Rrof. — . Scmweißhund bein toben h Anerbahnbal am Mr a be eg : nes 

ungen 

Pie ie, Fönfietogie des „Ferziden, 
mlage Kimer a 

—— Pr Pos: 
Den Im &r Salz. tie Ib» 
Inangın. 

Die  Binterfeißs-Birüke. Don — 
Sanitätsrath Dr. $r. Rawath, A⸗n. 
Brarbeliet van Dr. ©. Deisendorft, 
IN 26 HbMibunsem 

Die Bader, Dom Sanitätsrath 
. 5 BRenge mit * belle, 

2 amıA 

Pie Zähne. Don Dr. med. &. 
Nlende 2. vermmme Muflage. zu 
» Abhilbungen. 

MMörrten fostgelmgt.] 
Fämmit. Gejenbbeliätüßer (ie amt ku 

. Wiab, 4. Vrrocet. d. ie 1.0 am haben. 

„ee 
nde eines Elch· 

—S 
, Schreiender Hirſch. mit 

dem Kudel zu Walde 
ziehend. 

, Welbnadten an der 
Mildfütterung. 

. Urwald in den Oferrei- 
ijchen Alpen. 

. Ein Teitendes Stüt 
Cand. 

13. u. U. Gemweibmerhfel 
des Rothitſches. 

15. Nendejvons zu einer 
Parforcejand, 

fallend. 
i. u, 27. Preisgefrönte Hunde. — 

— der 
hie Dehnam. 

24. Eime Kräbenhätte. — 
25. Ubn, Kaminden über- 

. Saubat, 
9. Sankat, 

I * einer Hellaod in 
Göbrde. 

A — die ty oo 
" mit Friſchlingen. 

5. Beinete Fr — 
Auf doppelter Fahtte. 

Pic des toten 
Birjpes. 

Awei Wilderet. 
R er auf Feldkühner, 

5. Gute Beute. 
Jagetlatein. 

47. Der Jagdzug der Diana. 
N Wißfdütgen in ben bay» 

iſchen Alpen. 
9. Wolfshütte in Krain. 
Robbenjagd auf Wan- 

geroo 
#1. Muf der Neiberbeize. 
52. frühftüd im Walde, 

— 3%} Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. &re 
Nah Orten, welche ohne Auchhaudlungen And, gefhicht die Zuſendung direct franco gegen vorherige Einfendung des Belrages. 
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H. Raab, 
Fontainen- u. Aquarienfabrik, 

Sinnreiches Geschenk "sa" 

ANRNURI DENE Leitz, 
Hehet Im Inlibeiher und rirganteler Aus · 

terug perimserit: 1900 

Iimmerfontainen, Aquarien, 
Fontainentriebwerke etc, 

Mulksäries Wrristuh graiis aad franın. 

Jmitation, (sogen Diaphanien) 

Nu mm Dimmer- 

En gar ontäne Anakerise Grimmed&Hempel.Leipzig. E dentk ra 
tere toende Wiiitbanıge, 

mit Blumeatat, 
Mamariun, Trfürms 
groste, Moser, Etrabi+ 
sobre mit Turbine, 
Braukr zmb Mgritsr 
weit am dem Miaflım- 
Arab tanırmaır araen 
verienmt atein ber 
Batritent 

Tonis Beinrici, 
Imidan L ©. 

Dreile von u) 4 
anarkn, Gtroeies, 

Meise ach rizgrta. 
Grabe Nohmehl im 
Vlumerttiten u. Butt 
keufisstäsre, Eprfy 
fontären san HE. an. 

„Bir kennen Feine 
belem, dere mb Iufeehellendere, 
v0 . teik menbere Bchesie,” 1 
Bi '# f. >. mufikal, Welt, Eriprlo. 
*) 8. Comm, Blapierihuie, 23. KL 44 

1292 

„Die unbedingt 
bee und I Ehrmenn-Audgadr 
ki Bir zen Dr, PrGen O1 Esie A145 = 
Brad A 1.501. 

it Mafkritung, Bein 

„In die vorderfte 5 
Brite aler Bären aräart Use Helfert, 
— 5. irdodimmelgen. da A“ 
Brur Beitlagin 1. munk, Leipzig. 

Der Dilettant. 
Walterblätter är Tasbidar, Ems, 
@ialept- 7p- w. bp. häutt. Munberbelirs. 

cheat wit 

einem 

3 J x * S 

Die Uhrenfahrik von E. N Leipzig : e Uhren von E. Naumann, Leipzig: 
hält jederseit ein gressartiges Lager run Hiegulateurem, Stamtuhren, Wanlshren, 
Nieisewockeen, Tuchenuhren etc. Zum Verkauf und Versand geikapen tm durchaus 
wol gearbeliese Viren, für weiche wwei Jahre Garantien gerichtet wird, inserhalh 
weicher kleinere Rejmimitiren unrnigeltlich, grössere zum Seltstkintsnpreis aungeflhrr 
wenden, Aufträge mn 20 Mark au werden nach Ieutschland, 
Schuwels, Helge, Holland umi Dänemark pertstrel ausgeführt. Versamd erfolgt nur 

Einserlung der Kasse «der Posinachnabme. Hrgulstesee von WW Mark um, 
serhemuhren rot DO Mark an, Wandohren vom) Mark an, imieme Billielrit frei ulkle- 

szer und geschmackvolster Ausführung! Preisverseichnies auf Wanseh wrwlis und francn. 

Die Waterbury 

" Remontoir-Taschenuhr 
= Jahre Garnntie. } ie. un mb Men & Wilmayer's Verlag a Münden. re an 

1244 

Ungenirt 
kasse wich Jeder dan dield wieder zurüch- 
zahlen, wer nicht In 19 Stunden 

gerliogener Buchhalter 
wird. Zu berieben durch 7. David, Frank- 
Part a, M., kleine Frielbengerstruse 11: 

Praktische und grändlirke Eriernung 
der deppeliem Nochfübrung Innerhalb 
15 Stunden, Preis mur GM in Marken 

Genau jehend, 
ickeltem Nenilber 

Maschinen 
Nat die einige 

u dabei Asch Bi 

ho rme teen * 
— solche 

den fünften Theil von Keparz 

Beiberbätige 

Tuftöruk- 
fontäne 

Btren, ı 

durch die bekannien Verk 
ireber für Diese 

= Berlin vom Aug ine. Ehrhard 
} dee Die 

feringenber Mens 

— — = | [Rich. Lipp & Sohn, Stuttgart, bereehenbaren Vortheikn, 
— — Kel. Hof-Pianofortelahrik, gegründet 1831, 

art eden beiaitire Datareat u mit ber Höhlen Pärenperiire ausgehen, 
erspichlen Ihe hund, wunderbese Mlanglarbr, mittige Zongemalt, Yinfıe Epidarı 

uns unübertreffen Dauer @timımbaltung, meıbehmien 

Eoncert-, Salon- u. Mignonfäügel, Pianinss u. Tafelclaviere, 
torlhe ie den erfien GinnerPlagapimen zu Paben Ab, 122 

a 
=] 

BUCHFÜHRUNG 
Carrespiadeng, Berhnen Cmwtnrtunde sta Pholographiſche Apparate 

Ed. Liefegang, Düffelborf. 
Veriöläken gratid, Mmieimung ERL. 44 

TebelBilder 
unb Apparate 

beionderd für Mänkie, ilußriste Vrrie · 
ceutarut gratis unb femme, dm 

3. hapıberz, 80, Oranierär. 25. 

Ren! Men! 

Rhelographiſche 

Moment- 
Apparate 
aeseher Genlinertien, 
cher Etuitn 2008 
Wreisfifte gratis. 

ramiiet Isd, IMS, ENT, 

fl Erart- Fontaine 
25.4 tomplet, Elegema. 
el Blumentiich, 5 

Dei Olnriophon, mit en u 
@tiahiflieımm garamtirt mb ca weich 
darın Bruftküsen von Birssll imitn Beypeı ditet 
für Da u 2 Birderdegfeitung, Mirtenmuht ıc. 

y Freis pro dlariopien mt 
or Muninsa uns Alle ri,i0, jrars 
Orlombere Pankifäd 0,75 Pf. Werianb nur 
ik bass aber Hohner Mubertem grabe 
5 Nutwahl Qarmenimmd, Merorbioas, —— 

Zufte. Preiteeutent gretiß = Armara, 
Behrendt, Berk Mi. Friedrichstr. 00. 

Stellen-Verbesserung. 
Pochbalter- 

". tmmersälernb tprte 
[172] Aaniztm Arbeiter 

 rtt. Eardahr) einzel 
— Gemäldesaal 

in Frankfurt a. M. 
Ausstellungen umd Aurtiomen ven 

Germäkten und Kumtergeintänden 1808 
Budolf Bangel, Frankfurt a M. 

* 

Münzen! 
Bersriänid Mr, 22, mibeltmb ce. 2400 
Hummer verfäsfisger Düne wub Bi 
beiten allre Qärber, eriktnen am 1, Oxtoßer 

Eimmer-Pianfnon sn Herman Heifer & Co. 
Setptanstabrifantes, 

Berlin, Doroteruftrafe 11 
miahblen iker anrlarat vorydalicen mei: 
tremlainigm Blaninas zu Tusızerelien 

u Abyaklung mach u⸗ Imfiehe, Zur 
Srirte Beriklihen gratih und Iremra, Int 

Wem! Mertlih empfohlen! 

Irrteline * 313 

Erun fifdher, 
+ Prltalisterhrabe 84 

9. Bumß, Latubtuns i, Sdl, 
Welt-Berlandhafhärt Lebenden Yäieer, 

w IN von ums nsiehem, & Brohtäre: 

un rim ae Beriin ©. 06, früher in Magöebug, Imboff's patentirte Patronen: 
Münzfunsden. Earl Plaul, Zu w is * * Eigarrenfpibe. 

Sedfirafe 12, ’ keit dur Il Bhiefhe & Ntöder in Leipzig. Dosabsm. 3 — 55 
Ketiouttäum- und Pkazenbanblang. 

1885 Gegründet 1008. — Meicfelipigen A 030 
75 A 1A, er han. 
2.“ Sasnahme adur 
Brtetma Yreipeite, 

„ Yrettliften und Abbildungen 
tie, a 

an, Bin. Zmhor » Eafel, fielirm-Ha 
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Die Ernie des Tahres 1887. 

achdem die Grnte, deren Etgebniß nicht nur für Die 
Vrodecenten, ſendern auch für bie Gonfumenten 
won groher Bebeutung ii, in ver Hauptſache als 
beenbint nelten muf, theilen wir über den Ertrag 
der verſchiedenen Arwchtarten folgendes mit. 

Winterölirächte, insbelondere Maps, hatten 
theils von ber Mitteruma im Winter, theils von Aniectem: 
ſchaden viel gelitten, ſedaß arohe Flachen umgepflünt wurden: 
was übergetalten worden war, entmidelte ſich ſpater doch noch 
siemlih aut, aber der Ertrag iſt weit hinter einer Mittelernte 
aurüdgeblichen. 

Beisen hat überall auf em Continent einen ziemlich reihen 
Ertrag in Aern und Stroß gegeben, umd die Qualität der 
Hörner befriedigt; nur da, two infolge der heftigen Schlagrenen 
im Mat und Juli Yager entitanden war, bat bie Cualitdt der 
Mörner gelitten, und Laget fam in allen Yänbern auf mebr 
oder minder arohen Streden vor. Während aber auf dem 
Kontinent die Beitenernte vollſtandig beiriebügt, iſt Diefelbe im 
den überjeriichen Landern, Rorbamerita, Indien, Auitralien, 
ziermläch weit hinter dem Durcicmitt zur&dachlieben, jodafı 
dieſe Länder beuer weit weniger ausinführen vermögen als 
somit. 

Weniger gut ald der Weizen in der Roggen gediehen; ber: 
felbe befriedigt smar in der Ehedyahl, dagegen kit er infolge 
der Yüdenhaftigkeit der Aehten im Slörnerertrag viemlid hinter 
den Erwartungen zurdidarblieben, and bat wielfach die Tmali: 
tät der Stärner infolge ftarten Lagerns gelitten. Während man 
vom Heizen eine volle Ernte anmelmmen famm, Iäht fd der 
Ertrag det Hoogene nicht höher als ein mittlerer ihänen. Tie 
Verringerang der Dualität der Hörner des Wintergetreidet 
wird aber mehr ale auegealichen durch den Umftand, dafı im. 
folge einer längeren Wärme: und Irodenperiode, welde in Die 
Grunde fiel, das Wintergetreide volltommen unnerichrt geborgen 
werben fonnte, 

Ungenitiger als im Mintergetreide war bie Ernte im 
Eommmergetreide, welchem die ungünitige Witterung im Arah: 
jahr ehr geihadet hatte. herite befriebiat jowel in Tuantität 
als Qualitat ungleich mehr ale Hafer, welder weit hinter einer 
PDurdichmittsernie zurüdgeblieben it. Lerieres gilt noch mehr 
von dent Mais. 

Arsch Hülienirüchte haben den Durdichsitt nicht erreicht, 
und wegen theilweiler fenrter Lagerung befriedigt auch vielfach 
bie Eualitdt ber Mörmer nicht, 

Mas die Äutterernte betrifft, jo wurde die Sewernte im beit 
Alußthälern durch Ueberſchwemung volltändig vernichtet; 
aufethalb verfelden fiel he ſedt befriedigend aus, auch verlieh 
fie Schnell und gindlicd, Der erite Hleemuchs eraab reichliche 
Futtermaſſen, Soda nicht wenig Hlee aetrodıret werben Tomte; 
der zweite Wieſen⸗ und Mleemudys lieferte dagegen infolge ber 
orofen Hi und Türre im Juli und Anquſt fo geringe Er: 
träge, bafı die diesjährige Futterernie das Turchſchnittemaß bei 
weitem wicht erreicht bat. 

Ens der wichtigiten landwirthichastlichen Vteduete, namett- 
lich für die minder bemittelten Alaflen, die Martoflel, befrierint 
in übrene Erttage auch nicht. Die mahlalte Witterung im Mat 
hatte zur Rolge, dak viele Samen in der Erde fanlten, weshalb 
die Knrtofielfelder arohe Laden yeiaten; vie heife und Irodene 
Periode int Jult und Anguſt hatte dagegen den Nachtheil. bafı 
das Wachtidann der Aattoffeln ſehr nebemmt wurde. Früh: 
Tartofieln haben deshalb einen geringen Grtraa grlichert, Spät: 
Tartojfelm beiüertem ſich zwar etwas injolge von Mitte Auguſt 
ab eingetretemer Micbericläge, aber auch ibr Urtrag wird viel 
zu wüniden übrig laſſen. 

Bas von den Kartofieln aeinat iſt, gilt aud von dem 
Haben: und Hohlarten, Verfpätete Veftellung und madı bieier 
ungunſtige Witterung bewirkten einen sehr unganitisen Stand 
ſowol ber Autter: ale ber Juderrüben, ſodaß wielelben ziemlich 
weit hinter dem Dutchſchnitt zurüdneblieben find. Mit den 
Hoblarien verkält es ſch nicht anders; dazu fommt noch, baf 
dieſelben wieliah von den Haupen verheert worden And. 

Der Hopfen hatte au von der umgünftigen Witterung im | 
Fruhſaht und Sommer Fehr au leiden, rrübbopfen noch mechr 
als Epäthopien. Man fanın den bamdidnittlichen Ortrag kaum 
höber ſchahen als zu 60 Proc, einer Mittelernte, doch befriedigt 
die Duaſitat des Spätbopfens, 

Eben ſo gering aellaltete ſich ber Ertrag des Tahads, deſſen 
Veſchafſenheit auch zw winiden übrig läht. Lein und Hani 
haben ebeniaßis fein beirienigendes Ergebniß neliefert. 

Dem Gemfiie war jowel die naßlalte Witterung im Dias 
ala auch ganz beſonders bie beifie und trodene Periode 
im Sommer ungemein nachtheilag. Unter ber umgünitigen 
Witterung im Arübjabr litten vor allem die früben, unter ber 
Hihe und Durre die [päteren Gemaſe 

No unganitiger war die Witterung im Mai für das 
Daumsdit, Während man neh zu Anfang dieſes Monats 
einer aberaus reichen Obiternte entgegenfah, wurden bie güın: 
ftigen Ansfichten durdı die int den nanien Mai berriciende 
rauhe und an Niederſchlägen überreihe Witterung faft voll: 
fändig vernichtet. Nut Kitſchen gab «6 hier und ba im 
semlicher Menge; dagegen jeblt es fehr am Aepfeln und 
Zwetſchen, ſodaß heuer Fehr wenig Obſt in Wein umgemandelt 
und getrodet werben kann, eine Mabmung, in obitreichem 
Jahren, mo das Baumobit in nichrigem Preiie ſiebe, micht 
ſammtliches Obft im friicem Zuftande auf den Marlt zu 
bringen, ſondern einen arofen Theil deſſelben im Dauerproducte 
umzumanbelit, 

Es iſt noch des Weines zu gedenten. Selbfeverhtändtidh | 
hat derielbe unter der ungünitigen Arühbahrswitterung ebenio 
und noch mehr gelitten alö die Jetde und Gartenproburte, umb 
er wird deehalb fayım mebr ala eimen halten Herbit liefern; | 
was aber an der Menge fehlt, wird am mauchen Urtem durch 
bie vortreifliche Beschafienbeit ericht werben, 

Es froat ſich mum, wie fi iniolae der biesjährigen Urnte | 
raebniiie die Treiie der landwirihichafttichen Produrte bis zur 
näditjährigen Ernte geltalten düriten? Cine vollſtandig su: 
treifende Beantwortung bieier Itage last ji beabalb nicht er 
tbeilen, weil auf den Üetreidepreis die ausländiſche Gen, | 
«urremg einerfeits und die einbeimiiche Vaiflepariei ander 
ſeits eimen großen Einfluß haben. Mebrigems lommen mienrine 
Vreife der mothmendigften Vebemöntittel dem Lomlutttenten bes: 
halb nicht zagute, weil ſich Bäder, Keiidher und Zwiſchen⸗ 
handler über dieſelben hinmenichen und ben Preis ihrer 
Baaren mit den Matkwreiſen wide in Gintlang bringen, 
Einige Anbaltspuntte gewahrt himiihtlih der Schäßung der 
Kroductenpretſe das Ergebwii einer yahresernte dennoch, 

Cine weſentliche Kerſchiebung Der nenenwärtinen Getreide 
preife wird votausſachtlich nicht Änsrfinpen. Ein Zutudgeben 
berielben kit ſchon and dem Grunde nicht wahrjchein lich, meil | 
bie altern Vorrärbe an Getreide ziemlich erihöpft find, weil | 

ie Wei i i Ausf dern, ins: | die Weigenermte im den hanptſachlichten Ausfubrlandern, ine Kt 
beiondere ben füberieriichen, ziemlich weit hinter dem Turch 
ſdmitt zurfidgeblichen ik, die Mongenernte den Turdiänitt 
auch nicht erreicht bat, die Haferernte geradezu fchlecht war um | 
die Maisernte in dem ſudlichen Yändern faft einer Misernte 
aleihlommt,. Es bleibt mur die Gerhte abtig: man bar an: 

) nehmen, daß Vraugerſte fteif im Preife bleiben wird, Mais wird 
ungwerfelbade ine Breile ſieigen. 

trag jrbenfalls im Preise fteigen, wen nicht eime Ueberproduc 
tion derfelben ftattfände, Tazu kommt, dak, bei gleich großer 
Ausdehnung des Andaues wie in frühern Jahren, die Zpirituss 
fabrifation besbalb weniger Hartoffeln verbrauchen wird, weil 
infolge des neuen Btannſweinſtenergeſenes viele Heimere 
Vranntmeinbrennereien ihren Betrieb einitellen werben. Ueber 
eine Geftaltung des Spirituspreiies läht ſich nenenwärtin etwas 
zuvetlaſſiges nicht ſagen, Da hietauf das mit dem 1. October 
ins Leben getretene Uranntweinitenergeien vom großem Cinfuß 
fein wird. 

Aebnliches milt von den Auderpreiien; abaeichen aber von 
der Mitwirkung des neuen AJuderiteerneiches auf Dem reis 
der Rüden, darf man wol amnehmen, daß berfelbe Spkter einer | 
Steigerung entaenengebt, da das Urpebik ber Juderrüben 
ernte wichts weniger als befriedigt. 

Ras den Hopfen betrifit, ſo werd der geringe Ertrag befiel: 
ben feinen Preis micht jehr fteigern; dafür forat die Ueber: 
production, welche audı zur Jolge gehabt bat, daß noch größere 
Borrätbe norhährisen Hopdens auf Laget find, welchet zur Ber 
miſchung mit Dem neuen Urntesrodust Dienen. 

Mäböl ſollte eigentlich, da Das Mobproduct nicht geratben 
iſt und deshalb ine Breife etwas angezogen bat, in die Höhe 
gehen. aber bie vor furzemt bat das (Iementheil ftattaefumden, 
uniweifelbaft eime Jolge des Umſtandes, dak ee, jeitdem das 
Petroleum alt Yeuchimarerial am feine Stelle getreten, Leim 
Epeeulationsartitel mehr üit. 

Eine andere Bewandtniß bat es mit em Tabad; rationell 
nerrntete und netrodnete Wlätter werden jedenfalls im Preiie 
feeigen, an biefer Brrisfteigerung wirb aber bei der Ernte und 
dem Irodnen fehlerhaft behandelter Tabad nicht theilnchmen, 

Ter Ausiall der Ernte bes Leins in Deuticblann if für den 
Breis defelben nicht maßgebend, fomderm derielde dangt ab 
von ben außerbeutihen Ausiubrländern, imsbefonbere won 
NRußland. Ta num die Ausfichten Für eine Flachkernte in | 
Hufland fehr qut Find und diejes Lamb daher bedeutende | br 
Mengen lach auszufuhren vermag, fo ift eher ein Zinten als 
ein Steigen der Aladıöpreiie zu erwarten, 

Bintergemikje ift wicht im Ueberfluß worbanden; Da es Für 
den Gonfum in den Haustaltungen meiſt im die Hände Der 
Höfen übergeht, fo wird man es bis zur nachſtjahrigen Ernte 
tbeuerer als gewöhnlich bezahlen muſſen. 

Hoch haben fd heuet die Treiie des Obſtes, intbelondere 
der Mepiel und Bilaumen und der aus denſelben bereiteten 

Dauerproducte, aritaltet, zumal an irnenbeine befamgreiche Aus 
fuhr aus dem Auslande nicht zu denten it. 

Auch der Mein durſte im Vreiſe angiehen, da auch die Wein- 
lager ziemlich nelichtet find. 

Arbenfalld werben die Äuttermitiel wegen geringen Erttage 
des zweiten Gras und Aleemudfed und der Auben höber 
im Breife geben, was jedenfalls auch eine Breiöfteigerumg der 
lauflichen Ataſtſutlermitlel zur Folge baben wird, 

Was noch bie thierifchen Producte anlangt, jo find wegen 
Auttermangeld Butter und Häfe bereits im Preife neltiegen und 
werben voraudfidıtlich noch höher gehen, nachdem das Geſeß, 
betreffend bie Munätbuter, in Kraft getreten iſt, da Diele bieber 
der reimen Milhbwiter ftarle Concurrenz nemadıt bat, weiche 
mit dem 1. Oxtober mengefallen ift. Man follte meinen, daß 
bei ben geringen Borrätben an Minterfutter auch die Prelie 
des Jettwiches fteigen müßten; imbeh wird bies nicht ber Fall 
Sein, da nad) wie vor berliner und kamburger Vichbunbler bas | 
Binnenland mit Maitvieh reichlich verleben werben, Wie fchon | Faranz und es zeugt van 
früher erwähnt, kommen die billigen Preiie des Schlachtviches 
mur den leiichern zugute, 

| art. ber 

Wodenfdau. 
Des Bein des italieniidher Minifterpräfibdenten 

Greisrt am Arirbricharuh bat im nam; Wurspa tiefen (hin: 
bradt gemacht, die Auwerficht ter Ariebewafrrunte erhöht und bei 
den Ole, derjelten Werrüriumg und rträufchung erieugt. Mus 

\ einem Wreifel ber „Morro. Ma. ta” arbt hervor, ta jener Ber 
fach bie wolle Urdereinfkimmung ter deinen Eraatarminmer im ibrer 
Wnricteßenbeit ergeben bat, im Verein mit Trherreich- Ungarn 
ben Ärieden zu erbalten, einen eureräricden Rrıng macdı Miöaliche 
feir zu verhindern umb im Aalle der Morkmentigleit arminam 
alyumehsen. Dieie Mufzabe fer ferner Shmebenten (Simeifrage 
untergeorteet, fie jet and nicht der Maslah woräberachenter pet 
Vulider Erimsrangen, fenbern das Ürgebnih ter Oriammtinters 
eflen einer Bolker, melde geteilt feiem, mach Hiverbenitellung 
ihrer marionalen Aunbeit_fich Der Biene der Damir errungenen 
Wedter m Heiden Der frienliebente Warger, wwelder jedes neue, 
var Belräftigung bes eureräuhen Arirtens dienende Mianp mir 
Arenten beurüße, werde Derbalb mir Menugrbaung ebento wie auf 
ren Beludı_ des raten Lalsehn im Arersicherub auf deu bes 
Mieifternrähitenten ragt himblifen. m dieiram Sinne habe fl 
ter offenzlide Meinung Buropas bardh Die übermingende Mehrzahl 
ter Zeitungen ausgeipreden. Derienigen auslänbiicen Zrimmen, 
melde ihr Mosfallen über Dirfen Beiudı zu erlenmen gibes, beiten 
taburdh, dab fie nicht ter anregen Mehrheit det euromäiiden Ber 
Pt — ie a Arieden iR Hosbern ae atmen 

bi terer, ie matt er Runge 6 wsopa 
derbeinufähren farm. * = e 

Die framsafsihe Preise bat den Sefach Gtieprée in 
Areresharuh nice zu Mngrifien gegen Italo und Deutichland, 
aber zu Vermutungen yerrerebet, weldhe gerigwet find, Dir ent: 
Unze Mermumg inte zu Führen Weisupers hat fir Die Aabel ter: 

Kimigreich Sitalien 
ten Suuptzrgenitand ber beißen (Sriori und Dem Aurien Biomarık 
arfährten AWeipnäcdte arbilbet babe, Diefer Nuflateng tritt_am 
etifchirhen ter „Vopele Romane” entzgen, indem er age: 
ruspt babe nicht den Peutfchen Noten beiveten, um Misorranügtr 
aufarepen, wet angen ingenrines (Wrell (8 äußern. ober um umgeit» 
armäigen, edrr wwrorbergefebenen ebrgeriigen Helfen im Mans 
der ttalteniichen Wesierung um ber Marion Mlorte iu leihen, er 
habe bortbin mur Werte bes Arweens und nur biefe getragen. 

' R | Die Berfehmung des Waricens mit dem Tutrinai feı eine Zadhe, 
Kartofieln wärben bei em zu erwartenden ungliftigen Or: | weldıe ten Bapll asgebe un? mur die Nselsener snterehite. Meter 

das Jusheriide Deatichland med Das Fatbolifche Teiterrench hatten 
Orunb, füdh in dieien Erteit smriden Seaau won Mırche pa mil 
meldher fortdaurrn oder aufberen för, de narhten 76 kam Bar 
Bro XIEE oter fernen Macviolgern bnliebe, ohne dak amtere ein 
Meder tazm härtes, daran Dant anulepen 

Dat „Iournal ve Zr Petersbourg” fagt über ben 
Artifel ver „Morpd Milz. Ang", melden den Amed det Aufammmen: 
Funde in Anetscherub berriift: _Ziherlich mellen alle Menierumgen 
ohne Auematae mie Die aroke Mehrbeit ber Weoöllerungen Onto: 
vas ben Äneren, Der Äriete aber it bafırt auf der Mdbtung vor 
bet Medıten aller ump it werbürst im den Werträgen, meiche bas 
efentlude Medyt Der Nationen bilten. eren Merk, törldies ben 
Amed verfolgt, als eine neue Welrkisung ter Äriedene angeieben 
ha tierden, map alie einig ur alleım und Mupe faflen, bab das 
opentlihe Medıt auch aufrecht erhalten und da tesrrerbergeßellt 

| werde, ine r# gebredten mar und ech gebrochen til. Imrifellos 
tbeilt amd die Rerdt Nils. Ara." Siehe Ausfanung “ 

Urber dir Vorgeichichte des Beiuches Wrispi'a in 
‚ Ariebridarub theilt eine tömiiche Gorreipenden, der „Rerkb. 
' Mila. Ira” mer, daß Griopi bem Auchen Bıomardf werfonih heit 
mabesu zehn Jahren, mämlidh von ber Jeu ber bekannt fe, in 
melder er ter erke Braſdent der ütalienidhen Hammer mar und 
dei einer Melde nach Deurichlas> Melegenbeit hatte, mit bem 
Rärften Birmard eingedend zu fwrechen. Schon ju Jeit habe 
Eich imıfhen dea beiten Ztaatsmännern ein auf angenteirise Mihtung 
und Auneigung argrümderes Treundidaftliher Berhälturk entmidelt, 
weldtes fh mode Inmiger gealtert habe, ale Ürioye am bie Eyibe 
ter rtalienifchen Megterung trat und bie Yeitumg amd det aus 
mirhorn Politik fermes Warerlandes übernahm. Ir lebter Leit 
habe aude ein ferzftlicher und telegraphiicher Bertehr amiichee 
rieri und be Austen Bismard itatıgelunden, bei weldher Oler 
Iegradert Kürft Biemard feinem Iehhaften Bunfche, Hrn. (inapi 
tmiederzufehen, Austeud segeben babe. Anladlic der Minister: 
tuboldums bes Kürten Bıamardt rictere formel ter König ala 
erapı herzliche Miüdmunictelegramme am den Aubılar, die biefer 
in ebenfo berjlidier Srife beantwortete, une Miele mkarkifhrn 
Rundarbungen hätten firiepi beiopre, feinen heit längerer Arıt 
arbraten Uanid, ten Meihhofanzler zu fehen, auszuführen wwp tb 
auf feinem Turiulem 1 briuden. is Mon holte Mdı riews 
dir helineung des Memardıen 14 Dirfer Merie wm habe tirlelbe 
fefert angetreten, nadızem er fich hir Meberieusung verichafft batte, 
ba er ın Anrpeichsruh ein gern gefehener Mall fern werte, Wenn 
tn Arallen das Heheimug Dieler Keike fe Arena gemahrt wurde, 
tuh tie Vralinser erũ Bunde Dar franjofiiche und beuriche Aireffe wen 
Dielen Meibe erfuhren, fo entiemang das einem Mefühle der Mär 
fihe_für Deugchlant, da Se; Wrispi @4 den Organen ber beatichen 
Brefie überlafien wollte, dir erften Macrachten über Die Reiter zu 

ungen 
Kriopi ih am 7. Drteber nadmitiage wieder in 

Rom eimgetroffem Tagsgumer hatte er vor feiner Mbreife von 
Jatlanı nodı eier Anterre mit dem bert auwelenden ıtalle: 

nischen Borfdafter in Hirn Hitter Migra, Griepi empfing noch 
5 ——— erg Ye — a — Gr , 
"Kuglaurs, ber Firfer, Ariechenlaude un» Muntdniens ſeidie Dir 
Wrschälteiräger ãtas freicho an? Orlierreire, 

Der Amifbenfall am ber Pestich-framsdfiicen 
Vrenze it nunmehr #argältig erledigt. Am 7. Detaber nach 
mistags erfcdhien deg Demtäche Borichafter in Barıs Oiraf Müniter 
im Auewartigen Marie und übergab dem Minstter des Meuhrrn 
Alsurend eıne Aumerfung auf Mom MM als Werrag ber von ber 
beatichen Reaierung der Kamilie Brianon guerfanmten Gntidäbi- 
wung Der Becichafter binterlieh eine Mete, worin ter Mursrud 
tes Irbbaltehen Werauernd über ten beflaprasmerben Yürrfall 
morterhelt wisd. Die einzeleitere Unterfüdung merdr die Arage 
ter Etuld Raufmann's Löten, tnteh fei ſchon jebt fetaeltellt, 1573 
fein Böfer Wille Seitens eines Deutichen verliene, tel aber, has 
ter Vorfall_eine Felte der Deanichen Gimrichtungen Sri. um bee 
ulb halte fd Die beutiche Megierung meralii vergilictel, Dem 
daturch ulolos beivoflemen Aranzeien möglich zu_entichätigen, 
intem fie der Aumalie Brianon ein Kapital überweife, befien Fin: 
den dem voranächtlicen Yerdienit Bragwau's, toren er am Feben 
eblieben wäre, era aleidı femme, Alourens Peüdte dem Bots 

Nhafier feine volle ebigung über Diele Grlebigung be# ber 
rauerkichen Areifichenlalle aus. Much ter Aamilie © Wangen ifl 
das Bedanern ber beat‘ Regierung über tie Berwunbung bes 
Firutemants 9, Wangen Iuntprgebee tmartmn. 

“in Zrinfferuä. melden der rmffiiche Arehfürft 
Rifolame auf dee framgöfiicen Transperridun Uruener auf 
Rranfreich aufgebracht bat, erregt mir eche atofed 
Der Irinfipruch bat nach dem „Argaro* folgenten Wortlaut: „Rrant: 
rei arbritel, wer dir eltung vorpubereiten, und Ahut wohl 

ner grehen und aefwnten Denkmeiie, 
rafı es fd durch Die brdnpigen Onälerrien tes Racbarlanpre 
nid in Urregung verjeßen läßt. Möge +8 fortfahern, fih ver 
ng feine Nüfteng ans und aus feinen Gelbaten 

elden au madrs, deren Öfreäthaten bie Gechichte wereeeigen 
auch Mafland feinerferts Pleibt mic unthätig: #4 

arbeitet umaufhörlich daran, ben deutſchen Ginflsf ausjurotten, 
Der man en wie: wefere ganze Mamalie liebt Aranfreich, Mile 



X‘ 2311. 15. Oktober 1887. 

Beitrebungen des Zaren geben dabın, den Tausche Ginfluß, der zu 
einer gemillen Arie grob mar unter unferen Märtenträgern, abzar 
frwächrn, um baln mird unlere ange Megierung Hd mar neh 
aus Männern juiarmmeniegen, die_Aranfreuts lieben. Boa tahim, 
kb mieterhele nd, wuögr Änsefrereh Nds nicha Tertrerfen la temm 

jeumartig märde es Ädımierig sein, im Mriesnlalle unler Uinr 
er) ve sermarflichen, bannen Furzem aber mertem alle Kunternifir 
verfbmunden, wer tm Aalle eien Msieges werde ach ber eribe fen, 
ber fid im bie framiofiiche Armen, Die ich aus vollem Serien Torte, 
einreeht. Unt meinen Yriıpeel, baren feien Lie überzeagt, mer 
den viele Rufen felerm ” 

Die Thatiahe tes Erinlirrwrs wert auch ven der „Name 
Havar“ jugeilanden, etmel Hr busjuidar, bah er ungenau wieder 

en werden Nach dem „Manlois“ hat ber ruliiche (Mr: 
iteträger v. Mopeboe dem Muniter Aleurene erllärt, Da die 
tie des Meoklürtken Itılelams ungenau mireroegeben ſeen; die ſet 

verlemgue micht fee Ermparbien für Aramlvench babe aber midıre 
geiaat, mad das rufridıe Karierbaus eder Muplanı angasire. 

Dir Tampfer Urugnar bradste den Mroßtarken von Eeneriffa 
mad Dumauergue. Ar hatte Die Merfe incogmite gemadıı, Duo ler 
28* mar aber niet bie Scluß bemabre merten Tas 
deb Yeranlafuns du einem Abidersemabl, bei melden ber Ha 
ritän due Schaffee ein Kor auf Nuhlant auebrante, ale Arlien 
(brrmiterumg ber Frunhiprud tes Meokiürten auf Arankreidı felate. 
Dre Meoftürt 14 Der Altene am 26 Werl 1859 gebarene Sebn 
eines Bruders Rerander'# IE. und der Orehtarliim Elze, einer 

dipeitee des Ölrefberiogs von Vatın Zee Sch Anaı 
ja af die t# Des Oreäherjogs Arten Aranı II, ven 

Mediraturg: Zchwerin. 
Die Verhaftung bes Wenerals Gaffarel, Eruschel im 
meralbate, meper Crbemsidrwentele erreat ungerröhnlicher Aut 

nat Ge beisteb einen Idıtummarollee Sanbel mir Merupe ber 
Gbreniegion, bie er vum Biciie mem 23, 10m bie Dumm Ark ter: 
Laufte, Ma deine Miribulmsre werben ber (hrneral d’Antian, eine 
Wirame Limosfin_ und ein Baren Rintmarr ormasnı Mulertem 
follen runde die Sache eine anche Anzadt beswerrapenter Ferion: 
8 Sledorkellt fern. Gafasel bat dererte ein ekäntue 
abzeirgt. 

Die Wahlen zur bulgariidhen Eobranje haben amt 
9. Octeder fHattzeiunden send um ganıen einen rabszen und ertuumge: 

1 Werlauf prmenmen. Tas Graebein al mad den nem 
10. Trteber vorliegenten Madruchten für Mr Rrgsrrang gänfs 
Im Zefa, wo Ad bie Trroliston am Der Mahl mic berheiliate, 
Murten dir Regirrangsiantidaten Ztrambulew. Ztranitn, Vodırm 
und Rıbelfom gewählt. Nadı Berkünbiaung der Braebmiäre arg 
bie je unter Wormii son mer Melmärmuütlarellen zum 
gan Etambulcw's und rer tem Valak_drs Fatſten Arrınamr 
Ir Mahera marte Lanfom ormähle, Nuheflerungen find tor: 

fallen bei ben Mlahlen ı* Plrwra, Maut, Mites, GHabroma, 
tfar umd in ben Lämtlihen Bahlbriirien den Trcheribe un? 

KAutlorapa Winige Tape vor den Wablen rmräng Air Ferdu⸗ 
nanb Den früheren Miniterpräfiienten Warerlamer, melder ibn 
fetmer Erene wer Teimes (tiere für dor Usahtaugigkee Yulzarinıa 
rerücherte. Der Aust eriwiterte, bak er über ten Parteien lebe, 
und äußerte dea Munich, Dad unser feinen Mnbängern Wıinigkeir 
berrichen möge. Die angebahmte, Berivhnuns yeildırn Maps 
lamew und ber Marionalparter iM jerod macht zu Staude ger 
fenster, da im der Prriaflungsirage Meinungsveriderpenbeiten 
berrichen, welche ũch midt ausgleichen lirken. 

Muäilande baltung Yulgariem arzemüber it almartend 
umd beichränfe üch aeaemmärria auf Worte ehe Vetratung. Im 
„Mor mir Die Gelfaung aufgelpredıen, Daß die Brei werbündenen 
Mittelsachte die belparıihe Arage_ meder ohne ned argen Mud- 
land lofen werben _Aurt Wurmard jer zn ſiug, um megen Bul« 
gene Muflauns Artarfchafe beraufubeidmanen, welde ber Ju 
enft Destichlande gefährlich imerden Tonne. Ya Den Werbaun- 
Lamgen mit ber Zürleı wegen Abſendung eines rafiichen Zrait: 
halters in Berleſtuns eiees tärfiichen Sommifars veripricht ich 
ter Mort Beinen Wriolg, semtern verlangt Die Leſung Der bel: 
arichen Arage durch Gutera. Aebrigend jei ter baldige grmalt: 

fame Zur des Roburngerd ju erwarten 
Griopi dar Üh einem ungariihen Areunte ‚geeriter der 

‚Köln. Arg.” autolar Tür dir Bolt der Wictaeiumnt 
aarien erfiart, und die „Agenia Etefan” verwahrt fi gegen dor 
Unterüellung. baf_ralirn ——— auf Hoiten der 
Türker anfleee Schon im Nahre 1877 babe Aralten Dee Mchrang 
vor den ®ertriaen vwertbeitegt und fide en Ihrilmahme ber 
Großmichte an Yanberenwerd auf ber Mail ebanjek erklärt. 

Tie Ürfrantang des Zultands von Marefle bat bir 
Mibenzung feantidier, franpelkicher um» isalienicher Rrungeicife 
wech der marbifamıschen Müfte veramlant. um bevm Tepe zes Zulr 
tans bie mterefien der berreßenten Midıee wahrzunehmen. Ni 
den Meldungen, weldie am 30 Cxtoter von Tanger nadı Barıs 
arlangt find, fl jededr eime Brfierung im Brfinder ra Zelsane 
eimgerreiew, umd Pirier bat amgeoreuer, bak megen Ürmerbung des 
Goremasranten Edımidt eine ntichinaung von LO Arnd. ner 
sahlı werte. Sultan Dinien Gaflan regiert feit deca Nabee 1873, | 
ia welch· m er feinem Water Zivi Mebamımen folgte. Ber feinem | 
Tode drehen Erreimgleiten um Die Dhronfeloe weiichen dem rem: 
vrinzen Quler Mohammed und tem Prın 
Sedae tes IRSH verikerbenen Sultans Ab 

famiiche Wrbichaft Nedinumg machen. 
jugelderirden, Die 
erreertern, und Epamien bat bereits dutch ainen Rrirgensa — 
Mareito in dem Jahren 1959 und 186 feine begehtlichen Abfidhe 
ten auf Maroffe ju erfenmen 

gebalten merben, melde zur Umterjeichnumg ewmer die Inter 
der Miteelmerrmädte Berudiidtigenten Tebereintanft ber Wachte 
jeführt bat. Eraniem bern an der Küfte von Waroffe fett 1496 

elslla, jeit 1689 Weuta, jeit 1848 bie (hafarınas- Infeln, aufer: 
dem Aihucemae und Wale) te la Momera und beanfpradt jert 
1883 an der atlantiſchen Rüfte zwricen Marolfe und den ſtan⸗ 
jefien Dellgungen ambiene den Safrerlap ini edrr 

mia (rm und Die gene, den Wanariiches wiels gegemäber: 
Hiegende Ztrede jmuihen Gap Beiader und Gap Blaue. Era: 
men bar nuber eine nabeliepranes_nterefle haran, dei Grlebigung 
dee marolfantichen Thtemes jur Stelle gu fein 

Colonial- Angelegenheiten. 
Ueber bir Borsänge. melde am Meburtetage bro 

Deurihen Kailers auf Damea flattgefunden umd in ter 
Rolge ya den deutſchen Eirafmmaßregein gegen Malieten gerührt 
ba eriährt die „Rölm Ira” von einem Aagernjenant felara: 
ten: „Wadı Schluß der Arier Des (eburtsrages madı Miuttermacdt 
maren in Per fürlballe vom Edımior's Regeldatın medh eine Ms: 
zahl Aettherlnebmer, errea ztödf Sersen, der Ach an mufifalilden 
Unterbalsungen erireusen, ale Durch die geoffueren kenfler ploplıdı 
mehrere Steime vom erheblider Grode bereiuflogen, Bor tem 
Rrütelale harte fidh eime große Menge Gungebormer von Easiea 
verjammmelt, won Beten #0 Tejlitamd, Da fir etwas argen bie Dent, 
ichen unternehmen twellten. Dir Steine wurten son den Tamea- 
meiden Härten ber germorfem, melde argenüber der Bämgsieite der 
Sbmitt'ihen Argelbahn Heben um mas Deri Mataiele bilden. 
Die Zamoaner fepten die Serinmärfe fort, ala üch die Deunichen 
nad (den Sehnuugen begeben tneiten, und #8 fielen unter ten Deus⸗ 
fchen ernjelse Wuermuntungen ver: unter anterın murde dem ‚um: 
mermann Stiller das Nalmbrin an per Zielen jertrammet. Der 

in Bulr | 

Vinlen Abbas, rinem | 
man, und außer | 

dem MR befammt, ah Arankreidı und Epanten Ad auf bie marol- | 
Aranfreie mer? dir Mrfice | 

Seitzrenge Alzgeriens auf Heften Marellos zu | 

“ — | ber (rpererien heil Der Edruirgen 

Eramene Betreten in Madrid eine marofantide Wonferem ab: | 

Allustrirte Zeitung. 

Hermrinberichter des Meta hatte auf pie erdelgte Aneſgt eine Mater: 
hadrung eintreten laflen und drei ſameauiſche Winardornme wege 
tentes Augrie⸗ iu einem Mowar OMerunanıe zerurebeilt. Megem 
Diele Ömtidhritumg hatte Die Nepierung Madierea’s Berufung em 
orlegt, und ber Proses af mid weiter verfolgt worten. Die Unser 
kechung bat ur Ölrmufbeis gebrasht, daß dir Anareıier Yeute des 
Memipt Malietos, und Dah Steie Dem Walietos elta wme Inner 
Megierung genau belaumt waren. Mus bırfem Mrunte bat der deui 
Ahr Gonful_ den Kong MWalstoa aufpriortere, Die Eumoaner zu 
betrafen Der Himiz bat jedech argen Dir Mare Base er Sache 
und gepen Das Ürgebniä ter erfolgten Brweisrerbantlung gebemgmat. 
Beh Dir Zamsamer Dir An⸗rerfer gewelen müsen, Er har ſegat bie 
Arechheit_aebabt, tur Dratschrn iu deſe daera Da fie ten Ana 
berausgeferdert hätten, aat hat mit aller Kuricuehenbent fi gr 
wrisert, eine Bellsafune erntreien zu allen Ties sit der (rum, 
meatmegen die beutiche Nezirrung zu einem Bimicreiten gear Ma: 
lierea gendrbigr war ” lieglichh hat aber Malierea bodı mach: 
aebre mühe wm il anf Dem Dewiiden Kreubet Moler gebradhe 
worten, welder mit ıbm mad Neuguinea atarlahren ılk 

Mabiress, Erförig der Banana. Anita, 

Zair Barpaich. der Enltan son Eanfibar, bat bie 
oanje Hufe, welde ılım durdı Das lemboner Ablemmen peiscen 
Deurfdrlanp um Unglans vom 1. Remember 1886 juaelerocrn 
ar,_teie_ dir „Neue Bremtsfche Ariteng” meldet, an länder 
um Destiche, ben bejüglicen, dort adargrenzten Jntereflenisbären 
entiprechend, abariteien, Dus mie 

wnuntertrochen von der Müntung tes Mininzanduhes am Mus 
aange ter Fusgbibudie (ti® dr ſaol Breite) bis Rimini (2® 6° 
tipk Breite) seid: Die Rüfenlinie bat landeintwärts eine Tiefe 
von 18 Eermeilen oder 18, Milomtt. Tiefer Kütenitreiien be 
arenpte von Lu" 4° bis 47 0 (Mündung des Alu 
oder Umbr) die deutiche Anterefenichäre, vun 2a an aber mort 
twärts bie zur Münbanz des Fana die engliiche. 
lichen Rättenitindw felltee yeei Häfen an Die Draridi-Cikafeıla: 

U msfche Deriellichaft werwachten merken. Ms un ber Vertteter Dieser 
Hefedichait daraber mit dem Zultan im Umterbamtlung trat, er» 
sten eine Brituen Ofkafrikaeiite Meiellichaft, vermieten bar 
da Haus Madenzie ın Zanübar, wm Die Däfen von Mombas 
ab merblich bis Kıpinı za wadıten Die Onglänber bradıten e# 
baden, Dad der Eultau ubeee argen rinen Nabneärribut bie ganir 
Küfte von 4° 2 bis 3° 50° überlieh. Das war ein 3 

‚ melcher bas Heide auch für den Kürenfirerien ver tem deutichen 
dhuppebirt ermarten lief, np jo fl eo and arlom def 
Ele Zub Baraafh dem übrigen füplichen Tander Rüde an 
bie Deusi» Ditafrıfamıihe Geſell ſchaft abarireren bat. lleber die 
Äores, tm weldser ders gebchrben, teren Serihirtene Mgabee gr: 
matt. Mai der einen Zeite mire mit Beitimmtheit brbaubtel, 
ter Zultan babe feine geiammten HSoheiterechte auf das begeichnete 
Webiet abgetreten: anterieite wird erfläst, es jet mur eine Arı 
Factorrhi T. mor ed jrüher ſhon in Being auf die ganze Hütte 
miichen bem Zultan won Zankbar und ben enden Aellpächtem 
berkans. ihre ea braßt, uk Der Bachterrivag mir der Deus: Cit: 
afrikamifehee ÖHefellicdaft sumidıt auf fünfzie Jahte abzeichleffen | 

Im Gaungebiet Gamerum vi mewerdimgs has Fimfcıreiten 
ber teutiden Schupmaht nöibig oemorben Amer uptlinge 
batten fich ver ihm anferirgten Eirafe für Memalıı 
möcht arfwat, es wurde imfelgeirfien eine Abtkeilung von @ Mann 
zen ber anne ber Kremer Sabicht und Gnilep argen Nie 
abgefandı, um die Yrrreibung der Erralfumme au teranlafien 
Der Bertreter des Gounernents, Hr. p. Busthamer, nahm srlbii am 

oben rcch vor Ankunit 
der Bedlibredfer des Uriberla ann braten ihr drinnglicher Warn: 
than im Sicherheit. Deedalb marsen die Hütten ber Untfichenen 
im Brams geitedtr, 

De. Mener aus Beipzig, ber Soha des Brüpere des Wiblio: 
erarhiichen Initireis, bat wach einer telegranbilchen Minbeilung 
unbingit ten Hilimanbirhare, welcher brfanmelicd zari beutichen 
Schupgebiet ın Mirika gehört, ald eriter Buropier erituegen; er af bie 
vers Kıdo, dem höbrrs der briten Giofel (5694 Mır 1 vorgebran: 
sen unb bis an den Kant bes Mraters gelangt. Biker war auf 
dieſein Gebiree ber Ünglänter Jehuten am meiteilen verpedsumgen ; 
er hatte am Mibo eine Oehe von umgelähr no Wir. erreicht, komnie 
aber wicht bis zur Eyıpe gelangen. 

Mannigfalligkeilen. 
Gofandrihtert. 

Dir Hailerie Auaeſe dat Ich eine Getattun yanrıegen, Ihrint indech 
ned) dra legten Raritäten ihr Uimmahllein bersitö überwunden zu haben, 

Drr Drutiche Arazipriag bat Ih am ©, Ertobrr mit Irimer Jacitar won 
Benraig über Wailaad nad Burrno am Lags MRagwiser Ivarben. 

Erims Arirarit Deogeld tea Prraben bat Id am 7. Ortaber won 
Veredaca ana gem Belt bes Urbgreiberienb nd der Gebgrahberpogin 
ven Cibenburg nad Demlahn in Bolhrie brardre, 

Bring Leden son Baicen IM mit hinem Bote, bem Priegen Rupp: 
er, am T. Cxtaber von Basen Bayın na Münden zaritgrtnier. 

Der Yeiny und Dir Pringrlin Wiltein 002 Bürtreiberg Äh mit ber 
Brinwiiin Basdine am 1. Cereder zu inem mebraitentikhen Bein am 
türklidem Hofe ze Mrodire eingeirefien, wo argenimästig au bie Qurzeı 
in won Alban mit hrea bein Hinbern wellt, 

Ser Urbgrakberyng ton Baden ı Brimardarich nah Orimmidee im | 
Eclefira begeben. Der Brsüberyag bat am A. wen Ban Baden ehrmlals | 
bir Helle badin anarir.tem, 

— — — — — 

kommen ectaaat⸗ ale | 
Brlie re Zultand auf dem Arklande eier Müfenlimie am, melche 

des Manga | 

Maf tem jür- | 

ttaleisen | 
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Tir Faer er Eiibermm ein des Brisıme anb der Prisgrfie 
Worip von Saien Biırmdarg wurn am 24. Cirober Marianen. 

Der drrgag Genk Banden gm Blenmig Delirin, Sruder ber Prösgrlim 
wilteim mon Berakrm, trat eins Kingere Brcie ma Inbire an 

Tas Brknsen der Derysain Ziora nen Gumbvrlanm hat Ih Im Tcptrr 
Bra Ve beinemamp gellalt:t, beh Die Madgade werarter Asyilicher ulrtins 
tuafort waiebärnde. 

Lie Mrongringeflie Biepbenir vom Cetertris db am € Letober von 

ber Iniel Irsien wieder abarıril und har Ach unit madı Drddel bracbra. 
Der Griberwog Cue von Crlterreid um feine bemanlım, Bribrıgesen 

Waria Ieinbe, im vor Zittsh Werirabrug ad det Billa Baribalg bei 
Srikrmau derpehirerit. 

Grparmien Yremala Arrainann, bee Attelte Zede Bars rahdrriens pam 
Tricans, teied iept, manbem er mare wrenäbriare Darius in ber Perser 
alabermie ya Alume dardvrmant. auf siaem Ahrrreidtichen Artepnitit im 
ter Endung als Brecadet 3 wicde eime Ihnpert Eerteile anierire. Dre 
Geyarrıan deda im a9, Yrbenslahre. 

Brragrdin Yasıe, Die Altefte Toter des Veicare don Balrd, IN aus 
Aralıem über Wirm und Deren am 3. Drioder abembs im Pienlia ein- 
wwirofen anb bat am #, iber Ariſe ah Eklch farrtunsberg bei Ibapen- 
dann fertarirge. 

Ter Rinig von Zmrdra ik mit um Arangrinuen und dem Beinen 
Cotar am 4. Ditsber ven Btatyelm nad Dälch Zoirre dei Peiingbera 

‚ aberrruk. um balribir 14 Zap au Meiben. 

Being Eugen von Dmrdem, Srrisa mon Weritr, der Jänale der Eier 
bes Idepeniihen Höninnpeara, bat ſas natı Barsa heard 

Ter Ming won Urienralamn felate am 9. Ceretet Iren familie wen 
Bira nad Garaden nad, 

Ter Halter um? die Mallerin won Moafitien Mar weit dem Mönig ber 
Belgier, meider won Hadra Haben wurbfträrte, in Möon yelammenaritaflen 
um am 5. Orteder in Brüdel enstommre Mm *, zatmittazs IN tab 
brafbisniiär Ranirepasr von Dralki mal Baris adgrınd. 

£efthalemder. 

Das 2Sjährioe Jubiläum der bumerikiihen Mocdenihrift 
„Tu Bripm‘ lomie babirmine bes Wränbers und era· yert⸗ de⸗ Mat: 
tb, Yutios Etrtirebeim, # am}, Ortaber In Berlin dur eine alängrene 
Beefttuhärit Im wrohen Zaale dee Ibailerhohs begann werten. Barlamras 

| tarier, Säriftelir, Münkler, bie Bertserer Der Wänmenmeit ie. beibeitig- 
ten Ai an den auch Burda hünkirriiche Brahle perihdeten Arlır. 

Ir Meimel af am 3. Detetet ter Fan fealich begangen mer 
den, as melden balelbik por = Aahıren ber Gintritt bes Maiiers ie bir 
Ührant der Armee raholan wor, Bine Bebeile ber Warzilon Iniarse Die Adler 
ein, Barzitsans deaadea Mm das Wilinde, He Bereine wab Brmerte im 
fehlihen Auge sah Der Dohaunidfinde, mo ein Aeltigettedeiren abgrhaen 
murde; Imeram lalea Kuh eim Imumg bunt Die reich mit Mason aritmter 
Grade, Mittags fand ein Mefrden Matt, bei meldem ter Bürgermeilter 

‚ Mänig nie Mefterde dieu. 
Der Brbalorsi-Dereln der Provim Sabien bat am a Detober 

dab Art feine Zuäbrigm Bebrbems In Curalüntues in wärbinker Meile 
Degangra. Der Berrin umlaht 113 Amrigserrine mit Wis TRituletwen, 
Untrrtüpt merdem 75 Ehen und or) Wsiiee mir yalasıkeren I1,UEE „u, 

In Hambarg werr Te Ammjährige Oirkichenikirier einee be 
Deuteriden Obrichnärn, des Ae⸗ai ung (oder Tanzlus). Wretord der Br- 
körsmalaule Des Iodanneums, norbreritet. Wal dm #2. October MDR ber 
A⸗e nataig⸗ Beburtäten dreiben. 

Die r. Stenber'iche dohere Madchtaſchute in Lertzia feierte 
| am 4. Erteder dem von 25 Jahren aefolgien Giasritt des Fet Mngwr 
Bdeat in das Yebrrrralentem der Anlalt, deren Zeiterin fie Int nem IT 
Jeren iR, Duni eine finmig weranBaltser Arktiätrir, bet meiden Bela. 

| Nirten un partilär Mmipraten abmetirien und ter Nubilarin eim 
werit⸗ vcdea a Weihearicent Überreiche wurde. Aderoo⸗ am Die fielen über 
| Hertiepeng im Hesri Drben, Ter Iormiihem Bortähreng nisch aliıgeniı 
| Bun Arkiplele in Breien jhlch fi Die eich mit Teeten grmärgte den⸗ 

kalrl an, 

Vrreitszachriäten. 

Die 36. Iabmerserlammlung der Deutichen Weologifden ie 
feiitsale dar am 36, Beptrziber unter dom Brclin des Geheimratte Brot, 
Ae⸗ aus Serolaa in Bon Hamarioıten. Sorträge hielten Bral. Streng 
aus Birk her He Diener wen Lamparl bei Wirken zub dir Brsieinterumg 
ter baleitiiden Wehrine des Bogriaberges, De, Gerria ⸗ aus Damıbarg 
über die obere rede won Imtamfuma in Matal; and frptr Drriethe aim 
Geldirke san aberhtariiden GursptrrasDolomir van Baarten bri firl 
zer ums Demanäriete bie Welluslendauma (h4 Merten) in ber Witteleligecdn 
won ipetor. Verl. Matrkr aus Marker Ipra über bie gerlagiihr Biel 
lung der hediid-nulaniihen Tentutulinn-Sirder, De, 2, &, Bernemann 
aus Giiemsd unter Borkganz pärtographiläer Wbhktpungen über kaflıle 
Tairraderen aus tem bunten Zamyrie Thacingres, 

Die 5. Oeneratverfammieng bed Wllzemeinen Teſtchen 
Vrivarielichersurseind ware am 1, Ertebrr im Kripjig anier dem Ber- 
#p bes Directors Dr. Barta abgrhalıre. Der Beriht des Barfigranen bei 
dagtr, ah die Mirglirheraagi gmar grmafılm lei, bak Ab aber bir Damme 
2er Epareinlagen verrisgeet babe, (Es fürn Bars Irptere vel 0m ben ber. 
Anberien Seltimmurgen kam, melde bie Dereetien der Mailer Wilbeim- 
Eprape ariteſjea babe. Ratınem jene ber Vern⸗at mit ber ömigl, 
Wlterörmtenbant in Treed· in Berbinmena arisrirm ab bike bar! 

| eingepengen jet, an Dem mihtlätiee Berrinmimmliraen Einschlungen 
| su weflantem, je Ik zu baiten, nah der Eparfian fi balb wirder brirben 
| wrede, Ben Bermentungslends konnte barsmal 107 „M kunekäbrt wer 
| ten Bebeer Eiegel, Berwalter einer Habübelle der Manier ·cxeide lei Ependr, 

beriäitete, dab dir Baht ber Windlirner auf 202 griingen ums für Die 
| Würreneriorgung 1411 A bei ber Raser Hitgrin- Spender (im ganıca ieu 

i 

has} 19,000 „| eingeliefert erden heim. 
Die biesjiheige Henerslorriammleng der Glörred:leleichaft 

für fatbolilde Wifemihalt tagte am 4 amd & Crraber in Maing, vä 
batten Kb Teilnehmer ans weriniedenen Beamben Teutiälanbe und 
Orkeerribs eingetansen. ie ber erten Öffentlichen Eitang imurbe ven 
drei Borügesden Brei. 5. Hersling 12 Minden was Brot Fig ans 

| Trier über dir ar⸗a ·n aaca Brebäinsife Mericht erbartrt, in der zeiten 
Eiqung Scuen wihrzibahrtiär Barırkr Domdefan Geinmih ana Weing 

| was Dr. Edinkrer aus Wünhrs, der Aeraeteut der „Dilterilee Rabe 
| käher“, In da Bertiensfigangen fauden Brratkungen über ben Aestganı 
| ber man der Briellinafe catercuacera Mrbeit Matt, ab #8 murbe beiamdera 
| S08 im Angrifi grmemmene Stanznieriten bebanieit. 

Unfälle, 

Gin Durdibruss „sdreimmenter Gebitae erfelote auf der Guido 
arube in bem degen, Murym Bert zu Zabrır in Ediärfien in der Katır 
yam 3, Criehrs, Behäyete Kruste Ars dadarch periäkiter werden. Bla wm 
«. waren gu Tape aeidrdent, Ina Der Beritteten umerrönge, einer wit 
arereoraeca lünteriährudrt, wire ie Aria, ie ben Übrigen fiat Mann 
haste mn nad wide gelangen Tänmm. 

I Bam großer Iberl Der Creihalt Unter Arauenbeis im dsen- 
darars Waritat in Inga if am 2. Citaber Aa Waub ber Kamm pr 
worden. Wabesu 30 Oänsier wurden eingräidert, ner Arau mad ein ie 
ad perbsarnt- 

Gin Ielammeatoh ber beiten Boreniertambfer Sabeburg und 
Stern Linzes bat am =. Oereber abende 1 Rilamın, pam Das Dale 
Nattarfanırn. Tuer beirtkte Dampier Etadt Linben, terier auf Der Uhl: 
fateı na Aerſc⸗ch bearfen war, jant za marmigen Rinusıe, mebrt beri 
Berlonrn ertranten, währen» De Karigen derd Dra Öitererichlltuen Karmmpter 
bebaburg und risen barrıkhen Damıpfer gerettet warden. Ber Gabssurg, 
ber fett beimdigr war. tehame am ». feld mad Bora yurlt 

Der canateſche Ehraubentumpfer Galifornna mi amd. Oeteber 
art dem Bliigesiee auf der dar won ira Gap nehtritert, wobei a6 Ber 
Ionen bas Urben eimdähten. Zieten Borianın errdn m 12 an Wottuma- 

| beste has Urkabe, 
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Tas 

Hebbel-Denkmal 
in Welfelburen. 
ver dem Dichter 

will verlieben, muß im 
Tichtert Lande acben.' 
Tiefe Hort peter 
pakt wel aufleine dichte 
rische Beriönlöchleit ihln- 
gendet als auf den Tuih, 

matſen Itiedtich Hebbel. 
deſſen Wiege im dem 
Keinen holſteiniſchen Orte 
Wehlelburen Hand, mo 
er auch jene Mindbeit 
und Nanglingsjabre aus: 
Schlieilih werlebte. In 
Harmijcben Gerbitnachten 
Mingt dis dorthin das 
wilde Toben tes Mer: 
tes, das feine gemaltigen 
Wogenmafjen gegen ben 
Deich idbleudert, um pie: 
ſes Vollwert zu serreient, 
welſches ber Menich in 
zäber Arbeit errichtete, 
damit er den Erund umd 
Boden, den erdem Meere 
in ſtelem Itampfe abrang 
vor bemielben Meere, das 
die ihm abnemate Beute 
uneruxudlich vurucer; 
langt, beichuae. Ratichen 
werben bie fruchtbaren 
Lanpitriche Der norddeut: 
ſchen Tiehebeme genannt, 
bie bem Meere allmad⸗ 
ich durch Cimbeirhungen 
abgemonnen wurden, 
und bie Bewohnet biejer 
Matſchen bildeten von 
jeber ein kraftbemmußtes, 
trukiges Geſchlecht, das 
die Stirm hoch umb ben 
Naden feif hält, und das 
für feine Freiheit und 
Selbftändiglert lahn umd 
tapfer jein Leben im bie 
Schanze im icdlanen 
mußte, wie es die unter: 
legenden Stebinger bei 
Alteneih und die jieg: 
reichen Dithmatſen bei 
Semminnitebt bewleſen 
baben. Gin Sohn biefes 
lraſtbewußten, trukigen 
Geſchlechtes in der Dich: 
ter Ftiedtich Hebbel, und 
bie Eigenatt seines Bolle« 
kammes teilt auch in 

hi J 

Illostrirte Zeitung, *2311. 15. October 1887. 

Das am 2, September enthüllte Hebbel- Dentmal in Weflelburen. 
Heck eines pietograpgiihng A⸗faeacic sen C. Bilaite im Heide, 

— Aa 

2 nd Ar ih 

Der Neubau des Handelsminifterums in Budapejt. Nach einer photsgraphifden Aufnahme, 

seiner Perjönlichteit woll 
in ihre Rechte. Dir Stirn 
erhoben und den Naden 
ungebengt, (0 iſt er dutch 
et Veben gegangen, Das 
kb Ram und Streit, 
Pübial und Wibermär: 
tigteiten in Aulle bot, und 
als er, einer Heimat 
ferm, die Augen sum emi 
gen Schlummer ſchloß 
beichatteten die Lotbern 
der Ziegert seine Viper. 
«3 dt bier bei wieier Abe 
legenbeit nicht der Urt, 
den Vebenslaus des Tich 
ters ausführlih zu er: 
zäblen, der, am 19. Mär; 
I8tl geboren, nadı einer 
in Den prüdempiten Ber: 
balsmilsen verledten fu 
aenbzeit erit in raferen 
Jahren io galüdlidı war, 
feine fünftleriiche Ausbil: 
bung vollenden au Bon: 
en, dann bie Weit mit 
einer Reibe von prädı- 
tinen vortichen Werten 
befcbenite, von denen wit 

kur jene ertte Tragödie 
„„Jabith‘, ferner Geno⸗ 
vera”, Sein bürgerliches 
Traneripiel WMaria 
Waadalena”, vor allem 
jeine herrliche Trilogie 
„Die Nibelungen‘ und 
jean chones ibulliicdhes 
Epos „Mutter und Hirn" 
nennen wollen, und der 
am 19, December 1843 
in Wien ftacb, wo er für 
ſeine leklen Yebensjabre, 
nachdem er mit ber be 
rabmeen Sofbungican- 
ipielerin Ebriftine Eng: 
baus vermählt war, ein 
zuftiedenes Heim gefun: 

Den halle. Wer ſich näber 
mit dieſern ſpannenden 
Leden⸗lauf, ber aufer⸗ 
dem von bodem piorbn 
logifchen Mei; ih, wer: 
traut macen wall, dem 
enpieblen wit, bie vor« 
winlide Yioprapbie Hebe 
bel’a zu leien, bie deſſen 
Fteund Gmil Hub ne 
ſchrieben und im zwei 
Pünden hat erfbrinen 
lafien. Bon nodı arör 
Terem Werth sür die 
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Benriheilung Hebbel's und eine ac 
ftige Shaklammer, die in ihrer Art 
num ibresgleichen bat, find die Tage 
büder des Dichters, die Äelir Ham» 
ber herausgegeben bat. m ihmen 
ipiegelt ih das Aufere und innere Ye 
ben Hebbel’s in einer (halerie von 
Bildern wider, bir’ in ihrer genialen 
Unmitelbarleit von vwadenber Bir 
lung find. 

Am 2. September d. J. balte Fidı 
Meijelburen, der Heimaleori des Ti 
ters, ĩeſtlich acſamadi. denn am Dieiem 
Tage wurbe im Verbinbung mit ber 
Sebanfeier dort das Tentmal feierlidı 
enihälli, welches der Urt feinem gro: 
hen Sohne errichtet hat. Tas Tent 
Mal, vom dem war eine Abbildung ge 
ben, til das eriie, welches dem Minden: 
ten Hetdels geweiht wutde. Ter 
Schöpfer deiielben it der talentuolle, 
in Halberuade geborene und in Ham: 
burg mohbafte Aildhauer Huftan Hot · 
tung, Huf einem im edeln ardatelto: 
tifchen Fotraen geballenen Voſtament 
von roibem Sandſtein, mit einer barim 
eingelafienen Oramitiniel, bie bem 
Tamen Friedrich Sebbel” trägt, erhebt 
fi die aus grauem Zanbftan gemer 
belte Hüste des Tichters, die dem Künit: 
ler Melegembeit gab, einen Charalier · 
topf voll imbimibwellen Ausdtude ım 
formen. Das Dentmal bat am Ein: 
gange bes Ürtes vor bem meuen Schul: 
achäube einen geeigneten Play gefun; 
den und marht in jeiner würdigen Gin 
fadheit einen woblthuenden Eindrud. 
Bet der nibüllumgsfeier bielt ber 
Dberlehrer Tor. Atumm aus Hiel eine 
vorteefllihe Feſtrede. In Verbindung 
mit dem Tentmal wurde daun modı 
eine Votintafel am dem Hauie ent 
dullt, weldes anf der Stelle des Ge 
burtehauſes Hebbel's aeht. Diebe Bo, 
Isotafel iſt von dem wiener Schriit: 

Illustrirte Zeitung. 

Morihz Larriere. 
Wad rirer Eborsgroabie von Aranı DenlNängl in Murten 

Morik Carriere. 
Es iit ein darakteriitiücher Zug det 

nieneren Leit, bie Keiultate der rengen 
Forſchungen alobald aud dem arohen 
Rublitum mugbar zu imadıen, Die Er 
nebmifie der ermiten Zimdien audı den 
breiten Schichten ber Wkbilderen aller 
Krerie ın Harer mund gridllsner Zpradır 
barkubieten. Don bieiem Beitreben 
beirelt, trat nad und mad eine rohe 
ZJahl von Zchriititellern auf, die mit 

ber Zeit alle Aıflenschaften dem Ber 
Händeik der grohen gebilderen Leſeweli 
in vorulaten Tarſicllungen ericloh. 
Einer ber geiltwolliten und wielieitianen 
dieſet Apostel ber Biniemisaiten vit der 
Hunkhinorifer und Lbiloiopb Morik 
Karriere, einer der lehlen von jemer ber 
rübmten Zafelrunde won Tichtera und 
@elebrien, die einii Nönig Vatimi⸗ 
lian von Baterm in Münden um Sid 
verianmelte. 

Garriere erhielt jeime erizen tirieren 
geiltigen Gindrüde in Dem lehbait an 
eeteaten Meciie von Gielelirten, melcher 
ſich in den viersiger alten im der Dei 
nen Univerfitätsftant schen nebilbet 
batte, umd dem Joſeph Sillebrand, Ju⸗ 
fims Yeebia, Karl Kogt u. a. angebör- 
ten. Geboten am I. Marz INT zu 
Griedel im Großherroathum Heſſen, 
batte er in Gießen und weiterdin 
auch in Gotnnaen und Brrlim ſtuditt 
und ſich dann ale Tecent der Bhi: 
loiopbie iu Gießken babilitirt. Ter 
ideale Jun, welcher bamale im Gichen 
berichte, die mare Begeſuerung fir 
alles ſchone und edle, von ber alle 
durchdrungen und beirelt waren, und 
au dir innigne Theilnahme an den ma, 
tionalen Fragen der Aeit, die eben er» 
füllten — das alles wirlie auf dem em« 
phämglichen und marmblängen Cattiere 
mit padender Gewalt and im bemm 

jtetlerverein Comcoedia geitifter umd bat folgende Anicwift: | ala einer der größten deutihen Tichtet der nadhgoethe'ichen | auch der Saupiharalteriun für ſeine name ſernere Vebenszrit 
„bier ſtand das aus, in meldem Chritian Fricdrich Sehbel | Periode. Grrichtet den 2, September 187, \ neblieben. Er waudſe ih winddit der Heligionsphilofopbie zw, 
am 13. Märı IKL geboren wurde. Ur lebte bis März 18: | Harbert Harberte. | ſchlo Adı an J. H. Fichte, Aranı v. Baader, Were, Mirib 
im jeiner Heimat umb farb am 13, Terember 183 in Wien — wa. am, melde zu Gunſten der ehelichen Welſtanſckauung 

— — — ee 

Aus den bairifchen Alpen: Das Königshans im Henzen bei Hohenſchwangau. Vach einer Seichnung von M. Kuhn. S. 379.) 
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die Gegenſahe des Delsmue und Tantheismas auszugleichen 

britrebt waren, und jrieb, von dieſem Probleme erfüllt, fein 

erites bedentendes Wert „Tir phitofophiide Weliaaſchauung 

der Neformiationszeit”, bat 1847 erichien. Weiterdiu mmiomnete 

er fi dann aber mesr ber Aeſſhent und der Aunſigeſchichte 

wozu int wol veridiedene aröfere Meilen, beionders nach Ita 

lien, die Hurcamna geben baben mögen, und zog na 

held Dacdı fee vielen neiltwollen und oft von einem poeti- 

ichen Inuche durchwehten Abhandlungen {ber dieie Webiete die 

Aufmertiamkeir des Nonne KRarintilion anf fid. Er erhielt 

daber 18% einen nf alt erbentlider $rofefior an Die Uni⸗ 

verrät München md 

‘far ber, mo er noch je#l 

deren Sdeiftführendee Mitglied er 

neichichte vorträgt. 

wirkt, und auch an ber Kunitatabemie, 
wurde, beionders Aunſt 

Das mannigiad vergweigte, Friid ſorudelnde Leben in den | 

damaligen Dichter und Slinitfertreilen Münchens wirkte auf 

Earriere in bobem Grade anregend; jeine Productienettaft 

much awherordentlid, und bald entitand eine gante Keibe 

wertvoller Fublicatienen, von Denen wir „Das Weien und 

die Form der Woelie‘‘, erichienen 184. „Erläuterungen zu 

Staulbadı'3 Shateipsarottalerie” 11805 ba 18081, „Erbaummge: 

hudı fer Dentende im alten und weuen Tichtermortem'” U 

eine „AHeitbetit“ (a8), „Leſing. Schiller, Goethe, Jean Pan“ 

(562), „Die Aunit im Aufammenhamge der Ealturentwide 

[ung und bie Ideale Der Menjdhbeit 
bis I5TH, „Deutiche 

Gieifteäbelden im Cllah (REN) und „Die Boeiie, ihr Weien 

und äre iormen’ (1RRSN, eine vom Grund aus umgenrbeitete 

nene Auflane des juerit genannten Buched, herporheben. Tie | 

find die beiven Werte über die Aunit im 

Eulturentiwidelung und über Die Poedie. 

it demt eriterem, welches fanf Vande nnfaht umd jet in dritter 

Au lage vorliegt, bat fi der Berinfier
 die Aufanbe geſcut, bie 

heichächte der menichheitlihen Fildung won ihren erflen Mi: 

fangen durch die verichiedenen Entwidelnngeltufen auf allen 

Gebieten zu verfolgen und inieiern eine ulturgeiindite der 

Menicheit am neben. um if aber mit Recht der Trieb bes 

Renicen, die Cindende jener finnlidien Natur, die Emphn 

dungen feines Aemüths, die Üedanten des jelbitbemuften Get: 

ftes aus ſich heran zu aegenftändlichen Formen zu verarbeiten 

und dem entiprehend fein Yeben zu gehalten, ale ein künjtleri: 

fcher Geitaltungttrieb aufaetaht, der nicht bie im einbeitlichen 

Nunftgebiete, Sondern auch in der Wlmıng von Sptache, 

Mutbus und Meligion, in Form und Wejtalt des ſtaatlichen umd 

geiellinen Yebens und henlicher Art von Miflenichaft zu charat 

teriftiiher Aeufetung tommt, und jo wird Daher die Hunt der 

den Auiammenhamg bildende Fnden im der Cultutgeichichte der 

Menschheit. Aus dem geiſtigen Zuſaramenwetlen ber bald 

neben-, bald madheinnmber ichaflend thätinen Völlerinpiridualk: 

idten, berem jede zuar nur ihr eigenes Jiel zu erreichen, ihr 

Höchftes nach amgeborener Art und Anlage berauszmbilden 

ftrebt — aus Dieier armeiniamen Arbeit veridichemer Jchtem 

uud Theile der Hanichheit ertennt fobann Barriere in nein 

Umtiſſen die Ideale der Menfabeit, die den einzelnen Weli— 

altern voridiwebten uud von den aröften Geinern in bemuhte: 

fter Weife verfolgt wurden. im eriten und zweiten Bande bei 

handelt der Berinfier Das eorientaliise Alterthum metit Hellas 

und Mom, int dritten Bande zundeft Das Srifeliche Altertbam 

und den Aslam umd dann dae europäilce Mittelalter, im vier: 

ten das „Weltalter Det Gemfithr‘, Die Zeit des Humanismus, 

eines Dürer, Helbein, Michelangelo und Nafael, und int fünf: 

ten das „Weltalter des Weiftes”, bie Reureit. Ter Beriafier 

hat jomit ein großartines Srfammtbild von der ntmidelung 

des menjdlicen Geiſtes nehoten, wie es bisher noch richt emt- 

werfen worben war. In dem Werle „Die Fochie, iht Weſen 

und ihre Formen wit Orundsünen der vergleichenden Vitenater: 

neicichte"” entroictelt der Merfafler zunachſt das Bethaltniß der 

Loche zur Broin, sur bildenden Aunſt und Ruf, geht danır 

zu ben poetiiden Daritellumnsmittelm fiber, wotauf ichlichlid 

die einzelnen Gattungen bet Loefie nad ihrem Wejem umd ihrer 

Geicächte bargeltellt werden, Keun man tier dem Bertafier 

auch micht in allen feinen Darlegungen und Urteilen unbedingt 

zujuftinumen vermag, jo wird man trok alledem bie geiſtteiche 

Vhanblung des Ztofjer und das tlate. Aihene Urtbeil beson: 

dern, beides bie fhöne Fruch einer any außersrdentlichen 

Kenınik der grjammten Weltliteratur. 

Dodı it Gareirre nicht nut als Gelehrter, ſendern andı als 

geiltreicher und feinfinniner Dichter aufgetreten. Bereits 1349 

gab er eine Dichtung „Dir lepte Nacht der Glirombäften” heranız, 

und 182 erihien von ihm bie Gedidtiammlung „Aanes, 

Liebeblieder und Gedantendichtungen, dera Gedachtniß feiner 

bereits 182 verſterbenen Gattin, einet Tochter von Juſtue 

Liebig, gemibmet. „Die lehte Nadıt ber Girondsjten” bildet 

bier dem Schluf bes Bandes, Alle Gedichte aihmen einen it 

hoben Grade edeln Geilt, dabei lient Aber hänmtlichen eine ge 

wife Scdwermutb; in allem Irdiſchen erblidt der Dichter dae 

Bald des Gusigen, und darum fällt ihn auf alle Liebe und alles 

Zeib ein verllärenies Licht. 

Mit feinem meitwmsahienven Bid und seinem Für alles 

edle umb fchöne Mräftin Ichlagenden Herzen ält jomit Pioris 

Garsiere eine der newinnenditen Etſcheinungen im Areiſe ber 

Beutichen Gelehrten und Dichter Der Argenwart und Dabei einer 

der berufenften Bortimpier des Noealiemus. 

michtigften von Bieten 

Yulammenlnuge Der 

Ludwig Salomon, 

fiedelte nun uach der Annttadt an der ) 

Der Veubau des KHandelsminifleriums 
in Ondapeſl. 

Die veridiebenen Aemter der Löninl. ungatiſchen Miniſte 

riume für Handel, Aderbau und Gewerbe waren bisher in un: 

wweriwsähiger Weile in werichiedenen, thrils in Peſt, teile in 

Dien beñndlichen und auch in anderer Beziedung unvertkeil: 

baften Zolalitäten untergebradit, die won verſchiedenen Hans: 

befinern im Miete gemommen werben unten, Die große 

| Entiermung der Burenus voneinander td die nunmed: 

mäßige Einteilung derſelden ericmerte ben geſchaftlichen 

Verleht, jobafı bereits vor fünf Jahren Studien und Vor: 

arbeiten brpommen wurden, um die Aeuter unter einem 

Dache zu vereinigen, Fut biele Vorarbeiten sum Bane wurbe 

eine Commition, zu deren Bräfidenten Dr. Alerander v. Mate 

toyics, Staatsjerretäe kin Hnmbelsminäfterium, ernanut Tir 

Arbeiten mukten jedoch bald wiebereingeftellt werben, ba zu Cham 

iten bes Barlamentsbanes *), der ein prädtines Gegenüber des 

Handeldminiiteriungs bilden wird, das Riveau der umliegenden 

Strafenzüge weientlich erböht werden mufte, Neue Pläne 

wurden angefertigt und benadibarte Orundiüde angelauit. 

= lonnte erft Anfang September 1885 der Bau begonnen 

werbett, der nunmedt raidı gefördert und im auferordentlid 

turyer it, bereits Mitte Juli, fertinneltellt murbe. 

Das Brbäude ift nad den Plänen des Atchitelten Julius 

v. Bufowics in italsenifcher Nenaiflence, und smar in einfachen, 

jtreng römifben Perbäftniflen, burhaeführt. Die dem Tarlaı 

mentäpalaft zugelebrie Hauvifatade macht einen mädtigen 

Eindrud, Weitibhle und Treppenhäufer And reicher nenliedert 

und sierläder ansneichmädt und in ihren grofiem Berbltwifien 

fehr wirfiom, Dit den bie Höfe umgebenden, auf vieiletu 

Awoibien Gangen und den im Mittelbaw einaeſugten Yicht: 

d gebem fie wechleinde, maletiſch wirtende Durdfihten. 

Die Amtsräume And zwedmaßia aruppirt und datcaweg licht 

und luftia. Des Gebaude liegt nadı allen ober Zeiten frei 

und befiht in der Haubtfarade einen Loanienartinen Wittelbau, 

der an den Seiten durch Giebel, die auf je mei Doppeliäulen 

ruben, abgeihloffen wird. Der Hof enthält zwei Querflagel. M, 

im denen fidh die Hauptireppenbäufer befinden; dieſt Euer: 

flägel umsalten drei große Lichthofe. Das ann Gebäude 

mirtemt eime Grundiläche von TI Quadratmatt. ein. Die 

Gelammtloiten belaufen ji auf 1,100,000 A. 

In dem Eedaude And untergebracht: das ungarische Mini: 

fteriwm Für Handel, Gewerbe und Aderbau, Das Auftizmeinifte: 

einms mit fämmatfichen Sectiomen und Unterabtheilumgen, die 

Oberitaatsanmwaltichaft, die Zandesanktalten für Gleolonie und 

Statiftit, dae Hichemt, das Kenierungtsemmihiarint für Wein: 

caltur nebit dem much im Auslande bereits vortheilbait ber 

fannten Zandes: Diufterteller. 
Ranben die Profecte und Kouenanſchlage für ben Dan im 

Dctober 188 eine billinende Nufmalıne im uugatiſchen Karla- 

ment, jo and es nad der Fertigſtellung num jo Beitigere Te 

hatten, da fh eine bedeutende „Eredithberihreitung"” feitene 

des Dlinifters beramöftellte, denn anher det ermähnten Yan: 

fumme waren fhr den sur Menelirung molbmmendigen Bau: 

arumd, deilen cheilweiſe Erorepriation, für Baufeitungeipeien 

u. % mw. i. verauegade worden. Winifter Spthenyi 

und jeim Stantsfeeretär, der befannte Nationalötonem Dr. 

Aterander u. Nantetobice, mußten ihr Wert gegen die kürmi: 

schen Angriffe, melde eine beitine Barkamentedebatte berwor: 

tiefen, vertbeibänen, bis ihnen endlich die neforberten Pehr: 

beträge bewilligt wurden. Heute wird gewiß eder Ungar, 

welcher Barteiihattirung er auch angehören mag, ſich freuen, 

ba bie Hauptitabt um dieſen grefangelenten jhsnen Yan be: 

teichert worden ift und awei der wichtigſten Meilerts endlich ein 

Dauerndes und smedentipresendes Hein geiunden haben, 

“| Wbllyung 6 „Dürer. Ag” Ar. Site pam 2. Jeuuat d465, 

Todtenſchau. 
Wlapislawn Benttowsti, fräbrıes Bitalied 

sifchen Aaperennetenhaufes, ter 1890 am der Aafursection gegen 

dir Mufien, 1848 au tem Mufflanbe der Alnzamı thelmahuı, 1808 

im tWeseralttiab des Infurgenteuführere Yangiewich vom INS: an 

preijehn Nabte Jang Cartagsabaesrbneter umb einer ber Haupt: 

aränter des „Diieamit Pornanls“ im Ware, aulept Yerter einer 

Waidıiereiabrif dafelbk, 1817 zu Warſchau geboren, 7 im Voſen 
am = Txtober, 

Yauıs Brandus, Übel ter parifer Mufifirma gleichen Dar 

ment, ver nie Werke Wlenerbrer'is und Muber’s, eine Merhe von 

Poren Metin'd, Aram's x. präöten, + in Bars am 30. Sp 
sember, P 

9. R ten Brinf, Gommerzienrath, Kabrilbefiger ja Arleıı 

in der Begränter melnerer großen Aabtıken Ian Sapılaen 

Zeelteit, burch jeine Hörzerung um Verbefierung der Baummell: 
feunnerei wnb Weberei un? humane Rariorge für bat Mehl der 
Hebester werbient, + in Arlen am 4. Cxtober. 

eh B. Aiudh, der Prälisent des Werzatisrathe ber ametir 

en Teraprreugpartei, + in Unvaniton, Mliness, am 3. Tetober, 
einrıdı Wirbne, greäherjogl. babifcher Hofs und Kirchen: 

muflfeitector, + in Marlaruhe am 1. Detzbet ; 

Harl Klaus Glottfr. Hagenbed, der belauute Ehiere 

bänbler, welder ten (rent pelent hat Im ben are} tiöen Inter: 
rurde bir Kch der Zobn einen Wrleeuf erwerben bat, 

am 3, Scardet, 17 Jabee al * 

1821 

| grdoren, + kürzlich Is Zrutipart. 
ME Kanten, Scheiieller, Berfafler won „Areub” um? Ver 

im Veben teuticher Mümkler“, Der „Öhefehirte Dad Alltageı 

! Irbena“ ır, rüber Urlber der „run KRbeiniichen tan” u 

\ Düßelderf, au 7. November 182 ju Meppea geboren, 7 im nt: 
‚ fer a, am + Ortober. 

Hraf Hugo Gmwald v. Kirabadı, Tonigl vreafticer 

| General der Infanterie, audgewwicneter Smertührer, Der due 10. Dies: 

Kom mit alänzentem Erſeiae währen Des — von 1B66 

führte und km Arirge gepra Arantreich da0 5. Remerwers bei 

| Schlogte, an deflen Exyıpe er die Schlachten ven Weibraburg, Wörth, 

ni 
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N 2311. 15. October 1887. 

Zar weitmadhtee und vor Paris die Erellung gegenüber tem 

Mont: Wultrien teiebt hielt, 168 in ten Muteitand getretes wer 

in ben Nrafeuitamn erheben, am 23 Mat IB zu Meumartt i Zdtl. 

aboren, + auf seinem Oate Mohelz bei Wirken am 6. Ceteder, 

Itormas wer Birgrapbie 1. „Allatte, tg." Nr. 1717 vom 23. Mai 

1 an.) 
Kırich, Meneralmaler, Anfrestrar der 3. Rukantierie-Antper 

fie ım Mais, + last Madruht aus Verlin am 7 Deteber im 

57. Yehenejahe, a 
Pıraenartao, ber früher Gtrfandte Whinas in Berlin, 

Wien, Nom um tem Daaa, INa4 auf Ber Aniek Teue· Ring ae 

baren, ; daieltit am €. Nusall, Derielbe “anb gerade m Der 

arıfl. mehrene Racher brrausimachrn, alo er vom Tepe ereult wurt· 

I Porträz and Biograubie f Mr. 1912 vom 10. Aalı i 

Senri de 1a Mareltne, franz’fider Komanideieiteller 

end Nournalstt, einer der Öfrunder des „Monde Autrt” und ewige 

Leit Aheireharteur der „Menue be Barıe“, + in Warpensras am 

3 Drteber im 3. Pebrnsiahre. . 
Milbelm Ritter » Mertens. üßerreichtächiengarticher Mribs 

mari&all-Kieutenant a, D., + tn Yille bei Loſoncz Im Nlagarı am 

& Teteber. 
Bitıana ©. Morastemela, fruchtbare peiniidhe belle: 

erifische Echrififlelletin, geberem 1811 zu Ototuit. 4 in Yolrs am 

. Sxtober Im Miter von 76 Aahren. j * 

br Raflarent, Airifarriienter, ber mei (rpeditionen nach 

WBenafrils aurgerüet und id Auleht über Rorramerifa madı 

Honeluln begeden batte, + dafeltit am #3 Zeptember, 35 Jahre alt, 

Nobann Ärterrid Puder, Eonigl. $ icher Sofsarh. ber 

Laagkihrige Priter des Fönial. Gentertateriume der Mukl in Dies» 

den, + taielbit am 9. Extober, 
Wraf » RuolgeHomtchaf, ber Arfinter ber unser dem 

Maren Maclı befanmten neufilbernen Beitete m 4 m. eim wißen: 

f&aftisch bdrarbelbeter Man, amch talentneller Mufiter, 3 im 

Bü. Yebrneiahre. j 
Don Blemente Mater Sagafla, der Yaler dee fuamis 

icdhen Rininerpröhitenten, ter fraber mechlige Staatwämter bes 

Nleibet bat, + in_Pozreno am 1. Teteter, UI Daten aA 

Yonız dr Balriar Baron de Nirl:Gafel, franzififder 

Geeicnhtfchreiber und Divlemat, des 1803 Dirertor Der volan 

sten Abthrilang im Miniiterium des Nurmwärtsgen, Werfafer euer 

„Heldiidte ter Neftauratson“, fert 1870 Mirglien ber framofiichen 

am 14. Teteber 1600 j# Paris geboren, + tajelbit am 

stober. 
Moria Strafoic, ber befannne Imprefarie, Per unter am: 

tens bie beiten Sehmrhern Battı im die mufifalsiche Melt ein 

arlührt bat, mit Amelia PBatır ber älteten Schmelter von Gar: 

leit⸗ * Wreline, Yerhriratbet, $ in Paris in ter Made zum 

9, Keiober. 
Johann Henrar Wllberr, Profelor, ein burdı woräg: 

liche wißesichaftliche Arbeiten im Rudıtreifen räbmlic brfanuter 

atkematifer, + im ber Nreisirremanftalt zu Raufbeuren, am 

#4. September, 67 Jabte alt. . 

Zatbarina Moranı, Sängerin, von 1R67 bie 1882 ein 

gef&inter Miralied ber miener Holuper, # im Bien am 3. Drteber 

2 ilhelm Wersher, Mutabener ın Rieritern, seit 14 Jahren 

Mitglied dee erhen heflilden Mammser, varber feit Langen Jahren 

in Der gmeiten Kammer, 161% Mbgeortneter ber jranffurter Mational« 

gerjammleng, + im Mierkein am 6, Extober Im 56 Lebrmahabre 

Hriefwechfel mit Allen und für Ale. 
Grerzard in Reflel. — Eir baten Iden mandes Siem gelatsmelt, mer 

eine „MolapätEgeiltaste im Solayät Teind Litas genannt) heilt 

Ahnen acc Radibchmb erführs wir Ihren Banid, kabım wir Das 

Feftetenu beim Wanmarı ar Dem hüryitı abarhalırarn Solazitihra> 

Gorareh wittdrellen; #6 Lamtetı Zebanip (Brrbralupge): Witamaroneı 

(Alte iRalonmalle; Tlubsioet Ko pütets e Adaplan zulibik (MWiabs- 

braten weit Sartofetgefteiten un» Blsetrant); Laote zuna © döka Bo 

.Alkd u pon papakul aridien (Wänie ums üntenbrasre mit Basat oder 

wit eingemehten write); Zib weilte hr Epellr, Drdert), 

I ©. im Nieiep, „ .. . bei D — Bebergigen Eir bei ven menarlalie: 

Bei Date n der Brienäberg 
din velpertabire Weir: 

ye Kia ein araber 
“L 8. Im Mitraterg. — Rat den „Menatäärlen für die Era de⸗ 

Teustiäien Reihen" behanden ba ber Zeit warz 1. Mprid 1805 Mia Bl, in 

1687 in Teutldland 34 Epwflartenlahräre, win yoar 19 in Gadlen, It 

in $reuben, 11 Im Baizen, 7 in ben täringiiden Staaten, ir 3 im 

Bürtemiberg, Sehen, Wrdienburg und Elberdurg, je ine in Besen um 

Mraunideseig. Ir dire Fattiten maren ww Ep van Mi aber 

wormiger Wläntern, au bemem bie Gkatkarte gehört, Fh,5T0 am D. in 

1886 yerhanden, Jadricirt werden bi6 guet 31. März ImsT 2,664,101 Speer, 

abgelegt warden 2,101,7% Epirir. “alt epralo wirl im orjatre, Wim 

aan an, Sal zen Delem Eyirlen and w⸗⸗ arrsih nie au dab 

greifen #%. Ipreiefl gem Gtatigiel vermrabet werten, fo deriat >irie 

Bat met als alleh andere für bie Serberitung bed Btatipxis. 

De, 9. fa Zeritem — Hab einer martentiichern Grtundigung Yinmm wir 

Itar⸗ über dir won Tim, Erie gadacia⸗ (Hieiberg I. Sct anf der 

teiedbaberer Haranforkterseriammlang bemmaltrirten Kapen 

wittgrßen, be ra Ti Bei derildrn um bir ferterdung eines groaltsam 

ergranirs Kelertd hanbeit, injalera bie Mutter jener Trierden bucdı as· 

Vlemmen tern Strwang verlor, Zeit biefer Aeit ur Die wertämmelte 

Hape neben normal aeläaänyern Neugen andı haldıe, an bern au Bucht 

Bas geringte Sdemarsridiment ya erlenaen wor. Dirke Tiariahır iR im 

bieder @rape imtereflant, meil fr den birerirn Brmeis für die mener 

dings hehritterte Möglichkeit ficken, bahı unser gemeien Unttänten ar 

waltlam am Orgerietins vergenseiment Brränderunges auf bie nie 

Generation fostarylanyt tarıdru Dinner. any wor Turzem It auch im 

Mr. 14 des „ Wolsgilchen Ernsralblatte” (17) teruzf Singrasielen wor: 

ber, ba ufibiite Qunde, benra man ben @raung in früher Tearad 
weeNupt bat, Dielen Brıtat mlegentlich af ihre Ratılammra bererben 

@8 liegt faris dire eine Interrhante witeribalitide Arage von, wrihr 

imean (ir erpreimentell geiäft werdes (a0) mandırm Kunde med under 

Rage den Strmanı fahrn wirh, 

&. I. in Wrasti a. 0, — Du ber raflilden Wehrkihalt, (eitik ie dee 

aderriften Dlulere, werden tie Marien bar bie Bpieler bejadlt; 06 

bripet bien wine Einnahme Der Brdimmten, wir in GMuern. wo alt arinielt 

weirt, heim bat IN, Dean man pilngt wie mehr win john, bödhitena meum 

Koster zilt beuiriben Marien ya jpirien und jecdert dann meur. wie Bme 

wit zmri Rubel heyablt werten, ehmal He mr dir Hälfte teden. Bir 

Brpiraten kaufen Die Aarire ein. 
— 

ie Brstase zo I. I, Weber Leiphig IR eede 

ja ale nd Seyleden: BIN Werden erialem und 

Katehismus 
bes 

Derficherungsmwelens 
Osltar Lenndie, 

Hepscteie der „Deatihre Beriberungkrehe” in Berlin 

Fureite, vermehrte and serdefferie Aeſ 

Sreid in Origimateinbens 2 Bart 40 Wi. 
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NM 2311. 15. October 1887, 

Das Glükmunfhidreiben und die Geburls- 
lagsgeſchenke des Kaifers_ von China für den 

Deulſchen Kaiſer. 
Tas neun ugſte Gehurt⸗ragofeſt unferes Heldentaiſers btachte 

uns im den leuten Wochen noch einen ſtiramungevollen Rach 
Hang, Ter „Sohn des Himmels“, auf deſſen Kinſelſtrich 
fich Das zahlteichſte und ältefte Caltutroll der Weln im Ge 
borfam beunt, aab in der Geſtalt vom Glädenmmicähreiben 
und aubetleſenen Geburtotagegeſchen len nachttaalich jeine babe | 
Verehrung iu erlemmen, mie dies ber Veherricher des 
dintmliſchen Heiches“ bei Darbrinaumg feiner vorläufnen | 
Gladennihe ans Anlak bieies Gehurtetaaes am Torabende | 
deſſelden durch jeinen berliner Gejandten amtündigen lich. Kür 
die Geftaltung der freandichaftlichen Beriebungen milden 
Treutichland und Chima, auf die mir in nachſter Nummer ein 
gehender zurüdtommen werben, iit dieſe meuerliche Aundgebung 
des Oberhamptes der „aroben fing Tomaltie” vom micht zu 
unserichähender Tragweite und wirb zweifellos dazu beitragen, 
auf Grundlage eines durch nichts aeträbten Freundschaft 
verbaliniſſes die gegenleitigen Intereſſen der beiben Mesche und 
Boller ım erweitern, Die Titeljette anſeret heutigen Rummer 
veranichaulicht bildlich die am 24, v. M. erfolgte Uederteichung 
des im eine langliche aelbfeidene Holle geſchloſſenen taiberlihen 
Gladeunihädneibens ſewie der im Audienzlaal aufgelenten ir: 
burtötagsgeicbente am den Makler Wilbelm datch dem berliner 
hinefilcben Gehandten Hin.Ching Cheng im Beilein bes Cher- 
ceremanienmeifters des Mailers, Grafen zu Enlenburg, eines 
Kettets Des IR mit ber eriten preuhiicden Oriandticait nach 
China emtiandten Erafen Eulenburg, bes Generaladiutanten 
bee Hailers, Generallicutenants Chrafen Lebndoriſ. und bes 
Ztantsierretärs des Heußern, Brafen Herbert Yismard, deut: 
scherjeits, während fd in Begleitung des dinellichen Aeiandten 
— die Heinere chneſiſche Geſtalt auf Dem Bilde — der redito 
vom Geſandten abwebildete Secretat der berliner chineſiſchen 
Geſandtſchaſt Tich Tichun· Tichean, dirier ſowie der Geſandte 
in chimehichem Amte Vrunfgewande, und der vielgenannte 
Telmetichöecretär der berliner chaneſiſchen Geſandtſchaſt. Ir. 
Marl Kreper, dieier in Diplomatenuniform, befanden. Tie 
Ueberreichung erfolgte nachmittags zwiſchen 1 und 2 Ahr in 
dem an das Arbeitszimmer des Hallers Hohenden „athmenianl’ 
des failerliden Walnis zu Berlin. Wahrend der Ueberreichung 
hielt der Gielandse unnefähr folgende, pon Dr. treper ins Deuts 
ſche überiente dimeiche Anrede an dem Mailer; 

„db bis vom Aaifer, meinem Allerhöchiten Hebieter, be: 
aufir agt, Eurer Majelkät diejes Oltdwunihödreiben und aus 
acht Kategorien beitehemde Geſchenle aus Anlahı des Allerböd- 
ten neumpigften Geburtstages Gurer Majeltät zu Nberreichen. 
Durch die arofen Entfernungen zwiſchen den beibem Meichen 
wurde 18 verurfadt, daß fi die Ankunft von Schreiben und 
Gleichenten verzönert bat. Auch babe ich dem Auftrag, mich 
nad Eurer Majeſtat Wohlbefinden ſowie nad dem Allerböchlt- 
Abrer etlauchten Familie in ertundigen,” In feiner von Dr. 
Arepee wieder ins Gbinefiiche überiehten Grmiberumg danlie ber 
Haiier, nab feiner Iteude Ausdrud, daß es ihm noch wergönnt 
jei, dieſes Schreiben und die Geſchenle entacgensunchmen, gab 
hierauf rüdhalıos über jein Befinden Austunit und jchloß mit 
der Mittbeilung an ben Geſandten, bas Schreiben beantworten 
zu wollen, Hietauf folgte die Veſichtigung der Geichente, fr 
welde ber Saiier arofws nterefie befumdete; er fragte madı der 
Vedeutung von biebem uud jenem, erlundigte fidı nech über 
menmeberlei bei dent Heinmbten und wiederbolte ichliehlich, ba 
Glüdwunfdicreiber beantworten zu wollen. 

Tas Gladwunſchichteiben des „Sohnes bes Himmels“ bat 
in Ueberfehung aus dem Chinehicen folgenden Wortlaut: 

„Der Halter bes arofen dimeflichen Reiches enthietet dem 
Deutichen Haiier und Könige von Preußen Seinen Gruß 
Am achtundzwanzigſten Tage des zweiten Monates diehes 

Jahres begingen Gure Rajeſtüt das freudigſegenvolle echt 
des neunzigften Gebutteſages. Als ch hiervon Keuntniß 
erhielt, war Ich darüber bochetfteut. 
Im Hinblid auf das ſeht jreumbichaitlihe Verhältnih und 

bie ausgezeichneten Berichungen zwiihen China umb dem 
Reiche Euter Mabeſtat fende Ich dies Glddeunidicreiben 
nebit einigen Geschenten, 

Fur Tarbringung Meiner Glüdwünſche Sowie des Aus, 
drudes Meiner freumdikaitliden Geſahle babe Ich Meimen 
Benmten seiten Hannes, Mitglied der Hanlin:Madbemie 
und bei Eurer Mabeität beglanbigten Geſandten, Hin.Ehing- 
Chiang, beantragt. 
Ib gebe Mic ber angenehmen Hoffnung hin, daß Gwrer 

Majeität Negieruma zu allen Zeiten von Glüd und Segen 
begleitet fein und sum Seile Unſetes beiderdeitigen amfricheis 
nen Ariebems gereichen werdet 
Tags mach der Audienz berichtete ber Geſandte in einem 

längeren Telenramm über dieſelbe nad Pelina. — Tie Beriön: 
lichteit Stk: Ching Cheug'e, melder deranacht madı China zurmd: 
kehrt, ift den Leſern dieſer Zeitung aus ben Mitiheilamgen bes 
Screiber& bücher Zeilen betamnt.*) Dir Erfahrungen, welche 
dieſet Bejandte ſich während feiner dreijährigen Amserhätigkeit 
in Curopn erwarb, Achern itm bei feiner Heimkehr Die höheren 
Amtejtellen. — Ter erwähnte Serretär Tichu-Tichen- Tichean ift 
188 zu Katang, Provinz Teltang, geboren, erhielt 10 den 
eriten (,Siwhai”) und 1R693 den jmeiten („Stüjen“) literariien 
Grad umd kam 1873 als Serrerär zum groben Vieckonia 
Yihung:Tchang, in welcher Stellung er zwölf Jahre him: 
durdı verblieb und ſich unter amberem im den militd: 
tiſchen Angelegenheiten des Bicefönige die Bfauenfeber er: 
warb. — Karl Iraugott Arener ih in Gtödel a. d. Elbe 
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(Tresdener Ares) IR aeboren, deſuane bis zum 14. Vchens: 

sahre das ymmalım im Bauten, gina damn nad Ame 
rita sur Zee und als dritter Steuermann nad China, mo et, 
in Zbangbai, 18 Monate verblich, um chimejich zu lermen. 
Kadı Amerita surädselebrt, beioa er die Univerhität Hodheiter 
um Staate Neusort umd ftudirte Ihenloate, Nur hahre Bi 
als Mifiennar nad Chima (Rimppoo und Hangtchauf entinmbt, 
trat er IRGH im Den dhenefiichen Staatspienit über, zunachn 
als Uederſehet und Yehrer im ihanabaler Arienal, wo er mit 
dem nachmaligen berliner diinehichen Geſandien Yi omg Bao 
auf allen Gebieten praftiicher Wißenihait eine für Die inch 
ſche Nenierung bödit mühliche ditereriiche Thatigteit emtialtete 
und ſchon in bieler Stellung wie als ipäterer Dolmenidı: 
jerretär der nacheinander folgenden Tautars (Mounerneute) 
von Sbangbai für das deutſche Imereſſe in China mirtte, wo: 
dutch er ſich Die ihm noch heute nadperranene Arimbichait macht: 
bemticher Geweninterefbentem iog. Alan ERS entiandte ihm 
die dıimefiche Negierung, gemaß dem Autrage Yı AongPar’s, 
als Verathet zur berliner diineniichen Meiambrichaft, im welchet 
er jeitber in erfolgreichiter Weite Für beutiche, bes, deutlchdine: 
füche Intereien mirtte, Alle Erfolae Li Jong Lad's in Berlin 
nud viele andere im übrinen Guropa hatten Dr. Atevet zum get 
itinen Urheber; aud dem Gejandten Hiu Ehing Eteng war und 
it er ein ſeht werthuoller Beratber und Mitarbeiter. 

Die Heburtsaassridhenke, die der Lehre anf S 398 Dieher 
Nuzımer abprdilder Ander, find jehes eimjelme eine amterirfene Merk: 
märztgkeit. Die wereimelliten fans Sie bres nebrnrinanber abgebilte» 
ten Nadı@Megemtlänbe, eine fehr feine unp real härter Steinatt vom 
merber Karte und martem (Wlasalanz, welche im Whima, wie bei 
ums Die Molpfacen, ale Scheauct dieat. Am dinefiihen Raifer 
valaſt mie in allen hohem und teichen Saufen im (hima uk Der 
Anime vorberricdene. Die Hepraftänte fint: 

1) Das löffelfonmige „Dura I” ves einer Helammtlinge von 
era 40 Suter, amd bie runde Ängerdufe Platte anf dem ninen 

obera Zrite mit bit Funfrollen Edeeineteien verfehen. Das 
selbe at ein Zaloniemmtäüd und stealiet die Selbftufrieten: 
beit. Das Wert „Int: 1” dedeater; „bie Eie winken” Der 
große erh dieſes Geichenles Iorgt tarın, tab ee aus einem 
* deſtedi, wrıl ın folder Lange Jadſſtacke hechſt ſelten vor, 
lemmen 
1 Cine Meine Jabaarnitur, beflehend aus Heinen melcemmı, 

vfrficdh «, tradenkont:, Aminmen: und Mebermamriörmigee fünf 
Heinen Maflerhänden zum Schrerbiemz, twie fie bei ten (he: 
neſen Beim Echrriben wir bem Finel zu Masern: und Funde 
breältern gedrauchlich find. Die Korsent ber Olegmliänte Mmnbo: 
Lifiree bohes Alier und OMlärtielisleit, welche barıdei ale Wanſch 
des Mebers für ven Ihapiänger gelten Brı Nichtbeautzung rabt die 
Glarmitur, unter einem Tollberex (Mlasfaken, 

8) Der Rapberg, eine sehr Bohbare, einen Heinen Berg 
dasttellente Nabesafe, an deren beiten Seiten id länalich rerbe, 
an dem Jargeſtein ſonſt fehr selten werfommmse Eireilen dan: 
sieben. An Borzer: um Müdieite, armifiermasen an be breitem 
Abbingen tes Bergen, befinden Ach Bucht kunteoll eingeanbeitete 
Scrmipereien, allerlei deineiche Henien datſtellend, melde (dein: 
bar and Dem Berae beraustommen umd ihre Muüdmänide har 
bringen. Mit der Brraiorm Diefes Geſchentes ſell für den Om: 
slänger inmbeliärt imerten, ba feim Glact ſo areh dei tmir em 

Berges vom dinefiüchen Geſandten geörbene Ghllirung bri Bes 

exheiterte Dem Maier mar deſenter⸗ 
Sämmtlidır Darargenbhnre ruhen auf fein geicmipten role: 

hölzernen braumen Interfäben. 
4) Imwei pleide, mittelarehe, fecherdise Yalen mis fchönen 

Naern Berdlümungen auf werfem Ölrund im eimer Bearbeitung 
und Tmalttät. wie fie von gleicher Arinheit deutzatage wicht mehr 
bergeltellt werden Tonnen. Diefelben ftammen ar⸗ ber im vorigen 
Iahrbantert von Rarfer Aien-Pung gegründeten, inzreriden ei: 
argangenen Baiferlichen Borsellantahetf, vom welchet Ad mur meh 
teetige Wrzeugmife unter ten Beiländen tes diinefiichen Raider: 
valafles beflnzen, Bon bielen Vrkänten rühren auch biefe britem 
Basen ber. 

Ebe· ſe ans dieien Belänten Hammt: n) Wine Äruchticale 

ron brausem jeingeichnigtem Moienkolj. Uebertees deſiten Die 
bisher errmähnten Weicheale -risrmd 1 deuſelden weriermigte fein 
susprpulüterte bötgerue Behälter, im twelchen Türfelden, ſeſt eingefügt, 
fidher ruhen. 

©) Gin arofet Wandarbänge von feltemer Pradıt umd 

wu⸗detung etteorn wird Dafelbe beitehe aus feimter Ainrlicher 
Zeite, aus eisem umfangreichen reiben Mitteltbel und inbizeblauem 
Ranpıheile. In zer Mitte des Witteltheile fieht, vom Alter ar 
bemgt, jehedh in dem Mlamgen voller Mörke, ter Geaſus rs haben 
Asers, ſich auf einen Irummen Stab Mübend, ber auf deinem | 
oberen Ebrile mir einem WMumengrainre brilblauer und heilgelber 
Rarbe umtwanten il Durch Das (Mereinte ik eine Rolle hard: 
wraegen, weldtes nach hinefiiher Nufiaflung den Weichlug res Him- 
meld, die Umferblichteis, serlsehlolschr. Ir ber Liner Hand bält 
der Genius eimen Pürfich, meldber glerchfall⸗ Unſterblichfert ſombe· 
kifirt. I Rüben pro Wenns (aut ein Dieib empor, als Emmbol 
ber Areude. Eterhalb des greifen Genis⸗ 
förmigselngerännerte hinefiiche Schruftzeichen aus Woldbuchũ aben. 
melde allefamıme hohes Alter bedenten Dem Rant ſannuck Deo 
sorgen Mitteltbeile dildet ein fehmaler Streifen dichtet Gold 
verjierunges, deren veime Glolbjarbe dheil# darch blaugrüne iheils 
durch afdıkarbene melallartig elänsente Stellen untetbrechen ik 
Der inbizeblaue Nantebril des Mehänges in mit blamem Yer 
jlerungen srichmüde, weiche nad dımdiher Mufialung Welten | 
darftellen jollen und lüfielislert dedes en. Die ſelben weiien im | 
ihres mittleren Toeilen goldgeibe Punkte auf, und diefe Gerzierun⸗ 
gen bieten, tem Lichte auserlebt, mannigfaleige Pichereflete Dar 
An obern Mandibeil, unmittelbar über den entmihnten Aunefiscen 
Gtoleierifteriden, defiaren ũch drei ſounbeliſche Arguren, deren 
aftrologihche Deutung ale Etnmbole der Miädiehtalrir, dee Reich: 
human? teo been Alters ausgelent werten. Dür erne Dieter brei Air 
auren nach rete, Das Enmbol des dobea Miters, it «u mizistaur ter 
selbe Hentiad tese Detjenige, welcher um großen yorben Mirtelnbeil dae 
arltelle it. Am den beiten Yänpenleiten befinden ſich je Yin Genien. 
meldte sllefzmmı nach dem chinefiichen Merbos in allerlei munter 
damen Wertungen dor Uefterhlictenn ſtunbengten, für melde aus 

Gnde yon erma 9 Amir. um Durdrmeher. Veniere ıf auf ter, 

Berg. TDirfe auf dir Arage des Raiiers nach ter Webratung des 

Adınzung ber Wichente mihrenb ber Gingangs ertwidmten Muhien; | 

aus demſelben Sersellan, Marke ann Verzierung mie Die beiten | 
Bajen, Baien und Ftucht ſchal ⸗ cuhen aleihlalls auf Umterfänen ı 

Echönbeit, Das perifellos bee jerem Weichauer bie böcite Per | 

befinden ſich dan Brrid: ı 
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tem fdhorr umerichögilichen (Mensenmorranb Defelben bes Diele An 
kafle ın Polens eine any Peiemtere Muslele arhalten werden 1a 
fein Feen, mm hamıt eben am der naderäfinciten Seiir Die 
boben Bernie une Murlshungen awsubrudem, tere man 

im inefiichen Marierpalat von ber Uniterblichket Dielen arerien 
teusihen Heltentürken bar, Am untern Wande bielrs WWehänpee 
änten mir denn auch weht dar yorlgrerühmee Milo, eia⸗ Anberk 
Inder ter Familien Yebre, in einem bietermgeichmüdten Boot 
nit Ahrens Diener Abend Dargeflelle, ivıe fie das Rraut wnb (Mr 
tränf zer Unflerblichleun als Irıbut Für Den oberhalb frbenben 
arerſen Ölenims Darbeungt, Ziberpweiie mrinte Zr Maprkät bei 
Weüdtigung ber Meldenfe in lenzerem Hd feiber erfemnen gu 
kann 

TI Ace Meinere Mehänar, ſammitiche von hedhreiher 
Zeibe, mt weridnehnmen Beferpflangen, WMärtern rom tem pracht 
erlliten Hrün und Blüten mis ber erntrudierelliien Aarkemmarıa 

' rien, Auf den berworragentes Mediten der Baserpkanien rines 
der Hebämze figen Waſſerdegel. deren filbrrantig glärgentes Ober 
fieter biratend abüidı Yon Dei teimerrgrumm Okmwinten, Die en 
von Wuhrrplanien emrerinben. Auf anterm (hehimaen fügen 
Begelraate, einander dieberoll anblidend ums jngemtlicde Rrate 
seriumbulplichenn. Gimter Ane m Zrraud auf einem ter Mrhänge 
ſchaut Der dheiltwerfe vertedie Vollmond hervor um erterht dem 
aanpen Bilte ein engenahämlid melandıoliicher Wernäge Min 
auperes WMrbinge entbält wieder waraterfiiche Blamra um Wöget, 
das tenibar Scheuüe an Aurbeapradt, Sier mer lirbäupelnse 
Mamindıen, Bor ein Zilberhabe anf einer ſeutg emperiracdhtenden 
Saberslammblume, als Aerchta bes nimmer erlöfendem Jeuero 
der Jugend, Meter Dem Zilberhabe, nahe Beim (rpiel Des Hau: 
meh, Morgen Meine Zilberfafane umber, währe em Die Feuer⸗ 
blume Sähbachen fröhlich umberbüpfen, Hileser auf eimem andern 
Wehänge vi der Vbomir mar former farbenitrablenten Mlumenpracht 
fichibar, dietia ron riner unterhalb dauernten Mae gemutert 
Mod, auf einen andene (irbinge Plicden Huch wer ongen lirbenell 
am, Mile Wilpernartbellungen auf den adırt ehängen. Pete 
Echönbeit wmt Pradır ſich fan beidereiben Lade, fembelifinen 
ewige Jugenbiride and Kraft, welche hier ala Serjenamunich den 
Zpenbers für dem erlaudten greifen Gmwhänger gemeint find 
Zämmtlsche Jiauren und Blumenzerzierungen auf allen Webän 
gen find ter Teniinellt anserlährten EritenBandiinderein: her 
Serrenfteffe ſewie alles andere Material am teufelben fin? ten Wer 
Härten des diinefiichen Maiferpalaites entnensrees, im twelden sur 
Das Heinfbe und fehtenfhe, ecariſt Für allen Meile mie Sanfläce 
Zritengrmeebe kommt, welchee das chiueũ ſch ⸗ Urkrumssiand der 
Zeite aufjumeiler bat Sammuliche Getanee dienen als Mint: 
ſchaud. wie bei ums Biber umd (Memälte. Das Lepte der in adır 
Ratenerien einzeibeilten Ötefcdrenfe find 

“) Amel umerälfnete Riten Tibing- Ming: Iher in 
erlber Umhülkumg, ale der dumefiichen Marierfarhe, Maheidbeinlidh 
rührt bieder Ehre won einer jemer deinen Eortem her, welche von 
ten Ebina aaterthaaeea Aüriten alljährlich un den Cperiehnahberr: 
ſcher als Tribut im den pelunger Hauferwalalt geianpe werten. 

Bernbarp Krank. 

| Aus den bairiſchen Alpen, 
| Das Bönigahans I Venen bei Kohenfdhwangan. 

Zeiat ſchon mander gewöhnliche Sterblihe oft die wer: 
\ Fehledenartigfeen Neigungen, jo wird man ſich micht wundern 
dürfen, bat ein jo eigenartig weranlagter Menich wie der ums 
alüdlihe Hönkz Ludwig Il, von Baierm ſich in bem heterogen⸗ 
ten Yiebbuabereien gefiel. Faſt immer dentt man im Himblid and 
die Prachwalaſte Yinderbof, Neuichwanitein und Serrendiem: 
see nur an feine oft ins Fabelhafte welteinerte Kruntſucht; 
allein mit bieier verband er einen ausgeiprorhenen Zinn Für 

' primitive Giniachheit, Ties bemeiien die Jagdhaufet auf dem 
Schachen und Herzeaenſtand, die Sumdimgählite jowie vor 
allem auch dad in dem beinegebenen Bilde veranihautichte 
Jagdhaus im Menyen, ummelt von Hohenſchwangau. 

Henzen, im engern Eine, iit der Rame eines Wildbaches, 
det unweit bet Nönintbaufet einen impolanten Waſſetfall bil: 

det; das Bolt dehnte jeboch dieſe Veicichnung auf Das ganze 
forſtreiche Bergibal ans. Man erreicht bafielbe von Hoben- 
ſchwangau aus in drei bis vier Stunden, Bom Schloſſe führt 
ein birecter Äuhmwen, ohne Süfen zu berühren, sum freund: 
lien Dorfe Schwangau und trifft dort die Hauptromte, welche 
Beifjenberg mit ‚süflen verbindet. Dieler folgt man, am Baun⸗ 
mwaldfee vorüber, bid zum Weiler Halblech. Hier zweigt der 
Ben zum Kerpen techts ab und führt in romamtiicher Waldes 
ichlucht am ſchaumenden Halblech entlang, dann weiter burdı 
das Labonthal. am idulliich gelenener Rudle vorüber, zum 
Abnigehaus. Wer nicht vieielbe Tour mod einmal zurüdlegen 
will, dann auf fteinigem und daher nur tüdtigen Faßgangern 
zu emwiehlendens Gedira⸗ pfade nad Oberammergau gelangen, 

Tas Aöninsbaus jelbit bietet, abgrieben non bem Erinne 
rumgem, bie ji am daſſelbe knapfen, nicht wiel bes Anter 
eſſanten. Es murbe auf Beichl des Königs im Anfange der 
adıtziger Jahre won einem Jinrmermeiſter aus Zchongzu im 
einfachen ebirmsitil erbaut; die Immere Cimeächtumg ent: 
ſpticht im ihrer bawerliben Schlichtbeit dem Aeußern. Um fo 
neohartiger it bie Umgebung, eine waldreiche berdiclschtere 
Vergeseiniamteit, abgeſchloſſen durch eine Neihe fteil ausfteigen: 
der Hohenzuge. Am Ofen erhebt ſich die Alammipike; an die: 
ſelbe ſchlichen ſich nad Süden bin am der able Scheinberg, bie 
jäb aufgethürmte Sochplatte und der famftere Ztraufbera; den 
Schluß des annehenden Bamornmas bildet der plumpe Aegel 
bes Tegelſelſens. Das eiarntlihe Mleinod deſer Gegend il 

der Henienhall, der uniweifelsait am robartigleit den Bollatı 
| fall bei Reuſchwanſtein noch übertrifft, Gingerabımt von fin: 
fterer Tannenwaldung, ſtützen ſich Die Ichäumenden Mailer: 
mailen tofend herab von Ichrofler Kelienbaftion, 

Wocenlang ot zog Ah der Mömia in dieſe behre Webiras: 
eimdde zutad, um bier an ber Vruſt der Ratur den Frieden au 
Finden, ber ihm im jeimen pranthaften, mit Gold überlabenen 
Schlohgemachern nicht zmtbeil wurde, Stets Tolate ibm bier» 
ber nur die nothwendigfte Trenerichaft; für jedermann war er 
im diefer Zeit unmahbar, und felbit mit Stantageihaitun durfte 
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man feine Ruhe nicht zu förem manen, Während feines Ber: 

weilena wurben häufig ber farze Pattweg zum Wafferfall ſowie 

bieier felbit efektrifch beleuchtet, ober bengaliide Flammen 

fiebem die giöchtenden Waſſerſluten und bie grotesten Tannen im 

bunten Narben ernlänzen, Einige Schritte vom Falls hebt 

eine Heine Solzbätte: won biejer aus pflegte der Hönig das | 

feenbatte Ebaufpirl zu betrachten. 
Mit dem Tode Ludiwig's II. fant diejer Lieblingsanfentbalt 

fait in völlige Vergeflenheit zurüd; selten berübrt ein Forſt 

oder Hyribmann auf leinen Streifsünen durch das Webirge ts 

verborgene Hönigebaus und den Kenyenfol, Tennod würde 

jeder Tourift, der, vom ber breiten Seeresitrahe abichieiiend, 

diejes Beratbal aufinchte, fidh für die Heinen Strapayen durch 

die großartige Naturicenerie dieſet noch völlig urmächiinen 

Gebitgegeaegend reich entichäbint jehen. 

M. Koh von Berned, 

KRaiſer Franz Tofeph in Klaufenburg. 
Von den großen Herbitmmandvern des fiebenbürniicen 

Armeecarus bei Teva im bungdder Eomitat begab fh Kakier 

Franz Asieph am &$, September nad Nlanfenbrg. Tie einit- 

malipe Hanptitadt Der antonsmen ungariidıen „Nation“ 

Eiebenbärgens hatte allex anfgeboten, um dem Herricer einen 

prächtigen Empfang zu bereiten, Aus allen ſiebenburgiſchen 

Landtotheilen maren Trpwtatiomen berbeigeeilt, um dem app: 

ftolischen König ibre Huldigung darzubringen, Ale Stände, 

Gonsefjisnen und Weltöftämme des mummebr vollſtändeg mit 

Ungarn vericdhmolienen einkigen Grohfärftenthume hatten ihre 

Vertreter entiemdet; die römiidıkatholiiche, grielid-unirte, 
ariehtid- orthobore, ariehlid.erthoder-rumäntiche Nirde ihre 
Oberhirten, die Riten des reformirten und augeburgichen Ve 

ferentilßes umd die nut in Siebenbürgen ale Religionsgenofen: 

{Saft anerlanuten Unitarier ihre Blichöfe und Eonfiftorien, Die 

Comitate, Städte, Corporstiomen und Vereine ihre Special, 

depstationen. Bon den Frieſen des impolanten Triumph: 

bogens am Anfang der innern Bruckengaſſe leucteren die Will. 

tommensgrühe: „Ungarlönig, Ungarn empfangen Tich: Sie 

hrugen ihr Saupt, aber fie neben ihr Herz: Ehrfurcht empfängt 
Ti; Liebe erwartet Did“ und „Länder erobern fanıt, Der es er- 

jeßert, bie zur äußerften Grenze der Welt. Der Größte bleibft 
dennoch Du, der Du bie Herzen Deines Volles erobert hate!“ 
Her das Tenttperament und den ſtatt ausgeprägten National: 

fol der Raguaren kennt, dem ericheinen diecje Worte nicht als 

Ueberichwenglicteiten, ſondern als wahrer Ausdtud der 

patriotiichen Empfindungen der Voltzjeele. Ju dem gefrönten 
König Franz Jejeph 1. verehrt ber Magvar ben Wiederheritelier 
des maguariſchen Nationalanntes, den Träger der magnari- 
ſchen Nationalider, Die Aberichäumende Begeiterung, mit ber 
er ihn entgenemjasschät, ift ehtlich und aufrichtig, denn he ent- 

quitit nicht momentane Erregung, fondern jenem hechgeſteiger · 

ten Ratiomalaefühl, dad einem der marlanteiten Züge des 
magwariihen Vollecharatters bildet, 

Die Olanzmuntmer ber Hausenburger Jeſtlichleiten war der 

* Arıfan des dem Wagen bes Haifers das Gbrengeleit gebenden 

„Banderiums” von fünfig Nebenbärgiichen Gavalieren. In 
dem prachtvollen Zuge figurirten die Träger ber berühtejten 
bäfterischen Ranten bes Landes, untet ander die Grafen und 
Seeiherrn Banfiu, Horvath:Zoldi, Teleti, Ejterkäm, Forte, 
Bethlen, Huljar, Weiielenyi, Miter, Almäju,Apor, Sıentterefti. 
An ber Epige ritt die ebrioirbige Gehalt bes areiien Yarons 
Ludwig Joßla, ilmm folgten paarıweije zu Pferde die abtigen 
Enpeltere im ungarifben Nationalcokümen, durdmeg, aleich 
den Waften, Zämmungen und Schabradem, glte, von Giold und 
Gseliteinen ftrohende Familienerbftüde in den veridiedeniten 
Formen und farben. Der Hafer war ven bem Mnblid der 
bertliben Reitetſchat jo erfreut, daß er vor feiner Mefibens, 
bem Palais Vanftu, chend, dns Banderium am ſich defiliren 
lieh. Diefe Scene bat unier Zeidmer im Bilde feitgehalten. 

Hinter bem die ungariiche Generalzuniiorm tragenden 
Herricher fhelt man den Dlinifter Tifye, dem machtigen, von der 
Bollszunit getragenen Steuermann des ungaricen Staats: 
ſchiſſes. In der obern Ede unserer lluftration iſt eine Gruppe 
manntichet und weiblicher Snnbesbermohner in ihren malerijhen 
Ratiowaltrachten vereinigt, die auf dent Koltofeſte dem Hafer 
vorgeführt wacden. 

Bei ber Beichtipung ber öffentlichen Anftalten, namentlich 
der von ihm gegründeten Iniverfität und bed Yambesmuienms, 
gelangte der Katſer auch in ein ald Rotelaſerne verwendeten 
umaniehnlices Gebaude, im welchem 1443 der nrofe Unger 
König Nattbins 1, Corvinus geboren wurde. Das enge (de, 
mach, im weldiemn feine Wiege fand, dient beute bem Com- 
vpagnieſchuner als Werkitätte. Auf Befehl des Maiiers wirb 
die benfwiirbäge Stätte reſtaurirt und mit einer Erinnerumgs: 
tafel versehen werben. 

Der dreitägige Aufenthalt in Masjenburg gewährte dent 
Aaiſer bie Uebergeugung, daß das fdwierige Wert der Ver» 
ichmeljung Siebenbürgens mit Ungarn ſich zu vollgieben be 
ginnt, wen auch bie Sachſen und Romanen wenig gencigl And, 
fich mit dem ibmem sugemehjemen beiheibenen Maße nationaler 
Gleihberecdhtinung in Schule and Gemeinde zu degnagen. In sehe 
tert Aniprachen am die Depwtationen mahnte der Haiier wieder 
holt zur Toleranz in nationalen und religinien Aragen, An ben 
umgariihen Eulturvetein, den etwas ungeftümen Rortämpfer 
der Mognariirung, richtete der Hertſchet die bedeutjame Auf: 
forberung, bet feiner Ihatigleit dem gebotenen Fakt nicht außer 
Acht zu laflen. Treue Anbänglicteit an ben Ihren und an 
das ungarische Mutterland, die Verbreitung der Culture, Die 

Jorderung des neiftigen und materiellen Wohles der Bevölle: 
rung und bie lege der friedlichen Eintracht der verſchiedenen 
Nationalitäten: das find, nad dem Au⸗sſpruche des Hatiers, 
die Ziele der ungarifchen Ztantsiber. Möge es dem aufftreben: 
den Wognarenvolte gelingen; wieies ibenle Programm veil: 
inhaltlich zu verwirklichen. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirde und Schule, 
— In Aürih nahm am 26 Geptember bie 54 ter: 
jammlung bewischer Phrlolegen unn Edrulmäwner ıbmen Anfang. 
tebelbe war aus Peutichland verbaltnigmähig Farmadı besucht 

Die — eröffnete ber Olumnafaldirertor Brei, Wer mr 
einer längern Anivrache. morauf Wegierangsrais De. Stefel die 
Anmelden begraßte,. In as Präfieium trat an Etelle Des er 
trankten Trof. Hug Brel, Blümner em, Dr. Dite Dunpiler aus 
Kübnacht bielt jedann einen Bortsag Aber Pehalszj's Iugeat, 
zeit. Dieranf fand Die Bildung ber einjeleen Zeetionen katt, die eine 
7 Tbätiafeit entfalteten. Nadmeittags vereinigte man fh zum 
fehlidıen tet in der Eontale. Die weite allgemeine Zıpumg 
brachte drei grlebete Berträge: van Prof. Steremund aus Vers 
Law über ben von Rere bis Wi ım Hem mirkenten Mrit 
Damelrates, von Brot. Michaelis aus Errafdurg Kber aleranbrı, 
wife Hunt ums von Dr, Hart Zirn aus Mündıen über Mir Mr: 
berpen ber Alten. In ten Iepien Eikungen Iyraıen Prof. Ve 
aud Deitelterg über Die rieniche Hömintgridichte, Brei, Beinen 
aus Ründren über dem Wedtel in der Ledentung ter fradılsen 
Bezeichnungen, der im ber fegrn. Semaflelegie oder Semantik be 

impelt wird, Dr 
de ber Griechen amp Dr, N. Mehr aus Berlin über bir 
— der „Monumenta terrmaniae Pundagogieca”. Aür has 
jahr 148? mählte man Mörlig ale en uud ju Send: 

Äsenten der mädıflen Werfamslung rot. Herg in Breslau und 
Direetor Wirwer im hörlıp. Wrmähnt ei no, daß im Anſchdus 

Rrksbach a eine Weiellicdhaft sur Weferihung der | an ten Yortra 
beatichen Örjiehungss um? Unterricsgeldiiiäte ine Peben gerufen 
werdea ill. 

— Der Tbüringifche Rirhentan, der fi bie Fimi- 
aung ter veridtiedenen thürmmgsichen Yanbesfirhen m eimer enam: 
gellichen Kirche ven Tbäringen weit gemeinfarser Bertretung, we 
merinlamer Kundrsienede war rinem felbflämdigen Yandralischenrarb | 
um Ziel geiebt bat wnp dir Mränbeng eines thüremgticdten terfien: | 
ihafıliden Pretigernereims verfolgt, hielt am 8, September ım 
au — ne Jatzregreraralung ab. Eeh. rrc vrach 

ref. Pırfims amd Iena berichtete in ter Mornerfammlang über 
tet rangelilhen Bund, feine Neehmenbialein, feine Ziele uud 
Mittel und behantelte in ber Hanptverfammlung den gegenmästt: 
8 Zranp ber thwolegifchen Böflenichait, intem er an bie Ehre 
nie Mikhl's antnuptte Liarrer Horn aus Marisielr fpradı 
über bie Mirdhragemeiste: um? Snnedalortwung, Menierungeranl 
irnte über tie Ölleichgültigfeit eraenüber firddichen Wahlen, 

— Die Serbhverfammlung der aus Areunden ber 
rofitiven Union gretibeten ſogen Möjener Konferenz murte am 
=* Eeptenber in Halle a. S. durdı einen (Hettesbienit mit 
Prebiat des Hofserkigens Storfer eingeleitet. Abente hielt Eur 
Perintenbemt Ins aus Noßla einen Mortrag über Serlionge 
am Mrantenberte. Ten widniallm Aepenllanb Der Haurtren 
fammlumg arm %9 bildete bie Arſotinbeweg 
wein. Laer als Lorfimpier des AWinbeitsächulwereind befannte 
Tıreter Dr, Arid ſyrac über Refsrmbrmegung auf Pialı 
arich« — Webiet umd verlaxate eine arögere Betonung 
des ubalts der Brhrargeniidete geanmäber Der biober üblichen 
Rem. KReslanmenafialbirecter Dr. { 
geidichtliche Gusmwidelang des Ölegrnlahet ———— 
und Kealfihule und Sprach ſich im weienslichen jür bie Beitrebun: 
gen bes Winbrissichulrereins ame. 

— And für Die römififarbeliiche Kirche im 
Königreich Zadirn fell jegt ein Zemimarfonts gegründet merbrn 
Derfelte joll zumädt den römsid-Farholiiden Fantitaten ber 
Theotegie, Dir ihre Statuen vollendet habe. die Pittel armähren, | 
im einem Prurterfernisar ihre Musbiltung für ihren Beraf im er 
halten. Werner jollen ame dieirm Roms bie Erubirenten ber 

! Ehrelogie umteelläßt merden, die außerhalb tes wente ſchen Ermi: 
mare in Pran ausmärte fupisen, jome endlich jüngere Peute, bie 
ned mit ihren Memmnafialftudien beichkitigr uwr ju nem med ın 
fremden Anttales untergebracht fiat, Die bieber für felhe Awed⸗ 
zorbanrenen Stiftungen tricen in feiner Werſe zur Dedung ter 
netmendigen Auslagen aus. 

— Den geilichen Orden iR biefebe ned mict bie | 
Rüdkebr im die Provıny Polen neitattet worten. GE find bereits 
ron inigen Urben Geſache an Die Mepierung gerichtet werten, 
ihnen tir — va erlauben, dom wares bieber Diele Bemuhun· 
gen vergebene. In Volen fin nach Grlag des Meitergeieges wur 
bie barmberjigen 
aebliehen, torlihe 

— Am 27, uud 38, September fanden im Berlin Dir 
Herbüigangen der Reihniculsemmifien unter Vorfig dag eh, 
Übrrreaierungeratbe Dr. Bonip vom preußiichen Gulrueminiiterium 
at. der Privatunterkaltung der die baurefäclicitiee brat: 
Idren Staaten vertretenden Dlitglieber je! mehrfach ermähnt wer: 
den fein, daft amgeichte de# Yieljeitigen Anteängeas Der berbeilig- 
ten Arrife 4 wei midt lämger zu fei, da amd dar 
—V det Rralanmnafiums ie Jutuuft zum Studium 
ter Srilmii daft ge, Anteririte wird baraufbın ber 
merkt, daß an der entidreidenten Stelle eine MR 
Rere ftebente ſchen drohald zumddst feine 
— babe. meil bisker meter der Widerſſant eines gro 
Der ürgtlöden Aeeide mod Derjemige ber varlamentarifi 
überwunten frei. 

ad der Rrankenpflege mmitmen. 

mel wie die im 
t auf Juftims 

Teilo 
Aretir 

Univerfitäiswefen. 
— Prof. Gbrenberg aus Baken jeı einen Ruf an 

die Uniwerfitat Olöttingen au Etelle teo Heidelberg nebemten 
Alrofeßere Schneider erhalten, dee et e Chern Aolge leiten 
wird, — Der bisherige orzentlice Brofefor der Matkematil um 
amalstlichen Wechamf am Bolnaitum in Dresten, Dr. Marl 
Hobu, marde zum erbentlichen Trofefior für arttelleasr Öromeitie | 
an ber genannten Mnflalt ersaunt. 

— Die pbileferbiicde Aacultät der Uninerfitdt gu 
Brmberg hatte beim Unterrichtsuiniiter beantragt, Verträge über 
Anatozıie urn Phrüelogie am der dertigen Sediitale einzu⸗ 
führen. Im feinem eriben Iherl ift tiefer Antrag ge merbrs 
te Morrräge über Anatomie ſollen feiert beginnen, bedı mer? A * 

Diebe Art möcht eine eigene Lehtlamzel erriditer, ſeudern es iſt 

K. v. uhr aus Straßburg über mußlche Reit: | 

im böbern Schul: | 

je ame rfarı Ichilderie die | 

Schmetens und die (lifaberhineriumee zurüd> | 

| Aue ein Proieffer an ter Iemberger Tbterarimeiihule mir Abhal 
tens Dirfer Yorträge berramt merten. Tie Binfährung von Bor 
trägen über Blmficlogie san in Aneficht gememmen. 
Eritens ter Unterrichtsverwaltung foll ein Eitpeasium von 1200 AL 
sur Auebiltung einer Yehekrafe iu bielem Fach bewidligt worten 
lem, 

— Die deuifhen Nadentiiden Borps, inmeit fir 
| BRItalIAE tes Pojener 8. €. ünb, zählten te orrgungesen Sommers 
v er 1265 active um> 5 imarıre Mitglieder. Diele 1265 
area Gerveñutenen bildeten deu Bebanp ver jeut auf dem deut: 
schien Umveriicten beitehenben 78 Gerste. Die meilten Activen 
zahlte der mundenet 8, 0, 151, wihrene Kiel. das allerminge nur 
ein Korps (tie Holkaten} axitwrıft, nur ? astise Werpaitstenten bei 
For. Im zangen bar 2ie Jahl ter artıren Gerpollusenten genen 
dar Torjahe am 7% jugrmemmen, Die meien Forte. mämlic ü, 
umfaßt der bewner, murzbarger, mündener and götlinger 8. C., e 
amd Heidelberg felgen m je % Worms Won den lrmges An» 

täten haben modı firben 4 Worps, die übrigen 5. — Die 
Aetveen ber 44_ im eifenadıer D.C. Yereimigten But ſcheu ſchaf ſer 
beliefen fh auf 582, gu Denen noch 585 Amactive Tommen, Die 
JIabl ter activem Pantemannidafter haben mir nicht erfahren, 
dedı bleibt fie um Verbälteiß wacht hinter der der Yurschenichafter 
iurüf. Dazu fommen medt eine Menge Schlapenter Verbintungen 

— Der 18 Allgemeine Deutide Gorkacemmere, 
der am 1. umd 2. Tcteber in Damburg tautfaat, vereinigte Ba 
alte Herren, bie met aus ben Sankehätten, aus Scirswig: 
Helfer und Prdfienburg berbeigefemmen waren. Der Semmers 
wurbe im Sagebiel'üchen Grabliffemens, das Rarrrivähtüd in Mans 
Tenieje eingenommen, 

- 8 Techaiſche Soch ſchule in Darmilabı gewährt 
idsen Eiudisenden eier vollibinzige mifienfcaftiute, bei, Fänitr 
lerifde Muetilbung für ben tedmiltten Beruf. Mude Kabrılanten, 
Kun: und Ölemerbeiveibenten ut fe zur Wrlanauna Der erforder 
kin Reuminsfie debülftich Ber ber Prüfung für den 1a 

Srautsterat ım Hodibanfadı, Bauinpraieuriach eber Mar 
Fanmentach berenhisgt Das alapemiiche Stubium an der Hochſchule 
zu Darmftadt mewertingd ger Aulafung Wermer if der Dejuch 

\ ber Tedmiichen Hedhichule brzünlsch der Beltimmungen für Prüs 
‚ fung der Aperbeler zem Wein einer Unmeriität alridı zu adıren, 
un «9 tfl ter Kharınanrsiifcden —— — ım Darm: 
“art durch Manterranhebeidiun bie Berechtigung var Grebritung 
der für das ganie Metch auligen Approbation gegeben worte. 

— Der fürılid verſterbene Arzt Mıbarr rain im 
Ponten bat far feim gelammtre, 75,000 Pb. Zr. berragentms Ber: 
mögen em Univerfien Gelege bafelbil zut Aörterung den Stu⸗ 
drums der mohesmen Epraden und Raturtwifienichalten vermacht, 

— In Sachen der Mrüntung der neuen fatboliichen 
Univerätät ın Nortamerife fand am 7 Sersember im Baltimore 
elte Eigung mem eafilicen Halt, tet eimiar ber erlien fatbelıichen 
Prälaten dee Yanten en 68 twurte brichlefier, pie Unter 
verfität in der Grarı Wulhlngres zu errichten Tor Pläne für 
das ure merken vorgelegt und Amgeteimmen, web mode im 
biefem Serbit fell der Ban begiamen De. Hrame, der Bildıof 
von Michmend, wurde zum eröen Mretor der Univerfität ermährls. 
58 wurde eis Banzesichuk ernannt, ferner ein Sammelausichuß; 
dem lebterem geboten Ahmmeliche Enzbiſchefe und Baicdöofe ber 
Vereinigten Dtaaten an. Wir es beide, toren 8 Will. Doll. zum 
Bau wnr zur Zicderflellung ter Umiverfität erforperlicd ſen; 
700,000 Doll. fint Hejebt sorbansen, Die threlegische Faculta weit 
test eröfiner werten und umter Britung des Eerhim: Drbens 
jehen. 

Gerichtsweſen. 
— Die enter Asaichluf der Toffentlihleit ges 
führte Werbantlung des vereiniame 2, und A Straffenane Ins 
Meschönerichts in Peipyig im der Straſſache des Muardıuken n 
Ghrifteph Rror aus elrenabäll in Schlerwig organ Getrerrane 
beganı unter dem Vorig rd Emassprällpeaten Drentmann am 
3 Ceteber, Am 10. wurte bas lrtkerl vertandet, mac welchem 
Rere menen mehrfacher Muflorterung zer Grmortung des Drut: 
scren Rariere und tes Deutichen Aremprinien, Majeitäteteleibigung. 
Holterlä — A ſrezung zu einem Volteas ſaud un» Inter 
weilung zu teen Anelühtung bri Ausbruch eınes Arieges former 
Anfertigung und eitung ron Eptenztiofen zu 15 Nahren 
Anchikaus un? 10 Jahren Öbrnerlut verurtbeilt teure. 
 — Im dem ver ber Srraflammer tes Yanpgerichts 
in Manz verbandelten Eosvalitenpreceh wurde am 6. Detebet 
dos Urteil perländigt. Die fämmtliches adır ten wur; 
ten der Angehöriglett einer geheimen Werbindung, turielben 
außerdem ter Merbreitung verbosener Deudüchriften für schuldig 

unden. Wis wierigpite Strafe wurte ein Venat, als hödke 
er Menate Melängusb verhängt, 

jorft erbaele jet Monate. 
— An tem Btat dee batrifhen Juftiyminifteriuma 

if zum m wol eime Ünridräbizumg für wnidules erlittene ji erden mal Gnridrä für, ) 
Hafı, und zmar für jeder Yalır ber Äunaniperiote ber Be von 
Gr A eingeitellt, Die Wrläuterumgen en, nah zer Anfan 

| dem Beiclaf des Bunbesraibs vom 17. März 1887 entinrede, 
| durdı welden tas Werisauen ausgeiprecdhen murbe, ha in den 
| Bundröftaaten überall ın ausreichenter Meihe für dir Beichaflung 

der ju bem angegebenen Jet nörbigen Öheltmittel Sorge zeiragen 
write, 

Naturkunde und Beifen, 
- Weitere, bis sum 85, Juli reihente Nachrichten 

über die Ztanlen'üche (irgebition find durdı Me Gongebebörden in 
Bema rinprgan, Rortgang ber Örpetitiem tnar rim decch· 
aus günftiger. Stanlen mar mit feiner Leaten den Arumemiftrem 
himanfarlanat bis zu den Sehen tes ÖHebirte, welchen bie Maber 
bis bemo) Der Aluf war nicht mn fdffbar, um» fo munter 
alle Männer mt bem erforterlicten Pebenamisteln, tem Waffen 

| umd der Munition belaiter merten. Die Wremiantisung dei dem Gin 
—— gung gları ab, und man legte taglich 18 bie 20 Kilomir. 
surüd. 

— Die Rieberländifche Meograpbifche Geſell ſchaft 
dat munmehr mit Yrsfertefegung ihres früheren Plan, eine willen, 
fdafılidhe Uimterfuchung des niedertänkijdren Theile von Meuguines 
Torgeneheten, tem Beidhluß gefaft, eine helche auf ihre Koften auf 
ren KeirInbeln (färlich von Neuguimea) aniwflellen. Die Rirma 
* x (ie. im Bataria, deren Chef Mo, Yanzen im Mölm ıfl 
melche eine Cha:Celtabrit auf Timer un? eine Holjkägemäble auf 
Tuai (Heirinfeln) beflbr, bat der Hehellichaft dir Yirlerung von 
Gebrnemitelm jorie dir Werfäg über Tampibartaflen uns 
Boote angebeten, eben eilmozrapbisrtankeopelegriden Unter, 
fucungen_ fell tiöchlich Der Alora ber arnaunten Infelgrusee 
mit Madiächt auf fmitere vraftifhe Verrershung befeutere Auf: 
merfiamkeit zazewavet werten. 

— Dir menuitem Bermeflungen jeiert, zTaß zie Ärte 
wahricernlich die einen Togen, breusditggr — dat, 

sr. 
enden 

Der Bandtagtabgrertmeie 

forah der Mequater nicht rim Kreis, ſegteru eime Chllie 
Daneben aber ergeben die Vermeilungen für prridıiedene 
Tleine Abtprichungen, ferak man Mh zu ter Annahme, auf melde 
derrise im vorigen Jahthunter einzelne en mie Buflen 
und te la Kenzanine, verfallen waren, wird verliehen müllen, dab 
Fir Orte überhaupt fein möllsg tegelmäßiger matkernatiicher Hör 
per if, Wenn man gemeint bat, dafı weniaſten⸗ ausprdehnmte 
sceanicdhe Alien Die (Meitalt ber Arte richtig _mirkerprden, un 
ran rs möglıde fei, Pürier Aläche, melde man ſich on unzähligen 
Kanälen unter ben Gentinenten jortzefept badıtr, im ricla wer: 
beißentes Studium tmiutenten, fe geht auch das midht am Muf 

\ dest Äelklante erleidet ein Bentel tn der Mühe eines grehen Brrürs 

oole 
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vermöge der Maflenaniirhung bes ledeerca ee Heine Ablentung 
nad Drerfelben him. Grenſe mu Das Ballen md Deesne eine 
Eleine Aniurbumg nach der Mahe dan eriabren Dit aber eine arede 
Muferhäne sıdır eine amsprrehnte brae, henbern, tie Bora au 
run nem Breehachtangen fefleht. ale Theil der Ertobe raach ⸗ 
erhabre gemeltt, je mus barje Waßerwölbung fhrts eia mens abı 
oeplanret sein, Da Das Maler pa wen allem Zeiten ber Durch Die 
Kate angeienen wird. Wie gro dieie Mbplattung ber Meere ill, 
das lage ich unchr me allgemeimen jagen, fonteru müßte far prrem 
einjelnen Aa berkimme werden 

— Auf dem ariehifhen Gontinent, pen Joniſcen 
Anfeln umb tem Grnflapen ereigmete fich am 4. Tctober ſrad ein 
britiges Grtdebes Schnache Ainberidrieterumgen fjanten ım ber 
Yelsgonnes hatt, Die Wridhätterangen Patiertes am &. ned fort 

— In Kenttantinopel st am mr Zeptember gegen 
10 Ilbr morgens eine 15 Zreunden währente Grserfbälterung in 
ter Wichreng von Zud madı Nort veripürt werden. 

Militär und Marine, 
— Die Airma Krupp bat nun eine Echnellieudr:- 

Tawene cemürum. Das ı7 
Seelenturdhmenet von %, bmir. und idneht Nramaten, Zhrap- 
nel und Karndefne von b,, Kilege Das Ebrasnel enehale 
entmeber etrra 170 Aullfunelm von 16 Hr. ober 20 eſche von 1 fr. 
WMewicdet,. Die Verirmung bes 455 Kılegr. Idımeren Nobrs ger 
Idirht durch Drei Mann, melde enma 33 Schuh in der Minute 
abgeben können. Die Kartufde beürht aus einer Mefingratrome, 
gas Die Yırerung beim Schuß Adrernimmt uud mut 

dem Bericheh fe vereinigt it Dar Yarumg tmire alle Dardh eier 
Finbertöpatrene gebilzet Kmbrauliiche Bremien näalen dm 
Widtauf auf wer = Amer. Die Grundplatte, auf mldıer Dat 
Grfctüp mit feimer Kaflette aufgrbant IM, träge sum Schuß Pellelben 
und der Vebienumg einen Pangerierm. (#8 jellen nech aubere 
Kohre bis zu 40 Kalıber Einge prejestun fein, 

— An Der Keprtirgewehrirage (heine in eltern: 
teil Ungarn_eime neue Wentune breoriußebee (i0 wird wänlide 

bet, bad die Ginfübrung eines Hernerem Ralıbers (das Han 
scher: ölereche bat ein Raliber som 13 Mnse.) abe Aubälienahme 
eines neuen Bulsers ermöglicht frei. Wingebrate Verſacde mit 
biejer neuen Wenkruchen werden augeftellt. 

— Bine Bermebrung ber bosmiichen Panbestruppen 
iM in Au⸗eacht prnemmen, und mar — allmahlıce (ir: 
böhung ter Rriedrmeltärte Mach tem in Drferreidlingasm_ üb: 
Ischen Üroreaniap weifsen Bosnia und die Herzegemuna minbeene 
einen Ärirtenalland ver 10,100 Mann aufrecht erhalten, währen in 
der Ihar die Trupprmadthelungen Tau einen Ärtedensitam mon 
2000 Hawn eraetea Ofiujiere, Wabeiten un Anterofiziere Lieiert bis, 
ber die öflerreidhiicdhe Armee Den bosmilden Trarren, doch werben 
auch tie Giebeimischen zu Untereffuserem und Offuieren beiortert, 
insoferm fie dazu Er md eridhenen. er (ustarmeriecorps dieuen 
fehr Sele Khenbeimische als LUnterofligiese und ermerfen fich ala frbr 
tächtig und bras. Lahlnenche enmbermiiche Jamilien Aiken ihre 
Zötue in Dee Diilitärfchule zu Serapewe over im bie Wabetten- 
ſchalen, um ür dem — Mafentienfi zu manınen. Be: 
achtensmerth äfl ter Umitand, Dip bei den beaniichen Eruppen die 
Verschiedenheit bes Meennentfies das Merhalsnih zer Soltatez 
ineinander nice berinduft. 

— Die Kreugerfregatte Blefaberh_ iR ans der Lie 
Ser beuiiches Meirgelahrieuge geſtrichen — Die mach kaiferl. Gar 
Minetsorbre vom 16 Auzult bei den Marineitationen 18 bilteuden 
Torprroatebrilungen fer mit dem 2. Dxtober Im Beben priseten. 

Handel und Induftrie. 
— Huf der Irippieer Mitationıffe war tat Dres 

ſchaft in wollenen Ztrumpfmaaren ein suiriebenitellentes, 
2a aber ben jchweren orten auc bie jo belurdten Yihantafrariifel 
wirle Nebmer fanden — Die Melcdhäft in thärinaiihen Mlaswerlen 
war tirsmal mewiz jufriedenftellen®, ba viele Aau ſet aus Nemimen 
foroie auch Mufen wicht erichienen waren, Ne übrigen gimgen Mr 

Merten Tleinen Brrien, ie beiontern für Mälchen Vermenbung 
Siben, nen lich gut, und e# haben audı verſchirtene Jabridanten 
bedeutende Asſerage mit nach Haus grasmmen, 

— Die Bargerſchaft in Bremen bar pen Antragdes 
Senats auf Ürrictung einer armrinkamen Aolldirectinhehörte für 
ar Hanfefkärte abgelehnt und den Antrag angenommen, eime eigene 
Aelpieretrebehörde in Bremen ju erridıten 

— Der Web. Gommerzienrarb Echidau im lbine 
bat am 4_Tetober Das Sojäherge Weltehen Iriner Anpuflsunmerke 

feiert. Wie Pie „Damjiget nitang” mittheilt, bat an Piefem 
lichen Tage jeder ferner Sm Arbeiter einen freien Fan bei 

vellflänpiger Yöhrung und 3 haar erbalten, ſedaan wurde ein 
KRayıtal ven 100,000 im Kemfold zu einer Mterzerfergungelafie 
Jar 1 2 Bere in — Sauchau ſcheu dateit geiliter, aus 
dei ſen dir Mebritaundähisen amereiden? sm pt torrden. 
Vin vom dem Stifter ernanntes Üinratorwm fell die Berwaltung 
Dörfer Hufe Tühren, 

— Die Grribtung veuticher Örportmufterlager bat 
Die emglifehee Impufbriellee nice raten Jaffen, bie fie jeht_fo tweit 
Find, Da ın Eruton ern ähnliches Ankkitut ims Beben gerufen mer 
den fan, Zeitens ber engleidıen Hanbelspreile wir yon Meldsälıe: 
arerbenden wifrig® au; et, Det Dratichen Beispiel zu folgen und 
möglichk directe Verbindungen mit den ader ſeercſchen Grvertmdrtien 
anpefräpfen. Ber Iomtoner „WrpertAtrchange” Tomımt inmietes 
der White gu Liegen, mir über m Mbrkerlumgen mat Dem ente 
feredhenden Mebenräumen erhalten, unb ihre Beacaten werdes jo 
gewählt, daß Ile ben Snterefienten über alle denfsaten, im ihr 
einschlagenten Fraten verlaßlecht Aueuuſt ertberlem lanuen 
verfgeiaht ch von ber lemboner Örwortlärhange die gänitigiten 
— 2 * für den Nariubrbanrel mer bes Grpmanifirm Der ange 
lieben Antwitrie. j 

— Dir helländiichr Hegierung beabfictiat die Mufs 
nahme einer weuen Mentenanleche im age mem 50 Mill, AL 

Ausftellungsmefen. 
— In Aranffurta M. bat ber burd feine Mugen: 

blidebilter befannte 8 Dtremar Aaidıü 
Veſen am 6 Drtober rise Aueſſell ung feiner ebente vielſeiciaen 
wie fäntilerifd vollendeten Mufmahmen wach ber Racut 
Den Sueptanziebungeyunft bilzer der vom Meihäp erfuntene 
Schmelieher. Anihun it bekammilich der erfle, Dem es gelang, 
von eimer vufchen Verrgumng emme jorilaufenne Meibe rier 
vhotearapbifdter Winpelbilzer zu gewinnen Zen Echnellfeher kon 
die Rufgabe, derartige Reibenan! len tirber zu einem lebempen 
Bilde zu Tereunigen 

— Au ber Ausüellung für Kohlunfi, Voitsermäb: 
rang u_f. m, die vom 3 bis 7, Rerembrr ım Düßelberf fattı 

et, ind bisjept 400 Anmeldungen engenangen. „im ber Aus: 
Manz (ofen in Meirieb geiept werten: eine Dampflächr für vom 
'erfenen, eine Menagefühe für Me Brrionrn, item Dampfı 
uritfabrifen, eine Dampfbiderei und Darpibatsien, eben 

eine Dampl:Enflabrit, Ja ber Bellsernäbrengahslle follen täz: 
Ku etwa 1000 Perfonen geipeift terdırm. 

— Bine permanente Auskellung für Indufrie und 
Hantel war vom Bairvidıen emufewm ın Nürnberg im west: 
gen hahte Leden arrafen worten, weldte die Aweike Feines Örworts 
muüerlaners umd eines Dantebemufeums im Ach wereinugen sell 
@s war die Dauer der Gimerichtung weriuchsweile auf zimer Dabre 
brütmmet. Jebt ii san angrlichts Der erjieleen gunfiigen Frgebmifle 

jaliber lange Weichüb dat einen | 

Er: 
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beichleiien merben, dir Daser vorerit anf mertere junf ahre 
gu verlängern Bo ih Die Mworbellumg im ben erilen malt Mona, 
tem vom über Ib, Berteuen defucht mortm, obwel anfänglich 
ein Whnerisegels erbeben wurde Jene alt ber Beſuch Fre 

Der Domtanrereru in Mep wırd demmähn eine 
Hertellung von Manuserivirn, Pace, Zisseln, Wrieugnißen 
ter Kumit und des Kuniigemerbre verantlälten, terldbe far bie (Mer 
ſchichte ber Hasheprale, ber Zrart Dep ump bes Mesirhe Lorbrem 
gen von Bereutung find. Yrı Diefem Anlaiß merb unter andern 
wm erflen mal der ım Temichap brfindlice Mromenssmantel 
Rart'a dee Greden former Der Dirasulln, erner bis zur greien Hei 
telution dar Prorrftonen berumaerragenen Pradienfaus, tealıdı 
sutgentellt ern. Dar reichhaltige Hämsidıe Museum mer? fi an dem 
Untersehaten beibeilisrn, ebento wurd Drmtelben von privater Serte 
eim tegee Interefie amtargengrbract, 

— In Ghriltiania findetjentdie Norwrgiide Hunt 
aueflellung Hatt. Zıe enthält 219 Nummern, und swar_ 219 Mr 
weilte, # Ziulpturen unb 12 Gantzeidemumgen um» Mauatelle 
Nastenilih End 06 Por Bilder ver jüngeren Maler, auf benen 
Land und Wolf Merinrgens ın Aachen Iräfısz und mabr geicllbert 
np, meldhe die Welcher jeheln, 

Verkehrswefen. 
— Am 1. Drtober find folgende Bifenbahnitreden 

tem döentlicden Verkehr übergeben worten: Im Bentte der 
Wilenbahnteretion zu Vreslas Die Wabeatteefen Oppein Meife, 
394 Rilemtr. lang, um Zehirlew Deunf:Yeipre, 26, Rilomer; 
im Begiste ber Wıtenbalnbarertien ja Bromterg die Ztreite Yausen: 
turg-Zeltau, 42, Rilomir : ferner Dir pe de Miris Altenarr 
Zehmalisurbahnen arbisige Strede Mltensı Bürenfehrip, Ihm 
Rılemer., un die zur Vraumicmeigiiden Pantesrıienbahn gi 
bastge Eirede Boden Mbären, 8% Milomir lang. Sm 

siehe ter mandlienbargiiden Friedtich Arami- Giienbahn wurte 
tie 17, Nileme, lange Wuboitrede Mänom-Zdvrmasn und im 
Elemmigdoliein Die Grienbatatttefe Yanten Yerdilebt erefnet. 
Geride ik ım Bezirke der Srragburger Srraienbahneriellihart 
vie Bahutrect⸗ Zirmalburg (Nremmburarnhor)- Irecdhteröhem in 
einer Dünge von 14 Rilomir. im Betrieb orieht morten. 

— Die Deolftermiiche Marihbahmgelellidait bat 
tie Üenceffiem zum Ban und Berrieb einer normalinwrigen Biber: 
vor wntergeondneter Vrreurung von Brebedro much Yügumklofter 
erhalten, 

— An Rallauah ik der Bau einer Biienbabu von 
ı Mir. Erurnte mit Gursen ren 1m Mer und Etrigmment 
von ım Rarımum 25 : 1000 begonnen worden, (ir mıra zurd bir 
ee Fr nn — unter Yeitung bes Ingeniwars Cliviert 
ausgriührt, 
Ahienbabn, welde dei Imeden der deabiichingten Wirberbeiegung 
von lud, Zabatt u f. m. dienen folk, die fchlennige Piederung 
ren rellenden Matersal dei ber Italientſchen Geſellſchaft für 
Metallbawrsutreetven ım Meapel bewellt, 

— Der erfte Gifenbahnzug auf der am nörblichiiem | 
selegenme Bilenbahn ber Erde. Yulea:-Ofoten, pafızte am 7. Cxrtober 
den Volaskreie. Die Bahn il wem Lalea bis vier fchrmdische 
Meilen von vem berätenen Grjarbirge Mallisara Fertiggeitellt. 

— re amtlicd befannt wird, Toll bas Bett des au 
Fänftigen MornThler-Ranale 22 Mir, —— die 3 Mer, 
über die Eohle Mreimaliar, daruber auf 4 Mir. She zimermalige | 
Beſchungen erhalten. Die für den Verärfurbiall ım Ausficht ge 
neommene Indtere Merbreiterung um 6 Mer. Sell von Der remge | 
jeiichen Banamt 1 und IT bis 21, Milemtr. je zur Sälfte nach 
beiten Zeiten, von 21,, Kılomtr_bis zur Ausmeich dei 35... Kile 
mer, volliännig nach tete (Zupkeite) und vom Su, Fılomer 
bie zur Menge vollikintig na links erfolgen. 

Ban- und Rildhanerkunft. 
— Rür bas ie ®Berlin zu erridtenbe Ghamilie: | 

Dental hat der Rarfer 1006 4 beteiligt 
— Der von Dem Bılsbaser Martin Onarlfe 

idaffene Gntwurf einee Eienkenbori Denkmals für Tulfit, welder | 
vor Gerite zur Ausfähreng anpewemmen it, ericrint ale fehr 

M einem achtedisen, 
ı das einfach gebaltene Voſtament. ern Runtsau, an 

befen Worterfeite unter em Namen bet Tichters 
Schmert angebracht Mind, ir Arömang ders Pollaments biltet 
eine von Burenfonfen orirapeme Gicenguirlamte, inmitten deren 
ld das (hrjerne Rreuz abbeht, Zehr aniprediend IR bie Riger bes 
Dichters, eine Ichlanfe, marfıge Sünglimgszetalt mit buariiberiem 
Austrud im Anrlıp, im der militarfi 

wird im Waireurb bie Aharbdllung frener Statur and bie Un 
tweibung feinen Wauſelteume Matıfindem. 

— Meber das für Drerbon bekimmte Lans'ihr 
Veſtaleni ı Dental berichtet bie te de Zaufanne”: Die 
Öfruppe macht einen überaus harmanı Gintrud, Venate 
fee aufsecht da, de⸗ Duart gran einen life vor ihm Arbmmden 
Hlernen Rmaben geneiat. Mei ber teten Seite befindet ſich ein 
teigenzes Meines Wänden, das fh aueranlsch am der geliebten 
Lehter aulehnt und Dem Berfudh m made art, auch das zu 
perReben, wat Peilalesii zu dem Knaben ipriche. Der edle Kinder: 
reun] 
fi das nach den vorkandrem Bildern Muribrilem läkt, äußert 
arlungen, der Bene zulp un wohlwellenb, "ni —* 
Danp bat er, wie um ſeiner Mer Madıprad u vetinhen. erhoben, 
bir andere Hand tuhe anf der Schuliet tes aufmerkiam Tausch: 
tee Rnaben. 

— Bin Raifer Jeſzobe Denfmal it am 3 Drtober 
auf dere Marfrplape im Üger entbällt worzen, Dir Meiherete 
belt der Ancheratheabarordnere 9. Wlener. 
— In Kopenhagen foll dem Bilhol 9 6. Martenien 

ein Denkmal priept werten. Daflelbe mer feinen Plan bei ber 
—— — : *8 eite bes dem Bau zen 
erstehen male_ Dir Bülle dee amtorjeicgneten Thesiog 
A bereite yon Yrof. Stein mebellirt ” . = 

— In Rom wurde Türjlich dir von bemverflerbenen 
) toscanischen Bıltbauer Mafini medellirte un» von Mellı in Bronie 

ereflene State des Molfarsbunen Sole 7 Miengt, der im 14. Naher | 
hundert für die Äteiheit des somiichen Bürgertbums arlimpit_bat, 
encbüllt, "Das Deatmal ücht ie m de en 
der zum Gabſtel führenden Teerre eintahme. 

Malerei und vervielfältigende Aünfte, 
— Die berliner Nationalgalerie bat Prof. A Pod: 

"lin’s „Mater dalarann” (Bietä) für 10,00 A Tag weh 
sbinand mei ale Pentants gemalte Gienrebilder dee Ma 

Aagerlim tmurten für bie Mariemsläslerie erworben, Diefelben 
geben anipruchticie, dabei aber echt maleriäc auioriahıe Eirarz 
209 dem beiläntuihen Zermnas- up Aufdherlebes. 

— Prof. Paul Fhumann it zus dem Fehrereolle: 
atıım der berliner Rumkalabemie aungebchlehe und verlegt feinen 

| Wehnfig mad Klerens. 

| für das ikatıtıiche 
— Der vreuhiihe Unterrihtominifter wünscht bie 

antbuch für Kumk und Ruwismerbe im 
Deutien Mersch ernlausenten Werschte Füntinsben med rinnrbender 
abarfant zu ſehen, vornehmlich Benfictlich der Nambaitmadsung 
neuer Giictungen auf ten (Mebieten ber Aumt, Des Mumil- 

6, der Mteribumstente u. 4, mw. Doere mern ſammtirche⸗ 
interegierungen in einem Mumdichrenben eroffmet. Jede Neguerung 

Tas italtemifce Hriesaminstterium bat für bier | 

wien ker aufMeiarnren Unter: | 

Beier war | 

Tradıt der Äreihentäfrunge. | 
— Am. TC ctober, dem Weburtertage Aranı Pifzt'e, | 

in ter Fradır Seiner Zeit Pargelellt, ver Kent, fomett | 

je tehte | 

Toll festan argen (bare des Jabres alle wen ersichteten Zumm- 
kun Kun: und Qunkorwerbe, Miteribumsoeretar und ähnlıde 
Anttalten, derner_aröbere Mmmmaialı un? Priratkommlungen, mar 

| menelach auch Zrrftumgen un? Yermacemiie bes Dre eijehnen 
Anstalten angrınen. (Miendmeel, ob über berrits beitebende, mei 
erriherte cher über Fine Kanderuna bmüchrmter Zammlangen 
beruchtet wire, ſiud Tre, Anbaber, Verwalter, Amel, (Mezmtande 
ter Sammlant näher aniugeben. 

— Am Dom zu Zibleamig Find alte Malereien emt 
tede werden. melde Der Maler Saurer amt Sammoser dehn⸗ 
ihrer Reitaurirumg härilıd heilt bat, MWirjent nr der Zul 
ter, Zirmen aus der Babıon darlielend. an der nam ausen ae 
ridttelem Wantd des Zihmable Ib. h fehler Mangı blohgelest, 
ade Ärage werden barfelden aber mad beiten Zeiten iber Äortirsumg 
baben. Dir MWalereies brürben aus Senteuren ım brauner Aare 
zer ferien (rund, zum Ebwil Vehr flgurenrench un balter Yrbess: 
srene aurgriahrt, geboren dem 15. Jabrhunpert an und werbrn 
mel wit Dr wa tem B,iaute vom Jadre 1440 um geibujdhem 
Zul merderbrraeflellten Dom zleiaieing ſera Dir Malrtenen am 
ten en, bie aus ſrateret Jeu Hammen bariten, find arekmm: 
tbeils verihmunten: mut bier und da nt meibeloguide (Wer 
Bolten zu ſeden, tur auf die beginnende Nenalaner Bandeuten 

Theater und Auſin. 
— Das Deutice Theater in Berlin batam 8 Teer 

toben wir „Malente“, dem Drama des ſantichen Yühnentediren® 
Hot Gehrzarar, einen großen Griolg errungen, ju weldem Me 
binrerfende Dariiellung ber Tirrleolle dutch Ieiepb Mainz wicht 
tee brittms. 
_— Paul Genies neuer Drama „Die Weisheit 

 Eelome'#" ersang bri feiner tatzlice um Softbeater Deau 
| erfolgten eritmaligrn — 5 eine beitällige Aufnahme 
= r Tefielben Disaera hanfastiars Traueriniel „Die Body auf 
tem Moentim” in am 3 Txtober_ im brestener Seirbeater kam 
ernen mal ım Sirene gegangen, Das ger briucdte Baus beinteie 

ı dem re arme ſtrund lecht Aufnahme, mamentluh un den erten 
| Besten Nten. 

— Im Fonigl. Ebaufrielbaufe zu Werlin wurde 
| ori Aichatt 111,” am 2. Tetedet zum bunteseflen mal 
degeben. 

Im berliner Belleallianers Ihrater errang am 
1. Trteber_ „Der Mofenenfel“, tas mewe Belfeſtuct mir (Meiang 
von Leon Erepter und 7 m, abgeiehen yon den Goupleis 
und exner munfalılhen Yarore, mut nem Mihtumgsrriolg. 
Im berliner Wallner: Ebeater hat Julius Mo- 

‚eis nrurs Kullipiel „Daben“ rime medhielnte Autnahme gefen⸗ 
ne, entirrehenb der Hark voneimanter abrmeschresen Mare feier 
eunzelmen Theile, 

— „Iman”, ein meues Schauipiel von Arancia 
Zrabl, beiten Morioe ber nufifchen Meirllichaft im ber Zeit mach 
ber Hufbebung ter Pribriprnicaft entnommen Wind, erıngte bei ber 
erfien Nufführung im bamıburper Ztareıbeater t# ber erflen Sälfte 

| 5* Armwartungen, die durdı Der Lebtem Thal mur balb erfüllt 
I en. 

— Das hbambaraer Stadetheatet mwirb ber am 
29. Trtoter Hattfinbenden ——— Mora’ idm „Den 
Juan“ Dabardh eine märkige en? Intereflante Ginleitung geben, 
da$ yeei Edaufpielrerflelungen verbergeben merdee, um Die 
titerargeiichtliche Gntitehung ber Don: Auankizur am fernen 
Berbilpern me wrigen Dem Anfara mac das rerfieneile Schaus 
friel des Tirfodr Melina, des Zchopfers der „Den Juan”, „Der 

führer von Srrılla” wnt „Der Meinen Hai“, Deukich Tom 
' Aranı Bırtomg, Al⸗ jmrire Wortbellung folgt Melins’s unflerb: 
| Kae „Des man” im der Urberiepung bes Grafen Welt Baur 

in. 
— Im Stadttheater zu Daten bei Wien bat bas 

am 3%, Zeytember zum eriien mal genebene virsaniige Fultiotel 
„Die Yaube vom lan son Urs MWerbard Beifall pefumten. 

\  — Das pariier Mamnafe:Thrater bat G, Mondir 
wei’d mare deriachiore Eufltpiel „. me” jur eriten Aufführung 

' gebracht. is Zatıre auf die pelin Auta⸗de bat mas Enid, 
| BE aut yo we * Menge wi Bonmete auf: 

zuterifen und wird jomit #toh tes Mangels am Ipamnenter Haud⸗ 
lung «inen gemefien Griclg haben. 

— Der italieniihe Romanschreiftüeller Barrilı ıh 
jebt zum erfor mal ala Iheatertichter vor ter Drffentlichleit ars 
treten. Zein Bulfool „Zie Cosare” (Unkel (hier), deflen Drei 
feinem Roman „Arrigs il Sayio” entwemmen ut, wurde ia (Wetma 
unter großem Berlall aufgeiüher, 

— Die von 6, DM. v. Weber als Atagment bintere 
kaflene komile Cprr „Dir Beni Binton“ af m Terrbuch won 

etmann 6. o. Weber, im der Vartirur som Kapellmrilter U 
| er um Prippig nunmehr ergänt np wolllänteg frrisgprfiellt 
| worten. Director Ztargemann bat das Recht ber eriten Mur 
jußrung für das leizgiger Stattrheater eriverben, 
| . — Die Weneralintendang der fonigl. Shauipiele 
in Berlin beabficdhrigt um Deoember im Opermbanfe einen Mosartı 
‚ Gnflus gu weranflalten, im meiden Frau Matorlla Eembridı mit 
' mirfen wird. 

— Karl Meinede'a Fomiihe Orer „Auf hoben Be: 
fehl“ ud amı 30. Zrptember auch in Yadıen in Eimer geaanım 
und bat dem Publikum febr gefallen. Mam tülımt die angenebme 
Relerat, das Meikrriche der muntaliichen Grfinsung emp Dir arar 
itöte Bebanslung der Eingiiimme wie au der mufllstiichen In 
firamentation. 

— Im franflurter Stapitbeater ill bie Diper „Wer“ 
zon Maflener mit ftärmıricern Beifall aufgenommen merken Die 
Darfbrller ump ber Üompon tmurten ju verhdbiehenen. Malen 

' berausgerufen. 
| — Bine nene enzsliihe Erer „Wobert Macaire” von 
| Weorge Kor it kürzlach im RAruitallpalait su Znpenbam zum erben 
I mal anfgrlährt worzen, Die Mut it rei am geiälligen Mele- 
are, denen aber nur teemig Nrebrit nadseräbmt werten fann, 

— Dir erier Aufführumg der vielbeiprodenen Baa- 
nerijhen Znmpbense bat merfwürbigerweiie im Huasland_ Matt: 
selunden, und gmar am 24. Zeptemher im ASarbams zu Eheres 
ningen dugch Das pbilkarmemifche Draxget unter Mannitän's 

| Yeırung, Made dem „Nieume Kottertamide Bogen” erinnert 
! taa Niere Marl am Mechesen, mamenslich im erflen unb brittew 

Theil. Ge mare jmar Ternesmens dem Eineruct einer tirfanarlea- 
ten Wempefirion, liefere aber amserierts den Urwris, dan Yirgner 
damals fehon vollkdarig Merfier der ent war umd 1m her 
Brbamtlung bes Uxrceflers fh eime üderraichende Aertigleit au 
riors gemacht hatte. 

— Nobannes Brabmd probirte jänat in Baben— 
Baden feine neufle Tonidopfeng, ern grobes Prerlahiget Gencert 
fir Bıelime, Vielomirllo unr Erefter, um den neuen Zilen bes 
Kesrerfatiensbauiet. Die Jarlızpartie hatte Yirot Dead, die 
Derionielwariie_ ber Grllorirtanie Oauer ana aus Berlin über 
nommen Dee Mufführemg des Berles bradıte auf dir eingeladene 
Hörerfchalt einen tiefer Winprud bevor 

— Die feierliche röffuung des meuen #lämiidırm 
Theaters in Vrüßel tmurte mar um wer Wochen neridinten, due 
Zrieljeit aber bat am 1. Cxtober begennen. Die fand Ber 
malnemg, eine grobe Anabl Puder und Zahritnärller und_rin 
ansgerahlted Yahlitum mohnten der enden Boritelkung bri. Dem 
Bürgermerüer Buls, dem man die Frrichrung des neuen Theaters 
sm Danlem bat, tmarze zus Dar begerterten Ylamem eine Hürmische 
Hultsgung Basorbradır 
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F 2311. 15. October 1887. 

Aus dem Salykammergut. 
Die Simong-Gütte am Dasein. 

Die Shurbüttenirage bat in der Touci 
fit mun endlich die Stelle eingenommen, 
welche ihr gebübrt, und men mir im «ine 
Karte der geiammien Alpen alle Zdiunbütten 
tolb einyeichnen, werden wir datuber Saw: 
mer, mie wiel in dieſet Malung bemeits ge 
ſchehen ill. Nebenbei jet erwahnt, daß e& 
folche Harte ber Zchußhauſer gibt. 

Leider fehlt, mo es ſich um die Anlane 
won SZchanhutten handelt, die Cinheitlichkeit 
tm Borgeben der verſchiedenen Alpenvereine; 
ſo lannte beiſpieleweiſe die Auniwihe ganz 
gut wei, auch drei Schwnbnitten am den Ada 
mello oder die Breinmella abgeben; Bipiel 
wie der Monte Hein, Pir Hernina oder die 
MRarmolada ſcheinen faft ganz vergellen. Dir 
Gimbeitlschleit ſeblt auch im Bern auf bir 
Benennung ber Hälten. In meuiter Zeit 
werben biejelben hauñg madı bem Urte be 
nannt, deſſen alpiner Derein bie Hütte er- 
richtet bat, fo die Yeipziarr Hütte oberhalb 
Bedode, die Miemer Ieninadter Hutte auf der 
Bugipine, die Üreslaner Hütte für die Venter 
Wildipipe m. 4. 1. Befler gefällt mir der Ge— 
braud, den Schunhunen bie Ramen von 
Räntnern beitulenen, bie ih um das betreii 
fende Alpengebiet werbient gemacht haben; 
die hatte ericheint im dielem Falle zugleich 
als ein gewiſſe Verbienkte ebrendes Denintal. 

Von diesem Geſicht e bantte muhte das erile 
Schamhaue auf dem Tachſſein Simonp Hnitte 
genannt werden, denn es ift mol fein Theil 
ber Alven so arandlih und jo wiſſenichaft 
lich Suchiorict worden wie das Tadıltein: 
aebirge durch den Hpfratb Iriedrich Simomn: 
Simonn hat aud im September 1#42 den 
hoben Tasitein vom Aarle @isjelde (Hall 
ſtadter Gleiſchet aus juerit beitienen, welche 
Leiſtung jelbit vom rein touriitiichen Stand: 
puntt als eine anfierorbentlice That bezeichnet werden muh; 
er hat dann weſentlich dazu beigetragen, bat die Belteigung 
des Hohen Dadılteind durch Anbringung von Hältentitteln 
auch weniget nelbten Touriiter möglich wurde Die Weite: 
gung des Hohen Taciternt von Hallſſadt aus mit Uebernach 
sen in ber Zimmongshbütte iM heute an erfter Linie zu emwiehlen. | Lochern burdisonenen Getollfelder am Aufr ver Wilmanrloaels 

Alustrirte Zeitung. 

Cheteſe Malten. 
Het einer Burlograpalr vor V. Ole: In Tresen. 

Auf der Ochſenwies Hohe unter dem Schunhaus überrajct | 
und das Hild einer arofartigen Gebirgelandſchaft, über dem 

wert fich dehzaenden Getſchet heben ſich gernaltene Bergriehen em 

su uberſeken: die Haientladen werben durch 
Neime Saneecſelder verdrampi. Berm Uebet 
ichreiten des Bildlaats fällt wire eine höblen 
artın in den Aelien eingebaute Zufluch⸗narſe 
auf, dirielbe bildete canſt das Quartier Der 
Aorichees und feiner Leute und wirb dabet 
„Hotel Eimonn” nenannt;, dagegen erideint 

das auf einem kahlen Felstuden nelegene 
Schuhbaus, vor dem wir nun anlamgen, 
allerbings wie ein Balaft, 

Der schrofie Kegel über Der Mitte auf un 
ſerem Bilde ılı der Schoberl, ber feinen Juß 
weit in Den Gleiſchet voritredi, der Fele 
raden im Sintergmumde über Dem Gletichet 
iſt das 2a Dir, hobe Sohe Areuı, linfe, 
iden nuferhalb unseres Bildes, liene dann 

der Hohe Tachſtein mit Ar; Mer. Hohe, Die 
Ditadl, dee Niedere Tachſtein und der Hohe 
Gpeidiein, die idroifen. werellenen Hände 
dieser Here umiaiien Das Aatle Esfeld im 
grmaltigen Halbireis, 

Wir kehren, von dem echeſtündigen Ami: 
fig ermädet, im ber Zimmons sslikte ein, um 
dort zu abernachten und am andern Morgen 

den Hohen Taditen zu beitengen 

Ter Ban dieier Harte wurde auf bom von 
Prof. Zimony in 2210 Mir. Zerböbe ge 
wüblten Klage am 1%. Jule 1876 umter Yei 
tung des Vernlührers Urncen Hirkittzer aus 

Hauſiadi begonnen und madı längerer Umter 
brechung am 337, Juli IKT pelkember, jodafı 
am 19, Auguſt riielben Jabres die feierliche 
Gröffnungdrs Zcurbautes ftattfinden lonnte. 
Taflelbe beliebt aus cauem Vorraum ntit 
Müce und Schaftaumen für eſwa IH Terio 
nen. Tie Hoiten der Baumes, ber innern Gin: 
richtung ſowie der nottapiten Beganlagen 

betrugen had (AL. 72 Mr; dieſelben wurden 
zum Theil aus dem Tachtternfonde aededı, 
um Teil dutch Zubventiomen und aus Der 
Kadie ber Section Auurta bet Deurid Deiter: 
reichiſchen Alpenvereins beitrieten. 

Ihaleih bir Zimpnn:htte der Ausgangspunkt für eime 
ganze Heihe ausgrwidneter Hochtouren iſt dich nenne mur die 
Befteigung des Hoben Dadılteins, der Tırmbin und dem Meber 

vor, auch erblsden wir ſchon die Tachttſte ber ZintengpHütte, | gang über die Zteimerfcharte, früher Ztmonu- Zcharle, die be: 
— Um fie am erreichen, babe wir noch Die von Schrummen und 

ım 

ichwerlichſte Four dieſes WMebietesi, war Der Keſuch bieber doch 
ur ein ſchwachet; um Jahte 1877 wurde Die Hutte won su 

Stelzoðgel im Soologiihen Garten bei Eintritt des erſten Sroftes. Nach dem Ecben gezeidmnet von Eudwig Bedmann, 
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Perionen befuct, 1878 von 76, 1879 von 13T, 1RRO non 101, 
JAKI mon 110, 182 von TH, 1889 von 100, IRSE von 148, 

1885 von 157 und 1886 von 166 Perfonen. Vielleicht wird 
der geplante Ausbau bes Weges zu einem Neitwege Die Zahl 
der Beſuchet heben; auch foll im nachſten Tabre ein Umbau umb 
die Erweiterung des Schuhhnmies erfolgen, Warmbols. 

Thereſe Halten. 
B V. Ber Ueberichau balt über die hervorranenditen und 

neietertiten deutſchen Ipermfängerinwen der Gegeuwart, wer 
bantber fih erinnert all der erhebenben Gentihe, bie von der 
Vahne berab eine Roſa Eurer und Katharina lafate in Ham: 
bura, eine MoramÜlden in Leipzig, eine Sachſe Hofmeiſtet im 
Derlin, eine Thereſe Bogl in Münden mit ibren kollbaren 
Aunſtleiſtungen ähm bereitet haben, der wergißt ficherlih auch 
bie Hünälerin nicht, die als hellſtrahlende Sierde der dreöbener 
Hofoper angehört und dort feit einer langen Reihe von Jahten 
als eine der mit Hecht gefeiertiten Lieblinge der Muſe dient in 
treufter Simgabe, 

Tbereie Malten iit der Name bieher Ansermählten, bie, ſeit 
fie wiederholt an dem baireutber Fehtipielen mit alänyenden 
Ehren ſich betheilügt, in dem Munde aller lebt, bie im ber Er: 
innerumg an jene denhocärbigen und aufreaungsreichen Tage 
ſchwelgen und nichts ſehnlicher wünschen, als recht wit fie dort 
wieder bearühien umd in ihrer Bedeutſamkeit bemumbern zu 
bürfen, 

Tas Siadechen Inſterburg in Oftpreuben gab ihr die Hei⸗ 
mat, die Hauptitadt des Deutichen Katſerteichs bie fünftlerische 
Turdbildung, und zwar erhielt fie fehtere aus ben Händen Des 
vortrefflichen Griangsprofeilort Gullao Engel. Ausgerüdtet 
mit allem, was eine tätige Bübwenidngerin beutigentanes be: 
Tißen muß, trat fie bald auf die weltbedeutenden Breter, und 
and ihnen feiten (ku zu faſſen und bort ſich einzuleben,, gelaug 
ihr leichter als mander anderen gleihitrebenben: hatte ihr doch 
die aütige Natut ein fo reiches Raß äuferer Borzlae, eine 
herrliche Ericheinung, elakiiche Haltung, jeurigen Mid, wer: 
lieben, daß fie damit ſchon die Hälite bes Sienes fh zu er: 
tämsfen vermodte. Und wie fie bas Auge an ſich felfelt und 
es beichäftiat bei der Betrachtung ber ichönen mintiſchen Reich 
thämer, ber betedten und ansdrudsvollen Taritellungsart, fo 
führt ihr Belang dem Herien die erguidendfte Nabrung zu: 
füher WBohllaut, woblausgeglichene Kraft baben fich verbumben 
mit einer Wärme bes Gefübles und einer Eindringlicteit des 
Ausdrudes, bafı von ibr Der Hörer fortaerillen wird und einem 
teinen Untbufinsmus mit wiberftreben lann. Und nicht nur 
für den Augenblid wirkt he io müctig auf ibm ein, ihre Pei- 
fangen And vielmehr nachhaltig und immer neu autegend. 
Kaum eine bebeutende bramatiiche Rolle gibt es, bie Thereſe 
Maften nicht auf ihrem Mepertoire hätte; barumter befinben ſich 
solche, dir eigentlich erft durch fie zur rechten Vehenafähigfeit 
gelangten und durch fe der Bahne erhalten worden find. or 
allen gilt das von Schumann's Genovera“. Mährenb auf 
ben meiften Raknen dieſe gewiß wicht zu unterschähende und 
durch ſeeliſchen Heichthum und Befühlstieie ſich ausseichnende 
Dper nur aufgetaucht ift, um bald wieber zu verſchwinden, ges 
Samn «8 unierer Münftlerim, der ichmwergepriüiten Dulderin auf 
der dresdener Bühne ein befieres Yos, eime dauernde Seineftätte 
zu bereiten: bas Bild, das fie vom der Titelheldin gab, pränte 
ſich allem umvergehlich ein; in all ihren Hoffnungen umb bitterm 
Gnttänfdungen war fie das Weil, vom dem mar begreift, bafı 
bie Vegembe ibm einen Strableniceim unse haupt gemaben und 
übm ein dauerndes Dentmal arieat hat, 

Thereie Malten, eine der vorziiglihiten Wagner: Sängerin: 
nen, üt im bejonberen eine Senta, die bezüglich der Nuftafung 
und Turddrinpung ber ſchwietigen Aufgabe alle ihre Eollegin 
nen übertriftt. Zie weih den Bunkt zu finden, von weldem 
aus ebenio ſeht dns Intwrechte in dem Weſen ber morbländi: 
schen Seefahrerstochter als die traumhafte Schmjwcht nach jener 
Hettungs- und Grlöfumgstbat ũch erflärt, die jelbft das höcite 
Opfer nicht ſcheut. Wer ihre Sente fennt, hält den Schläftel 
sur richtigen Erkerentmih im ben Händen und bebarf laum jener | 
nenerbings wieder verjuchten Orläuterumgen mehr, bie nerabe 
mit diefer Frauengeſtalt in ausführlichen Jerpliederungen ſich 
beidhäftigen. Tie Hünfterim jtellt fie uns bin in weller Katar 
wahrheit und Hunittrewe: bamit iſt alle&, das Höchite geihan, 
was eine Senta jr fich verlangt. 

Tie wichtige Gräfe der Auffaſſung und Ausgeſtaltung bes 
„sibelio‘ gereicht ihrer Hünftleribait zu wicht geringerer Ehre 
als bie feininnige Charakteriftit ihrer Agathe: und welchen 
Liehreiz werleibt fe ber Curyanthe! Es iſt hier nicht der Ort, 
ihren Abrigen Hanptrollen nur bie Kirzeitem Wardigungen zu 
wibmen, es nemlnt bie Bemerkung, da fie im allem, ons fie 
erinkt, isre volle Beriönlichteit, ihr geſamutles reprobucirendes 
Vermögen einscht und bamit volitändin aufgeht im dem äle | eridhuen 
vorliegenden Aunitobiert, Auf zahlreichen großen deutſchen 
Bahnen bat fhe wiederholt gaftirt, ift überall freudig milltom: 
men gebeiben und mit wohluerbienten Auszeichnungen geehrt 
worden, Wo jie auf der Bühne erſcheint, darf dus Lublilum 
der Gewifdeit leben, won äbe mit den ebeliten Spenden ber 
Kunft begküdt zu werben. Möne fie immer die ungeträbteite 
Schaflens freude auf ihren jerneren Mirtungsiegen begleiten. 
“ünftlerinnen von dem edeln Gewräne, wer hoben KRegabumg 
einer Thereie Ralten find der Stolz unserer deutlichen Opern: 
dahnen, und fie geben zugleich Bürgihait daftir, daß dem mo- 
dernen Mufitdrama nicht bange zu werden braudit, bemm fo- 
lange es auf fie Ach jtäpen kann, if jeine Lebenstäsägteit außet 
Imweifel und unzerttörbar, 

Illustrirte Zeitung. 

Stelzwögel im Zoologiſchen Garlen bei 
Eintritt des erflen Frofles, 

Beten im Spätherbit bie reihen und gelben Mätter fallen 
und bie eriten Nachtfröite ſich einftellen, beginnt umter dem ge: 
Mügelten Bewohnern ber Jeslogiſchen Garten ein eigenthlim: 
lich unrubäges Treiben. Die eigentlichen Jugoägel mansentlich 
werben dutch den Manberruf ber verüberzichemden freiem Ge 
sollen aufs böchſte erent, fie vergeflen, dak ißmen die Mög: | 
lichkeit des Fluges durch Lahmung eines Flügels genommen | 
wurde, umb machen immer auic neue Verſuche. fi zu er: 
heben, um im nachſten Augenblige topfüber auf den Rafen oder 
ind Wahier zuracu ſallen. Die ermiten Stramiche treten geupwen- 
weiſe sufammen und beatttworten mit ohrenbetänbenpem Ge— 
chtei den Huf eimes Zuges wilder Hranice, melde hoch oben 
in ben Yüften in regelmäfiger Treiediorm ober in parallelen 
Heiben mit kurzem Halen an einer Seite füdbwärts sehen, 
Die aus heißeten Gegenden ſſammenden Stelzudgel, nament: 
lid die empfindlichen Alaminges, wie audı viele Stord- und 
Aranicharien leiden eriihtlic beim Sinten ber Temperatur zu 
Anfang bes Winters, Mit geiträubtem Gefieder und sitternben 
„Standetn jtehen fie danı wol grunpenmeiie betſammen oder 
rennen fünelilagend auf und ab, um ſich u erwärmen. Matt 
daun da oft bochſt merlimürbige Gruppen beobachten, beren 
ausſchließliche Unterhaltung die leidigen Temperaturuerbältniiie 
ju bilden icheinem, 

Cine ſolche Gruppe eine unſet Bild, Hier ſcheint eine 
anne Deputation ber lamgbeinägen Geſellen den alten bilo: 
fophen, ben Warabut, augefucht zu baben und wunſcht mn 
Hash und Hülfe in dieſer ſatalen Lage ım erhalten. Der Alte 
iſt augenscheinlich gar nicht bei Launt und ſcheint jeinem Aerger 
über die Störung etwa in folgenden Worten Zuft zu machen 
„Hann euch nicht helfen, muß andı hier bleiben, ſchert euch in 
euere Ställe und laſßt mich in Huhet” 

Preffe und Buchhandel. 
— Bine meue bibliogrankiihe Wohenihriit er: 

Tdeiat Dom 1. Telobrr_ab unter dem Firel „Das Arte“, hrrams- 
gaben ven Porlirp Stein im Werlage vom War Schuitberger tn 

lin. Die ſelbe bietet im erfler Pımie eine refericente Wibliegrapker. 
»ıd Tisriplinen geerenet, jobanm sine Briniche Runbidrau und 
wird allmemaslidı eine literarbiflsriiche Beitare bringen. 

— Die ren Dies Peritner rerigirte „Deutihe 
Romanzritung”, weiße im Berlane vom Drto Nanle an Berlın 
erfdwint, bratmmt jeht ihren 25. Jahrgang, dem der mene Neman 
„el und Müd“ von IMeorgs Darttıs erufluet. 

— Bine Samburaiſche Mufifgeitung, Organ für 
die mukfaliiche Le”, ih am 1. Scteder ab bei Sch Aug. Böhme 
in Hamburg beraudgefenumen 

— Minen ipreiellen Imeie des Unterrichtsmeiens 
behanteln die „Blätter für Tanbitummenbiltung‘, melde &. Wal: 
tber, Director, und A, Zopler, eriter Yehrer der Mönngl. Taub- 
iterersmanelt im Berlin, um Berläge von Glwin Staude eben: 
dujelbft feit Anfang October am t. und 15. jenen Mlonane berausı 

en. 

— Unter dem Titel „Dewtiche Abelschremif“ it am 
1. Oxtober die eriie Rummer einer GalbmemarsıFeuichriit er: 
fehienen, meldhe von (#, Zrödbarbt in Ewttzant herausgeprbeu und 
Pe wird und Aammlienmaderebten der füridichen, eräflichen 
und 
Besche enthalt, 

— Bem 18. Ortebet ab eriheint in Breslan ein 
„Eitteuriches Runtzewerbeblatt", als Monatofrift herausgegeben 
zom drrelaner Kuntigewerbeserein, im Sommmtfiionsmerläge won. | 
Dülfer badeıbi. 

— In Italien wirp in furgem eine Rachaeidung ber 
italienischen VYachindler unter dem Titel „Giormule della literia“ 
ind Neben treten. (insge vieriig ber angeiebraflen Rırınem baden 
fidh bereit erflärt, wacht nur ihte Menigfeiten, Aortiekungen ı |. m. 
in biefem Warte anisjeigen, Tontern audı getwife Summen yu8 
Gräntung beftelben voriufaehen, 

— orben Bennett, der Fiaentbümer bes „News | 
sorf Heralo", will eine werenäliche Ausgabe feines Mattes ın 
Varis eridweinen laflen. Gr mill bie beiten fransefiicden Madı- 
ridtr von den bebratenditen parider Arunsaliten werößentlödhen | 
und mittels Kabels ingleich mach Neunorf für feim bort erichermen: 
bes Dlatı melden lafien. 

— Die Nertfale Jeitichrift „Ion Civiita Cattolien" 
Redelt jept von Rloren; nadı Nom über, imo fie in ber Drurferei 
Bejani gearudt werden werd. Das Blaze dat fett langer Irıt ala 
das Haubteraan der Geſell ſcaft Jeta argeltem. 

— Bin neues Bractmwert fündiot At. Tite in fein: 
ia am, melchee Miire Dctober zur Ausgabe gelangt, Ariehen 
otenkert kat eine Diddung unter bem Firel „Eafuntala” voll 

endet, Dir von Mleramter Zict mir 4 Molldilbere, bie um Yidıts 
druf zer Musjührung forms, und 36 Fertilkufrationes aus: 
orhatter worten il. Bom tum Werke wirt amfer ber Musgate 
bers reife von 20 im Pradırkand nodı eine Furusanagabe in 
3 numerittea (vemplares im je 46 # veramilalter, 

j tb Mapel ericeint 
bi eine Erparatausgpabe in 44 Yieferumgen zu je 1. 

4 
m 
ba, 

— Bei Breiner u Bleiffer in Zruttgari werben in 
mädıfter Zeit ericheinen : „Vrofamen". me: ein Jahrgang yanı | 
wrlienpredigten vom Karl Ölered; ferner „Whrifitind". Wilter und 
Lieder von Paul Mohn und Marl Geren 

— Unter dem Zitel „Hands und Haudfhar jur 
Phrge der Mefuntheit ame ariılecder Marbzeber ın Rranfbeite: 
fällen“ begient ein auf fecha Alpe beteitmeren Antemmehmen im 
Berlage vom Aug Brertinger in Stuttgart ja erfeheinen, bearbeiten 
von De. A Dermslürh im Moitor, dr Fomigl. Areisränfilus 
De. Dereniurch m Bütew, Ki. ÖMlolsmer im &hriust, Defrarh 
De , Mucrard, Heijakaaryt in Berlu, und Dr &. Habemann ie 

etlan 

ärtlihes deriteuꝰ ber 3, Bann beirandelt „Riaperframiberten”“, 
Die beiten erilen Pine Bringen Vock Smielanr's baus- | 

eiberrlicen Sauter jewie der ateligen Aamilıen im Deurfen | 

| werbung eröffnet, berch tmeldhe eiei 

\ bawslanz) ericheine 

2311. 15. October 1887. 

I ber 4. Mast Mefnndheitepärge”, Seide son Dr. oliner: ter 
5_ Band enthalt „Kimrerpfleor“ He Deratlüth, der 6, 
„Arauestranthrisen“ yon Dr. furth, 
—Bin„Allgemeiner beutiher Se 

nad“, berausgepeden won Kir, Mich. Aufula, formt Mitte Ortes 
der im Verlage son Eorelig und Deueide in Wien im zmei Hans 
den brraus. Das Wert begmedt in erfler Einie eine Bibliogragbie 
fämmtlicher am ben üfternechifchen, bestichen sp femweizeriideen 
Hodrichalen (limineriitäten wie tedweilchen) wirfenten Seen gu 
eben, fetweit birjelben in Peuticher Errade Boriten. Im bemr 
elben wird die aufsrmie formel mißericaftliche als tednifche 
wer Iiterariidte Thanateit zer be ten Verſonen einarbend 
aeſchildert 

— MWorip Stepe, der befannte Herevegebet bes 
„Wiener Tapeblatten, it unter die Momantuchter gr Or 
bat eimen Nomam unter be feltiamen Titel * eb im 
Öfrabe"" geſchritden, Dex das mobenne Jauberwelen behandelt. 

— Die Schrift „AltcAeanpten" des madriber 
Uniwerfitarspreiellore Er. Miguel Morasta erfchermt im Beuticher 
Veberjesung son Dr. Mr. Ectwarı im Yrlage von 8. Eipismennd 
in Berlin. Tre neuen Orgebnifie der twiltenichaftlichen Aorihung 
auf äynpri Boden find in Diefem (fan ım Furzer unb über: 
“chrlier Korm zufammenpelaßt 

— (in intereifantes philoforhiichen Wert vom 
Vrof. Rutelf Guden in Irma, Berfaßer ter „Prol en“, 
kommt bemmmädhit under dem Zitel „Die Wirhert des CMeibrflehrmg ia Berrufefein und Ebat der Menltett” im Werlage von Wert 
u. Be, in Leirzig berann 

— Bon Erof Meidier Neumanr's „Artarfhidhte” Aterrsig, Bısliogragbisches Inftitut) ch legt Der 2. (Zcbluf:) Band 
erjduene, det dir geſchechn iche Antwiddelung des rtinnern und 
den jenigen Bau der einsrlnen Banker ber te fchiltert und weile einer Anzahl erläusernder_ Fertiduftratienen und farbiger Tafeln 
und Ratten auspräarter ü 

— Mine lünflerif verzierte Ausgabe ber Yuther: 
Bibel, die gan; ım harafter der alten Danpidhriftenmalerer ge 
balten vi, Derrieet Die Werlanstuhsandlamg von Mar Pal in Berlin sort. Tiries eigenartige Ihnternehmen, teeiniee im 6 Yarfe: 
sungen jur Veröffentlichung oelangt, ericetnt wnter dem Fitelz ‚Die Vibel oter Die ganze beilier Schrift des Alten und Reue Feikastens nadı ter teuren Hebrriepung Dr, Martın Luther's, 
tm Gbaralter ver Ganpidırrieenmalerei des Mittelalters aridmädt mit Danten Mmrahmungen, Zierleiften und Auetosdier, biblischen Yandfeuiten und einer großen Anzahl Teligiöfer Ohrmälte un ges 
treuen Farkigen Mahbiltungen, unter Mewirfung bersottagender Ränftter und Ruwügelehrter beramsargeben ven Vofrreriger Ir, War Ärommel, Riarrer Dr. Grintuh Steinhanfen und Marl Pinte, wann Ärommel, Brofeffer ter Matemtir Zar Puca in Wem. Tıe 
Auswahl der Miniarerea bar Dr. Zuringer, Ditectorial-M fiiene 
am Aunferitichnabimer im im, übernemtsten, nid mindee tüch tige Rräfte Liefer die Gotiagen u Pen bibliidhen Yandfchaften, ST rnamenten, Arbeiten und Ieitialen. ame Aamilmchrond für serfhordene Gatragungen ale Mubang werleit dem Werke has 
Öfepräge eines dauetndea Haunbuces 

— Bine neue Schrift von Ludwie Meinardunn ber hanpelt „Tir eutſche Tonfeni“ und gie eine eulturgeicichr: 
Ische Sharatzeritunge ihres Gntwidelungeganges im 18 um? 19. Aahrs 
hunter, Das der Oerora Möhme in Brimiig erihennende Wbpc- wi nice ale Funitgeibichrlihen Srubienmert selten, Sondern ılt 
sor allern für fewüllneige Yarzın geldhrrben. 

Z Wime billise Lieferung danonabe von Bicdenr bert's ſammtlichen meetiicen em im 33 Selten erichernt im 
« Amelang® Verlag in Yeirsig. 

— Yin nener Roman „Humen“ von bem Didter Fed v. Rermip wird Bude Dctoser der MW. Gerk in Merlin err 
J— 

— Von 
Oeteder im 

ſsuleneAlma- 

ard Saeitizabanie erfhrint Ende 
Verlage von ſriernac Pierlikärer tm Berlin umler dem Zitel „Befliminbrribläten jüngitseurfder Pnrit” eter Gamm- lung son Ereetgebachten, teren Echirie üch gepmm armifie frael: 

hafıe Anemüdre unferes nenjertlihren Schrifttum richter. 
— Reued aus der Arber von Arlir Dahn erfheint in biefew Tagen im Verlage won Breitlopf = Bärtel in Veirsia. Anihliefrnp am die „Kleinen Momane aus der DBätermanterung'” reroflentlicht Perfeibe einen Moman aus ber Art Marl’d dee Hroßen under dern Titel „Wie zum Tore gelten“. Der Alter, Hrrit der menichlichen Peitenichaiten it Pirsmal barin nn ficher bargetellt 318 die Mänpie der geschichtlichen Mächte. Arlır 

Karl und Iherefe Dahn geden forann gememjan Irraus: „Radler 14 feine Balarıne. Grählungen aus dem Karelingefdten Sage: 
—28 
— Gine 

— Zat Meorember den Jabres Mrlit die „Boeidte beige de Libenirie in Beuel Das nen bes Pradırmertes 
„Le Livee dor du Pontitest de Irom XIIL” in Kusfiche, 

— Bei A Rurbbeim in Meapel ill ein Intereffans te6 ®lerf „Lo Spettatore del Yenuvio o dei Campi #ogrei” mit 13 Momenraufnahmen ber lebten raptistsperiede erfdtenen. Pirielde Berlagsbanblung bereitet ferser ein neuer lernt ater —— vor, Tele aus ber Ärter des Dr. Merille Molie 

a6 „Bnglifcdrbeutiche Qupplement-Periton“ 
Dr. M. ji vpe (Berlin, Lante⸗ ſcheidt ſche bat: 

n nen, velllommen umgearbeiteler und bedeur tend erweiterter Medalt, Das vortreflice Wert ih eine Wrodapumg je allen englifchdentichen Mösterhäcenn und gibt eine Menge Wörter amt Wortereerbinbungen, die lich In jenem entimeder gar nicht aber ech eder ungenügend erfläet finten: ferner eeihält ee por Ayfidrung 
older engliichem Yeben oder enpluiden Aufländen eigenthümlichen: 

teilte, deren Mictlenmmmk dan Weriänniß erner großen Dienge engliiher Wörter um Bäder erfährt ober unmaglad 
macht. 

— Der Senator Efarubin bat Dante'# „Katilihe Kemsbie" ins Mefliice überfegt und ein diertemplar feiner" zebeng dem Honig von talien aberfhide, mwofkr er pen 
Dielen ein anertennentes Dankicreiden empänz. 

— Der vortugieliiche Rriegeminiter hat eine Ber 
d Bestie Frugemärnidaftlicdhe 

guten portugiellichen Aeberiegengen erideimen fellen. 
Die Urberjepungen nt aneicliehlih ven Anfanterisoffiite: ten ausjujüheen, Deeſe Merke teuticher Militäricerielteiler Febrinen jetoch Bof 18 franzöffehen Aeberfenumgen weriulieprn. besm das „Dias 20 Homerao” führe fir felpradermahen an: General Waldersde; „Methode poar Tenseignement du arrvint 
de »üretn“; id, „Mötkade par Venssignement da mrvin de 
Tirsilleur”; von Arnim; „Extrait® dı jearunl d'un osmmandant de enmpagnin“; von Helwig: „Exemples tactiquen"”. 

— Ju Dresden ih in ben Tagen vem as unb26 Eer- tember, er ſchen miegerheilt, due Verfmeljung tes Mil 55 Deutfchen Eeriftitellerverbandes mit gem Deaticdra —A velljopen worten. Der Mllarmeine Deuricr Ein erllerverband trat am 25 zu deiner 9. Obeneralwerfamms kung jujammen. im einer Morverfammleng satten die Met: fhäude der Seiten Üereine def@lofien: Beide Bereime fehlen ſich auflöien für bea Mall, dak der teue Deuridie Echrifterller: 

un 

Ulerte ⸗ 

| verband Dre Rechte einer juriikiichen Verfen in Prem erlangt 
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Geollte Pirfed Meet micıt arlamat werten, fe hat fd der Enit: 
Hteßerneresn ausgwlofen. und see Mitalierer babe ım den MH 
grmrinen Dreunichen ZEhenirüellerserband einiumeien, Derier aber 
Inne Eapangen im Ziene ber tem Brrichmelsunssaueidus ame 
geasbeiteten umjuändere Deie Beichluile fanden einmärbine Au 
Vemmung Mm 20. wurne nun Par conllitsirente Berkasmlung 
Ted wrurn Deut ſchen Echriftäellerwerhandes abaralten, unr man 
idritt ver Öllieterung ın Wegustanereine (is murten Ir Beiste 
seftgeitelle, amp jwar mr zen Eibe in Berlin, Breslan, Ham 
tara. Aranfiurt « MI, Leirzia. Minen, Stuttaart. Prag. dies 
und Aras Der zu erwäblende Bertan wurde beantragt, bei der 
vreußiiher Eramörrgereng Dir nÄbigen Echtiete u Iben, um 
far den Deutichre Shriftüellerserbaud, der feinen Eıp im Berlin 
hat, die Rechte eimer jursüuicen Person zu erlangen. Ha fammt 
Asche Demilche Sareitnleller folk ein ofemikicdher Haieud 
Beitritt ergeben. In den BVoritand murten armählt: Notest 
Schmeschel | Berlin), Pr % Aemſſen (Berlin), Heirat Bar 
Echmipe (Münden), 6. Mitteresaus (Barmen), Dr. Alte, Maar 
«Va. Dr. M. Braidı (Brio). Dr M Mel (Mermar), A. 
vr. Thaler (Born), 5. Zremp (Merlin) Die Verhantluugen 
sanden Ahrem Moldhluß mit ter Beralbung der Sabamgen Des 
Tırerariichen Bureauo und des Immtıfare 

Ölblistheksmefen, Güder- und Uunſlauctioacx. 

Der Wubstf Senke in Berlim fallen bafribn Im Au 
fe mar Id. Cotwars ab rim ere Anahl —,s 

5 Selglärmtte, Yıtagrapbien, ae, harbendrae, 38 
—— zeikbaltugr Uemaieir Iowte Arancaa en zus Mauldanb 

mihalttider Werte, Mugirrkutäginhe 8 | 1m, peränget wer 
—— ——— 
und (rtereoisgra War Müpet ums dra Hentiere derd, Atılrdng hamma). 
brufeee AA euf 1102 Murmere, 

Aertere bedeutende Nunkaucrisuen Finden in leate⸗ 
Ermiermohr Durb I WW Heberie in Min Fe Tır Menitieden der 
Adehin Warie Erogeldine Brateitomwses o, Guanaf, beftrhend ans @rale 
viren, jayanliden an deschihrm Yorırlan, Zins uud jätıkidurm 
Borgreban, Arbeiten it ebirm Leto, Weenyen, Miniaturen, Möbel, tms 
arjamm 300 Nummern, arlangrs em Zu. and 23. Ceieber ger Herkeigerumg,. 
Tier nadgelalenrs Meritistemlangen drs ben, Uulemann —— — * 

räfbenien Aidır. D. Wrate auf Wirbrabuitel urb dra & 
in Möln, #ı eat #2) Hunsere (Mumktäpierien, Vorırkane, 

ldler, Arbeiten in Glimbein, ie edirm Wetaß, Gilen . |. 19. Gmatlirn, 
Tertißgebeisen, uhsigrreien, Wöbel, Phafienlammieng) tmerdm wem 
26 bie 3%, Crtebre beefiengert, * — 
Aetalanzee Des UN niero “ nöhbesien in panzourr. bee 
alere_Arciharte in Münden uns — Btabrsaurırikere Börner im Riln, 
Dirir memtangen, yeöazımmen S63 Bierle, rarheltem Arbeiten der wer 
a aheie en Sdsalen, sashrlandene lekte mirderiändiier Dein 

Den im assalay wer 
Il 

Gntteürle au Iekliden Bazdı 
Fr ae y. Dante s Wertiuter 

her). {u Miratekbet. — — 
Ereatan⸗ ni mw Mich Garieareren usb allrgeriiär x —*2* und aere⸗t 
wairter fehlen nit. Daran itrlichee ih bie Ötubtenplätter, dir work mit 
böfer Hedenmang —— Gartens, ertihe Drlgrmälbe, ſereet 
Zauarelle amp Anden: beriiebemer einer Anmundr. — erfalle tm 
— Kr! zen — eine —— ale alter Hupirr: 
u “ areme, 
jelben liege ie ben —* bie en aus —* 
xV. ik auf die alte drutibe Hank xca 
arraer u. |. m. ut Berireten, eberme Imben fhtı bie grohre Meike 
Wirderfande, Arrehrandt, Hubens, — 

— Die Sammiun ungen br# verhorbenen Meidörams Rebe, » Are 
ıe am Enion Geivenkurg und Wietier Alderobad gelassen 12 Mererber 
bad bra Munlierperten Hari Wanrer in Wänden var Brrtriserung. Kar 
weni dir a wit über wm Weradüder alter Lürder if br 
tust und ** se in berfombers geil an Meeden italieniierr Meier. 
Au d_bertneten Deideie mit Biel, Bildern, Irkwre. Munkdarl, 
Bonprrmarn. übvrhwnzt wire berühmte Mänhtler der aieberlanbtichen is. 
mie auch Ber Isanyiiikten Zdhuie._ Die geren 2m Mamaen umlalende 
Beenlemmiung enıdlir ebenlals Ziüße won Aerworragrabee Birth, 

— ter Wlniher brö tönigl. Hanfes Im Drageı van Brart, Nelir 
ieinr Wrmälpriammlung nrurne dee berühmte Brivamammlura 
* an Berlast. Ter Misiner Torte als GrAamrorrtautäpreis 

Veubgkeiten om Qcherutatkl. 
Eingangs von 14, September die © Crtober. 

Sam, Nibrät; Mus drm übe rinee Odrlantemmalerh, IT0a Bis 1m. 
—— * u% cinem Mabarge, Geranmgegrben von S. Dodand. 

DZ ’ 

si #6 "ee ber — auf die „riele einen grce 
on elarn Enmira”. Xena, Gemmilkonsariag mon ©, Malle 0 &. 

anruı im . Mine AMuemabi aus dra Türrien beuticher erllaiier 
um — on ©, Aeca⸗ —* sahleritra Delzihuinee. 
— d Erbe, ibeb. Hi — 

Meıtia, bat Wei —**8 Sapahiite Eier 2 Keabiie Lieder ma bem 
den. 3 von 8. Eoriner. Yin einer Abbuitung. Beriin, Boirabaum 
4. B 

Wäder, ©; 5 I 
na ber ya {3 
str. 

zur Menntrah ber Sararion wit befonberer Zucht» 
um Brge ber burger Welreler. 2. Ruß. mean, 

— —— die Wircnämelt. Bon Eigeor Tomins. Berlin, ©. Fiiter. 
* 

82 : Gute Regdera. Meterilirte Trberiegeng von IE. Bayer. Dam- 
Mgentur bes Mappen Dane, Geh 1.e mi &. 

rer @ral; Hosen wad Larsen, Baman. Dorsors, E. Birelos. 1.0. 
br R — Writiih wen 

‚ Bertsonn. berg. ı#. Wäher. 
& — Ber aräntinte en Dre Doppelte Bu 

Abesertiich, 2 Tin. merbalb 15 — Zi. 
I — “MM, —— — der ae Der} 

— of Phun-Ateungrapay, being Vrertmanmn. ‘ mpheie ei 
“ meshod Foren bs sound. based apun Ihe uyıtem 

con and * in Puhlie and Private 

Keipsiq, Brit a Ge. 1.0 SU a. 
Bi; are. 6 Brtraftunges, — — 

a — 2 Bee. Berlin, a 
een’s a N 12a 2,08. 6, Hiber Sapaard: Eine 

ee „em; water RS sen wur Kemer eher * An 

ruhen. D J Rd ind J em a. 
nz 

* gu u * —— Heli en u 
3 4* OSrara den won WE. 

—A — — 
—X 

n 
— Ki Erg Sipuen m ans dr — 

Autsgare, ©. 

iow York. mann. 
Zu Vels-Nrampad, ©; a1 & nt Hipmten Must, Brdr sur 

fheler bee Sbaburena; iraridı'a IE, it der Misdernse der Yörlerkhalten 
sa Yerlie as Y3. Satızar If. 

0; ar neuen Yrber. 

rheenfhilmen won 

3 IM ir 36 Mellaten und 42 Tahetn, Berlin I 8 8. Daneren, 

* i: Hawk, Cine Traadbte, 2. Zul, z Woribria Hank, Das 
— de⸗ nen url, 

LER 
Minmpardr. Berlin. #. EMrin Ka Kr, 

zürere, 6.1 Din Ssitetreeieben In Ar ums Arien. ir Nuutraticaen 
— — Ermmwarı. Zeuride Gerlaglanhalı. 3 +@ 

Bardimger, B.: Bilserduenit der Pal, Damp um Meimmytabt baden 
Ber ah einer Zammianı pas Uriwngniäer der arten aaut;· er 
Cars, Enltur- un> Aunfaininte Windens vom As bie in ben 19, „1 
bundert aus dem Kaddafie da Munkbännlere Deirab Mauktnger. 4, 8 
Amnrburg. 8. Marninmee, 

Sirparr. 4 ©: Binwn uu> Mmırbum. Bin Aüteer fir Eimrimiiär und 
Arme Blaues t ©, A. 8. Hempın. 1 -@. 

Bırerı. M. ©; Die Yrbensiritiibie Der Weliene in Brielen an rin 
Areumdin. int geuetir Aftremmmie der Ahsttrıne. Wie 44 Zertiäukte- 
Toaen. „ Larrta un? ar Tiiribitpr. Irma. de. Warte. 4. 

Hasarl. Kae em Palicniitin ülkeiept men 3. Bürn. 
are. Frhr 

Hremane. M.; Grdaritatir. 2 Un —E— Sctere·. ir 591 
Aoiitunges im Teer, 17 A⸗evere afelu wid 2 Masten. Berpaig, Bil 

* 

Nast. 
Ximmariie Baltaselır, 

arkptrchhers Yakitut. Bed 16 -M. e 
ı Dr Motıtigab wor Weramas. Gultartiteriiber Namen Im 

.n.9. Mio, 12 Mi. 
* Die Kıbead. Bpräte uriigendiher Daner. ar» 

vd. Zdulgr. Dres, G. Pirsion. 1.0 2 2 
rgerca. Fr AT. ber Ungiıiäen Epradr. Zeig, @. Bräburr. 

Yicheriurn ARNG, nruftee, für artige Miedre. 30 feine arbeeufhilner 
art Iuitigen Weir, Ziurtmart, DB. Oflenberae, 100 90 4. 

Sport und Tand. 
— Im Rorspruriden Zr Yeger in Sanmorer für 

Dreijabrsze, über zum Mir, paloritie Der arapıper D. Pumper 
ndel, nad: Hr, Ulnidı far Atmıral Neugeld erflärt hatte, fe 
nen ÖMeoners im überlrgeniiem Zi Busen um lack felbit Arm 
Deblichlager 6 Miuderbauptmann, ber aufs äußerfie geriiten wurte, 
nid näher ald dis auf eine Yinge am wich beran; Grm Sieſtrich⸗ 
tr. &. Durdhpheger, det am nerberpebenben Tage tus Antagoriit 
Sandican var Wertbe von Sion A umter 4, Mar. mac ven 
verleiten Winertande der 4 Mauberbraus (54 Mar.) fider ae 
landet battle, lam Pet Yänsen Dabinter vor ter angehältenen 
Bueveria als dritter em Das Mscalridıe Oneut bat Diehes 
ehafliichıe Reanen wen zum zeiten mal buntereimander arwonnen, 
im Vorjahre mit Amtaaemil, zaRs mit Wierdlon, item vechten 
Bruder vom Pumpernidel: ter Berk tes Hemmens betrug sm Die: 

\ dr Jabte 18000 MM far dem Sieger, — und bei. 2419 und 
Im Brafu 

Otn. Bot 
era ber “10 für dir din märhfielanitien 
1 Eh Ameisäbrıgen, erh 407b_.M, verwies 

\ Zveimgmafeld, ebeeio ım Zerlhorivenmen per Tradrenberg- Seda 
ı Selios dir gratiber br. Et. Vtoline auf Ten iwriten Wlan: bridr 

Uebergerescht in 3 Min. 54 ec. durdrraßte und bamar bee bi 
\ berign 

- (1000 Mir.) um den Preis ve= 100 | 

mul war Irrers, der aud Valbed im Bertauierennen und Durch 
aänger It AntagenikNanbicap zum Zirge Neuerte, auf bras Lie 
ger ım Gattel. Vene v. Ammdemitinden arann beide Ketten: 
verten eo eniten Tages, bas Efüer ser Jagtrennen mit Yant. ©. Wil, 
Kara de. St, ira Demm anaen Walamim, Der Verkauis-Eteeple- 
“ale mit Deelben Beñ re. Beafant geoes Shate mt str 
andere; Mr, Mosre delie fd den Brei von Zreuerntoed ım 
Alrihe von Ida „Mom Den, 9, Fepperfanfie a Ärgı, Yanı 
Fempeh (79 Mar) argen (Mludefind 137 Mar.) und aing-. im 
Toroder:Rennen zur Hrn. Deakiclägers Nicole kber bie . 

— Die Mennen des etſtea Tagee in Baden-Baden 
beehtte Der Mailer mit feier Gezentrari und übergab Dre Yınt 
raten 5. Debma, der wit Bine. Melle a. RM, Wellington dar 
Weroße Armer: Sagbreanen gan leicht mit Fünf Bamgen ner The 
Ranger erwann, prrienlich Den heenpteld, eimer teſndaren gelbe 
nen Pokal. Im Preife von Yırhtemthal erfedt Grm. ». Ferper: 
Yardı'd a. ber, Dt, Proma Beim ıbren eräen Sieg in Deurkhı 
lan> mühelos searm Nellane;_ten Wursermaltungspris ven 

sum ⸗ erg Mirtmerhier w. p Duen'e dj. dr. S Yoenaknet m 

N ns "int andere, >arunter Babona, die Zargerim im 

—— I 
satt, ®. enge un amp Ereteie. Frammette Metiipr über Iragiihr | 

ac ereie — ———— Hash jeiie Diferreich. Pr li3 aa» jomie 
nun, Berlin. #. Wärtaer. 9 26 

» 

Satan da warn 

2 
Urafır — — Gebe. Bertel. dr, 

——— lung. 75 4. 
& mens, Di Be ee tpebr. Bariet. 8.8. 

Kbristärder in Qeimat zıb 

— — {ung amd Die ba derbe 
—* Sur Ka * 42 e a se 

Hy en 

—ẽ oh 
—— — lern at 03 Hein 

zu D en den — 24 —— De 

rar Ay was wa — * eſetuca Kir 
3 Ye. 00% 

Kanlcıre. Yeipuia d, 5 Bin — 
———— RE ——— ——— 

———— ir en — 
anno Vara.sı tma 

=. Kram, 2 
abe Deateuale i 

7 ar, ct in 55 24 — 
Kanersenk &;; Eier Mrbeilm ums ———— 

faulen. Win Brisras wer Ense dm 
ber bertidrn De- 

UnteerMnäten Deutilamss. | 

15 Yanpen vor Yaudieer nah Haute, 
— Ur. Aromar'e ai A,2t. Wintra erfecht in Bnbar 

peit im Feralifarear Handicap, Metth 4000 RL, Wen | Vedhaten Zirg 
tm der Serbäfarien, imtem fie wnier 36 Wat. Et {49 War), Oliven: 
vencs (85,, Kar.) end brei andere, Darunter den einiligen Terbn: 
Near Buias (57 Rare), Scher beiwang, Dagearı darte Ne Hd im 
Antersationales Preis vom aer Al. mit Hi Mar. auf deri Kid, 
vor tem wmerwafllicen ©. Metalık (59. Mar) uw> tem 4j. 
Ballon ..80ı) hau Dr dur beide, 58 fe mer Im berielben 
Woncurten; im Bcade. auf ten erürn um itmesten Vlap eim: 
famen; unter = vier gefchlagemen befindet ſich auch Abennrat. 
Im Rennen der —A um Den Etaatöptris von bon Ars, 
ın ol? braudıte Sru_ 8 vw. Blaskerste' br. &. Viabal fü Faum 
u firecten, wre seine ſeche Gegnet, gegen bir er um 6 Kar. Öse 
wide im Radhibeil war, cher abgufertigen, Fall ebenlo Ieidt u 
Mi hr *. Sufliars br. 5. Murnnal das Katnami-kej 

Al. für Aenabriae genen ben Rınciemiche Falpra, aanar 

Santicab. 
— Das —68 im Aern market im Werthe 

ven 5000 Pie. St. war von elf Vierten beitriieen, son denen Mr 
I Malentine'n a br &1. ©, Helen (41 Rar I nach Icharfem Wen: 
nen mit ®, Längen ver dem Aayoriten Ihrebere (46 Mar.) — au 
Ziel paırte; tie Meus Memorial rates fir Juris 
deiieiben Belipers be. EM Pilot, von Einlarl-Mra I m 
mit 100: 7 in ben Wetten fand, gesmm vier Foncurtenten 

— Der ———— of Arleabarh and fein Traimer \ 
Iuler ſiud dur je Stermards des engliſchen N clubs von 
allen englischen 9 Die unter ben Negein Fieird Klahs ar: 
laufen werten, für immer ausgeichleflen morben, mil fie nad. 

sen wiederholt ihre ortens beauftrapt haben, Nennen 
jeeben Des Marguss abichilidh nicht 1a gelte. 

— Den reden Juhtpreis von Bm AL. für in 
Drflerreiduilngarn geitgene Trader gewann in Wien Mr &. 
Witding’s Bj. Sarıt (4, Der bie 22m Mer. mat 21 Agr. 

ewie 
mis 

Hm. D. Biapr 
über die _ Meile 

mar im erſten Sicchen 
Peflangirt, Fam aber im Des heizen folgenden jeteemal in 4 im 

beflen Inländerrecorp mm 19 @ . Schlus. 
a. fdıre. 5. ilder wurte im a8 

auf dem Müsgelier, welde von Wind und Alerter üglich de: 
war, erichienen 43 Boote am Start, ſotaz die Goncurren; 

» Abiberlungen, von denen Dir beten erden 15, Die ubrıomm 10 See 
werdlen im Burchlegelm baten, Tampften Die Iadtee um Der aue 

| arfepten 15 Preise An ter 'erten Adrbrılumg murde Klahauters 

| 

Dart; Aulims Mr umd die mehren | Mann des Ken Wtafen- Hamburg ın 2 Z1. 21. Mia 2 Sec ende 
ww. ver den Echulpes Thelliehden und rm Zubrrmsens Bram 

hilte, ın Der zipriten Ken. Bareaiteın d YUicter vor Pechrogel und 
Zterrebeber; ia Der Dritten Wbiberlung tete der gmmeite bamıburger 
Wa, Mabr mide alleim fir beiten Freite am Mirde ee Sm 
elf und Ine des Hm. Gabe überlafen, Tonterm auch wedh 
Arzo wer Anna vor äh Aurdı dur Kellıne Lafer feben 

Mr. Zicard gewarn in Parie einen weribrellen 
(brespreit riner dortigen Zchüpengefelichait, ındem er mit 100 
donnen 72 Rıinwten auf Gemmande abgeörbenen Yırolenicäfien 
ehe Ärblicdul auf Ir Mer. Das Inllerarene ‚Liel traf 

— Der Meihotangler Adrü Biamard bat bir Aue- 
“dung ter Jarr ſeu mehreren Nahren volltäntıa aufararden und 
tir Asstnepung im tmntaus größten There der Sadirmmalses 
am mehrere hamburger Setren Tdr era Sm . werpatet: ber 
Roib: war Meminttann mat ala fehr aut bereicmer. Ar Teıme 
Angehörigen bat der Aürt mar bar jene Ärurarıchsrub belegenten 
Reriere und den zeit Kreupengen von jahmen Zchweinem gut ber 
ſebten Eauparf bei Yrumdrent surübeisalten. 

— Eraf Morienöfi hatte sor Furiem das Miud. im 
den Aonben der geäflich Mienlech schen Kerrichait Hirobleme einen 
Vheruntimamzigender zu erlegen, 

— Der Verein Sector, ber dereit⸗e für den Herb 
diefed Aubres ee Auternaniemale Asallellung ren Hunden aller 
Haben geykanı, das Lreject aber mieteraufgegeben hatte, bat im 
heiner Trtobrriehung beiclofien, eine Felde in Werkin ver Trmalte 
Grablitement vom 25, Dis zu. Mad InX zu veramflalten. 

— Da die Verfuhe, Dhäferbunde für den militärie 
fen Vorpetenternn awsubilten, wicht gut Latroetenbeit aus 
sriallen Ant, bat das brandenburgtiche Nägerbataulien Mr. 3 rafler 
teine Deutiche Sähmerbante vom Üeren jur Aüdeung Imeiicher 
Vortebbunde, Prahrent Rajor v, Zamepkı, erwerben, melde fidh 
sang sorsalih drmähten: fie srlärsbtete hagtranıon zıeier Malte 
bat Hd dreher mod ım ferner Weiſe Horeaz geriet 

Welterbullelin. 
Die Berbadrangsyeiten Kup früh 8, sein. T Uber. 

bo bene, wen bemältt, Dam belaee, Somm Dusgra. 0 zu Ben, α 

Eier Demgrratune had aad Erikssgraben (10% ⸗ 1% Mesumur) proben, 
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aber mbH 
nie Gaurerte, ) 

ship Pblpar bp ihrer ish 
Beuipnbie sepiswitisarliwi+iih 
— 4334363 —V bit ich 
’b »b ship abe — 
24 Hbl+ 0b + Dals nat I _ 
#b+ >bi+ Kb+ Te+ su + ib — 
ssir Seit Salt Tal daı+3=T — 

so oonue + bir zutlinl+ur+ 9b — 
Tbi4+ Bbl+ abi+ I in 
4bl+ Abl+ Bu + In inte 
* „brahribeı ” - - 
wir aw+inw+igelr iin + sb — 

riteirliwriseltimeiriueirii ® - 
nette hblrieblt+ uhr br IH im 

+ — Shie ur Ter dh 
Uberlibiribiriibipiuihit Sur im 
he — Tut Tb ehr Ahr Aw 

3— 61 
+ 4nj+ Suip eb) 2b+ She typ ah 
— 3b aM hr Her 3er in - 

Witterungsmachridhten. 

In Eibirien tollen, mir man aus Perm bericheet, im Dielem 
HGerde bir Säure jur gwweiten mal Mühen; amd wird nen hart gretribet, 
de⸗ Ibrrmomrier ir auf 3° Birme griicgen. 

Himmelserfheinungen. 
— Ualender. 

35 Ser. als ernet ein de⸗e Genut⸗ Variahall 9) A-2t. Olne Sa = 
die drei erien Etechen ded Motanzen-Preifrs yon ziner Al. ü 

em Meile in 2 Min. #8 Sre, bri. # Den. 31 und Mi I # 
e Dempjeo mub Gates, ebraio Im 0, einger's 4 

Be as — teifed von — eb, Iehuien, uren un — 
Velo ın 2 Zkin. 35 ‚be 2 Din. M und 2 Win, a0, Se, 4 Busuen aan 32 Casa In 

— Sieben ber versüelihfen franzbfifen @taller w un u “ 8 1 . al a np = ‘2 
Tämmpeten am 2, Deteber au um bie meranflechbalt | 5% sans al aa ml al are Tel!» 
von meet über oo Din, von Demen DI. Yeim, der Ders zu j1n aa Im a1 4a 465 ın 
—— bereits in einem Berrennen amssdnieb: im Geifcheibungs: na u sw um lau sel a6 ’» 

ker Yenladen Ps h 
Back. au mer ber Bann 2" II,L® in Ar Deittwoch gültig). 
745— —* * zom Gaaliau, Boat Gib —— a EEE 

wertbeintgte_ den om Kup au erregolitan tet Wrrur * un 
Regatta (Unre Purnendammerkmich) erfelgtrih geeem Men | mit Haben Ela Ya eben Bene dat | 
Epagnaletti, Did unp Hngher, weiche in Birfer Reibenfolge hinter | "= german eb dir im rel een 
ibm enbeten, er ar bat bir a irn er t eisen 

— Bei der Eegelregatta bes berliner Jachtelube bet taefes, und der Slaner if mrit himein in Die 

3 
h 
8 N briteittese ber biäher in Deutschland abgebaitene« war. In 

use | 199 are mal, nimm ka 
it ir eine H an Bl 
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Urkängr, 

Die Geſchenke de⸗ Kalfrs von China für en Deutſchen Kaifer- 

Aupitee in am fünsräkiten Dimmel wegen ieraee Bibe bei ber Emm 
ide mehe iheber. — Eatarti bat che lamglanır redtliiige Brmeama 
im Strrabelse dee Mirbiea cre⸗ gerade Mulbeinang, 199 näclide Rd» 
meldung: and tritt fang bot 11 uf zohle ar warniNliden Gimant in 
ben Betrih drr Siheterlrit. — Uranzs brmep! Kb earldu 
bilde ber Far Iran (193* grade Kaffteigung, 3° Jünlide Mhorudan 
aber ef tunde bor der Gatier mal, \sbeh vr ats Blergenkimime: 
unfeber Birke. 

Drr Men» 1x am 1A abenbb T liar Im Erbrähe (EHham) I7,000 
Rloniri, in Goaanzien mit Aranes am 1A. trdb # Uber, mit Deziter am 
14. frad 9 Ile, mia Vercut am 18. mid 9 lhr. 

Bruce Bleret 
Um 72. Erziemiber früh 3 lihe 34 Min. wurte oa bem Im bet 

1. £ Strrmowarte da Bien, Dr. Baliia, Der 69. Blanet In ber @rupor am» 
Horn. Mare um Dapiler als a Earraden 12. Sehe eniwdr Der En 
birms Planrıra var jr ber Kuffimang mar in 

aus zu 5" gerader Kaffleigung und 
3° 20° südlicher Abeiduirn ba Mrammior, 

Ser Olbersrihe Remet 
Ee alte in anime Gonnreäubeee scher du Blaneren ned eim An 

sahl aaberer Simemdsldeprr, taridır Bir Benize als geieinihbaltinen Mir 
zundı umkrehien: Dir logra. beriohilden Nomrirm Dürfeldea find hri Iiner 
Brsie dark ben Betas auch iz umler Sorarnänhen geraiben, diet bei 
Der Mnsäherung an rners der gechen Yioarlen won Ibrere veibsdngisden 

in Esrm 

Illustrirte Zeitung. 2311. 15. Oetober 1887. 

Begr abynlente aud fo gegaingra wichen 
erae arahlefknre Bar um Dir Sense gu 
tribrerben, wrüßr 18 Dre Megeienae lang 
aefterfir Suipie Hi. Dirie 
Resten jAribex fid in 
Fre, m me Meise 
st , web? Natron bal; rine yarir Hrupgr 
Sragı limlaulsgrilen weiten 70 wab Mu 
Jahren, uns 42 bdirer Irgtrern gebdern 
anler anderen der Dedevihe Memrt und 
drr Irht mirberaulariendene There er 
Reset. Teririe werde om 27, Aug 
». I. wen drert⸗ in Martammiis em 
Dadt, wıb bir alsbald nargrmonmeme 2 
renenga Ieinm Beaaneleenie eraad einer 
Aebalichere_ mir bemem bes am 6. Trärı 
In1> men Clbers In Brrmra emmfıra 
Aomeren, hefun grasse Wirmente damals 
ame aus alen ihm awoingliden Br 
obadamgen ableineme. Brdel beritün 
ger auch Me Erdeunpen. wride ber mn: 
art drive emnäähigen Umlauf um 
vie Eoatr Buch Dir Biagelen erleinen 
ertihte, im Deren Kühe er Bars, ums land, 
Yah Birktdra Im rinee Brihleanigung Der 
Rosrerabetargeng fih Suhere wärben us 
lelgr_beren drr Mereet "26 Zaae Iräher 
yar Boanranäbe gerüdiebern teürde, allo 
im Arbrmar IMAT, Mehelts Mednangen 
babrr eine Idder rliktigum arlenten, 
nrın bieieiben auf midt auf Zag wid 
Btanbe Kimmen, wos bei ben ja (kunde 
ltegenpra Wrabatitwagen ber Samelieen 

inwag mut wanbrrerkeeen datſ. Dir 
Irpt berntsarten gaenaura ermenie ccehen 
rire Müdtebr ger Eoanrenihr am 9. [x 
rober IT Der famet IN mer in graben 
firrıräbern Atbar, ums man bei bei ber 
Beimalipen rktrwmung eine Spar zen 
Emell leben wolen. Zept war bir brüin 
teit de⸗e Aomeren am Tage ur Iherdrdung 
- 1, je Pracdga nielelie 
1.9, am ik. Kooemder I... am 77, Nebrm 
ber 94. Eeiu gröksrr Mbllank won ber 
Ecanı ® 3... fein Meinier nur ba Balb 
telnet der Erbdaba; Die Hitlung Iriner 
Bersrgeng in Bixer, ». bh von ri na 
En. Zeine Bein bat eine lalır Lage 
mars bie Ersbahn, bak ber Marırt wie 
3 bir Höhe der Erbe gelangen Yarın, und 
bah er fräßer mie are merben If. 
eübet otne jlteriied nen feiner Sat · 
\hmide der 

Zufltiptegriung. 
ae Zufeipiepels as N am 1.6 

tober in Beihemberg | E. pahı rieem 

LER 

Nrgreicheser besbadlet tereben. Tas &yirgrikild dee erua al. Eiundme 
wen dert entlereäre Mirdipeels Bittlin mit Der bafelle umgebenden Yaadı 
Ihaft seiptr bh af eine Boltraihiht ner ausgrgeint. 

Dir Iendienben Bolt 
Ber drrätsnte Bieter Book. 8. risiket 

der tateerfianire Erihreaung der Irahteniter Welten beihditigt aut fazımt 
ya bötrk interrfionten Edlukfalgrrangen drier#s drfelben. in ber Wat 
vom 37, guen 39, Dani b, N. waren in Hrslıe bie jegenn, Albers Welt: 
trlenbers lange, mänlich Ins gar anserdenbre erarn, au beobsäten, 
Tielriben lagen barıals, taa+ an bee Sarbergrgraben Abender zit dr 
Tall wrrrim, graas Im Merchen, babhrr F uaa Ihr *6 sr 
Brirsrang burb Yir Gare, Bm entlpredreb war Drattia Ieityehelire, 
tab ım Tetterradit bie beifsirsene Fie rin Minimum mar, her obere 
Brerge mag wm »irie Si: 3 Wran Bdrr dem Derisem gelrarn bebra, 
mrraus AM eine Oibe vor 25 Allomim, [Ar ve Mollenudiibe rrarben 

in Berlin bet farb ech teil 

wäre. Zei Linn, mritrs von bemiihrz ausging, mar mitt polariliet 
—2* weite 10 rrten olera argrräber fine Aanatterikikde — 
——— u ! bie Welten bähben bardı Diane mab wirleine Wider well 

während crtder Wlad Tr mabean moalanbin amslilmie, 
Ererrcellog degauge ebenlals pa Mangel ar rochen Ki, 

> Hein Umbams mirb rend bas Aaralterihliar Aldrıdlaur Ausb: 
beten Der Erieimang, ig baa Tebe autläDige Airdlen von raıben 
Tänmerengesarber anf den Belira erllär. Srammı ränlid das Bide 
derlelben on Der Estime. Sa mlcr au engariee, bah Be bee Zfarımipernis 
as ade Tiegenien ebwefien Ziwile edrhliid eridriaen Höhlen, word bie 

Nach photegraphiſchen Aufnahmen. 

Ned Getcraut 

ı Tldirn ⁊ in Ther 

Valım uns ruena⸗e 

Uchärgr, 

378.1 1) 

fe beleuhtraden Zitadlen derb die unterfira Sa· aara unlerer A⸗⸗ 
phhre argemgen änt. Zirs if aber mid ber Mall, an barın lirgt merabe 
234 Higmtgemliär, jeden Daien Mullagerde vener Weltre, Dahı fr mitten 
au| ber jomli rättlıd griäctere Miendbimmri jomie ber gem Has Kite 
Ser 18 ber „Narbe bea Tegeetene lenditre, e ve birrams abe 
Irieetmeas ehza arara be Manatımr bererier Sommrndrirurbeuen wa Iälie- 
irn, melde pirlmbe nam allen arııınden wab Intinbrm Iumkänben Dir eine 
hanr unb mebrkteiniiame @. Mur 6e wiel Er ame |reer Märbeng ber» 
vor, ah bie Eubltanı jeme Bellen einen immirs baten übrab vom 
Trinbeit befipt, mrütwr reeber Bid umgbinder Durdwehrn 21 Naues 
Damien zerüreut. Kin Beriplel fo Teinm Meerni heien gemife Barira 
weihra Biicbalales, Die in Zampengladen Bronrenvung Nuprn. erh bier 
Gelben eriäriat Die Mlanaine tiefeers. aler vollen Idarl: rin Orweik, 
van Die langen Bellra ums nur Kieler angebrugi Bund das Mlad binkerir 
arärı. Bes Almlidere Bremte een jene Balken Jür Die rachre Tim 
“hrrungältrabten gleihlem als hit barbesten brisadtet wurden. Die ber 
aberberte gritische fhärkumg der dere Heetgent am abdilen chraten. Ihrem 
bar tirkem Malten Ipeui mer bagram, Sie cüiher jrärmlale von vor 
ware Demmben tirierz Tunkiinäten Ser 

Dir Angehr drs Braf. db. Deimtelg, bak Bir Ireheraten Ballen Fine 
Ltör von arms 23 Milomir, bedrz, fintri ihre Mehirigun bura am 
6 Amp. I. te Berlin ums Bersdam pirihurirıg erhaltene Bhstogreptira, 
ba berra Madmdum dir Oöbe ebmlo angibt; ber Walken deinen [omsch 
au ber edem Ihren ber Öchwirsolahäre ve Innen, 
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Die ſchöne Golde. 

m. Pur 

Mattrud verdaten.] 

u äflichftien Eräbtdken det weiten Deutſchea Reichck 
A titan der polniſchen Gremge, lebie ein jübildher 

Kamiınanm Namens Web Bar, ber ſich gretzet 
MP Rehtkümer am Geld und Gut erfreute. Wie 

Safenfeien 
Sy% Satte er brüben im Polnifden die dauſmãumiſche 

ð vauſbahn betreten, hatte ſich durch Uuge Ber 
nutzung der Gefhäftsverhätiife unb aläflihe 

Sbpeculalionen zu eimem tefeibenen Hanbel mit altem Kleitern 
emporgefäeungen und dann durch feine Berbeiraifumg mit ber 
— Chalt dem Grund zu feinem ige Wohlfland gelegt. 

Die Cheie war das Ältefie Mind einer lachterreichen Famitic, 
eimed jener fanften, arohingigen Nubemgefihter, die am bie 

Blumen ber fernen otientaliſchen Heimat erinmern, 
, mittiwadhjenen 

Körper, 

rrchnete auf dem Gott Abrabam’s mb Satahs. 
Seine Hoffeung trog ihn miht, Gleich das erfie Fahr btachte 

eime Mehrung des Haueſtandes im Geſtalt eines moinzig Meimen 
Maãdchens. Run erhoben Web Band und feine Ehaie, bie im 
temütfiger Piche an dem flattlichefhinen Mamne hing, ihre 
Hoffmumgen Höher — auf rinen Etammbalter, 

Dos fe viel Eegen ter Gott Jorack's auch auf das Hans 
RE Barud's andfhüttete, biefen Gebet erhörte er nice, Jaht · 
D$ vergrößerte ſich der Mehlkand des thätigen Grihäftämannes, 
Heichiglirwer fammeltem ſich im dem’ unfeinbarm Häuschen, end 
im tem tunteln Hinterzitmimerm, die nom Deiie zu Miehhe prögtiger 
im Echmude ſildernen Grrãtha und blumiger Teppiche erglängtem, 
ehe eim ger Märdenfiglirgen mad dem andern das 

5 Ä R * J =] # 
Ei; 

Fre: HEIM: 5 — 

BAR 5 zu solchen dit und ——⏑ ee 
Goldiedle und Bofbherz, Gectcleined umd allergofbenfies Golbien. 

empfand ben Mangel eines Sohnes mit Schmerz, Keb Batuch 
aber er lieh es De he entgeltem. Ei führte ein gutes | 
Leben. Der Meikerbanbel hatte Timaft einem ambgebreiteben 
be mg ng Pag gemacht; barim famb fie mis bieten, 
nolbenen Chrrimgeit, eitt Erböleite tm ben Hals. neben bem 
Gatten und Half im ferglih, des Kunden bie feine Brimmanb 
und bie weichen ZBollenfiofje abzumefjen. Mm Gchattes 
faß fie feiernb im feibenen Meibern in ihrer geſchmũckten S 
und einfabenbe Düfte von Mueblamdpewürgter Hinberurt 
vom Tape vorher geärmter, firupgelüßter Fiſche 

? & H ii 1 z i 
Hr — 

re Ile 

ä 

* * end i bie gebotene Frenmung 

Wleitlhägen nom Butterigen ſowae amf peintiqe Geilgbatung 
Feſtiagt. 

Keb Bar’ Weihe dos Alter vom vierzehn Jehten 
A753 

hanpe Frau auf Koſſen bes Schwitgervabtrs 
no$ einige 2 Zeit verpfiegt, bis keibe Gatten alt genug waren, um 
einen eigenen Haut ſſand zu gellmten. Damm lamen Stainde tb 
Belle am bie Heiße, bar Halte und Hiffe, bi zulcht won ber 
reihen Mäbchenfdhar mur no bie Alle Taube und ber Lichling 
@olbe übrig waren. 

Neb Bars hatie Fb die Berhelratung feiner Töchter ein | 
tödtine Erht Gelb Lofien laſſen; num feufste er, wenn 

greßer gelber Eommerfprefien geiprenkdt, febafı die Aafienlinter 

fe „Kurrn@i”*) falten. 
fih twieber auf, fosalb e® auf feinen Mbzstt fil. „Das Gelbe 
Einb werk’ Ih Hillig 1oß,“ fagte er lachend. 

Die fhöne Gofte war zu jener Zeit ein ſchlankes Mädchen 

Uber Mb Baruch's Auze heute 

ber« 
ein Wachen rund um bas feine, geiblichmeihe Geſicht. Are 
bräanlisen Mugen $ällerten in dem eigenthümlihen Chang jener | 
Ürelßeine, die man Ziperangen nennt, ihre betueglide Make zeigte 
ben ſdatfen Säwitt ber Maffe, ofme bie eble Merm zu über 
ſchreiten, und iöse Zhee erglängten gleich ywei möldiweien Perlen» 
reihen wiſchen ben fämalen Lippe. Das Merträrbigfie aber 

lange, ſchatſt Säladtmeier aus ber 
grjogm umb einen tiefen Schnlat in 

; mit jenem fiarren Echauter, mit bem 
BON: zu verfolgen 

das zejammenbeeenbe Nälkehen gebtict, 
sau Ghair’s Auftrag mit tem amorfewen 

der Borbereiertel handelte. BIS der 
unter zahlreichen Waktuengen yertene, 
Stttt halm gefunden tworben. Die 

-- —* Oandel asgrftanben; bie yeldamemten 
Chriſten aber brängten Fi Hinzu nd handellen um ein Filliges 

Tleites ein. „Warum nefmen wer nidte?” 
„Es it ja traif,” entgegnete bie Magb. „a, 

tirhe +8 ellen?” frapte Golde. Da nahm ber 
a — ühe zu: „Das 

ejlen unseine Epeife,* 
' Zope fühlte ſich Gelde mit vollem Bewußeſein 
augermählten Belle. ren bie Ghriftenkinder 
hinter ven fchlchternen Gäweflern 

das 
ürkt 

$erliefer, 
| ante fi bie Meime Wolbe im Fliehrn um und rief pri: x jeib die Goftm, ühr ht untrine Speifet* 

& 2 ĩ FA 1 2: = E 7 
Später verlangte ſie dir 

tifch fen, cin altes Buch auf ben Knien, mit dem 

J vom veheß mad Tinte bie Zeilen herunuerfahread, Halklaut bie | 
daute ber vergangenen Sprade vor ſich fin Müifemb: „Er küfle 
—— a denn beine Diebe iſt licklachet 

Mech che die Adue Gone das heitatheſahige Allet erreicht 

füblte fi4 

ber Geoktaufmann einen feiner Munben Sepiduti, der Deiben 

batei acht fie ind meangehute Dahr. Der Itzig aber if eim 
Ihöner Dann. reift zu!“ 

+) Bm, 

Umntertei fah die ſſile Taube mebem ührer Sqhweſter 
im der Labenthür, and el ſchüdaernes Morh Yafdkee über üfre 
Gomsmeriptofien, wenn der braumängige Idig bet Weges daher⸗ 
kam; ging er aber mis harzem Repfmiden adales an It worüber, 
fo wurde fie wicdet Hafı umd Hidte ze Boden. 

Acan mur der Daten erſt zurüd wäre von ber Meife," fagte 
fie Teife zur Ediimehter. s 

„Barım?“” fragte Golde. Ftcue dich, dafı du nach feim 
darfft in deines Baters Haufe, er wird bich ſchlecht Schanbeln.“ 

Do& Taube ſchuuelte den Kopf, „Wie fofte er mich ſchlecht 
behanbein?* Dem umter ihren Glaubentgeneſſen gab c8 mir 
ũchuche Ehen. 

Nas eimer Weile fragte Cholde Beftiger: „Wenn er dich mu 
aber ſchlecht behandelt ?* 

„Wie felte er bo?" entgegnete Taube fanft, Wenn ich 
lebe nah feinem Biden und ihm breite die Hänte tmter bie 
Füße und Indie, wer er ladt. tb tveine, wenn er weint, und 
im ſchene“ — fie errbehere witder — „Rinder and Gähne, wie 
fete er ba mie fein gut zu mir?" 

Golde [ab ihre Edmefter Taube verwundert an; bieg war 
rg Mebe, Die man wor dem flilien Märchen bither gehört 

Ms Ihig dad mächfte mal in Geidäften ben Paten ihres 
Dasers betrat, ſprach Golbe hHu am und fügte: „Abarum 
bit da fo fiolz mit meiner Säwefter Taube? Ein Bräutigam 
muf fein freumbtih mit ter Braut.” 

„Hreanblich? wie haift ?* entgegmte ber bumfelledine Ihig 
wnb Late dem zadnen Märchen im beeifier Bewunderung im® 

kt, „Was kann i thum, ba fie bo$ if fo Fähli? Bir 
teäre Tieber, wenn da toßreht die Braut.” 

Ta ſah fie zum erftem maß, welch datuſger Jüngling er 
war, vet wie fie fi den Mönig Saul worfiellte, wm eineb 
Hauptes Pänge über bie andern Fänmorgragend; fie fenkte —— 
hr Auge wledet auf das Bud, in weldem fie geleien 
aber folgte ihrera Blick neigte ſich zubringi$ Fi Ines —— 
und. mit dem Finget ihrem Augt folgend, dusſabitie ex mit 
ungelender Zunge: „Siebe, meine Areumbin, du bift Fehlen, ſiche 
kön bift du. Deine Mugen find tie Tausenaugen zwiſchen 
beimen Züpfen.” 

Dann Inte er wirken und fagte: 

ein Gärten ——— Much Tenme ih gut 
ben Mabtimer, welcher bat viele Bäder zu Tefen wie biefes Yörr.“ 

Dameit nahen er feinen Pad und ging daren 
Als Tante von biefer Einlabumg hörte, quälte fie ihre 

Sdjrorßer Gecde. mikt iht zu Itzig'e Mutter zu geben. Gie 
puhte ſich im Meibern und Schmuck aufs reidfle heraus und 
Ihritt im file Gel am ter Seite der Echiwefler ben umebenen 
Bry entlang, ber zu tem Heinen Fluſſe führte, tocider die großen 
Naddarreicht voneimander tremnmte, Die ſchone Golde trug ein 
belt Sommerkieib, und alies war lit an ife bie auf bie 
bamdeigkängentem Mugen. Als die Säweflern über bem auf 

| been Gtüßen rubenten fämalen Hölpermen top gingen, der daß 
Atäßsen überbeildte, fahen Fe auf bem jemfeitigen Ufer einen 
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eine junge Mutter. 

Von 1968 

Dr. Wilhelm Plath. 
Bochste verbesserte Auflage 

beramgrgrben son 

Dr. med. Aug. Rossmann. 
®. Gebunden mit Duldscheitt. Preis I. 3,75. 

AAAAAAAA AL AA ALL au 

* Bertel, Abe nccrceprei⸗· A⸗ri. 
Ginselprrio rin Aamme 1 Mark, 22, Ortober 1837. 

Verlag vom F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Socben erfhien: 

Von Sanfibar zum Tanganjika. 
Briefe aus Oftafrifia 

von 

Dr. Richard Böhm. 
Nas den dode des Reiſenden nebll einer biographifcen SHkisse des Berflerbenen 

betnndgepeben vom 

Dermann Sdjalom, 
Mit eizem Porträt und einer Narte. Seh 4 Tut, Beh, 5 Mi, 

Ein kühner Terkäergeik, ein ht beuiides, warmted Gemüth fpriht aus beiee 
Brick. Der Berfafer, ein zu ben Ihösten Soffnurger bereitigenber Waturforiher, 
begleitete Ban Neihardı Bier Nnkme fang unb wurbe bardı einen früfweitigen Tob 
birmweggeraflt. 1972 

Verlag won F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Eoreben eridien: 

An ägyptiſchen Dienften. 
Elebniſſe eines ehemaligen preufifden Kularenoffiziers. 

Den 
Mar Müller, Diestenand a, P, 

Mit 10. Mbblibungen ud einer Harte. Beh. 3 DIE. eb. 4 ME 
Die Zaufende vom Zeuriften, die jähelih vom Mlerandrien nach Malte, von einem 

Sparen Monument zum andern «le, an oft wicht, ti tried, Imbereflamies 
Boltsiehen fh bidt dor des Thorn Mieranbriend mit dem Bkeyimme ber Bülhe ent» 
faltet; dier hat der Bedwine noch feine Ihriprlinglichteit bewahrt. Der Brrfaifer, ber 
mntoene Yahse als Chigier der Agsptiichen Mirkentmade tätig war, bietet feine meribr 
voll — in eufpondmmdern Geweade, bald Ipanmenbe Stilberungen einer 
Kümpfe mit geieiichen unb arabiiden Schmugglerbanben, bald fefelitbe, Kbenäkserme 
Wernälde des Selföichens be der TBlife [E7 

Verlag von &. Freytag in Leipzig. 

Das Deutſche Reich 
Bıof. Dr. Albredit Pen. 

Per. 9, X und 619 Geiten. 
Mt 13 Tafeln in Fartendtuc 9 Bollkilbern und 138 Zert · Abbitdungen. 

(Airchdeſs Tänderkunde vom Europa l. Theil, J. Bülkte.) 
In Garton»Imfchlan aeheitet Preis 20 Marl, In feliben Ginkund 

(Pererrürkem und Lebereren mit Primwamtwlleherzug) 55 Mark. 
— 104 

e ber wellen 
Sede nrenter —* Sprade 
gast tung IHSG Sir. 

3. Darı wuier anderem 

srölfeire 
für feine Muhrkundm fein wird, ag km enmyelnen für eine 

orte Mullane oc einiges a been Düeiben — 14 habe wenig bemerkt —, der grade 
Gromurt einer beutlichen Londeitarde tft gelungen und tird tee treiber, etfercaen 
en bunkartäter. Bra — tete mom weik duschen dar Dr Uriser bei ganyen 
Unternehmens eine — mg uger Mitarbeiter über eine ereanicrade Anlage ihrer 
Tartefung im ber hier ie Hürth Ienährten Beike zu Eicade gröwett Sat, Köche Die 
Zäutertunie von Exsepa bes Irmnpähite Mixe to Moclas teifinimanish weit Aber 
buten. Mach nach der Yönktimiichen eine Hat die Berkagäbanblumg dert Eetftzeit entre 
pepammre. Dir ungemein yahlsrıten herberdruße und Dalzldeniete urdiheitm, Kıll- 
teftur, Sartenffiigen, Brose) find borrreftih germähle und aubzrtätet, dx Marten ferglältte 
erjellieet mid — Pöerladen. Das Eirel tried mie mar em uneibehrlden Sal 
satzhrt Deh Wrhrerd Der itbande, Sondern auc etme Aerd⸗ ber Seabihisihel fein“ 

Frik Borſtell's Leſezirkel 
rrbimben mi ber 

Nieolaifhen Buchbandblung in Berlin C, 2, 

Größtes deutſches Zücher · eih · Inſtitut u ae 
annaca Wrnfen Im beutidher, enztilder, frenpöfilder uns ieacatiqcc Eirate. 

DI Lager über 500,000 Bände. wg 
Gehred-Uhennements für aubwärtige Beier m. Beles@rfritihaften: 

4 Binde a Mirde 18 Bünde 2u Bänte 50 Mine 109 Binde 110 
AOHMO3OCHA — 12m 20, 

Wöefelzeit Befiedig. — Emballage frei. — Profpede gratis, 

Auflage p. 1897: 284,943 Exempl. 

Füni 
‚Beilagen 

erhalt ger Bine 
Bart -Ralmter 

Verrmemesie Mal 
Temer- Alacaaq 
Orlpradbile 
Bataiteme 

Stäyir- Pläne 

— a 



394 

Breslauer 
a3 GDter Tabrganpı 

zu haben In allen 

‚Gratis! u. Musik- 
hazdlungen 

Mor: 
Nummer 

der Neuen Musik-Zeitung. Musik-Zeitu 

Mufikalifches Wochenblatt. 
Zen, m. Berlag: E& WM. Fſch be Eripig 
(Blertell, Mbene. 2, Boobmmmmerz gras.) 
Aldbard Wagner körieb irat. 12. Bon. 1912 om 
bez Weberirae! Ac Blatt mat air immer 
Orrabe; en iii un —— nein Beibblatt.” 

u 

„Wir Eennen feine 
Nullen, Inßerregenbere ımb Lufbelteribere, 
ba Dur un. Tleik rigeenere Schule.“ 9) 
Signale f. », miafikal. Well, Teipsig. 
kr Kamm, Rieverituie, 54. Muß. 4.4 

1202 

„Die unbedingt 
Seite ab einyig tadelloie Edumaanı Rargabe 
di bie vo Ihr. N nich 23 Bände A 14.30, 
Aumsahl At Ele} 
Rugemeins Bunkgeltmg, Beriin. 

„In die vorderſte? 
ik ale Eduken grigıt Use Selfert, 
Mantarkkusie . Pirisdinımeigen. da A” 
Bewer Britfeift f Wan, Teiprio- 

„Liederguell“, 
947 Soil, Bererlanbe-, Selduirn, Jänter 
Hu Enmmrröeder, derude de dalltkte, 
matene ı gelal. Belinge fer 1 Eingälınene m. 
Weber Wiemelegl., zei win. Eidyied;. 
Er AR Ar 1 
dara: „Die Emmen het ait Ihredgieieen.** 

Stringräber Berlag, Aaann⸗ver· 

Preis 6 Mark 
zur gegen 

Eimendung oler 
Nachnahme. 

Untamıch pmeiattnt, F° 
JYür Klenberfehrer 

rertheiöhaft. 

Muferblätter — 
Ss, Einige und Helmemtrianbeiien, 
#00 Rurzmurn. Alle. Ormgeichn, om. 1 fr 

Ara und Witnaner's Werlag in Alzachım. 
1973 

ww. 

Zeitung. 
Taal. 3 Autaab·a. 

Grofe politifche und Dnndeissritung. 

Alustrirte Keitung. 

=1e Beluulalten * 
Tertiäen Meidob, Der 1.1. 

3. „Ureälütg”" mitergen. 

Kunst-Auction 
1391 

c. 6. Boerner in Leipzig. 
Dienstag, den 1, Norember 1551, 

Sammlung von Kupferstichen, 
Radirungen und Holsschnitten 

alter und neuerer Meister. 
Dabei weifiiche Biätter von 

“7. 10. 1Uidinger 
und W. von Kobeil. 

Katalıgw gratis au Ieriehen von der 

Kunsthandkung Son 
€. &, Boerner in Leipeig. 

Gemäldesaal 
in Praukfart a. M. 

Ausstellungen und Austlonen woa 
Gemälden und Kansigegensiäaden, 1808 
Rudeif Bangel, Frankfurt a. M. 

Berrreichnil ar. 22, entbettmb ca, 200 
Rurmure berläckiiier Düren unb Men 
allem aller Yänber, erkinen am 1. Cxiober 
zum bi vom um au Dealehen. 

inter von Mlısya ler Acıes, and 
aunien Sanımlangen mb 2177 

Münzfunden. 
Bihiefhe & KReder in Lelprig. 
—— usb MEN, 

Begründer I655. 

Echte Briefmarken 
Mir @aminier uad danturt earpfichkt vdauien 
A. Geftelmenger, Qamburg. 

fie Kr. 18 geatib und Anis. 1m 

Vebelbilder- 
Arparafr. 

Sxioptiren, 
Bunter« 
Gamers, 
Yelsenz 
— 

— 
ven Hu weritietenen Bildern, 

Brleubtungk: u) Ejertinlinien 
Yreislinen mit Rihiidmgen gratis 
U pres ued en email [2/3 

&ebr. itieltrah, Magdeburg. 

jedenHaushalt 
N 2 send 

[SHE 
Jmitation, (sogen. Disphanien) 

in wektmrtscikner Parbenwirweng 

um Eirauwen 
w beamt (lhmntn. I 

en arırdeaver 
— Winiersikäufer gesucht 

Berlin W. 
Max Grünbaum, Mira u. 

a ren) VTartemomalr gi ⸗ 

4 Generationen unferes Serrider- 
hanfes 

Das Gebrugellermn» Bartrmuenmasr IN 

um Ztnt 

t ca 

. 0 albieder 

sereäharer Immer» 

per Stüh 3 ° Mark er 
02 talrı Pra · 107 

ationen aratie x J 
Buswahl em teidhe 

Ea lebt nich für jede Yanııku bei meinen billigen Preisen 

Spielwaaren 
— und praktische Gonschenko — 

direkt was Nürnberg am bealrlm. 
Reich OQre⸗* wit on. TOO Kemmem 
wid gralis ul Preisbuch irumen verwandt 

Carl Quehl, Spielwaarenfahrik, Nürnberg. 
Ersten a ronammirienies Speciall äft, benteht weit 52 

Der klelunie Anfimg wird — — erbedigt. 114 

* C 45, früher In Magdeburg. 

Hermann Heifer & Co. 
Dofplanetadrifanten, 

Berlin, Doratfeenftraße 11 
empfehlen ihre ammtanns wer, a nrar 
—— Einzinst zu Datei 

uf Brahluee nah ——— Au. 
Mrtrte Breiäliten grasib ab framın, Ihe 

Verhalten 
dieser Frte- 
ren entstehen 
sind durch 

äheren opli- 
het Tel- 

graphen er 
Satert, die 

anch den gas 
Tensrrerüne 

iehende 

eie. Preis 9, J00 m. I 
Wilh. Lambrecht, Göttinger 

Photographiſche Apparate 
Ed, Lirfegang, Düffelborf, 

Dreiälifier ges, Waleitung 1 Mt, “ 

E& Menu! eu! 

hotographifdie 

Aloment- 
Apparate 
ment Genfmenien 
rt aim Etatie. 1083 
Preistie gratis. 

Urrtüne 
„Bit Btementubate- 

aruphle'’ zu d. 

Earl Plaul, 
Base 12, 

Dresden 

Mebelbilder 
* Apparate 

Deionberd ffir Mänier, Ilifrieie Mori 
satanıe gratia und Inmaro 100 

=. Aapıbar, Berlin m, Üranierär. an 

Elektrisirmasehinen, 
* Inılnmetisommpparate, 

Telegrapıben, 
elektrische Glerken, 
zalran. Elemente, 
incl. Kuplerdrabi, 
elektr. Maturen, 

en grio u. en desail. Preisliste graris. 1574 

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg. 

Bauber- Apparate 
Dr Rärser, Dilettenten wab Münber, bebe 
Bryapheulle ber amötıen Hauberfünkter ber 
Teeit, Die neuen Urfinbenger In Dielen 
Bad, Mißigfe Gorte, Gerkisite gratis, 

E. Edcar Liſchke, Hamburg, 
rzlirabe 10 1387 

Bir se Pi. ertdlı mau eıen 

Kauiſchukſtempel 
zeit Namen, Mongramm ir. Erulier 

beat ges. Bıml,», 10 94. Amieten, 

Bilh,. Schlemming, nun. 
Etrmpeileteit, Mefel. 

A 2312. 22. October 1887. 

Erpinungs-Pyltrm, 
hen —— — 

Des Kindes liebites Spiel. A „u 
r eitig ein wirklich — 

aukaläım wi, ber 
Folfarte gu Bere 

310 Broatmap 
Die stem 

alın frizeret 
e man ke Hoch 

1b schame Beine 
des bereil men 
bum möchten (rs 

128 

Die Waterbury 

" Remontoir-Taschenuhr 
> Jahre Garantie. 

dsmerhaft tiehlm» 

Anfertigung versulttelst 
nerikanische 

Osası pe 
aus vernöcks 
automatischer 
Taschetrahr im & 
eintuche uni 
siraktiom d 

den fünflen Theil von Reperstunen 

kannten Verkauie- 
or Tr Dee 

2 siehen durch die 
stellen, sorie we weralv 
veg, Ehrhanit, In a/Rbein, in Iheriäs 
Errlsar 1sil- Verkaufsstellen Tamage 5, König- 
siram seriihalerwiraumg 54. 101 

Optische Industrie- Anstalt 
Gebr. Grabich 

(bisher W, Grabich). 

Rathenow und Leipzig. 
besitzen wegen 

ıf und werden von 
rrodte Director Versand an 

h nihensw, auf Weanseh mach 

kalte 

N 6 Linsen 
in E und Ieheme Ben. 10.50 
Bei — 2 Stück I Freiuuumplar, 

w sen, sehr 
Em. 1650 

Vorsig- 
osurrens Bm, 20, 

rumsärtige Optik Be. Bi 
» No, in, Ibech- 

Ru. B- 
Nest Gpaaliknt Bu. 32. 

zube No. 743. löreml. Vergröseg 
. Keouhmit Br. I04- 
TNlett.- Apparate, vorstgliche 

. Im. 5 
“ une, Wir garasiiren 

;. Danselbe if Beschaffenbeit elneail, 
Exıra £ ung seo] optisch wie 

4 1 

Ü. Mei Kassenlahrik Berlin versende 

a „Kassen - «Katalog 3 
Damentuch 

a Torben, fit eier 
— dama- Ad 
—— er‘ ,, Arial 
yi Jabrikgreiien, Proden framos, 1038 
Max Niemer, Sommerfeld N.-L. 

franca 

2 Original -Corset 

— „Plastik“ 

fran Schwaan 
ed. Franz. 

Iteorlin SW, 
Artur 5 
Wanerteuße. 

160 

= Ah Fahrik direct an die & Consumenten 
ende ich gegen Narlımalane lang es jede Metersahl 

_nadellertig r schwarzer ——— — Cachemires 
„eier Ma 1,25 5 4,00, nie erepeartige Trasen- 

wife und Neuheiten in —— Kıieldemoflen, woron Muster zu Ihemsien, 

Gera, I 1?. Bnchot. 

AU BON MARCHE. 
Die Fir im 

AU BON MARCHE 

teuss, 2084 

Nitige und reelle Bediemung bet 

der beständige Grumdsası der “ Kuvewatis 
Firza P je Ba 22 und n·i bei 

1 « A rraedri, [222 

BON MACHE ne ae 
Wir beebrem uns die zrochäiste Damenwelt ca benschrichti 

Nllastrirter Katalon flır die Winter-Kalına sonen erwhlenen int um wat Verlangen Jeder 
seite portofrei sugmandt wird. In Folge unseres wiets warhsenden Geschäftsverkelm 
sind unser» Bortlmente im allen Winter-Noureautis reichhaötizer al» je und steigern ich 
wich die durch uns geimtenen untestzwittaren Vortheile, rent! in Bewag auf Illligioelt 
der Preise als auf Gediegenhelt der Waare, Anf Anfrage versenden wir france Probmm 
aller unserer memesiem Beiden-, Plisch-, Rammi-, Tach, W Piantanie-, 
drukten Söalfe, Spitzen, Händer, Teppiche um Möbelsalfe ie auch Albums, Fio- 
schreitungen wand Ablildengen unserer nen geschaffenen Molelle In ınsdernen Toleilen, 
Masteln, Kolen, Costtesen, Moden u. Colffüren, Iocken, Unterrickes, Mirgenkinidern, 
Anzlıgen für Kuaben u. Mädchen, Iterrenkleidern, Weisswaaren, weissen Gendinen, fertiger 
Leilmische, Tischentbehern, Firumpfwaaren, Sonnen- n. Ihegenswhlrmes, Handschulen, 
Kraratien, Blemen, Feen, Herren-, Damen u, Kinderschuben Korswaaren, Articles 
de Paris, Beissartiknin, Tapızierasteilen, Mileln eic. oc. „AK HN MANCHE kenne 
zeichnen sich als des grümte und best ringerichsete Waarenlager und als eine won allen 
Fremden besschte Sehenswürdigkeit. Das Has „AU BON WARCHE“, weichen seine 
Masten unaufbäräch erweitert, abze kaum jerads ıdrım miete gemteigerien Zudrange des 
geehrien Pehlikums va gerägen, erüfhete vor kurzmm einen ansehnlichen Theil seiner 
Neulenten titel bilder nunmehr in Einrichtung. Lager und Gelnsde ein Unikum. — 
Anders sehr Imlmiende Erweiserungsbamen tassien bereits wieder in Angriff ge 
mrumen werden und derm Kröüfsung erfügt in der nächesen Zeit, Wir bringen In 
Erinnerung, dass die Errichtung unseres Spedltionchames In Köls u. Rh. uns gretaltel, 
alle Eiubellangen van 2 Frame» aufwürts, mit Ausnahme der Mübel und Nettgeräihe 
wnd einiger in wmseren Katalıgen näber bessichzeien Artikel, nach gums Deutschland 
cl Oesserreich.Kngarn portofrei bis zur nächsten Make» und Toststacın eu versenden. 
Nur der eigentliche Eingangseell ist ve Empfinger za irmgen. Das Haas „Al BON 
MARTUN* hat für dem Verkauf keine Filialen, Heisenden, Agenten oire monntigen Vertreier. 
Vor jedem Angebor behufs Vermitselung wird ersatäch gewamit. 

des unser zearr 
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Fontäne, 
ketsrlegamte. Safts 

I ee, Tg, 
* —— 
Eısarum, Tuf we · 
wrae, Mater, Eivakı 
ee mu Turbine, 
Brose und Supeltoch 
mit amt dm 
ſtradi tea tader Augel 
wejeatet alt der 
dedritart 

Tonis Belaricl, 
Imidau i. 6, 
m Borlie von 45 AM 
este, Üesiten, 

Torre au einyein. 
Grcte Mutmakl im 
Brammntiien u. Dult» 
Irsdieniänem, erat· 
fontiiner von 12.A GE 

@Bribürheitgr 

Tuftdruk- 
fontüne 
2 rien de 

Immensilursd 
Turingenber ben 
Line, HAebelint 

“ihmbiitlg ohite 

Newweodell (Berußen 
empfiehlt var Deesmatlon be 

Garuis, Bamisen u. f. m 

alterkbämf. Sdan- nm. Prunkgefähe, 
* Platten, Ze, 

ben, Kanken 

—* (ine Au ächeget der I 
elitiger Eiezte 
tm var er 

Brtall-Jmsizatten, an andergermötinlicdh 
Brelien. © 

”= Im, 
4 

Berger & Ch, 
Bumpenfabril 

Reudnits-Leizeig. 
Tee und blligNe Beyupl- 

quelle Ue 

Lampen 
ber #ıt, mit umaber« 

tredfeuer Brasitraft unter 
Gesaniie abiolater Belaker 

Iahateıe 1118 

Mustriete Cataloge gratis u. franco! 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrif, 

Bendnik- Leipzig. 
rtreleumfamphe jrder Art, 

hanafläe und mar 
mi beflee Beranten 

his 309 Mergen Pranifratt, 
nstririm Katalog. ca. 170 

zere Auber enihalieab, green 
aud fans, 1608 

gm best or Katınak 
—— | 

" teißesuten: £ 

— 1887. 

te Cinriophon, mit ———3 
“labiflteımuen garamtirt und in. 2 wege 
baren von Nerat (nie Bang) Diet 
für fit, Bieberbegfeitung, Mistensuft v. 
Sal Bokkıramımbr, Frei pro 
«term —— > Alle m, 

here ui © Berjarh zur 

. feaseo. v2 
W., Friedrichstr. I68. 

Neu, praktisch, billig! 

Schmidt's Patent-Gläser. 
—8 je Zeinigung der Gläser, 

er Bwiebeln * Zwis und Wurseln 
Ban ei Oultur gesichert. 
” Datzend in Farben sorin „a 2.70 

: Datzead prachtreile Hyaciniben- 
zwiobeln mit Namen „5. 
butsend ,. * & 

Preinlisto 

mit vielen Neuhelten gratin und franco, 
J. C. Schmidt, Erfurt. 

Telegramm Adresse: Bismenachmidt, 
Meise Patent- Hyacinthengiäser 

aid mlt entsprechendem Frachisulschäug 
in allen grösseren Bamen-, Blumen- 
und Glashandlungen der Welt 

PRAG (Binmen), Zultnergasse Mr. 15, 

Echter böhmischer 

man zit 409 Abbildungen ia 
Gebe His und fransn, 

Meue SKofenfdioner! 
einpig Fraitiiche ab wieijeh 
Palsmıime Shmmpiperm anı 
Bummi um Mesal jun am 

keesubes. Witziges h Paar 
euf Aerzte 1.6 Brbmanın, 
Wabratein A Go., Gamer 

im Peöpgig, Iferkr. 5, Gatspinertiieb Beinch 
bie Seipgigee Wirmtaltsenterfohrl Yarın 
Qul, Warr, Deine & Go, In Brtpgig, Im 

Mnfehllere 1988 

Piebesfuherung, 
te jrde «lefr, Bistenaninge eingukhalien, 
64 Preip. great. YBafıe, reiner. mit Anh, 
mäher dere aut⸗ ſercaꝰ arg, wid tm Brteten, 
busiar Barens, Hamburg. Gierot, Head. 

Nou: 

21480 

Praktisch! Billig! 

Für nur 10 Mark 
kann m eisrtr. Haum- 

——— len « Me | 

In ein Fermprech-Intzrer- 
wandeln. Prosjwete er. 

Berlin SW, Eiscuro- 
Beuselstr. 17. 

Herrm. Hannemasa, 
techzische Fabrik (seis IBM 

Wiohtig für Hausfrnnuent 

Heussis Brat- und Back-Appara l. 
Einziesie Methode, jeden Tirion schön bean u, saftig, 
Imlon Cietäck Incker =. schmarkhaft unter Bomeitigung 

Dr jeder persönlichen Igelt wa bereiten, Ganz bi 
werden die amgrarisänrten Swaren berron 
weiche der Appent Iefert, Ier Apparat erbaben, 

selbes wind licht geheist. Tatsenıde im Gebrauch, 
Osssnlie. Preis: Grösse für Gas» M, 10, mit emalllärt. 

Eee men, Böechhackfurm Mi. 12,241, mit emaillirt. Pfunne u, emalll. Backfırm 
M. Erwns gröuser {ffir Hasen ese.) M. 12,540 min emalll. Uratpfanne a, Niech- 
Ahr M.ı5, mit email, 
(lleliräckken) M, 25. Kine 1 M. 

Paul Hoummi, 

= & emalil, Bachfırm 3. 100 

—— 

Illustrirte Zeitung. 395 

u . 
Nähmaschinen 

wit den allemenmsen Verlensermgen 
eier ımier mehrjähriger Garantie am 

billigsten in Deutschland C. Mahnkopf, 
Berlin. Man verlange MDusir, Preisliste 

Ausverkauf 
der „HOWE“ 

Velseipmien einzeln 
oder in Varibien ma 
bediewerd ermässiglen 

Preisen. 1338 

Berlin en 

G.Gotthardt, Berlin W. 43 4dalbertstr, 
Fermupr.-haschl.: aas Tigr.-Adr.: ©, Berän 

Fabrik v. Schorasiein-Aufätsen (Drflertaremi, 
werten». archimediechen Seihruuten- Ventilatoren u 

mir } Dramer - Vorilat- Apparat, 
biit Ieiee bemärten Habeikore im gerdufbloirs, les 
gant daurrbait unb Prii wargelätnten Wen 

iateren dencas eapiokire. 13 
Die weriäiebesen Atira meiner habrikatr werden Ide 
für Intme Heerde dal Onelanıte Hetes. Yreikdud mit * 
— —— berietreiebn Heften gu Direfien. Ber» 

Ten am fremde Bitmen erfolgt zer gegen Wadnabmg oder Borberiend, beb Beitrages 

IOLTERST: 

Menck & Hambrod, 
Olienfen bei Altone, 

ons Stahl w. Hole 

| a Wan. Tütmanns, Remscheid. 
Dreendipiom Amsterdam. 

C 

Cincplintrige u u. Eempoand 

Dampſmaſchinen 
geſchweiten mit 

oo 

Verbefräjten 
Ber At e jet Sbenl'fäce bein. Bade 

Ras katt,taın At 
mir. Nat! 
Ho. Rabl.tigl. Wera: 
dab. Gin bb, dies 
link arıt. P. Dont.» 
anal ee grat, 5 
©. We de —— 
— 41. 

duna in Pike, Waunete dl. Schelter dhieztehe. Leipzig 
fertig im Iteee Malhisestensibtritung 

Trassmissions-Sccherhests-Auträpe 
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Alfuratle derecar orn Killer eneiornten 
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den Mprerienen 3%. 

Uehere d. Auer 
— yretikigen, 
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Ute este 

Hemer cratfea cu fommintte * 

Tannizitaen amerik. Kanstruktion 
eis: Welien, Keppelissgen. Doger, Renlole, 
Wurseriheien, Wurwernwintreinitie eis 
Uhieg tür fonline Müner ır., eur 
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Onllaniimte, dwuertan. ni — — ni 
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20 Pig Werd gem Dickie ande werkam, 

iumad, dus Dntsage, Wiekerverkänt,. Babasz 74 

Fenditfarbe. 
Bir ganız Kadt Winburd won fell nuntrab, 
madı sener babmiteier Greieilenaimiie um 
dm & Theil bes Beiberigem Breiloh sus 
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tief, Mitem. 
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Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzliglirhe VOunlität bei mässizem Preise aus, 

UISSE. 

u. 

Markendorf'scher Frühstückskorh 

x —— m 
a—— 

empfehlenswerthes 
von mär rar 
mu mag 
een gr 

 IHeser Vrlistäcks- ler Enskarh, 
elufsche Ideo, Im gefälliger, ame acken! 
eich echan längst allgenmelne Peitohuheit 
«ignet sich, wie selten Eiwas, ala praktischen u net za dielmgeubette-Geschen . 

Die Zusammenstatnr v Zugrumdeingung meines Tri 
mıssraniew aller Speelalitä $ te Köche, tisch den mpeniellen Wünsch 
meiner getreten Aufiragv der auch bei Anpabe lem Irniams marlı mir gütiget zu 

Gleriamender WW > 

Preise für einfache u, feinste Arrangements: von fi Nik, bis 30 Mk. u, darüber. 
Auswäriler firbge werden pünktlich awseeführt unl nor 

tılligsie Verpark r nntirt 5 Briofo und Telogrummn 

Gustav Markendorf. Leipzig. 
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14 Ehrendiplome und (Goldene Medaillen 14 

KEMMERICH® 
Fleisch-Extract eond. Fleisch-Bouillon 

* N x ur eißnrsigen Hemtelung einer unlır- 
zur Verbesserung van Buppen, uften, versigiihen Fiebehbrühs 

Sauren, Gemlisen vir. nane jeden weiteren Zumatz 

Fleisch-Pepton 
erhlarhmeekendvien u. Isichtemt mudınllirares Vahrneg- u. Särkungs- 

mitsei Für Magrakraakn, Kchwarhe uni Rannrabumnten. 
Zu baten In det Dellmiessen-, Drügwen- und Colsulalmmaren-Handiungen, 

rein In den Apntheken taf7 
Man achte atata auf den Namen „Kemmerich“., 
LET EEE EEE nn m BETETTTEIERTTETEITETEIEE 

EEE EEE ER 

Russische Mischung per Prd. Mk. 3.51 
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alte, Iabem fe burn) die gracsa s 
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2] al yE meiien har Buben libers 
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HDeirathsgeſuch. 
Kia Derr, deberti vrreatoe xract. 38 Jahre alt, 
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fen und Baweraber UcbeniiieNang in eine 

Serkanı 9 vesrichlenbs amkiläg, 
he Ach; baib Iait emarı gebäieren Dame 

er bis au a0 Yabsen, mit Gambia 
ze €. elf ben Bermögen von 

J 4, wicdchderi. erthlet, e teraetaa 
Getlüige mitt anazHıEı Bea ngen ui 
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Ertrischends, Abfübrends, Pruchtpasuille 

VERSTOPFUNG '“ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschworden, u, 8. w. 
Angenehm zw nehmen, — Enthält keine 
Dra⸗ ůca, eignet aich bestenn zum täglichen 
Gobeauch-Unentbehrlich für Frame vor u, 
nach der Euthindung, für Kinder n. Greise, 
Jn04 Schachtel irmgt a⸗ sterichrdi : E, ORILLON 

IN Auen arorzıaex.— Paris, BE, Grillon, 27, rue Rambutsoau. 
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China nnd Deulſchlaud. 
(Qerrze die drei Bonträts and 5. N.) 

dimefiihen Gulturbimmel dämmert 02; immer 

fihtbarer wird die Morgenrötbe, bie fich zwar lang 

fam, aber ftetig zanehmend am Himmeldgemdlbr 

$,Himmliihen Reiches“ ausbreitet. Tie Men 

Ächen gerathen barob dort in Bewegung und harten | 

lonichend einer Erflärung für die leuchtende -_ | 

nung. Wenige unter ihmen find, mit einem 

Alide begabt, bereits daran, ihr Haus für den gubrechenden | 

Tag zu beitellen, wohri jie von ber Abermältigenven Naſſe der 

Scläferigen wegen ihtes angeblich uneitkrzleriichen Beginnen⸗ 

heitig amgelaflen werden, ohne im benz ſich datantnupfenden 

Wierftreit der Meinungen miberlent und im ihrem Thun auf: 

aehalten werben im 
man längft eine Erllärung für dieſe aufbdmmerude Leuchte am 

Ginsfischen Eulturhimmsel: fie verlünbet ein Erwachen Chinas 

aus feinem taufendlährigen Cultut ſchlafe. 

tönen. Im aufaetlärten Abendlande bat | 

Der hineniiche Mefiias diefer anbrechenden neuen Zeit beikt | 

Tinto: san, ber, geftüpt auf vie Grfaheungen Chinas in 

dem Sriege der vereinigten Ftamoſen und Emgländer 11850 

bi IH) gegen daſſelbe, bereits vor fanfendgwansig Naben in 

einer gebeimen Dentihrift ar den „Sohn des Himmels“ auf 

Diebe neue Zeit hiawies und vermöpe feines uachtiaen Cinilußies, 

tweldhen er infolge ſeinet grofen Verdienite um Dunaſtie und 

Neid) im ganien „Reiche der Mitte” beiaf, gemäß feinen Bor: 

ilägen bie Gtundlage zu jenen Newerungen ermirtte, melden 

wir heute auf allen Gebieten des Kantlidhen Lebens in China be: 

neamen. Ginen wurdegen Amtonachfelger erhielt der ‚in ber 

Mitte der Hebziger Jahre verftorbene Tiena-Hwo- fan in dem 

vielgenannten aroken Meiormdiinefen und Biorfönig der mid 

tigen norbäimehichen Vrovinz Tehili, vi Hung Acana. andı ber 

aineiſche Vismard“ genannt, beiiem iantsmänniiche Bedeu 

tumg in China und leitende Ginfufmahme auf bie Gektal: 

tumg der Geſchde des chimefichen Heiches in mandıer Vesiehung 

aucı im der That berienigen des großen beuticen Meichs: 

tanzlers ähneln. Bei allen gröheren. Staatehandlungen und 

allen irgendwie bemerfenämertben Berbeflerungen und Rene, | 

rungen während der lehten anderthalb Jahtzthnte im China 

itand und fteht der Name LiHung Achana obenam, und bei 

allen wichngeren Borkommmilien wird ber gaewohnlich entſchei · 

dende Nan diefes etwa im 66. Lebenshahre fehemben „Oreh: 

ſecretats Des Neichesꝰ eingeholt, 

@inen nicht minder berufenen Träger der Heformideen 

TengAmo dan's finden mir in dem Sohne dieſee groien 

Chineſen jelbit, in dem vielaenannten, tarzlih nad adıt: 

jähriger, zeitweile Aufieben erregenber erfolgreicher politis 

{bee Wirtiamleit im Guropa nach Cbin zurüdgelehrten 

„Marquis“ Tieng, der bald madı feiner Heimtehr zum 

Minifter der petinaer Auswärtigen Amtes ermannt wurde, 

rftüht auf dem fortlebenden aeiltigen Einluß feines Vaters 

und auf den mädtigen Einfluß feiner Familie jowie auf die 

eigene erfolgreiche politiie Tharigteit, fucht „Marquis“ 

Teug in Peling feine europälicen Erjabrunnen um Rortbeil 

feines Baterlandes zu verwerthen, wobet er von dem in bem 

nasen Tientfin amtirenden Lichung Tchang in mewerer Zeit 

unterfünt wird, Wenigftens ſcheint es, ala hätten fh Diele | 

beiden hervorragenden chimeftihen Reiormmänner über die 

zwischen ihnen mährenn bes Tonlingſtreites mit Frantreich 

entstandene politiihe Gegnerſchaft bie um Grade zeitweiligen 

gemeinjamen Borgebens wieder ansnelöhnt, 

Eine mächtige Stühe für ibte fortichrittlihen Beitrebumgen 

finden bieie beiven Werbenträger in dem Bater des renierenben 

Kaifers, dem Bringen Chun von China, der — feit ber durch faiier: 

fihen Jaraitienbeichlußk erfolgten Wabl feines damals vieriätri: 

oen Sohnet, bes jehigen Haliers, zum Isronnadiolger des 

Tarz nad feinem Negierungsantritt im 17. Lebensjahre im 

Kanmar 1RT5 verftordenen Kaifers Tung-Ticib, nachſt ber 

Aaiferin-Wegentin, der matürlichen Mutter des fchteren umd 

Mlitme des vorverftorbenen Aaiſers Hienfong, des brittälteren 

Bruders des Prinzen Chun — als ber einflußreihfte Mann in 

China gilt, Grohes Aufſehen erregte es, als bieier etwa in 

der Mitte der fünfiiger Jahte ſſedende chimefiihe Brinz im 

Fruhting v. I. entnenen allen feitberigen Ucberlieferangen ber 

Mandihudgnaltie von Peling eine Reiſe nah Tientſin unter: 
nahm und vom da unter Führung Li Hung Tchang's Die Ein ⸗ 
richtungen einiger mörblider dinenfcher Häfen und bie in, den⸗ 
jelben weilenden chineſtſchen Arieasiciffe, insbeſondere bie 
vor flettiner Kullan erbauten, befichtigte, wobel ber Manbidw: 

Brinz, ber bis Jabi als bas erflärte Haupt der übermädtigen 
Bartei des „aeschloflenen Chinas” galt, Guropäer empfing, 

| 

I 

\ 
| 

fi mit denselben mittels Dolmeticher in wärbenoller Leutielig: | 

teit unterhielt und hierbei jomie bei Beutthetlung des ihm bis 

dehin ganz unbefannten Geichenen ſo viel Berftänbwiß für bie 
Zmwedmähigteit bieler Tiruerungen für China betundete, bafı der 
Meife des Pringen bezüglich feiner Ginftufnabme auf die weitere 
Enteidelung Ebinas mit Necht die größte politische Bedeutung | 
beigemefien wird, 

Dem im dinefischen Dienit ſtehenden deutjchen Litho- Photo: 
araphen Aerſing, einem echtem berliner Rind, wat eö geltattet, den 
Brinzen auf diejer Retie in feinem amtlichen Meifegewand zu 
photograpbiren, mad welder Aufnabme wir dert Bringen mit 
den beiden oben kurz aralteriärten Reformchineſen Li-Hung: 
Tanga und „Marquis” Tieng zur Seite, Iektere gleichfalls nach 
der neweiten Aufnahme, unjeren Leſern auf S. 400 im Vale 
vorführen, 

Die Veiehungen Chinas zu Deutſchlaud find durch den 
SHöflichkeitdaet treffend nekennyeidhnet, weldem mir im voriger | 

; ter „Agence Savas” erflären, tal 
| nidet gemiidr babe, fondern ber 

Nummer Aluitration und Artikel gewidmet baben, Seiner ber 
Hertſchet der Melt wurde vom „Sohme des Himmels“ im 
neuerer Zeit jo oft mit Freundſchaftetundaebungen audge zeich 
met wie ber gretie Deutiche Haile, deſſen Ruhmeothaten umd 
Herricertugenden im pelimper Slaiberpalait die größte Be 
zunderung geſunden haben. In volitiſchet Hinſicht bat der 
weitausſchauende Blid des Jurſten Bisntard lüngfe Die Inter 
eilengemeinichaft Dentihlands und Chinas erfannt und bei 
den denlenden leitenden Männern in China volles Berftänbwili 
gefunden, zumal bri der Orwänung, daß Ancianungen chimel: 
scher Bebietötheile ſeitens Deutſchlande aut geſchlonen find. Die 
Folge davon war und ift, daß beuticher Handel und bemtiche In⸗ 
Duätrie in China immer größere Ausdehnung gemannen und 
newinnen, Belondert lebhaft neitaltet ſich der Vertehr feit Der 
Eröffnung der ſiaailich umterftühten oitafintiihen Weihspoit- 
dampfiaflabrt dutch dem Rorbbeutien YAoys. Ciner für die 
deutiche Schifſbauinduſtrie bocht ehrenden Grfolg erramg der 
ettinet Vullan mit der Erbauung sineſiſcher Kriegeſchiñe 
Bei dem Feſtmabl ur Feier der Uedetgabe ber jüngft nach 
China abgeganpenen, vom Bulkan newerbauten beiben dinefis | 
ſchen Ariegsihiiie innte der hinefiide Hapiran Yin, Befehls 
baber eine Der beiden Schiffe: die beiten Schäffe der hinejischen 
Flotte jeien die vom Vultan erbamten ; würbe vie Flotte im die 
Lage lommen, jene Schiffe im Ariege gegen die Feinde Chinas 
su erproben, jo werde art den hinelichen Siegen der Lallan 
hernorragenden Antheil haben. Seit Jakriednten bietet bent: 
ſchen Hanbelsiciffen bie Vermeittelung des Zwiſchenvetlehrs an 
der binefiichen Hüfte Löhnenden Erwerb; von Jahr zu Nabe | 
nimmt das deutsche Clement zu; deufiche Militärreglememts 
bieten jeit Jabren die Handhabe ur Ausbildung des direfischen 
Soldaten; augenbiidlich verlangt die chineſaſche Menierumng wie: 
der drei active beutiche Offiziere, einen Major oder Hauwtmann 
und zwei Premierlientenants, als Vehrmeiiter ſat bie tien: 
sjiner Mlitarichule — turi, wenn der Tag der cultmrellen und 
politischen Auferfschung im „Himteliiden Meiche” anbridt, 
werben bie Germanen Guropas und bie „Germanen Airna“ 
als „natutliche Bunbesgenoflen” einander zur Seite ſieben. 

Bernbard Araufı. 

Wocheuſchau. 
Das bfterreihischr Abeeerdneten haue ill am 11. Octe⸗ 

ber nach eer Vauſe von vier Mematen *iederereact menden 
Dur Grofinung fand unter Dem frischen Fintmast eiwer Mebe hate, 
welde ber Aorerinete y. Gälumesfo 8 einer Mianberserfamm> 
lung tes Beier Deutichen Vereimt in Etemberg gehalten hatte, 
tes Inbalts, da Fir Deunfchen in Driterreich, menm fie je mirder 
berufen merden jellten, erne parlartemtariice Wirbrbeit au bilzen, 
auch daran Perlen mäßten, daß fie nicht allein in Deerreich Leben, 
vaf fie vemih mit Pen orntralilnich arfinnten Lereulic 
Feiten end tauu mit Mertreterm anderer Nationalitäten vertragen 
um werbinten müfen; Ben mas jei eine Marie, tem fe nicht 
die Arafe fühle, den Staat im Irmlent Eenlendh mad ver (Pr 
öffmung bed Weichsraths überreidhten bie Gechen ders Unterriche 
maniner ©. (Hantich eine Ineerpellation wear Slerleauna ber 
Witeelihnulen Das Zchrititul zirbt Die Merfafiunaemäßisfett 
ter Antichlieheng im ‚wrifel, einerierts teil tea Yandragen tar 
Weiekzebungeredet über die Mealfculen suürhe, anterinis weil 
ter Reichoranb jsol die Mittel zur Grhaltung der Srartemittel 
ihulen ale die Eubeenzionen far Die Gommunalmirtelidiulen be 
rerlligt babe, jeto weder der Landſag mod ter Meicharaib bes 
Anfbebung zer Anftalten und Gntiueheng ter Zubrentionen ber 
fragt warden fril. Zhliehlih fragen Tue Intergellanten an, ob 
dir Megterung tie Smbsentionen fo lange belaffen wolle, ale die 
(rünte für die Bermslligung terielben ſordauera, und ob bie 
Kirchen haften därlen. Dah Fünfte ihren enwieienen Edulbeärf: 
mörm aus Bautlicien Mitteln Rechnung gegragen merbe. 

Gine zweite Interpellanion dradınaa pie Mbgeoraneten Dr. Stumm, 
Dr. Dogs uns More über die Gvptahennerottmung dee Juſtu 
memifters für Etetennarf und Räraten ein. Die Imterpellation 
wigt, ba$ tie Brrortenng, melde die Grlahung flemeniicher 
Weunbbedhsbeicheide unb teren (imtraseng in ?ie ößrmiliden 
Bäücer verfügt, eine maus, von bee biötergen Medırszuftande ab ⸗ 
werdende Serarhenperertenng bepüglich der Meundbäder idaffe,, 
teren Ölefeglichtent um jo enwiteren Ameifeln unterlönge, als dies 
jelbe nucht amilich verlaurbant wer dar Mitteilung des auibenti 
hen Tertes am die Vantesausfchaile vom Grriermarl und Rarn- 
ten und an die Magewiurer Mbrocatenfammer verreigert wurtg 

ber weiten Eibung am iä. Oxtoter inserprllinte der Ae 
geerpmete Vaſcarh hie Renierung torgen ter Verfammlunnswerbete 
ın Rohmen, welde er als effese Umgeleglichteit beyrichnete, und 
der Mbnreronete Gregt Aeklee dem Mutrag auf Aurüdjbumg res 
Grlafles, beirefienn tae Dittelichwlen. Die Alucchen untertüß- 
tem biefem Antrag wicht mer nicht, fonbene ein großer Theil ter 
felten entferute Ach, bever die Imterflähumatfrage getelle wurte 

Aue ter Uebericht, welche ber Amanzminafier d. Dunajemeli 
Üefasımırrierderni 

genenübertehrm, fe 
ergibt, Die Moften für tie An 

Mill AL 

vertagt yelıd, 

Angeblide Heußsrungen Boulanner's über ben Aall 
baben_ eine telegrap 

für 
jer behaumtet, 
er die dhents 

nidhten urt Grern zur Ahoasfung pe prei⸗gen. 
er Nds im biefe Angelegenheit 

jolgeipräfectur und ber Ticters 
lschen Behörde volle Wreibeit lafle, Merron forperte Bonlanper 
telegraptnich auf, ſich foglei nach Glerment Aerrand zuraf: 
ubegeben umb übe mirzucheilen, ob er die ibm von Öfientlucen 
lärtern zugeichriebenen Arußeranger eriban babe Borlanger 

brjabte die frage un erhielt infeigereflen ten ermähnten Mrreit 
Die öffentliche er Sulligt diede Errafe mit ger 
ringen Ausnahmen anlaffung zu den Meuferungen Bon: 
langer'4 batte die Fhallaıe gegeben, tab ber Kaffarel eine Mt 
fhnft ten —— — des 17T, Ansirecorps geiunben 
teerse, baf aljo bie Ammasıne geredhefertigt erichrint, ach meldet 

Gaffatel der Uwbeber der Beröffentlichung des Planes im „Aigare" 
war. Die beichlofiene Werbatteng tes Ühueralt A⸗lag, hat 
nicht ausgejührr werben formen, weil ach detſelbe verbergen bält, 

Das Wahlergebnih in Bulgarien hat eine außrterbent: 
ti grobe Mehrheit für die Megierung ergeben; ed wurben mur 
era 3» Mitnlierer der Oppefinem grmäblt. Fanleım befindet füch 
wicht bdaramter, wir mrferünglid gemeldet murte, ctente tmreig 
Xaroslawor und Karawelem. Dir Mabe mare nur an menigen 
Lanfien gehört, unb bie Zahl der Etimmenten war größer als 
bei bean früheren Wahlen. In Drtremelien mabınen Türlen und 
leihen an der Hab theil_ In Sashier Fam es nicht zur Wahl, 
weik #4 den in gleicher idee mit der E’rpofition anterlenben Au⸗ 
Bingern des Kürten vicht gelang, dus bltureau zw bilten, bie 
Kühe wurde aber midht geitort. In Bortichs wurde bis D Uhr 
vadmittags getmählt, um trlche Jet ein Haufe von Uhihlern Me 
ıhlurne ummarf umt die Stimmirieel jerikrente, Much bier Farm 
ed nicht 1 weiteren Masicrertwngen. In Bletona und Rabemika, 

schlugen. 
lieh der Unterenäfent fenern, wobei mehrere Verkonen pelöntet um? 
verwundet marken. Ziäter Mellte eine won einem Rachtarotte 
berbergeruiene Abtteilung Seltaten die Nuhe wirder ker. 

Das Nouenal „Ewerora" Hellt fen, dak während der Mahlen 
Rube un Crtnung geberricht haben, unr bemerkt: Die euronäilder 
Yreße müße von ben — Beweisen der Pebenstraft 
det Bulsaren beiktenigt Sein, (ba jei u hoffen, tal ie Diplaı 
zeatie dea Bulgaten tie Tauglidıkeit für ein wmubhängiget peliti- 
idhes Prben jugeleben werte, demnach fonne fr mit Der Anerlen 
nung der vollenteten Thatlacım mic joperm toritere Äolge 
fei die, baf tie Türkei on rtenntmg aller Boriberle, die ſich für 
fie aus der Polung ergeben, in bielem Simme bei bes Mächten 
Schritte ihm mühe. Muflaer Anträge zu machen, fei verarbliche 
Mäte, tem bie Bulgaren märden niemals eine Meitaltung ter 
Vrrbältifle annehmen, welche fie vom Aüriten Ferdinand trennen 
mürten. das Edhufjal bes Landes fes mir Dieiem eng verknübft 
Der Metregolit Element bat eine Marien beim Aärlien nad 
orfudgt, em über feine Brpehenheit ausaerucken. 

Der Biniug son 300 rafliihen Untertbanen in Der 
rat wrter Kührung von Said Uatut Mit unter dem YVorgeben, 
zaß es Kaufleute jeien, erregt arehns Mufichem Der Geurerneut. 
welcher Berdacıt hatte, berichtete tarüber an den min, ter ihn 
ar Mibramer Öban, ten Oheuyernent yon Mergbab, vermirt. Dir 
Aarwort bes Äehteren hebt wech aus. In Serat werten amdı 
srörhnte Bertbrirsgumgemsptrorin getreßen, Bi arlällr un 
ter Kanal mit eimem Acitungdzraben serbunten. Fazejuvor. am 
13, October, merse gemeltet, tab das Bagermatrial tes Gere 
im der Michtumg ver Mluzmi abarlendei worben fr. Dam fahreibt 
vba bie Abſicht zu, Motte December in das Bar Gbamanı zu aeben 
und bert mit bra beitifihen Girgliebern ber afgbaniidien ren: 
commiliom sufammenzuitefen, wer mit ihnen Die Oreuglinie ju_bes 
fereden. Mon der aus 18 Werionen beilebenten Begleitung Gfub 
Ghans, terldte nach ihrer Vertreibung mem afghaniſchen Hebiete 
nadı derſchiedenen Mithtungen entflioben if. wurten einige gefangen 
srnemmen, andere haben ſich ten perkichen Behörten ergeben. 
Ad Find much micht enibrdt, Gin im Teheran einpetroffener Sru⸗ 
der der Pieblingefram Ginb Fhams erflärt, Eſub babe an Waſſet- 
angel gelitten und merde wahriceintidh in ber Hüfte umgehen: 
roem Sein. Ben anderer Seite meist man ber Anuahme zu. ba 
(Hub auf werfiächem (Heborte fidh verborgen halte. Miöher it bie 
Untrenebeteng Bjub's vellikiapig rielungen. 

In tonben baben in neufler Jeit wiederholt Auf: 
säge beidaftıgungsloier Arbeiter ftattgefunden, 
meldhe untet Yoranisasung er mit ber Aufichrift 
„Bree oter Arbeit” bie tragen turdzieben. Am 18, Oxtober 

an ben 

Die Hemeinbewahlen in Belgien find am 16. Dcteber 
erdnunsdgemdh und zubey verlaufen; Das Grgebnik derfelben if 
tee Behauptung der Stellung beiter Parteien, ter Yiberalen und 
Rlerslalen. A Brüfiel murden alle liberalen Gantıtaten mit 
Autmahare eine cengen Teirpergeimähle, ebenio in Aenverden umb 
Yirtich, im Gent brashten e# tie Pibrralen auf 5000 Stummen, bie 
Zeraltlten auf 00, Yu Menair, Mons und Yıyembure wurden 
teils Pıberale, theild Meribale gemäblt, in Pperm fiegten bie 
Kirmtaten. In Brügge und Medheln, Den Gaureiges des Hleri- 
kaltsınus,_branten 4 Die Yıberalen auf Mare Minderheiten, im 
Lsemen, Dflende, Öbarberei_um im den Borfähten xen Brußel 
behielten der Piberalen bie Oberhant. Auf liberaler Erste it mam 
mit dem Mahlersehnif tet aunıen zuſtiedea 

— — 
In Barcelona daben Derbaltungen Nattsrfunden 

infelge vom Werbereitwngen zu einem Muftante. Unter ben bes 
idlaanabmten Papieren Driünder üch came große Amahl reco mmantat · 
ter Briefe, dei Deren Brgmabıme a0 offenbar auf teu_meribmellen 
Inbalt abgejeben war. m übrigen befeftugt fc dor Stellung ber 
Rönigenzfrgentin im Yante; ald een bmadhtenawerihes Leichen 
ihrer Belorhebrit it ein ech berworjubeben, melches Gatelar bei 
einem Banker auf bir Runigım ausgebracht dat, 

Die italiensiche Mesierumg erinete die Bildung einer 
Ariiten Origate an zur Weritärfung ber Truvben in Afrika, melde 
am 10 Mevember an ihren Beflimmungseort adgehen wırn, Wautr 
mantant Zar Marjano begibt Ach am 27. October madı Mater 
eabd Die 3 der dür Aſzua befitmemten Zrurpen beiträgt 
wo. Die erfle Wbebrilung der Berüärtumgen jeil bereits am 
5, November eusgeidiftt werten, 
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Klannigfalligkeilen. | 
Hofnateidten. | 

Tie Ternae Malteren mer Win Brgims des Ceteder in BabenHedın 
Such Unmablirie an ber Hortirpumg des Gurgebeanche arebiederi gemeien 
wab fan auf au Der Belrligteit nice eheilnchmen. Brit bem 13. IN 
ietexh der teriteer Gurgebewunh öritiirsielte arftattet worden, 

Bring Wilbelm won Breuben bar am 14, Dissber ven Mira Fine Reiie 
nad Searao zum Veſech Intarr Mitern angıeremm, Bach Briny Orierich bat 
Ad won Darmliabı nad Bateno bepeben, um best bei Der Wrhurtaguleire 
dus Arenpringen it#, Orteber) ammriemb gu Win. 

Der Bing zen Badiem IN am 1%, Ortaber üb von Wien wörter in 
der Bibe zu Eterhlen bei Dornen eingritefee. 

Dir Mimgin von Bahr k am 17, Crtober vom Strrie am lage 
Mogriver in Sigmaringen zum Brüud ber Adchin von Hehragebrn im 
wetrofen. 

Aür den Aluig von Wärsreiberg Saben bie Herner Dre Nufensbalı in | 
einem Mimaniben Turser im Eünra uud im Iemmenren Winter für maib- 
wrabeg rradıirt. 

Dre beryag Erali m Bat Abıradarg bar Ab am 11. Drtiber ma 
Flartraturg & Dara deee den uns IN am ia wien narı Mltenbung yarütı 

Ber Erborins won Andeti tea am 1%. Cxctober abrabs amd Drflaz in 
Propgia rin und Irper alsbald dir aeiſe ah „Kindern fort. 

Bie Bermäblang der Bringen Biliadınh, Tohter des rraierrehe 
Wärker Aeud füng. U, mit dem Bringra German zen Bolsıd-Prawahle 
wien am 17. Roprsiber in Wera geleient, 

Erinz Mari Auten von Dodrnssüere. der ſanzne der Böhee bes Alte 
firz, wurde vom Hacker gus Bersnbefieutemanit & ia subte bes 1. Garde · 
Ulasentegimems creaant und dk im bir Tricae ſaese au Mafel eingrierire. 

ie Prinsefie Ihren ge BAletmigpsiliein bat am a0. Errober 
von Darmladı dir Wädreiie nach Unglanb angerreren, 

Dir Aranpeinyeflin Stepdanir won Octerreih ih am bi, Ortobrr bon 
Bridet über Mündraı nad Wirs abgerrik. 

Bier Minden bes Dimiihra Mrornzrinizunaaren in am ben Walera er 
krantt, meabalb bir fromprimglide hamtkir man Arrbradberg nach Amalie. 
berg übrrgrkebelt HE. Huch Dir wirr jängeree Binder Des Marirnd won Mub- 
band, bie Grohtüriten Georg ums ide umb die Brabtärkimaen Kris | 
um Olge, Ab baran erfruntt, maräbeib de Mberile der Sailerlihen Aamilie | 
berieben werden mußte. Ban deu beri Zähteen der in Dirleh Arebend- | 
berk mrmeilenden Erinyflin vom Malch baden bie Brinuflinzen Kaile was | 
Waws gleißlade Die Wajera, becb befindet ih Be erkere bereits in Der | 
Belerwn. ebenlo ber Brohlürt Rita Wach den dereen Hadtricten Krb | 

| 

— 

aus nah ber Grohlürk-Phremielgee, Bring Georg bon Gricaxnlead und 
Brinzehia Bieroris won Eales aa den Vajera erfreute. 

Dir Heryagin Tarte von Unmiberland IN vom ben a⸗erzien tür bergefirät 
erfläce wordt aD amı 1%. Drisber aus er prilanalı dee Bro. Breiten 
dert im bie berpagliche Billa au Brnaing Übergrürbelt. Bir batır Ihem im | 
drr Irpbem Bet Birhache übern Serreudeen rnpfangen Ihnen, Asat Wemahl 
halte fir aus ber Anfalı beim. 

Sir Brkin van Alandrre iM am I, Orteber mit ihren Bääteen zu 
Ikaperrm Briech am lürdfihen Hefe ge Siamariagen Aumerekm, 

Ber Aöuig ven Brirdemlans Ih mit Winer Aazrilie von Berwaben nadı 
Tritt writrtgereilt unp hat ih dort am 22. Ociebet 2ah Kiten rin \ 
gelaım. I 

Ber gtirdriihe Arenpeiny Analtantia iM am 18. Cotsber in Deipyig gamı 
Brplen jrime Exabien angetommen. | 

Tre Minig umb ber Arenpring won Ecweben dedee am 9, Erieber | 
von Sotere aas einen Deluh auf Echtah Archrmäbarg bei Bapenhagen ab» | 
8* am bo, bort riner agb drareaea cad fi mad Bofirra zerü—s 

bett. | 
Ger In Tim verwrälrabe Ming von Serbien bat ih am Il, Ocreber 

ven feiner Brmablie weradiäieber, tele an Dielem Taae wit bem aren | 
Fringer Baben dei Bien werlaflm aub Ah gu Minseraniratgalt nah | 
Atereaz begeben weilte, Die Mastihrung bielee bike aber wegen der im 
Aedera bureiäenben Ghrleraleatıe verkhaben hat, 

Ler Grohlürk Senkantin von Aahland Izal am 17. Oetebet von Alten 
burg In Lripgig ein aud fepie alabais bie Meike mad Dhedienburg fort. 

Verfomalten, 

Bu Meidbigerichterätben finb ernannt worden ter ordentliche 
Brohrflen im ber jeriiächen Jecuitat ber liminerfiiät ya Areklan Dr. Ve · 
zen wab ber Daniyrriaäbiserise Beltmare in Berlin. 

Ter Prien der Fönigl. Biienbahnbieeetten in KHannsner 
», Bämeririb beging In der legten Zagrr ſein Sojähriges Dienkiadiläum 
unter pirtieätiger Theilmatene. Der Kater bat tm aus birkem Anlah Iren 
Stern har Matten Adirrordea 3, Alaſſe wit Eiralaes ums ber abi 20 
serirhen. 

Dear Genetalfuberintententen Dr. {#. Müller in Robarg hat 
Diele Brabe araaca Irina 30ldbaiem Bienkiehilkams das Übernbhruen 
red sertirher wab item eine werikuene Bhermpabe, befichen im einem 
derren Talrlauliag und ame Ribermen Gantulabern. ameibomt. Ben ber 
Urgrrsichett drs Yazdes werde rin grismmelser Monde sur Brgräabung 
einer iler-Zeiltung übergeben. 

Der öflerreichrfche Airtfareiiente De. Helub dt wen ber Faller: 
ik kropomintktslarsiiniiden Miladersie der Heserkoriher in Gele u 
“rem Binglieb eenamaz worden. 

Das ungartiche Mbgrorturtenbaus dat gu feinem Prifirenten 
Therias Vren. sa Bierpräldenten bie Bralen Dias aub Basffu ernann, 

Der imweteiche Ariegsminiiter Meneralmajer Moting hat frine 
@urlafieng armemmen; fein Wacleiger wurde Grsrraimaler Birke, 

' ein Gommers folgte, 

bb Bardarigı 

vd. Bruran, 
Die taiierl. Mfabemie der Rünfte in ©t. Petersburg feierte 

am #. Deteder mir graben Bomp bas Wlährige Mänktleriubiiiem des 
raflilärm Mariermeirnt Amen Mimslomitn. TDerſeite erhiett wem Haren 
Dre BlstimieCeten 2. ilafe, wirie Drautanlanım erkhimen zur Bes 
alntwiniansg, vd mursen Km Ghrmgrihmte dömeriät m |. ie. Bie 
Alatermie hat gu Eteen des Aab Aace eine galten Medaille ſalaac⸗ lafen. 

Rür die Sterntrarie von Quite bat bie Hegirrang vom Brnapor 
den zweiten Berfieher der Eirramarir zu Seutraze br Enile, 9, Biicdınaen, 
viern Drariöm, mit rirem Nabresgehalt bon 2,000 „u herein. 

Preisausfägrelden. 

Jerdinand Arenarius in Dresden hat für feine Mevelle „Bin 
Esmmer“ dee Breis von 10 „u ber Wonrniheilt „‚Trhrb Haan” unter 
0 Serserbern erbalten, Dir Ardeit ſea van 1, October ab in beim Mlatse 
yon Ahtent langes. 

Ber der Brmerbang um den Preis der neuen Lucther-Kerche 
in Arantlurt m. MR. hat dran erben Boris der Areneta Tau⸗eten in hen» 
necer bazengeiragen, ber yawite Bereit wurde geebeilt weilden Dem Ardıl- 
tekten Gurasin im Seipyia und Zererter ouis Müler im Ürantlurt ©, V. 

Die Gencarresg für bie Bronzeihüren der fölner Domportale, 
40 weider Mobiteht Dianrmann in Acantfurı 2. M., Bilbsauer Schneider 
in Hate, Erel. Cgen in Berlin, Direktor Efenmrin In Rirmberg ums 
Piytawer Vregetoera in irecqat Moprär angriertigt Haben, if bakin ent» 
Mdirdem tsorten, bei für das Eüb- ums Wehibermpeetei die Eammärle 
von Enneider, Yin das Hochzertal der Untmuri wen Irmgeibeng aus 
armätlf merten find. Bie türen tmerden im Brote auf Gelgunzerläge 
wasgriättt. 

Feſnalender. 
Web, Regirrungsratb Dr. e. Waraftere, der Furatot der Unis 

brefität Bötingen, Irene am 18, Crtsber jrin Sojähriges Dirafjubaiumn. 
nis Slhteäniämbe erkönmen der brm Awbllar ber Brorecter Ir, (arms 
ber ead dir cer Defane, Brpatatiosen der Umterslitätsbramten, der Erant 
@htsinges, der Beleiiäale der TEtenihalten, Der Biblioibelöhramten sub 

| bes Inirerfiktäbanumid, die um Theit Bakbare Aderſien übermucdene. 
Dom Herr erbärit Gurater ©, Marnikede den Areurnorden 2 Made mis 
Oiäratand. Graralatisnhihreiben laudeta Die hariniide unm panlelewhilme 

| Secwität in Miet, dir Stedt Wrubaders, dem Augradrigdent ya Heikein 
Barahrdt risk erfelareich derfedara hat, ermanesr hm um Amenbürger 

Ter Tag, an weldem Dr. A W. Bien vor 23 Aahıten als sec 
ailder Vrlter des Aigrmeinen Turwerreint in Eripyia beralen wurde, ñ 
«2 den tursseildre reden dierſeita Iehlich begangen erben, Gingrieitet 
wurde Die Feler burd Fin Echbantamen in ber Aäntiihen Turnhalle, daran 
Istch Ab rin Gommrre im Aroftetgalaht, Britens deu Iäsıkkdrn Wine 
rimma und dee Marhe ber Exabe Dripyig Mind dem Nabilar keine Serdicauc 
anrrireneepe Blädmunichicderiben yappanıen, Te, Bin aus Yınbenau 
überbsadte die Gidttshalte der Bentiäem Terarrihalt, Diteetet Wirt ans 
Tresden die dee adliiten Zuratreiies cat Brot. Baige Inwe ber derceet 
ursgrmiriede, Zediteaca· Sritüibr und trigraphildr Braralatiosen watra 
eingriaufen. 

Dir Meallcnule im Mörlip beging Dar Yahılaum ihres Sabre: 
ara Behrbens mit riner beritägigen Arırr (vom #, bis 10, Drtober\ Dea 
Blonzpantt Dildste der Berus in ber Mala der Kralmpmnanumd, weidem 

\ an ber Chrrzrälldent der Brasins Dr. 9, Örabemig drimabate, wider 
be Bisretee Dr. Sitere dea Mathe Mbierersea a, Male überoritr, 
Der Brrtreoe brashdarter Ennrkerunfiatirm kartriem ate Wüswinide 
ab ie Ahflerde des Pisretens mer ein „Mrütrag zur Brise Des ideen 
EStratwelena“, Focetaua. Thrateraullührung cad Gemmers Idlolee am 
10. Cxtaber die Aehlicheriten ab, 

Dir fönigl. Baugerertenichule in Dresien beging am 15. Di 
—* —* Aubelleire ihres ⸗Vadraea Behräens darch einen Aehactus und 

fielen, 

Das Bomnafisem Albertinum in Areiterg ferne am 12. und 
1%, Drtober bab Fen eines Sosähelsen Beckens. Am 19. fans rine 
Onbtrrautährung ber „Berker“ dee Meltinios Im Btabinhrater Malt, ber 

Em 11. permittens wing ber Aecao ka Der Mula 
dee Bamnallomd wor fit, Tie Acherer Des Dirertors Brei. Dr, firande 

| Hührte die Wedratang des Arkrs vor mad Ihilderte bir geichuditliche Bası 
wiärteng ber Mnitalt. umabl und Wall Ichlefen bir Arien ab. 

Am 9. Deteker feierte Hoftaih Zirkel im Wien, Der bekamate 
Siheritee Beine des Dahiturs für Öberrrihild: Weihiäthleriheng, 

tildum feiner Thärigteit alt Breiefhor der micner Anierr- 
Kid. Ein Nusiduh an bersorragreben Welrkrien, barmater Arest in 
Zelpsig, Branzer in Berlin, Timmier in Haie, Beier in Zirahburg, 
Beh in Hürih, Yelisie in Bari, nröht den Epigen der Merneibiidern 
Brisiätiloritsung har deichlsen, rine gedrne Mrdaitı mit den Bilynik 
Estelis als Urimserungsriten aa bieten Tag au Atlıen. 

Veretnsnacricten. 

In Dreosen hat vom ?. bie P. Teteber der Deutſche Setach 
erin Irine erte Gaupteerlammlung ada daite . Mm 7. abrass merrinig« 
dea ſia Die Phrsineherr gu einer wewagloien Berteriammlung Arcraer 
Deunager Echänte zu bean beri Haben, in wräbrr Reben, Gelana. rralle 
ans isamige Morträge miteinander abrmehleiten, Gbembalrtel werben am 
“die geiähliden Berbamlengen eröflser. Rad ben begrähramen Mn» 
Ipraten rritattete Brot. Dr. &, Aucel au6 Brausktemeig eingrbendr: ir 
vuda über Die Haberige Thätigtrür des Brrrins. Derielie umiälicht acare · 
wärtig 9 Urrigvermine mis Go big Deah Mitgliebern: fel Herden | 

nie Di Biere - Aöilutlebeunı Feine. Se . Saebitd frangaise de stönsgraphle Imployt „one 1a diremtion de 3. ara Faden biajepi mrhr im Aerden Dretiälsnbs Mufsang, während bir 
klbra in Eübireriälanb riner hauen Buisatme begesaen. Dajrızn a 
want der Tentiäe Eprahieereee in Crftererih dedrerraden Mabang, Rad 
sbellee Erpt. Kirgri mit. bah Buumeilee Autraderg in Bremen einen 
Preis wen 1009 „u auf bir Siang der Frate ausgriept babe: „Wir tinı 
zen Weinteit und Mreiäitum der beutihen Zurane much die Manzarıen 
gräärnert zurten?”" Dir Ealieleranghirik in bie babe des fommemıra 
Jahres wutgrbebat mertem. Dirriul faratı Brei. Dir. Danzer in Dred- 
zen Über Die Mintel ann Woge ger write Aueberitung des Bereins. 
Erin Morkhädze betralem: Wrdntumg weurr Swerigeereise derch Mus: 
hrabung wen Manderretners; Berbinbung wit rreinee, dir Adnlide 
Bmmet: wirfolgen: Baregung an Brreine ums Mörgeribalten, bei Ihren In 

\ eigen fi aualäichiich beuticher Brjeihumugen ya briimaen; Brrbeutichung 
der Epriklarie; Bertenifdunm ber Geridesiprahr, der Tanfminwiihen 

Epraße, ver Hritungälpradır; Sinmichung aut Birgienunger ums Brbörben 
im Megung auf bie neuere Brieggebung, ber Gersehigrace, das Bol und 
Gienbatmwsien. Die Berlammieng erflärte Sb mie bieken Berihlägen 
rieserftanden, Sin Bortsag des Oteriracer⸗ ddr, Ae⸗aut crocicrie bir 
Prage Der Bräntung einer Miadbemie ber beuilden Epeade. An der 
Eigung am #, Ortaber belt ie cruer Meibe Diroetor Shargeln ame Brmı 
lin einen achalireden Beriean Über bie Augrenipesde Barae's, naın 
wurden bie Berattimagen Aber eine beutlte Materie mieberaulgensmmen 
und ber Bochamd ermädtigt, einyine Furiguereier ober Witgliener mit 
der Eammlung vor Eteff zu der Iernern Berbamdlumg über dire Frage zu 
beeattragen, Dir weiten Berathengen galten ber Hirgriäligiien Bas- 
arbritung rinea bamslira Berpratihiangsmdenesbuches und den ihäirklid 
wrenemmenen Barrägen bes Dir, Stingl aus arren, marühe ale Seet ber 
Seinkeltung unferrr Matirripeade bejrihen: bie wationale Yrmewang 
bes beurichen Balken ya Birken unb Iebenbig gu erhalern, und melde bie 
ast bie Wrinbaltung der Bpradr abıirlemden Biiterbunzen der beutichen 
um derni⸗ · Netrecr Aen Zaruerihbalt treudia begrähen, Menrralpeh: 
wetter Sterdea wurde zum Edrenentalſed bed Deasien Speahorreins 

it. 
In Püselberf bat am 6 Drtebrr bie 59. Wrenrraiverjammlang 

ber AtriniidBiehtäniitm Getängaihariellihatt Nanaelunde. daubi· 
wrwenkans ber Brmatkiingen bilbele die Eingabe bes Grlira Beaattanmaiıs 
A⸗ na wu dem Autqud. emibaltenn Beitimirten äder Die hisherige 
Thärigteit der Welnanibgeielläaft Somir dee⸗ Anträge auf Negehaltena 
dieter Tbärigärit und ber geiältfichen Drganilazien des Berrins, Hab: 
dran yanäcit Ballen Sräber, der Karat der Brielidhaf, im Namen beb 
Husichufes bie zum Theil abmeähreate Matwort aut Diele Sragabe ertheilt, 
trat Bsastkammalt Jacniea let für leime Mnträge ein. Intem er au 
Hibrie, der Werrin habe jeit einer Meibe bon Narr der ihm burdı Dir 
Saymıgen arftekien Brragra Adreideirien und lei Arbeit auf Gebiete 
erfientt (Magabanbemasch- jeage, Ibinatene der Sdreaen aud Brrgeben 
=. fm.) Dir mir ben Bereinagmeden eigeazlih mitte gu then hätten, 8 
mäztiten AA Meran längere wa Iebbalte Erdeterumgen, melde mit der Ans 
wahre rich Amtragra bes Goafiborssieashs Huplire endigten, Biker ent 
Aidı einen Bermättelungteorichlas sa dem E. in ber nom Musica war» 
ariälagenrn Beiälüfe, bes Inhattk, bak bir Tüitardrüt an ber allgemeinen 
Yalzabe der Brlämpiung sub Berbütang von Seetrechen uns Berarien 
meben ber Geniralikation ber Acterarerden Ir Die ennlaffenen Striilinge 
ber Weickichaft ala guteh Mrd, des. Bisher guirhr, 

In dem am 8. October in Sannoser abarbaltenen Deuticen 
Esartafun-Berbanbstag Igrah Dr, Milmsnn ass Dinabrüf üder Star· 
telengriepgrbung. Er Idlsh mir einer Brilelung son 14 Bägen, aus bramm 
bad Aelgenbe berworgebaben Il: De gelumdr Britrremtwiäriung ber Epar- 
kafen ik Daburdı bedingt, bah bir Mebsben ihn mögtihbr rnhrit lalı 
fen, alat abder dara rinengendr Sorkbridırn ben Gemrimpen bie Iteutia · 
feit om Cpartaflertsries wertümsiern. Bie Chrrantfiht falte A mit 
auf Binsziheiten bes Beiriebes, mie Bindtah, Ueberisagberksitanertche, Ber 
leitungsgrene u, |. w., erfienden, Dir preubiikhm Gerkbrilten über bie 
Beleibungägeragen im greiguet, ben Gparfafen die Piluag ber Mırlzabe, 
ber Firisen uns mittlern ®äsarr und Baurratan> Millgen Errdit au ge« 
währen, usimdzlih ya mahın, kommen Daher Birort bee MWisher yamatır.” 
De Ernaranare dee Brrihterfiatters warden einMimig angrasmeen. 

Die vlamſche WillemsWeiellichait, ſo Inmanet nach Pe er 
Men Borlämpier Jar Arany Wißema für Biederriziepeng der nirdertämi- 
laen Epratbe im iher vertiiraten Accer, hirlt am & Ortebee in Gent ihr 
Nahrrsorriammlung untere dere Becfip des Dichters Datins Beniiete ab, 
ber zanleidı fein odeiee⸗ Iubildum alt italien der Befellimale Irürstr, 
Niringert aus deutet Arlite den Antrag, griegentich ver Tahrbumdertieier 
ber Iranıbäldten Reualutien eine wahre Brhtrihte Dericlbra für das zlär 
milhe Brit durch bie Briüihelt verdffeariiäen au laden 8 were im 

wmwei Dabırem der griammae, aet⸗ madı Barit biiärube Kariraliümens Die Bier 
walution won 1769 ala Das Heil der Minikarmt um Beigiens Inkbrianbere 
seriiea, Min aber hätten dir nieberiäeinihre Prominyen Dir water Artelr 
deit won alterö her Drsarı aebegt..dah Dir Grundiige nom 1789 Kür barind 
banb einem Müficerist in manden Bestırs bedeutrten and ale Detmansri 
der Aurenura and der Marnträge dienten, Der Boriälag famr aünmeine 
Widigung, Der Edritriräre Elek wnb der Borken) der Biikems de 
IrBihalt terrdra Das Witzige weranlaflee, Damir dieice Gammbüdiein im 
testen Augemdlid eridrme. 

Fretmaurerel, 

Pie Jabresverfammlung des fing Bunter deut ſcher Atrimaurer 
im Dema am 1. wand 2. Crtober mar gut beiadt umd non naplerım Weine 
detedi. Mm eriten Tage wurden bar eidältlinen Angeirgrasreiten defriede · 
arat erlerige amp Dir mürsderaer Adeica ala Wehsreipragramm Eageman- 
ara, vordräsltlich dur ÜUradayang und Teberarbeinung bunt bir Immarı umd 
krantlurire Bereindgrmafen, a⸗ gipritea Teat wurde aul Te⸗tea and nah 
Qrarimtung des Sirhesanmalıs Te. Qarmening «ine grundiegrude Hrieln- 
sion einkimmin mrhaht; Ärrmer bie Steusea Drb Brfona Mundes 48 ba Ber 
trebangra tür Bölterrett un Bälterfeieden nach einem Beridir non 
Yukap Maur e⸗⸗ It aaturi beigradıre ums der wuhtigr Helaluk etaht, 
Irhufs Aulkideung Der arbilmeren Schihtre wnlereh Vettre über Dir Im 
sale frage und bir biäberisen Lölunabeerüade burd rinen Beraimmm eine 
Barilt bearbeiten au lan, moru«dir Wittel Nen⸗ bar dem Urffing Ein) 
Bewiäigt wurden, eheils Der Mreimillige Beizräge aufaebradı erden Ssl- 
rs, Ten Salut ber Berdamslungee bilbere bar Annahme der Srlaluriem, 
nah der Brzrin Dir Brhorm um Ghabeitabelterbungen ber Braben Mational- 
Wutrerioge zu ben dark Birtrtugein in Breike Ierudig bewrüht wnb Arieeis 
der Inpterre genihit eine abemartrabe Berdung rianrımr, ie Borttandt- 
witglieaern wurden auf deei Kater Ahedel am Dripyig, Baier aus Arantı 
teri & M. uns Dr. Sautz aus iema grmäblt wit ber Bellması, ori 
weitere Ditglirer ge ermeinee. Bir buch lang wur Teinfierdde be 
Irbers Habt Ichärh bir Brrbamslunıre ab, irre Anyabi mrift atabewi 
grbilterer Männer IAtch fh drmı Zrfling Munde am, 

Die Iahresveriommiung dee Vereine teuticer Maurer in 
Vermen Bitte Erptember made einım Muskun nah Uremerbalen zab in 
Ber. E⸗ murdra nad Erirdiaura der Ihhihrn grihähtihrn Arsam ger 
Berträge mbaltın von Bortig uu0 Bremm wın Tramee aus Berlin, 

Die Yoge par Harmonie in Wbemmmib feuerte am 11. Erptember 
tas Bitderae Mauerrjebiläsm vurns Brgutirten Weiters, beb Beulmanıs 
®. plöitmann. in Ammeienheit einer aahleriten Berlammieng unter 
Urbersriesg riees Ghreniherges zub Grmrenung drfelben gem Ohren» 
meiner. Kenbrrungärarı Med. Alicher aus Gera. Weiter vom Erabl, über: 
bradıte 234 Diplom als Gbremeitglied Immer Unger, 

Die Yoge sum Jaulsorn in Labedck har bie binterlafteneme Mer: 
aräge Ihres frübern Erubimrikens C. Berfa unter dem Titel An⸗ucue · 
am” Srraniarachen, 

Perm Bermaltungsrath der Großlere Airina in ber Scdhmeg 
wurde ein Minzrag beerefte Binrihtuna vom intermatemalen Edirbagueriche 
ira gur Werbäsang des Ariegen ringrbradt. Der alrihe Wenentans wird 
Dir Naberäperiammäung des Lrfing Buntes bepatiriee Maurer in Yrna 
Orkbältigre, 

Steaographie. 

Gin „Annuaire #tenographigtie International, Pablid par In 

Depsin‘, das und aus Bari yapebt, biienın order, ala jein Laet wermutben 
“ht, Hinrr meiden Häl: von Mitzheilungen über die Belichte ber Ber 
negrapkie in Mranterih, über Dre Memsgraphiiden Dirafı im ben Tcanyäfi- 
Ken Hammern Ielya auslübeister Wirteilungm über weuere Eike 
erfieber wid ihre Bıhalen Itebel ter ascael. ba bie Artikel über „Duplage'“ 
nach Piraer’s „Sonprrlationsirgten" cad „Brimab" mach elarm rühren 
Natrgasse des Babeläbrrariden ..Nahrbudrs‘' grarben kadı, Unerrvta⸗ 
tabräen =. I, m, Hirram Iörlieben Mid im einer aferbings wmerkläriiden 
Wrineafoige dir Abrigea Zänsır Europas derunter GliahYorbringen als 

belenberes Van) bietrr Druricdland) an ber hbrigen Mrlinkeile um mit 
Wirtedangen, bie eine millfenimiene Gepänjueg au Beibig’s „Beläläte 
der Beihmwindähreibetend‘ bieten. 

Das „Arie veröffentlicıt Die Erzeduiſſe Der lebten Bäblung 
der Rrubslptichen Ehele; danad Defigt Dirfelde argraimärtig 365 Berrise 
mir Bieglirberm, 

Weber itenographıldr Antäntizungsmeiie and Kritif in Dratiche 
dam sae m Nabera ind De, B. Migiäte im „Biheitmart”, wis 
Grwabiaar birmen vier Briperhamgen der Boienaril'iäre und beeltig’ihen 
Aursicheile im „Natelligenablart der Mlgemsinre Literatergeitung‘‘, bie 
sam Theil won einem irhr inaebemden Etwplum der beie. Mrbrisee eiteus 
der Nerrmiresen yrugen. Zum Wapre ber hrangrashiläre Mer⸗acacze ſarar⸗ 
wire zu wäniten, dah auf in ben übrigra Zieraneblätsen jener Heu 
Ibertide Wahlseidusgen untermsseien tmürıem, miht minder, ba rar 
Eummlung von ara 46 Urwitwungen ber Ermuographie in bee Drasiden 
Klterster dee 11. und &#%, atetranderts, Dir bbrigens fat abe an dan: 
lead hinseiien, sit länger ber DrBemilichtri perenibalten mad za Aee⸗ · 
burg weraraben blicke, 

Unfälle. 
Bier junge Männer aus dem Serdad Abtbed haben am 

44. Crtobrr Den Loy wehunden, Zie bartimen deikder dastem min ühren 
Bosten ben Stread serlaflıe, um drei Alunbereiang oberheih ber Jeſel 
Kügen nehıngrärm. Oberdalb ders Lenzenberani mente bad ine ber 
Bote bach eine Parfe Beile aim frmieen gebramt, mmeber Dir dba In 
laten Ins Baer fnien: nur einer der Bermuziädım vermodae fi gu 
seters, 

In dem Städtchen Zimmern in der Mbeinprewin; find am 
# Crisber abems 19 Bubabieier mir Stakangen um Ehranee ab» 
mbrannt, 

Das Dorf Hauſen in ver KRhea (bei Alabenges) ıt am 11, Ortes 
der fait wellbändig niebergebenant. 

Im dem ſchwrerjetiſchen Aaron Gugeltetg And am ®. xtebrr 
water br Diwier ein Haub ber Alammra gemerten, 

Der Dampfer Erabi der Weiellihaft Mori zu Marieille 
war am 9. Ceteber mir 53 Meilenden und siner amsidalı von = Hipimn 
zen Kiga abgrammpm web ereridte abend dir Mbede mon Hniers, Muh 
artegte Dre und ei Hihter Hebel deraalaiten mebemaliges Eteppen. Bei 
einem mer Amlaulen wripänte man einem Wut, alabarı Iükirm fh Labs 
zen uud Maldenen mit Wale. Das Ei mer ai de Aelimmiaed Da 
Baute, aade der CAule des Tape Benat, wufgrlawien. Die beiben Hinab+ 
artaflrırn Wettungäbeosr arrichmmerie bie Ber, Mürs drängte mad brm 
Satettacd. ba Das Barberibeil immer miete faul. ri Brttangssrjusen 
vrranglütien werläirdene Berlones, amere ipülten bie Weir tere. Die 
Haft der Opber Hatte 23 erreiche, bie am am früh berdeneileade Aikter 
Salt bradsıen. Die ipäter nadılalgenden Danplr laederra bie Sieh» 
ara in Yanınıhem, a 

Has Shanghai mir gemeldet, daß das britische Ramenemdbort 
Wut wähernd eines Taiſum qriunten ML Alle an Gerd dränntihen Ber- 
danm Nies au Grurdr argangen, 

Auf der Gnenagor und Hilantir-Grienbahm ereignete äh am 
18, Deieter ein grobes Iieaiäl. Ein Brrionensug fuhr wen Übirags nah 
der Ofen web hielt ums Martk Dabior am, als aim baflcibe Wirsa ber 
wagsaber Büteryag in Dralelben hinriehsbe. Die Lorseiotite dra Gäter- 
yanıs zral zwei Den Schlafnagen, ber In Die übrigen Segre bincingride- 
den warte, ir Irdemer cra andeten ih an dem unten aus ber Yocer 
mieeise dra Wülerniges. Vedeere Meiieupe wurden wstrr ben Trümmern 

begraben und werbranniem, ba alle Urmühunsen ze Ihrer Teriuea khelnen- 
ten, Shlirälich murde der ganıe Aaq vor Ira bamsen ergrifim, bob 
batten bie Faderate In ben wortern Basen A erditzeitig ga eriten ver ⸗ 
meche, 4 lamen nran Ueniden ums Urben, und Siele fin mehr abet 

mäater arg urıfegt erden, 
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Parse Tip Minider des Audtisästiger, 

Chineſiſche Reform - Staatsmänner, 

Schleppdampfer bei hochgehender Ser. 
Bon jerner Troventaite bat bie ſtanlicht Dart eine werth 

volle Yabung, die unten im Raume ficher veritaut in, gebracht 
und iſt ben Grfahren, melde bie weite Atlantic bem Seemann 
in fd mannigjader Geſtalt in den Weg wirft, alhdlich ent: 
gangen. Altıdlid audı pafiirte fie den engliihen anal, dieje mit 
Schiſien aller Nationen ſo umgetttein belebte Watleritrafe, 

Illustrirte Zeitung. 

tn 

Press Eher, Bater des ergirmenten Rallers, 

obgleidı Dichter Nebel das Fabrwaſſet mit ſamuggarauen 
Schleiern einbällte unt bar Schredimenit eines Tob und 
Berberben bringenden Aufammenitofes binter jeber Bone 
fauerie. Da hiefi es jorgidltia mavizieen, unausgeichten Aus: 
aud balten und mit peinlichiter Ormitienhaftigteit Zap und 
Radır Warnungsiignnle geben, So iſt die Nordiee erreicht, 
melde die Enalämber, nicht wir Deutſche Felbit, die Deutſche 
Zee nennen. Die Nordiee ih ein aefährlihes Mailer; jabraus, | 

F.2312. 22. October 1887. 

Si-fang Teesg, Grhirerrike Des Wendt 

Siche der Veitartikel.) 

jahrein allen ihr viele dlähende Menicenleben zum Epier, 
und ber Scerann bat michl untecht, mern er fie diter als 
„Morvier" verronnicht. Much unſeter Bart bat fie gleich mit 
einem Sturm den Willtomm geboten. Dieſet beulte mit teui: 
licher Buth durdı die „Wanten” und „Barbunen”, das find 
bie Haltetaue der Matten und Stengen, peitichte die Beſſet zu 
baushohen Bergen empor, und vor dem Star fegelte die Bart 
mit taſender Schmellifert ihrem WBeg. „Yengen’ mennt der 

Dom Ergisrmishen Tongroß in Wien: Production der wiener freiwilligen Rettungsgefellihaft an der Rotunde im Prater. Originalzeidinung von W. Hank. (5. 103.) 



Originalgeidmung von €. Grubhbofer, 

Aus den troler Alpen: Die neue Magdeburger Hütte im Prlerichthal. 



402 

Seemann eim ſolches Segeln vor dem Sturm. Der Hapitän 

lieh unanfhörlic „Aonnew”, d. d. die Jahrt des Schäffes mefien, 

und die Verne zeigte oft eine beüngitinende Anzabl vom Anpten. 

Aber der Kapitän wußte, daß er ein tüchtiges Schiff umter Dem 

Füßen hatte, und jeine Mannicaft beitest aus erprobten, 

wetterfeften Lenten, mie de am ber norbbeutichen Kufte groß 

werbert. „an Maat“ ik ein Sobn ber bleichen Jutcht wenn 

auch „Hasmms“ (umter diefem Namen perjoniicirt er die Eee) 

noch fo grimmig dreinchaut und mit malen Folnpenarmen 

über die „Heiling“, die Verſchanzung bes Schiffer, bitmen 

räwberiich um ſich greift, So bat unsere Bart aud die Sturmes: 

notb alndtich überftanden und befindet Ach, etwas geſchunden 

war, aber jonit wohlbehalten wor ber Mündung des breiten 

Stromes, an meiden einige Meilen landeinwärte ibr Heimatz: 

bafen liegt, für dem ibre Ladung beitimmt ii. Roch flatiern 

am Himmel im baftiner Untube die dunteln Motten, vom 

Sturnte gleichſam zu sehen jerrifien, und nach gebt die See 

hoch, dert weißen Giſcht von ihren arten, wild ernegten Bogen 

tümmten an das tapfere Fahrzeug emporiorüßend. 
Da wälzen fi ven der Seite der Strommändung ber 

ſchwarze Rauchwollen durch die Luft, und bald erlennt man, 

dafı dickelben ben beiden Enen eines Meinen Nabdampiers ent · 

aualımer, der vorn om jeinem einzigen Mafte einen Zignalball 

aeheifit bat und direct auf bie Bart Curt bält. Ge it dae 

Shleppichifi, welches die Hörderei der Bart enigeneniender, 
um diefelbe fiber und mühelos ftramanfımärte in ben Hafen zu 

huafiren. Der Dampher arbeitet mit ganzer slraft seiner Ma- 

ſcane Der Bart entgegen, und der Aabttan derſelben läft die 

Unteriegel „aufneien" ufammericheüren), das Schiff an dem 

Mind „wen“ und „im Groftop bad brafien“, d. b. die Segel 

io Kellen, daß der Wind von vorm datauf fällt und bad Schi 

Durch den Gegendrud zum Stillftiond gehradt wird. Die Bart 

„dreht bei” und ermartet ben Schleppdampfer. Ee it kein 

leichtes Staa für Dielen, ber Bar! nabe zu lommen, ben die 

bechgehende See drudt ihn gemaltiant auf bie Seite, und die 

Wogen überiiuten Feine beiden Radlaſten und jeim breites Hed. 

dab mit einer diden Tauwulſt zum Schune gegen Anprallungen 

versehen it, und unaufbetlich faner ihm Sturzſeen über Bord. 

ber er erreicht jein Ziel wit aller Sraftanitrengung dennoch 

Tiht vor ber Dart gebt er „über Sag” (d. h. er wenden) und 

zeigt dem harrenden Segler fein breites Sed, über Das ſich ein 
itarter hölyermer Bogen mwölbt. Weber diefen Bogen wird die 
Swere Schlepptroſſe geiheren, und dann leucht ber Schlepp: 
dantpfer, bie ſtolje Bart hinter füch ber dutch die Wonen siebend, 

den Weg wieder zurüd, dem er nelommen iſt. Nicht lange 

währt es, da taucht die Rüfte, zuerſt wie ein Inmger dunfler 

Streifen, aue der Merrlut empor. Der buntle Streifen wird 

beiler, wird artınes Land, und rotbe Ziegeldacher lendıten aus 

ibm den heimfehrenden Seeleuten wie ebenjo viele Brdfie ent: 

genen. Und nun neht es den Strom bimauf, von befjen Ufern 

her freumbliche Dörfer winten, zwiſchen benem auf faftiger 

Meide bumtgeledie Hinder arafen, Endlich werben habe 

Tharme am Hotuent jihtbar; fie find die eriten Wahrzeichen 

des Heimatabafens, in melden ſich bald die Bart mohlgeborgen 

feſtlegen lann. Was ihr vor fangen Monaten beint Auslaufen 

der Schlichte treuher ige SZeemannsgruf wärtjhend madırief, das | 
bat ihr der Simmel zutbeil werben lafien: „Behaltene Reijet” 

Sarbert Harberta, 

Aus den Firoler Alpen, 
Die Maspeburger Hütte im Plerfihthal, 

R. Wenn die Sadtahn von Innsbrud aus den ernften, 
aus beiden Seiten von fteilen, zum Theil tablen Bergwänden 

eingeichloflenen Vrennerpak (1362 Mir.) überiritten hat, ver: 

läpt fie jemfeit des Brenmerbapes den jungen Eijal, weicher, be: 

gleitet von ber alten Brenneritraie, in Cascaden raſch zu Thale 
eilt, und ſchwingt ſich, bech am weilliben Vergabhang. im | 

turzem Bogen in bas von Velten ber einmundende brei- 
tere Wilerihthal, wm mitteld einer zwei Stunden langen 

Edleije Ach zur Thaliohle bei Boflenfafı (1061 Mir.) binab: 

zuienten, Bier thut ſich dera Blid plörlich das bertliche Bild 

eines von Armpelrömten Beraaipfeln überragten Thalabschlufre 

anf, am dem drei Gletſcher berabhängen. Tiefer Pflerſchihal 

war bis vor wenigen Jahren ein weltvergeflener Wintel, in ben 
nut jelten der Aal eines Manderers ſich verlor. Vollenba ein 
Uebergang ans dem Hintergrunde des Thales über bas Piler: | 
icher Hochſech nad dem Stubaitbal ober über das Aalejoch 
nach Ridnaun u. ſ. m, gehörte zu den allerardfiten Seltenheiten 
und wurde vielfach fir umtäglich gebalten. Da unternahm es 
die feit dem 1. Januar 1884 ins Veben getretene Gertiom 
Dagdeburg des Deutſchen und Defterreichiichen Alpenvereins 
auf Anregung des Eentralausichufies im Salzburg, im Hinter | 
grunde des Thales an moglich hoher Stelle eine Shuphütte 
zu erbauen, welche geeignet iſt, die Etſteigung ber dem Thale 
angebörenden Schneehaupter, der Shneeipike, HIT2 Mtr., des 
öftlichen fiemeriteind, 36h Mer., der Aglsſpihe, 3192 Der. x, 
forte bie Uebergange nadı Stubai, Gſchnit, Ridnaun, Bafeier 
und Deptbal zu erleichtert, bes. zu ermöglichen, Der Yan bie: 
fer Magdeburger Hütte, zu dem der Section Magdeburg eine | 
Sabvention von OO «A aus dem Gentralfonds des Deutichen 
und Delterreihiihen Alpenvereims bewilligt waiede, iſt nad | 
Ueberwindung jehr arofer Schwierigkeiten im biefem Jahte 
slüdlih zu Stande gelommen, Am 17. Auguit bat bie feier: 
lie Gröfmung der Sütte bet ſchonſtem Wetter unter Theil: 
nabme von 52 Gaſten, Darunter andı der erfte Bräfident 
des Gentralausihufles, Prof, Dr. dv. Zittel ans München, 
in erbebenber Weile Mnttarfunden, Unter den seltpeioflen be 
fanden ſſch 18 Mitglieder der Section Magdeburg mit deren | 

Allustrirte Zeitung. 

Borfikenden, Thertegierungerath Nodoll; auferbem waren | 
jehn Zertionen des Deutichen und Defterreichtichen Alpen: 
verein (Mukeia, Bozen, Ghemnis, Eiſalthal, Aenſtanz, Huf: 
ein, Meran, Nürnbers, Stettin, Terlig) wie auch der Schmeir 
zer Alpenclub, der Club Alpioo Italiano, ber Defterreihiöche 
Alpenclub und ber Deiterreichiiche Touriſtenelub vertreten. 

Die Hütte, deren Yan etwa 300 Fi. 6. W,, und deren Ci: 
richtung gegen 1000 FL. geleitet hat, fand ſowol wegen ihrer 
Vage als wegen ihrer Ausführung und Einrichtung ungerbeil: 
ten Beifall, Sie liegt im einer Höhe von über 2400 Vir. mahe 
dent Fuße des von der Schnerlpine berabiteinenden Stuben: 
aletichers am Rande eines Platenns, auf Dem der Gleticher: 
abiluf einen Heinen Ser, den Mocoll-Zxe, bilder, Die Aus: 
icht vom biefer erhabenen Stelle iit berworragends ſchön. Sie 
umfafıt ven arohartigen Tbalabichluh mit feinen drei Hletichern, 
deren Abflniie alt weite Bander, oit Schleierjälle bildend, an 
den dunleln Gneifwänden zu Ibal geben, ferner einen Aramı | 
von firngelrönten Spinen, ſodanu bad gräne, {üblich angehauchte 
lerihthal bis nach Gofeniah, an beilen Norbieite die | 
Schlangenlinien der Sudbahn ſich jeigett, und bardher hinaus | 
eimen garohen Theil der Dolsmite bes Puſterthals und ber 
Allerthalet rermer. 

Auch der, Wen bie zur Hütte, welcher auf Heften ber Section 
Mogdeburg dequem bergeitellt äit (4, Stunden vom Wipum | 
in Inwerpflerih, bis wohin ein zur Roth jahrbarer Wen von 
Goffensas, ? Stunden, Führt), bietet eine Meihe der herrlichen | 
Naterfchaufpiele bar, Wir erwähnen davon den machtigen 
Halltegel des Tribulaun, der ſich unmittelbar über Inwerpilerich 
erbebt, jobanıt, Y, Stunde weiter aufwärts, ben Waſſerfall ber 
„Hölle“, in bem der Pfletſchtach ſich über eime mehr als 100 Fuh 
babe Felswand berabftürgt. Die Felsplatten, ber welche ver | 
Weg fich jemfeit der Schafsntte binaufsicht, And mit Öleticher: | 
ichlifien bededt. Meiterbin bat der Badı eine frübere Mittel: 
moräne durchbrochen. Fur die Gleticherhunde ift der Meg ur 
HSutte wie der Huttenplan Selbit, der auf Gletſcherbudeln her: 
nelbellt ift, als gerndezm topiich iu bezeichnen. Auferdem dürfte 
fein Gleiſchet in Den Alpen zu Anden fein, ber non einer Eiſen⸗ 
babmftation im gleich lutzet Leit (5', Etunden und mit fo ge- 
ringet Mahe zu erreichen it. 

Die Hatte, von der wir umſtehend eine Abbildung neben, 
it amf fteinerner Sodelmauer ganz aus Holz gebaut. Ste it 
innen mit Firbenbols getafelt, aufen verſchalt und geſchindelt. 
Tas Dach iit mit Larchenſchindeln eingededi. Sie it im 
Heußern &y, Mir. lang und &,45 Pltr. breit und bat im Erd⸗ 
geſchoß drei Häume; einen Yorraumt mit der Treppe um Boden: 
raum, einen Damenschlafraum mit Ratrabenlaner für drei bit 
fünf Damen und einen Hauptraum mit Lager Für jeche bit 
zehn Herren, eiſernem Aochberd, großem Tiich, Schrank, Bänter 
u. ſ. w. Im Dachtaum it Heulager Fir 2 bis 30 Verionen. 
Dem Eingang ift ein Heiner unveridliehbarer Vorbau vor: 
elegt, als Unternand far Jaget, Berirrte. Die Hütte ik nur 
etwa drei Momate im Yabre jmceirei. Dann wigt ſte Ach vom 
Thale ans als ein Heiner gelber Bunlt nabe dem ewigen Schnee, 
Es ile möcht zu bezweifeln, dafı fie dem ſchanen Pflerichthal 
viele Beſucher zuführen wird, zu deren Aufnabme der hunft: 
finnige Eurat Mantinger in Pflerſch in feinem Wir fünf 
wohleingerichtete Bimmer mit neum Betten bereit bält, 

Schlicũtich fei noch bemerkt, dak der Teutſche und Deſter⸗ 
reichiſche Alpenverein durch feime Sectionen, Deren er gegen⸗ 
märtig 1% mit eiwa 21,000 Mitgliedern zahlt, bereits 0 
Schubbätten im dem deutichen umb öiterreichiiden Alpen er: 
baut bat, zu Demer im nachſten Jabre acht neue binzmtreten 
werden. 

Todtenſchau. 
De. Joſerh Mitten 9 Bed, Hoftath brim Obersden Getichae 

hof tm Ges, Mitglied des Staatsgerichtähris une bes Dberllen 
Hefällegerichte, der asch jnftellernich aatia war, + an Wien 
am 8, Sxtober im Miter von 33 Jahren 

Bulfo v. Biamard, Senatspräldent rer Überlamted: 
jerichts ia Breslau um Mitaleer Des wreuätichen Abgeordneten: 
aufes, wo er den Mabitreis RlatemDeutich'Rrone vertrat, am 

1, Mai 1924 geboten, 4 im Hoita am Iü, Deteber 
Fade Braten, die bekannte englifde Meifehhriftitellere, 

+ auf eiwer Secrerſe in der Rabe des MMeerbufens vom Migos 
(Zärofltühe ter Gapcolonie) am 14. September. 

Karl Aulba, Faubperichteraib a. D. in Rafel, tur feine 
fcheifeflelleriihe SThiriplert befanut, Werfaßer ber „Heiden Jei— 
tes und Periewlntleiten", ferner vom Iiterangeishidirlichen, horse: 
ten und jeriiichen Schriften, am 21. October 1820 zu Hafel or 
beren, + dalelbit am 13, Detober 

Meinhole v. Hlafenasp anf Gt. Dallentbin bei New 
Stettin, Mitglied Des wreudiihen Kerernbaufes, ſeit 104 anf 
Woefhlag bes alten unb befeftigten runbbefites im Yanbihafte: 
beiirt Drrrogthum Rafubes, 7 im Werlin am ®. Sixtober im 
78, Vebrasjahre. 

Samien Morhaur, Beſteer der arofen Tuch, und Fricate 
kabel 1a Echlerfmurt dei Yunembure, brerutenter Inbuftrieller, 
+ im Enrembarg in ber erſten Octoberweche | 
Emanuel onzalts, frauzbũſcher Remanschriftkeller, Ehren: 

vorfigender des frangailichen Echriribellernereine, 4 in Wars am 
15, Serober im Alter von #3 Jabren. 

3. rierfon, Oheneralsiteter ber Gerat Mlefbermlsifenbah 
in Öngbane, eiue Autorität im Grienbabufach, + in Ponton am 
7. Drtober, 6 Jahre alt 

Yudwig Arhr vo. Haufen, Honigl. fädltider Gheneral- 
lientenamt 3. D, & ia ulte Des tödlichen düpmregimete 
Bring Georg Ar. 108, + im Dresden am 17. Oxtober. 

Karl Hermann Heimpe, Hofrash, Fonial Sädälcer Then: 
— in Dresden. + tafeibii am 12. Deteber ım 
63 Vebrnsjahte, 

Dr. Wuflar Mob Rirhboff, Geheimearnb, vrtwmilicer | 
Veofeher an der Univerfität zw Berlin and Mitglied ber bertigrm | 
Alszemie ver Siſſen ſchaften, einer ber nambaitenen Yanfiler, ver | 
buch Das wen ih mit Buntes aufgellellte Berfahten des Epmtral: | 
analeje, das er in den „Unterjunungen über das Eonnenfpectrum 
un? ie Speetzen ber chemiichen Wlemenze” burgelege bat, Hai: 
eben ertegtr, Berfaßher zahlreicher terflenihafrkicher Möhenplungen | 
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feines Faceo in Beggentotff o „Aunwälen“ und Grelle's Jeumal für 
Hatbemant“, am 12. Märg In24 zu Röntgeherg 1. Dr. geberen, 

„Die Mermaltun 
Weichidıte des 

Auguſt Graf v Marihali, Grbmarihall im 
daft Ibäringer und elternencdifcher Rämmeter, der fi geo 
lesifbern Stutirm greitimet hatte, lange Jet hindurch Woritand 
tes Arhırs ter Meolegiichen Heichkankalt in Men, + im Ober: 
MWeirling bei Wien am 18 Teraber ım un Lebrnsjahre, 

Rebe Wild Heineih m Schartler. Tonigl. bairifcher 
Mammmerberr um ÜHutsbriper von ©: .. Selirmeos und 
Pırbl, ter Senior einer amgefehenen Yarricierianmlie in Maps 
bure. # balrlbit am 18. Tetedet im 90. Pehensjahre 

Arau Edımidt:-Ecdhröber, dir Schmelter vom Wilhelmine 
Schrörer-Devrient, 3 im Kobarg am 0, Ticteber, #1 Jabre alt 

Ärledrih Ehmab, Echniriteller, Aewilletoniit bes „Prager 
Fageblatts” Berjaffer mehrerer Yuklerele, Worttandemitglien des 
yraper Ameiguereins ber Schiller» Zriftung und Der prager Gon⸗ 
corbas, + Fark im Prag. 

Karl Ehmweninger, einer ber tüdtiaften Yanbldhaftd 
maler der alten wiener Schule, $ im Mies am 10. Extoben, @& 
Jahre alt, 

Nubelf Tedt, Superintentent im Brandenbarg a. &. ber au 
als foctalpeliiinher Ederirlieller berwargetretene Aübrer ver chrit 
I —— Beresung. + tafelbil am 14. Detedet, einige vemia 

als, i 

Brieſwechſel mit Allen und für Ale, 
Rumismatkus in Sole = 2. — Jehleräte Urreilen fin amlikliä tet 

wit fa rohen langt arlrieriee wlähriarn Meabenungsiubiläungd ber 

„nei grunioun Qumen“’ geprägt merben; die Heinibe, ader wlche am mueeige 
Ha iusereflantehr a⸗ Der Arrde Dirkee Dentarinyen Mt Hieireige, erde Die 
Aönigie Birtorta eſte aufertägem tirk und periänid an bie Mitglieder 
ibrer Hamilie, an Die als Artnähe eriäiemenen Irmien Berräne und 
Wirkliäfeinen, an den Mbel umb bie Oraken ibera Aricae⸗ unb an lürre 
DelMsat alt Sornreir pirtbrilte. Die Barberieie der Arbeits yeat 
bes mırdterheh griesgen? Bruni der Gerriheris mit ber Drene. bir. 
nie e6 ber Whngkil noeichreibt, jentende auf Dem Qanpte rutt Die Dar 
pibarr Ummfcheife Sauter: Vintaria Ti. 6. Regina et Imperatrin. 7. I». 
(Bkvaria von Botteh (baadrı Rönigie mad Kallerin Berihnisigrru bus 
Msauheas), Bir Hädleite icaat Pie wen einer Areme Übernagie um 
von eine üpslarnı Memertrang urgebene Auliäriit: In enmmamara- 
tion of the Ach Year of Ihe Helge af yueen Vieloris. #1. June 

3°=7 (jjum Grianmung an Das 3, Sirairrungsiahe ber Mönigin Wicterma 
#1, Remi 1merı. 66 warten zum Tebaiben in Weld, 300 in Zilder un 
zu ba Bee, Im parıen Immı Srüf arpeägt. Die Metalle win om 
bnaumrihee Band won den Herren auf ber Wralt, von Dra Damen am 
Seid tie win Oeden grivagen. Wir ber Woprdsrang der Webaihe be · 
traue bir Aöripie der wien Rünftier Glemend mptirirer, atmen Dtriler 
der tohemee Miedemie, ber Imit ad Daberm ale Mirdsilirer, eeseur waDb 

Ylatiter In Urrbar tätig Ih eat darh jrine Eböpfungen bir Antmnt- 
larateit der hersiherin aut Gh gelentt bat. 

Zir yon der änigin wen Gngland geftiitete Nebilkumamebaike, 

Ar. ©. in Dressra, — Itater „Rapelleeret” (drei de In chapelle) murte 
da4 Met verſtauden. nad wrühem bir tramsdiiden Trader won irkerm 
Bade einige creenſare tür Mh deuten durtien, derca Gelbe gu einer 
MWalllabrt ras ter Iotanmisidertapeie und zur Dobammiäsier vernraber 
warte. 

ar, U, ie Alte, — Mies eie erh yumeläfiged ab keasäbers Bertiten 
Yianra mir Ihnen die Yhralich eriäirmene „Allgererinre Münss, Rab md 
Betsitstebrle" vom A. Eiepfrien ie wänigaderg (2. Mallape von WIM 
ner s wergieiäeaber Müny, Died» um Geriätmabelle fümmillder Yin 
ber ber Urte, Yelpnin, 8, ©, Miöcerr) empiehlen Das Brrtäer ent 
bält au eine leberfihe der Bähensgen aler mittigeen Bänber, bei 
meldier bir Onimeribung bes Bilbers eingehende Brrüffihtigung griun- 
dra bat, 

RG ind — Zu Brtättmik ze ddrr um baren au Träftiaen, bärtte 
Ammeriiim Iahrrab heim, audı taran Abe Mernt aicht gerade cin beiondere 
aue⸗ Braiäraih atedie eriheinen laften boktr., Ms Brbrbuh Ihr ben 
Selflunseeriät weraen teir Atca ben „Matedriarme der Gebähtnihtunit 
aber Ünrriceehnit” (Beipgig, A. I. Weder, 10 30 A. 

2. ®. in Brimar, — Der Blarrer Yilhele Ttacatart in Armihrid, wit 
worldurre fi das Hridsgeriht Isa wiederdeie deſareriet dat, sag bie 
Aearihe Aulmerfiamtelt ya erfien mal Im Jeare x aut fi, als er 
rem ber auf bs feibeiilbe Bartemmt Des Auer⸗ beyäpliien Aeuke 
rang, „sion Brage deu gebademen Batt umber‘, mom Yanbgrrice zu 
Gene zu einer Weldagnihitreie verturibeilt, madı Hufbrbang Dicken Ustärits 
yurd das Hreihägeriht aber vom Zandgerute au Digeidorf freigehprechen 
tere. Bier Daher ſoater Harte fi Time imegen eine ie ber 
„lberfriber Heitang'” erihieaenen Mrsitela por Weriht zu verantworten, 
in erldrm #7 de⸗ fatbollie Sacramımt bet Mllard um Obrpenkkare eines 
smenten Argriis pematıt hatte. E⸗ werde darin ausgriährt, ba bir 
Serehrang ber Hakie dem Wögendiralte gleitı ze odıten fl. Aür Helen 
Srtitel mwrde er ze einer Befkapnihtreie van deri Madre vmurtärile, 
aber acht Zaze rad Matzitt ber Etrafe decuadiut. Umplic erihire Me» 
feag März 1487 bei Heu Birnen in Bere, bee mit Ihm tmegen 
bet ertifris in Der „Elberfelber u2g.°" weruribeilten ead brgsabiaten 
Webaxtrue beririben, eine von Tccar werfchte Sroſcare unser bem 
Ziert „Wieinihe Jercten ab römiide Brieibee'”, de melder verihirdene 
Krbren mad Ginritumgen ber Tattotilhrm Mirhe Teitiint werden, wir 
da4 Eorrammat de⸗s Misere, die Erle, ber Gälibet um die Warirmieier, 
Begra bürier Weeihäre were Tiümmel vom Bandgeriät zu Giberlei> 
au men Wonatem, drt Werleger Sherman au gen Monaten Brlingmik 
werurtbeilt, Dos Ariccecien bat deefes Uriteil aulachaben ed dir 
Sad yar autermeiten Bertanbleng vor dee Yarzrrit zu Mafel per» 

wirien, 
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Der Siynieinifche Congrek im Wien. | 
Zur dem vorne 36, September bis 2. October in Wien tagen: 

den 6. Internationalen Hugteiniſchen Gonreh battem ſich aber 
Zar Tbellmehmer aus fait allen Landern der Erde eingefunden, 
Der Ritgliederzahl mach it er die ſtattſie aller wällenichaftlichen 
Wanderverſammlungen, die bisijent abgehalten wurden. Tie 
meiiten Staaten, das Deutihe Reich und Vreußen am der 
Zpige, waren durch offiielle Delenirte vertreten, und die Fach 
treiſe hatten eine glänzende Meibe berähmter Jorſchet entſendet. 
die fich eifrig an ben Arbeiten des Gongreiles beiherligten. Tas 
Protectorat defielbem hatte der Kronprinz Hudolt von Deiterreidh 
übernommen, der midıt Hof die Ketſantinlung mit einer ar: 
danlenteichen Nee eröffnete, ſendern auch im Namen ber ab 
weſenden Matlers die Mitglieber des Comgreiies als Güte bes 
Herrichers im der Heiburg emping. Der Baiierliche Sof, Die 
Staatabehörben, bie flädtiihe Mlemeindenertretang und bie 
wifienisaftlidien Areiie Wiens batten alles aufgeboten, um 
dem Congreũ eine feiner hoben Bedeutung entiptehende Huf: 
nabme zu bereitem und ihn dutch eine faht erdrudende Falle won 
fentlihen Veranstaltungen zu ehren. Tas Crganisntionscomite 
— Praſident: Dr. v. Ludwig, Profeſſor der pathologischen 
Chemie: Generalſeerelat: Dr. May Graber, Frofefior ber 
Sopleine an Der wiener Unioerftät — batte jeime ſchwietige 
Aufgabe in wahthaft mufterauttiger Weite gelöit und nament: 
lach für eime swedmähine Vorbereitung und Regelung der Be 
rathungen des Gongreiled aelorgt, deren Schwerpunft aus ber 
Bollveriammlung in die Sertionen werlegt worben mar. Ueber 
jedes eimjelme der zur Discuffion geſtellien Tbemata waren von 
zwei bas drei Berichterftattern Helerate amenenrbeitet worben, 
die, der aubgeſptochenen nternationalitht ber Berjammlung 
Recmung trapend, im mehrere Sprachen Aberieht, ſchon beim 
Besinn der Berhandlumgen gebrwdt vorlagen. Tie Sammlung | 
dieier bie wichtigiten Fragen der Hyaieine umiaenden Be 
richte Bilder einen mahren Schatt von wiſſenſchaftlichem Quellen 
material, Zie erhält eime weribuelle Orgänzung durch den 
Schlufbericht über bie Tetailverbandlungen und die jormalen 
Beicläfle rs Congteſſes, meld; lentere die volle Autorisät von 
Ausiprücen einer Verfammlung beine, die in ihrer Geſammi⸗ 
beit als oberiter mifienichaftlider Hreopan ber Sunieine auzu⸗ 
ſchen Hit. 

Einen mertiwollen Commentar zu bem Beratbumgen des 
Eongreües bot die Hunieinennsitellung im Arrabenhoie ber 
Reuen Univeriität, welche den itaumenden Yaien einen in 
ftructiven Ueberblid über das rieſige Gebiet gewährte, weldes 
heutzutage in den Rachtbeteich der Hugtelne fällt. Es aebörte 
freilich eim geübrer Blid dag, um ſich in bieien zahlloſen Marı 
ten, Planen und arapbiicen Daritellungen, aus welchen ſich 
bie Mebryabl der Übierte sufammeniente, zatechtzufnden. Üb: 
ſchon unter Dielen feine epochemachenden Reubeiten vertreten 
waren, fehlte es doch mit am intereflanten, ſonſt ſchwet im: 
nänglicen Materialien, mamentlib aus bem Bereiche des 
Öffentlichen Bauweſens. Die Plane von Mailerleitungen, 
feabtischen Mamalibationen, Baden, Spitalern, Mranlen: 
baraden, Sceboiwizen, Secquarantanen, Schulen, Tbenterm, 
Hotelẽe, Cottageanlagen, Schlachthofen, Amtsgebduben, Ge⸗ 
ananmen, Heijunge⸗ Ventilations: und Dreinfectiomsanlagen 
iuchen aberall im eriser Linie ben maßgebenden Anforderungen 
der Hugieine gerecht zw werben, Dutch Meichthum und im- 
ütrwetive Anſchaulichteit zeichnete ſich Die Auöftellung des der: 
finer Sugieiniihen Diwieums aus, mit einer Sammlung von 
tnpilben Vertichtungen zur Pflege der Geſundbeit, wie der 
Apparat zur Schonung ber Hugen im ber Schwule (nach Prof. 
Cohn in Breslau, Berbanbkaiten nach Ktof. Gamardı, 
Bollebader inadı Dr. Yaflar), Dampfrsinfertionsapparate nadı 
Zcdimmel u. a. m. 

In jelbitändiger Organiſation tagte neben dem Sygieini: 
ſchen der Temographilde Komgreh, welchem ſich der öfterrei. 
hide Stadtetag angeichloſſen hatie, der als glänyende Etſt 
lingeftucht feiner Tbätigkeit eim jechssia Bogen ſtarles diter: 
reichiſches Stadleduch worlente, durch weldes bie communale 
Ztatiftit Defterreihs mit einem Schlage aus ihrem biaberigen 
serfabrenen Auitande auf eine den Anforderungen umierer Feit 
entiprehende Höhe emporgeboben wird. Tas Wert enthält 
unihäsbare Auffchläfle über Die familien, Confeflions, Na | 
tionalitäts:, Geburts, Sterblicteits: und Mohnungeverhält, | 
wife der 46 aröhern Städte ber Romandie mit zufammen über 

| 
J 

2, Ri, Ciuwohnern. Die Temograpbie iſt eine der wichtige 
ften Hulfswiſſenſchaſten der Hygieinc, denn fie lehrt die Br: 
wegung ber Menibengemeinichaften, ibr Anſchwellen und ihren 
Hadgang in Staat und Stadt und mit bem Urſachen bieler 
Verequngen die ſchadlichen Ginflüfle leunen, zu deren Beleiti, 
ann oder Abſchwãachung bie Hogieine berufen und befählat it. 

Richt weniger reichhaltig wie das Arbeitsproaramm bes 
Longreiies war das Aritprogrammm, bas eine Neihe anserleiener 
Genie bot, Namens ber Stadt Wien bot der Hürgermeilter 
den Gongeefmitaliebern und ihren Damen den Millfommt in 
den Reftränmen bes monumtentalen Kathhauſes bei einem 
ſplendiden Woxter und Dilitärconcert. Das Doctoremcollegium | 
veriammelte bie Huwieiniter bei einem gemäthlicden Kneipe 
abend in ben Bartenbaujälen. In ber Taiferlihen Oper fand 
zu ihren Uhren eine Feüvorſtellung fat, bei welder pas | 
wiſſenichaftlich angehauchte Ballet „Urcelfior” und das Ballet | 
Wiener Walser” zur Aufführung gelangten, Am Abend des 
folgenden Tages wurden fie als Hälte des Haifers vom Aron: 
prinzem in dem Redoutenſalen der Hofburg empfangen und | 
taiſetlich bewirthet. Ausfinge ins Höllenibal, auf ben Seneme: | 
ring, auf den Noienbügel und den Hablenberg vermittelten ihnen 
die Belanntſchaft der grohartigen Hodhquellenwafierleitumg umb 
der lanbichaftlichen Neize der Umgebung der gaftlichen Haiieritadt, | 
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Tie freien Momente wurden der Vefidhtiaung der Zpinäler, pri 
vaten Seil: und mwiriemicattlicen Anisalten Wene gewidmet, 
Ten Schluß bildeten Ausflüge madı Ahbasia und Humpeit. 

Gin beſondetes nterefie bot dem Mitgliedern ws Congrefies 
die Kroduction der wiener freiwilligen Mettungsneiellidait, 
einer fenemsreichen Eintichtung. Die wol eig im ihrer Art da 
fteht. Die ans freiwilligen Beiträgen unterbalsene (heiellichaft 
wurde am Tage madı dent Hinatbeaterbrnan nenränder und bat 
in den Ichten 4", Jahren bei mehr als Dumm Irrlenungen 
und vlonlichen Erlrankungen die erite Hrülfe — oft aleich 
bebentendb mit ber Meitung vom Tode — geleiftet, mebr als 
12,00 Transporte bei allem Arten non Mrankbeitefällen beiorat 
und iur fliegende Ambulanzen awineitelle. Alle iure Hülle 
leiftumgen ſind durchaus umentgelslid, Zie unterhält zwei 
Zumitätöflationen mit permanenten Tag: umd Nadtpienit umb 
forget amherdem dutch Vorträge und Bublicationen für die 
Topulariärung ber Yebren von der eriten Hulfe bei plönlichen 
Unglädsihllen; auch heben Zr ihrer Mitalieder, ebenfall® un» 
entgeltlidh, der Verollerang zur Aryrlichen Halte bei Nacht bei 
reit, Den ärstlisen Dienit teilten 3 Herite und Am Zami- 
tätsmänner dawsichliehlic Pledicineri. Affiliset find der Ge 
ſellſchaſt acht vollitändig ausgeltattere Reuerwehren (m Mann) 
und eine mit Booten amögerüftete rudertundige Waſſerweht 
cn ann). Die Geſellſchaft verfägt über einem nadı den 
zwedmähigiten Tupen comltrwirten Hagenpast, darumter Wa 
gen zum Transport von Leiche: und Schwervetwandelen, er 
finnigen, mit Iniertionztranfbeiten Bebalteten, Yabe und 
Küdenwagen, aus benen bei Maiientataftronben Reuer und 
Werettete mit Speile und Trant veriehen werben, umb über ein 
den neuften Anforderungen entiprechendes Zanitätsmaterial 
Inurumentarien. Samitätötaften und Taſchen, Verbanditeiie, 
Tragbabren und- Tragbetten, Operationszelte} und Utenfilien 
aller Art zur Ertichtung flienender Ambulanien, Na dem 
Vorbeimarich ber sewermehr, der Waſſerwehr umd der Samitäter 
männer mit ihrem oolltänbigen Material vor den auf ben Tri⸗ 
banen des Trabrennplahes weriammelten Comgrekmitalienern 
begann bie Boritellumg, bie eimen nroben Brand im Dfeilünel 
der Hotunbe und bir dadurch bewirkte Berlekung sablreicher 
Opfer zur Vorawsiekung batte, Während bie Feuerwehren 
tunfegeredht das Jeuer zu dampien ſuchten, trat der einentliche 
Kettungsdienft in Thätigteit, Aerzte und Sanitätsmänner bran: 
gen in das Innere des brennenden lebäubes und ſchafften bie 
fingarten Verlegen, bemen Nothuerbände amgelegt wurden, 
auf die taſch amgelegten und mit allem noihmendigen wer 
ſehenen Berbandpläne, von mo aus fie in ben ihrem Jultande 
entſptechenden Transportwagen, auf Bahren und Tragiefieln 
befördert wutden. Die treiilihe Schulung bes Santtätd 
verional® erregte unter ben anmelenben Jadmanneta nicht 
geringere Bewunderung ald die muiterbaite Urganilation bes 
Hettungsdienftes und die Meichhaltinkeit des zur Stelle befind- 
lichen Samitättapparatet. Mährend Die Nettungsaction im vol» 
len Gange war, traten bie Aücden: und Yaberungen in Thätigfeit : 
bem abgrelöiten unb erihopiten Benermehrleuten, Sanitatemän« 
nerm, Herzten jowie dem Opfern des Unaltdsfaltes, deren Zu: 
ftand e# erlaubte, wurden aus den dampfenden Heilein warm 
Speiſen und auch Getranle gereicht. Tem einentlihen Schöpfer 
und unermudlichen Leitet dieſet jo überaus jegensreich wirten: 
den Qinrichtung, Dr. J. Fthr. v. Mundo, wurde mebft der all: 
gemeinen Anertenmung die Genugthuung zutbeil, dab auf Ans 
tegung Birdom's bemndchit in Berlin bie Gründung einer 
freiwilligen Mettungsgeiellihait mad dem Mufter ber vienet 
Geſellichaft in Anarifi genommen werben joll. Auch in anderen 
Großitäbten, mo bie Cinrichtumg derartiger Anftalten im Inter: 
efie der öffentlichen Moblfahtt dringend geboten ericheint, wird 
beren Cinführung geplant. ebenfalls bat der wienet Huaiei 
niſche Comprek in bieier Nchtung eine nünlide Anregung dar 
durch geboten, dañ er ben auelandichen achmännern bie 
Henatnih dieies Mußerinititmts wermittelte, 

Ehriliau Thomaſius. 
Aum 2OOjährigen Werädtnid, 

Wenn heute ein ticht durch Die lateiniſche Schule Gegan: 
nemer am Schwarzen Brei dee leipjiger Univerjität lauter 
deutiche Anichläge fände, jo mürbe er fech Darüber gewik mehr 
freuen al& wundern, auf alle Falle würde er ſicher mit 
der Meinung sein, dab damit ber Hiifenfchaft ein Schimpi 
angethan je. Es bat aber eine Zeit gegeben, im welchet ein 
einziger deuticher Anichlag am Schwatzen Bret der Univer: 
fität zu Leirnig vom vielen, vor allem von den Männern der 
Hifenihait, ald etwas umbegreifliches, als «in „erihredlüches, 
ſolange die Univerſitat geitanden, noch nie erhörtes Verbrechen" 
anneichen wurde. Das war in der ihr Deutichland jo trauti 
nen Zeit nad) dem Dreikigläbrigen Ariege, als die Gelehrten, 
die im Heiormationsjeitalter laum aus ihrer Abgeſchloñen heit 
berand: und mitten unter das Voll getreten waren, ſich wiedet 
im ibre einsamen Stwbiriimben und am ibre erhabenen statbeder 
zurädjogen, als fie eine Wihenihaft Ichrten, welche für Das 
Leben wenig brauchbar war, ala fie bie daterlandiſche Sprache, | 
melde Luther und feine Genoſſen baum erit zu Ehren gebracht 
batten, mit der lateiniſchen wertauschten, welche fie für das ver | 
Wiſſenſchaft allein wurdige Geſaß erachteten, und welde fie 
doch ſo jelten newande und anmuthig zu handhaben mussten, 

Der Dann aber, welchet jenes „sdredliche, noch nie er 
hörte Verbrechen“ begangen hatte, war ber leiminer Profeſſet 
Chriftion Ihomafins, ein geborener Yeipsiger. Sohn und Schü | 
ter bes leipsiger Profichors Jaleb Ihemalius, an beflen 
ansegenden Unterricht auch Leibniz mit Liebe zurbddachte, 
Am 1. Januar 1656 geboren, trat Chriftien Thomaſtus icon | 

im Miter von zwanzig Jabren ale Tocent an der Ilniverfitäs 
zu Frantfurt a. d. ©. auf, und non jenem fehsundbimanzig: 
iten Jabre am bielt er Botleſungen an der Umiwerfinät feiner 
Bateritads. Schon bamale begann er, mas er fnäter als den 
vornebmiten Enpimed Feiner Porleiungen umd jeiner Schriften 
bezeichnete, den „Nampi genen Veranterei und Heuchelti. 
welche ſich für Belehrtbeig und Tugend ausnchen”, 

Er Ichrte eine Fhiloiopbie, weiche die Feeln ber Thenlonir 
zerdrach und suglesch allgemein sahlich und grmeiunäkia, db. i. 
nach jeimem einenen Ausdrud, nicht ner für die Schule, fon: 
derm auch für Das Yeben tnwalich ſein jollte, ‚im ſeinen Bar: 
deiumgen über Legil zog er gegen die Pedanterie zu Felde als 
gegen bas Vaiter, „weiches ber Mluabeit, su railonmiren, haupt: 
achtich zumider it", weldes den gelunden Menichenvertamd 
nicht auftommen falten will. In den Kerleſungen über chrift⸗ 
liche Sinenlehre ĩente er ſpiafnt gen Bearifsbeitimmungen, wie 
hie andere in deraleichen Vorleiungen boten, praltiiche Ammei: 
sungen zu einem wertthatig tugenbbaiten Yeben entgegen. 

Ta» alles war freilich gar nicht nach dem Ükichmad heiner 
Gollegen, deren pebantiicher und beuchlerrſches Weſen er noch 
genugſam Tonnen lernen jolte, Gr jagt Telbit, daß fie feiner 
„bald überbrühin gewotden“, umb gebraucht da gewiß eimen 
techt milden Au⸗drucd. Ihten vollen Haß und Zorn jog er 
ſich zu durch jenes unerbörte Ketbrechen, mit dem er madı lei 
nem eigenen Ausbrude „dem alle den Boden gar ausitiek", 

Tie Nachaeborenen nennen es freilich nicht ein Kerbrechen, 
fondern „eine That vom ber hochſten geihächtlichen Tragweite“, 
dat Thomakus 1687 an das Schwarze Bret eim in deuticher 
Zprade aeſchriedenes Brogramm anjchlua, ald Eialadumg im 
Votleſungen, welche er über des Spaniers Baltbaier Orasian 
berübmte Schtift Grundtegeln, wermürftia, Ming and artin zu 
lebe’ in beutiher Sprache halten wollte. Tas der Einladung 
beigefügte Programm jährte dem Titel: „Welcher Geſtalt man 
benem Framjpien im armeinen Leben und Wandel nachahmen 
tolle?” 

Der Titel Ihkt laum ahnen, melde Verrutung diele Schrift 
und der Schritt, der durch fie eingeleitet ward, jür bie Entwidelung 
deutſchen Heiltes und beuticher Viſſenſchaft gehabt haben. Sollte 
wman nicht nitinen. bie Franzoſen jeien damals mr allzu ſeht 
madıneabmt worden, und es babe einer erneuten Ermahnung 
dazu feimesmwegs bedurit? Aber Thomaſtus mahnt auch wicht, 
franzöfiihe Moden und Zitten madzuabmen, deuticde Ainder 
ſtatt der Wutteripradie zuerit Franzößich im lehren, im ber Au: 
nilie Franzöfiic zw ſprechen umb an bie Freunde franisjliche 
Briefe zu Schreiben ; er will nicht am bie Stelle deutſcher Bücher 
framgöfische ſehen. Er iſt der Meinung, daß die biäberine Kadı- 
abmung ber Ftamoſen micht bie rechte geweien jek. „Us kanıt 
nicht ſehlen.“ ſchreidt er, „wär müilen mit unserer Nachahmung 
das rechte pilödchen nicht getroffen haben, umb iit dannenhero 
hoch nochig, wenn wir ihnen hinter bie Hanke bommen wollen, 
moburd fie alle Melt ihnen Ehrerbierumg im beteigen anloden, 
daß wir der Sachen ein wenig reifer nachdenten, ob wir dem 
wahren Haupiuwed erreichen lonnen.“ 

In eindringliher Weile zeigt Thomalius, wie bie Ftan—⸗ 
joſen namentlib an ſruchtbaret Gelehtſamteit und an Der 
ſchmad den Deuticen überlegen ſeien, und mie es wor allem 
darauf anfemme, ihnen in den Mitteln madıruabmen, burd 
welche fie zu diefen Vorjägen gelangten. Als bie norzüalich: 
ften dieſet Mittel aber bezeichnet er den Gebtauch der allen 
vertänblihen Muiteriorache in gelebrten Dingen und die in 
Franfreic verbandenen Ueberfekungen ber beiten ariedilden 
und romiſchen Schriftiteller. 

Wie durchaus deutſch Thomahus dachte, wenn cr bie Fram⸗ 
aoien nachuahmen empiahl, weht beſondets daraus heruor, 
daß er vor allem bie Mutteriprace in ibre Rechte eingeicht 
schen möchte, Er icreibt in bem arnannten Pronramm: „Zo 
iſt auch ofienbahr, daß wir im Teutichland umiere Sprache bei 
weiten fo hoch nicht halten, al& bie (framhojen bie ibrüge, Denn 
anftatt bak twir uns beileihigen folten, bie auten Binen ſchaften 
in tenticher Sprache geſchadt zu idhreiben, jo fallen wir entiweber 
auf die eine Seite aus und bemüden uns bie lateiniſchen ober 
griechiſchen terminos technicos mit dunleln ober lächerlichen 
Worten zu verhungen, ober aber wir fommen im bie ambere 
Ede und bilden uns ein, unsere Sprache ei mur zu bemen 
Handlungen im gemeinen Veben nünlich, oder idäde Ach, men 
es aufs hochſte Fömt, zu nichts mehr, als Hitörgen und neue 
Jeitungen datinnen zu ſchteiben. nicht aber die philofoptiichen 
oder beren höheren Facultaten Lehren und Grund: Aegeln im 
ſelbiger votzuſtellean. Demm wie viel ſind unter uns, die da 
mennen, es fen bie Willenichaft ber lateiniiden Sptache ein 
meientlihes Stade eines welehrien Mannes, und wer jelbige 
nicht gelermet habe, ber könne ohnmöglidh gelehrt feum; ja ich 
wollte wetten, daß unter bemem, io dieſen meinen Diours 
leſen werbem, fait die Helfte dieſes ihre erite Fenfur werben ſen 
lafien, bak ich umgereimt gebandelt, weil ich ſolchen nicht in 
lateiniſchet Junge verdertiner; fo gar wird umter und felb#t der 
verädbtlich nebalten, ber nut im gerimpiten im biriem Stad zu 
Befotderung guter Hümite ehwas im umierer Spradıe verſuchen 
mwolte. Tannenhere and fein Wunder iſt, wenn es bey uns in 
Teutſchland an guten Weberiehumgen mangelt,” 

Ein gemaltiger Sturm der Auireaung und Enträitung gina 
ob folder Anfichten und ob der ganı ungewöhnlichen Art, fie 
der Welt belammt zu geben, Durch Die Gemüther der leipsiaer 

\ Brobeforen, und einer von Themaſius Fadenliegen, der Juriſt 
Balentin Alberti, erflärte, ſein Haupt nicht eber tuhig nieder» 
legen zu wollen, als bis Hm. Thomalins das Handwert des 
Eollegienleiens überbaupt aelegt ſei. Schon ſandien bie leip: 
zöger Lrofefioren Beſchwerden am den Hof zu Tresden, Vor: 
derhand aber hatten bielelben noch nicht dem aemlinichten 
Grfola. 
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Ihomafius fuhr umbeirrt in jeiner 
deutichen Vorleiung fort. Bei den Ztu: 
denten fand die Neuerung bald Anllang, 

des Thomaſtue Collegien waren die be: 
juchteſſen am der Univerſſttat. Auch 
deuticht Stil: und Redeadungen begann 
Ihomafins far bie Zrubemten zu wer 
anftalten; er erlärte ihnen fogar deutſche 
Schriftsteller, Die lateiniſchen Klafiter 
und ihr Studium lieb er wol nelten, 
aber ben heftigiten Krien führte er argen 
das geſchmadlee, barbariiche Schul: und 
Compembienlatein, Als jeine langräbı 
vige Grfahrung bezeugt er, Dah Die 
meeilten jeiner Jubörer, „auch daefeni- 
nen, To iht gut Latein von Schulen 
untgebradt, ſelten cababel gemeien, 
«inen beutiden artigen Wrief zu Ichrei: 
ben ober einen Heimen Eak törmlidı 
vorzubringen”, 

Ihomafus bennünte ſech aber nicht 
mit den Ürfolgen, die feine Vorlesungen 
halten. Mas er im dieſen Lehrte, machte 
er zum Gemctinauf eines aröfwren Bubli- 
tums in ber von ihm gegründeten eriten 
Iiterarifchen eitichrist in bemticher 
Sptache, die feit I6RR in monalli- 
Sen Heften eridien unter dem Titel: 
„oberen: und Ernſthaffte, Verunwitiae 
und Ginfältige Gedanlen fiber allerhamb 
Vukige und Rünlice Yüder und Fra: 
nen.” Das erlte „Monatögelpräch" be 
immd mit einer Anrede an Tartüffe und 
Barbon, die befanmten ſtamzðſtſchen 
Yuinpielmasten eines Sceinbeilinen 
und eines Zopigelehrien, und die fol- 
genden Donate jekten den Hampf gegen 
Heuchler und Vedanten Iräftız fort. 

Hein Wunder, wenn feine feipziger 
Collegem darin manden genen ie gerich 
teten Angriff erblidten, kein Wunder, 
wenn ihre Aerger wuchs, da Sie ſehen 
ntuſiten, wie Thomafind' Feitfchrift im: 
mer größeren PVeifall fand, und mie 
einige jüngere Tocenten das Weiipiel 
des Ihomafins nahabmten und deutsche 
Borlefungen hielten, Und jo jehten fie 
es deren endlidı durch, daß von Dresden 

Allustrirte Zeitung. 

hriftian Chomafins, 

Bam 200jädeigee Geränteik, 

. HR - 

mh 4 
7} 

# 

x 2312, 22, October 1887. 

aus dem Brofehor Ihomaftus das Hal- 
ten von Vorlejungen und das Druden: 
laflen von Vübern verboten mwurbe. 
Damit mar Thomaſius nicht nut feiner 
Wirtiamteit, ſondern aud feines Lebens: 
unterbaltes beraubt; übrigens Hand ihm 
no Verhaftung in Auaficht, und jo ent: 
flob er denm 1690 nad Branbenburg. 
Seine Wegner aber jubelten, daß der 
„mötorliche Orzböfervicht‘ vernichtet fer, 

Et if bier weder nothla mod mög: 
lich, weiter auszuführen, melde Auf⸗ 
nabme Thomakus bei dem Aurfüriten 
Friedrich SIE. von Brandenburg fand, 
mie er mit jeinen in Halle gebaltenen 
Botlefungen den Grund gelegt bat, 
auf dem bie Uniwerſitat Halle erwach 
fen, was er bie gu feinem 1728 erſolaten 
Tone auf dem Gebiete der Wilienihait 
geleiftet, mas er mr Abſchaffung ber 
Herenpreceile und ber Zortur beigetrn« 
wen bat, Hier ftebe nar mod eine Stelle 
aus dem Schreiben, mit melden er 
1001 feinem neuen Yanbesheren eine 
Schriit mibmete, eine Stelle, vie uns 
etlennen lañt, mas ihn einentlih aus 
Yeipjig vertrieben, unb was er zur Ser: 
auffahrung einer mewen Bläte des Geis 
fteslebems für nötbig hielt. Cr (cbreibt: 
„Der Kerftand erlennt keinen Überherrn 
alt Gott. Darum ii ibm enimeer bas 
Joch, das mar ihm aufbürbet, wenn 
man ihm eine menichlihe Autorität alt 
eine Richtſchnut voricreibet, unerträg: 

* fi; oder aber er wird zu allen guten 
Wiß en ſchaten ungeldadt, wenn er unter 
dieſem oc erliegen muß oder ſich Dettt: 
ſelben durch Antrieb eitler Edre und 
Gelngierbe ober einer eiteln Furcht frei: 
willig unterwirit, Weibes hemmt den 
Fertgang und das Aufnehmen ber Weid · 
beit. Unser armes Teatihland ift Diefes 
la wobl hiäber gemahr worden. Mo bie 
Gelabrrbeit als ein geſchloſſenes Hand· 
wert traftiert wirb, da feiner eine Hunt 
treiben darf, mo er dad Meifterredht 
nicht ihemer erlauft bat, oder wo man 
ntit dem Verktande Monopolia anitellet 

Das neue Stadttheater in Odeſſa. Nach einer Feichnung der Architeten. (©. 40.) 



'unpungz an nom unsplldwadorogch 289 rſõvjaoct u omnmdraſoroice amım pore lpsadınz on uoa aaouıp ori aun »Quız 



406 

und es als ein absonderlich Privilegiunt ausbetteln muß, mit 

den von Gott verliehenen Gaben jenem Nacitem zu dienen, in 

wo man etliche gute Ingenia, die Die gemeinen Jrrtbümer ent» 

deden, und Die unterbrüdte oder verſieate Wabrheit berwersu 

bringen fuden, mit Gefängsit oder wohl gar mit Feuer umd 

Schwert zu verfolgen Ad angelegen jein läht, da fann aerih 

Wahrheit und folglich auch Tunend, bie fine andere Mutter 

als die wahre Weisheit bat, ihre Iweige nöcht weit ausbreiten.” 

Albert Rider. 

Tad- und Kalhlos. 
Wemiier von Eite Meupenht. 

G. 5. Der Zinn für törperliche Uebungen tritt teuer: 
dieps lebbaiter in die Etſcheinung als im frühern Nabriebnten, —— FA | 

überall wird jeht in Teutiäland Heikig geturnt, gerubert, üe- | Stutsemm nacdlaße, möse eine irerhämdiche Mu 
' aus fegelt, aefochten und geritten. Gimen umgeabmten Aufiheung 

bat die Haddahrerei genommen, In allen gröherm und tlei- 
nern Zräbten gibt es Clube, einzelne Fahrer jenen die Welt | —— Grunblage 
durch arohartige Dinanzriate in Eritnunen und durchtellen 
auf ihren Zweiradern ganze Brovinen und Länder; in doch 
ibon einer der Hühniten mm bie Erde gefahren“) Es if 
für dem echten Hablabrer eine Ebremiade, „Diltanzritte” zu 
machen; wie ber Fromme Mobammebaser nicht eher Ruhe 
findet, als bis er die Pilgerreife nach dem Grabe des Tropbeten | 
in Delta bitter ſich hat, fo muß auch der Velocipebält eine Ent: 
fernung zurudgelegt babe, bei deren Nemmumg eimem barmıı 
loſen Fufgämger ihwindelig wird. Allerdinze dann cs wel 
kaum eine größere innere Belriedigung neben, ala hoch zu 
Stablro& durch Wald und Feld zu ſaufen und Wandrrer, Mei: 
ter und Wagen jeglichet Art in überholen. Wehe aber dem 
Madiahrer, wenn Seine Maſchine den Tiemft verjagt; das 
Malheut wird um jo bitterer empfunden, je weiter c& Son dem 
Seimntsorte bes Fahrers eintritt. 

Eine ſolche rad: und ratbloje Ziwation bat Tito Ruprecht 
in jeimem Gemälde in ebenso Iebentwabrer mie humeriiischer 
Weile wiedergegeben. Ta fteht das Mitglied des im Sport: 
Ireiiem mit Heivert genannten Vereins „Sturmwind‘; ſtolz 
legte ber Zchifibrühige heute ſruh bie worgeichriebene Kleidung 
an, vergak auch nicht, ich mit em beim Ichten Wertiahren er: 
Rrittenen Öbrenzeichen zu ſchauden, und jeht iſt er gleich Kobim: 
ſon zeſtrandet und mit dem Trummern eines Jahrzeugs im ein 
elendes Dorf verihlagen, Mahſam ichlenpt er fein Hab zum 
Schmied, doch Meilter Wieland werftcht mol Werbe und 
Tchien zu beichlagen und mit nerwiger Jauſt Mabreiden im bie: 
gen und zu bearbeiten, bak tan bie Hammerichlage ſtunden 
weit hört, aber ein ſolch gebtechliches Eiiengerippe ift ihm in 
deiner Prarie mod nicht voraetommen, Has au der ler 
teeter des „Eturmmwindes vorihlägt, ber Grobichmieb krakt 
ih rathlos binter den Obren, womit das rablofe Schichal der | 
Elubaften befiegelt it, Da er den Schaden bat, jo btaucht er 
nad dem alten Worte für den Spott nicht zu forgen. Die durch 
bas unerhörte Creignih aufnerenten Toribewohnerinnen eilen 
berbei, um dem unglüdlichen Kindermann amsuitaunen. Selbit: | 
verständlich dürfen bei bem Nadiabrerunglüd auch die Hangen 
bes Tories wicht fehlen; füe frewen fc ebemio ichr über die 
blanten Stablipeidien umb idie nieblache Laterne wie über das 
Goitkm des merfwürbigen Mannes, Ginen bäbichen Gegenſaß 
zu den werhandelnden und Iprechenden Barteien bilder der auf | 
dem Alen Schmaucenbe Micel ; es in der Typus bes Heuter', 
ſchen Jochen Nühler, ber in der rade und ratbloien Sachlage 
bei ſich dentt: „a, mat jall id dorbi dauhn, 't ie All jo, as bat 
Leber ia!“ 

In dem „Bropenbawer” (vergl, Ar, 2231 ber „AMuitr, 
Ita.“ vom A, April 1K6) haben unsere Lejer ſchon den Hünit: 
ler des Habjabrerbildes lennen gelernt. Otto Ruprecht it 
1846 geborem und begann feine künftlerische Laufbahn 1872 im 
der loniglichen Mlabemie zu Münden. Rach mehrfachen Brä: 
miirumgen in der Antite und Narurfiniie trat er in die Com- | 
voniehhule des Profeſſors Dies und ftwbirte bort bis 1um2, 
Durch verihiebeme becorative Arbeiten und gröbere Büber, wie 
„Weldiran”, „Bronenbauer” und „Vagirende Muftanten” 
(angefauft von dem Kunftverein), bat fih Otto Ruprecht einen 
grachteten Namen ermorben. 

*| „ibm bie Erde anf Dr ilterirad"", Bearbriirt nad dm mgliäten 
bes Ibemas Eirrens tundb Tor. N. Satiter. Beipgig, bien. Bote, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Airche und Schule, 

— Win Infkrurtionseurius für innere Miffion ik 
auf Anregung des Gultusminidere in ten Tagen vom 26. . 
tesader dus 4. Oixtober im Arankiurt & N. unter Yeisung des Bon: 
fikertalreibe Dr. Krebs abgebalten orte, an weldtem jum eriien 
mal nicht mur Heihliche, hentern auch böbere Berwaltungebramme, 
und mar ei Dirzlıeder ber Meg zu Vlieabapen, eim Mit: 
alied der Rrgiesung ju Kaflel und ein Ütitatier des Konfilterrums 

Kafiel rheilmabmen. Die Fabl der Geiſtlicen betier füch auf 21, 
emittags fassen Porträge Matt, mibrend man nadminape in 

Aranfiurt a. M., Möürsbaren su, 1. w. Ankalten, weldee ter ri: 
lien Wertrdatiaten game ind, brıicrigte Den Ecılub bes 
Gutſue bildete eine 
fen ım Abeofhertwotkum Seflen, 
— DieWenehmigung um Bau einer Fleinen Fathor 

liſchen Kunde, zum Deren ein genannt, ın dem Serbad Heiligen: 
tamım bei Doberam if jept vom ber medirnburaricden Mrgerrang 
genehmigt iperben, nachdem ber ruer und Boten ermorden unb 
tar rld zum Bau nagemsrien wurde Taßelbe fell ven em: | 
gen Damen ter vornehmen ofterreiduächen Ariitelratbe, Dir alljähr: 
In das dertige Erebaz beinchen, aufgebtat fein Der Ban eimer 
Farbeliihen Kirche in Hehe af jegt vollender und cn rioraer 
G@ertlißer taber angettellt. 

Allustrirte Zeitung. 

— Das biihoflie Brielerfeminar zu Mainz sit | 
tur Griah Des beilticen Wınmeriume bes Innern uud ber 
Auf; für den Gefag ber Amirdtöftubien am ermer aatlicen 
bedsidule als gerrguer amertannt worten, Damit it bie Wirber: 
erofnumg Ptrier eig Intraftiseten ver heiifchen Mirdtengeiepe at 
Schleffenen Anitalt pehattet, und ed werten amı #5. October die Vor: 
beimgen ihten Matang nebmen, 

— In Erier ik der Domtapitular Heinrid Aeiten 
sum Wribbeiher der Diverle ernannt werben . 

— Die Gonfteratien Des nenen anaBelli@en Ab: 
minitreter6 tes Gantens Tefltm, Menfiguore Mole, iu Mn 
fang Tereber in Mellimjona ertelgt. Dertribr wird feinen fländt: 
gen Mohefig in Yugand nehmen, ne 

— 32 Giernewis, Bufomina, fand der feierliche 
Urbertritt drs Arehimamtsiten zes Balllianerortens zur tulfiichen 
Kirche Batt, Derieibe marke zeranlaft us Dir befannte Otdene⸗ 
teform, wrldte dor Deinisen vorgenommen haben. 

Univerfitätswefen. 
— Aus ber Versinperang ber Jabl ber Mefrten: 

bare it Preußen zu Idrliefem, dap ber a ze. juntiichen 
N faflung, wir man 

un bi. 3 wählt Die Aabl der Srubioien Der 
Jeriöprusen, auf ben Beuridien Univerfisäin ned Ni ®, 
umP Dann festh ime twer Berrachtung kber die Berfonalverhältnibe der 

der meren Mungabe Des „Eermintalentere” bringe, den 
baf bie Jahl der Referendare veräctgenangen ift, ieril das Meer: 
eramseı beichlemmigt i. Mus der Meirtentarsumsennetät der zu 
Aörheren Brnanntes Läft Ach berechnen, daß die jmihchrs ber Mb: 
abe ber zweiten jdheifelschen Mrdeir uns ber munklicen Pru— 
3 lorgende Zeit ın den legten anderizale Auteen um muunteitene 
zer Monate brrabgegangen it. Mährend früher mur In Muss 
sabmerälien ein Meferendur mis weniger als 4%, Jahren Mncıem: 
arät drin Wramen machte, find jept fdton 19 Meierenbare ame 
ben Jahre 1880 geprüft 

— Dr. # ler, außererdbentliher Breirifor der 
Ratienalötonemie ın Hönigeberg, gebt pa Litern als erdentlicer 
rofeher nadı Preslau. — Prof. Dir. Meppler am der Batholıjch- 
theelogiiben fulndı ın Fübingen bat einen Nuf as die Um— 
verfitar Bonn erhalten. — Der bisherige Profeher an der Zerhnt- 
ichen Hodidule in Braunihmris. Dass Armeld, murte zum 
etatemäßigm Preieffor am ter Fednikden Hodisele in Lane: 
ver ernannt. — De. Anten Pudıra, auperortentlicher Proi ter 
Matbemant an rer Dewiichen Unmertität in Yraa, wurde zum 
erbentlihhen Profeflor der Murbematif am ber Unieerfität im Gprr: 
newip ernannt. — Mn ber Zedmifchen Gecidule ım Yenberz wit 
ter fortige Privamoonıı Karl Strtendli_ortentlinher Yrofelor der 
Ingenieur Baumiflenschaiten wun ber auferortentliche Preiefler an 
ter Inebener Wergafademie Dir. Engelbert Robalp ertentlichet Pro; 
feßer für höhere Marbemarik gemerten. 

— Die Pilsung eines Studentenfonde für Audei: 
tiſch· Imedie am der berliaen Aminerinde ı 
gruehmigt werden. Die Verwaltung Des eure geſanede burn 
ten Necter alo_Beripenten, wei Proiefioren war jtori vom Mus: 
ihuß auf ein & er zu wählenten Statereuden. 

— Die Profelforen des romifdıen Hechts an ben 
refliichen Uniwerfitäten merbe, für bie nädite Zeit wenigflens, 
ter Mehrzahl nadı ıhre legte merfienicaftlie Mwbilnung und 

lung als Dornen ii in erhalten, ump es mark zu Diefem 
an der Univerfität eim Momamırkildes Anime auf Merten 

| ker rufitidten Heguerang ins Peben jerwien merden. Yant atmet 
[El 

tigung ber Wrbeitervelanie Meuslllrich: | 

tbeelung ter „Bolt“ bat ſich nämlich das rufsiche Unternichter 
mninsfleriume mit Dem berlamer Vrofefloren BE, Lermice unp Dern: 
berg ım Yerbindung gelegt und bieelben um Mortbeilung ersucht, 
we welcher Werfe raflıihe Kanrıraren der Jurusprubeng ihre wei 
tere Austiinang zu Docasten tes sömiiden Reina in Werlin er 
balten könnten. Die genannten Umperhtätslehrer arbeiteten ein 
Zratut aus und hampten Dafielbe wu Er. Pereraburg. Rach bie 
rm von dem bertigen Unterrichtsmimiller genehmigten Siatut 
werten die briseffemden Ganbitaren minteitens ger Jahre lang 
bie affentlicen Borlefiungen ber Broiefloren GR, Bernice und 
Deraberg dvren_wnb von tenielben un beionderm (Susien unter 
richtet werten. Al⸗ (henihisigung für ıbre Thitigfeit erhalten 
bie Profefloren von der Acieruug ein jührlsches Heue 
tar. Zunmäcdıit werben zehn (amtitaten, datunter zmer aus den 
Dflferprorinzen, an ber Gutſeu eheilmehmen. 

Gerichtsweſen. 
— ie Bezjac auf bie dielfas dutch Die Parteien 

ober ihre Brotporrisriet en Berichleppangen ven ee 
ftreirigleiten_hat ber preufil — niet allgemeine ler: 
fügnng eelafen, is welcher er jur Behimpfung übermäfiger Ver 
tagung den Seridhten die coriacſche ie ee N, 48 bes 
dratichen Merichtöloflengrieges empfiehlt, Is Anmaltafreifen Inge 

ug —— ein. Der Vorſtand der 
iejrt Des Tönıgl, Rammerperichts in Berlen 

hat ine Minwüer bereits eime Berftellung unterbiritet, und der 
Antvalteverrin 2 Röls bat die Jubamemmmterufung Tämmtlicher 
Aumalte der Hlwinprerisg brictleflen, um bir aus Brranlaffens 
br —— tes Auflipminii eriorterliben Mafnateren zu 

v N 

Gefundheitspflene. 
— Mehrere Dineralguellen von greiem Waiier- 

trichthum And im der Memeinde Pangenbrad bei Aranprnebar au: 
erfunden worden. Der Gsienseidhihum berfer Dmellen sit ein iv 
bröreutenter, Dah üb ın ganz furier Jeit Dort, mo der Hasen 
abduk fi in den Grabe⸗ 48 eine febe harle Eid von 
Wiieneder abgelagert bat. In Aranzensbar erregt die ſe Gmt 
die Beloranid, Dak Ira framgensbater Keilquellen dadurch Das 
Bafler entzogen Terdr, und Die Meineispeoeriteter haben Mdı torgen 
Eapes ter fraugensbater Diuelden an die Bezisfetaustmannidaft 

det 
— Bine Aufſehen erregenne Mitibeilung machte 

jüngit Lund im der_barifer Academie de Metecime, tie die merart 
aim enden ie Prefie” berichtet. (#6 bantelt fi um muchts ineminer 
als um 
buen. Benn Xuve mittbeilt, dah 0, Etendinie an Die Imie 
Zeite des Nadens gebalten, ber eunrmm Fupnetifirten mriwerunm 
beiberfeitige Gontrastuten, ul Semuuiionnn, Etarte Deo ganıen 
Rumpfes, 5 tes Neſichte und der Echslöhruie erzeugen 
Tann, und bap Mllohelica, in berielden BSeiſe anpewenter (alie 
ohne innerlich werabreit gu merdem |, bei einen Impnanifinten Inta 
zetuum ım 8 des 10 Minuten rolllemmenen Rand erzeugen 
Tonnen, wenn #8 jdhließlsch bei Berbaltung serfchiebener chemilcher 
Körper werihirgene Menürhultiste, Äreube, Trauer u ¶ m. Fund: 
se, jo find mies ste genug, um wicht mar bie Wertrauens: 
ken eines feren auf Die Probe zu Wellen, jempern auch be 

rit umd freciell Den Werichasarit zu brennen, fi von der Richtig: 
teut terier Angaben selbit zu überzeugen Dar Mlareımie theilre 
Diele Anlcht und ermanmıe eine Gsmmufion, welder Dir zen Yuns 
gemadıten. Angaben einzehend vrüfes und der Mlatemie darüber 
erichten Toll 

Naturkunde und Reifen. 
— firutenant Bıfmann ill, nachdem er um ymeiten 

mal ron Brien nad Tflen quer durch Mitıfa gemandert, ewserum 
nah Deuridlamt urädgeehr un am 11. Teieder in MBerlen 
einsrisoflen, Der serreesrlice Aersscher bat audı auf ter jimeiten 

vom Gulresmemifber | 

werrlung von Merisamensten bei Impmoriiirten Ampere: | 

October 1887. F 2312. 22, 

Leiſe größere Zammlungen enwerben, yon teren eis Theil bereits 
fraber eingetreten um® rin Theil meh umterrorgs ıfl. 
— Das erhnotogiihe Hülflacomitt, veifen thats 

fräftigem Wirte das Mufeum für Bölterhante im Berlın jchen 
erne Anzahl ber mweriimelliten Sammlunges vertantt, bar it 
wieder zum Urwerben und Eammeln eibnolesiiher Orgenkänte 
ame erprobte Meiiente, tew Mapıtän Merian 3. Sucobien und ben 
Wıbnologee Heinrich Rübe in Dreeden, entfantı. Doramal ik bas 
Sek der eftinbifche Ardipel, jene wielgegliederte Inielmelt, auf der 

| tee Moltermegen jweier Gididerle von beiten Hemiſrharen zu⸗ 
huermraiteffen. Dir beiben Reisenten babe ich am 34, Eeptein: 
ber ın Samburz eimgeichiflt. Sie begeben fh zunäcft nach Ma: 
caflar auf Welebes, me vorläufig für ein Jaht ıhr Srampquartier 
fein wird, von welden aus fie ihre Brhebihiemen ump Aurdüge 
unternehmen. 

— Ieber die newerbinge im Auftraliem geplantes 
antartrıschen Acrihumgen deferr fih die loubemer „Dt. Jumes 
ÖWajette” in piemlsch abdälliger Were Der ueiie antarterice 
Avti&ungeplan, jagt das Blatt, Scheint ım eunem au liberalen 
MHaßitabe eurmorfen zu fein, femert Dies ben Hoftenpunkt beiriflt. 
Biererse allein foll 1,000 FR. Et. brilbesem, und 0 wire wor: 
arg tab tie übrigen auftraltichen Wolensen diefem Beifpiel 
olgen follen Gin Ortudı um eine Neiböberkeuer ın eınrm vers 
bölmibedätgen Bertage kieet bedi det Meaterung vor, enp em 
leichtet Aeberichlag zerat ung Daher, ba die Koften der Wrpehition 
auf nicht ziel meenager als 15Om0 Pr, Er verawidlagt werben 
find Dire fahernt eime irmeludh atefe Summe zu jeim, um auf 
die Fiewalle. tie Rebel und Pie erlofdsenen Yulfame, bie, wie mir 
bereits wißrn, bes Satrol umgeben, einen weiteren Blu zu 
werten Zelbil wenn Die Örpertien das läd Der lihallenger 
bat ant eine Cefnung ım (ie finder, ie fir ins offene Wahler 
jühet, ſe mern dae pralmide Argebaiß umgelähr naffelbe ſern. 
Was fer if, becht hatım, hai die Örpedittion eine großer Eumme 
Weipes verichlingen unb eine Amabl von Leuten harten, tmemn 
miche werhängnignellen Mühfeligkriten ausfepex wird. Man muß 
ſeht entbufiastifch fein, um zu ganden, da Das erwartete Gtactuaa 
der Ärperition berjer groben Epfet werrb iM, 

— ine Tropfkeinböble ıft fürzlich im ber Nähe 
son Eteinbach in der Cherpfalj entpedı worden, Chin ermas uber 
eenen Dieter im Cuabrat baltenter, mar auf Leitern zu pallırazer 
dacht führt mabesu 40 Mer. in Due Tiefe, wo die Höble Ah 
micdrig enmweiten, Die Söble, welder lich Sehrete Kammern 
theilt, deren eine von langiam #iehratem Uafer —— 
wird, alt reich an präctigen Fropiiteingebulber von rhantaftiſcer 
Rom, tr fell der gu Meoitenler und etmigem Höhlen der Aranfı> 
dien Schweiz mit vollem Nedıt an die Seite je fellen fein. 
— In Eantiage de Gaba fanden nah einer Mel: 

tung vom 7. Trtober fait täglıch Wreftahe iatı, 

Alter humskunde. 
— Bin Gifenichmelssien der Genein if in ber 

iegelei von Martawih in Willip, Bohmen, fürzlıhı aufarfanten 
more Der 60 Weir, unter dem gq are Rivras befinds 
liche Ofen a 100 Amt, bed, fee Dusdmelles beinägt am der 
Baks #9 mtr. und bei ter Aasmundung 40 mer. Et Hecht em 
der teiiten Yehmmwanb und ht ame Miche, Cisenichladen, Krems 
fberben und Brantiehm ausgefüllt. Tier Tihieite des Ofeme if 
tn Yebım gearbeitet um geglärter, bie Wettſerte gemauert amd 
bandörent mir Yebım amsarldmters, weldter Zurnd bee tief ein 
serrungene ratbr Jarte tar beteutenbe Glag betwri. Zahe wenig 
aungenupte Echmeliprebuite, bedingt darch bie bed immer fer 
eringen_ SM Dr, Uegen in licher Gres⸗ und Muzabl u 
Saar. chmaterial ill eis Ibenefenfrin, der getwih in ber 
Yaar von YHullıp abgelager: fh finden muf. 

Ginen bifterifch merfmärkisen Aund bat Öher« 
berr Geenat son Zitten auf dem Mroßen Zu Perubarb uumeir 
bes Serie, gemadıt, meldhrr macht nur dewent. Daß jur heitni: 
fen Jet ch auf ter Zripe dieses Berges eine I pieritätte de 
sand, tonderm auch, vaß Der Ganten Ylallıs Ichen zue Eteimjeit 
son Meajen bemehnt wurde Dirfer Funt beſſeht vam aus 
fünf großen OHrasitaltären und Heinernen Tpfergerätben, Meflerm 
umt Merten zum Echladiern der Cpferibiere., ebenfalls wird 
zSieher Aump, welchet Dre mallıfer Museum zugeführt wird, tie 
Asfmerhamlrit der Alierrhume fotſchet auf fidı jehen. 

— Gin Wenfdenitelet, das an ter Kalte von Alo» 
rıta_in der Eareberabat arlanten merbes if, unp Defien Rachen 
»selltäntsg ın Gilener;_(Yımenit) umgewandelt waren, bat feit 
einiger ut serl von reben gemanıt. Par Pageritelle tft von 
Vrer. Heilprin aus Uhrlarelrbia genauet wsteriuce worden, und 
ebidton zer größere Iherl tes Efelets bereits zerichlenet war, ger 
fang ed stm Dede noch, im Dem amfiebenzen WMeibein zuer ungmeifel> 
bafıe Wirbelfnochen zu finten. Der Vrofcher Tericht Mi über 
das Alıee zirjer Sltelete jeher zw ter aus, neigt aber > 
bar ber Anfiht in, daß eo madı Der Errnärpenteae angehöre, Das 
ünrer ſeine Veititigung Parc eime dutz nach Sealerim’s Beſach 
gemachte Gnepedung now Wullcor, welchet ın geringer Üntiernung 
son dem Zfrlet, aber im inet mwichelreichn: Eantheinicidet, air 
wejmeifeibait tertären Miters af, vohmerjierte Eiwrben grol 
Teptergeichisne eongrdetter gefunten bar. Damır mire, meglıde 
Jribümer abgeredimet, die Brillen; des Menſchea Iden ın bee 
Tertiärgeit erwieien. 

Militär und Marine, 
— Die öfterreihlihe „Milisargeitung" ebeilsmuns 

zurhr bekimme mit, daz die Krrzede der Berfüche und Berbeies 
range bes Mannluher(drwehres abgrichienen it, daf das technviche 
umb atmimillratine WMilstäreomirt rin in allen let une im jeher 
Sinlidee earipredeunee Motel fertiggeftet wur dem gemernfanen 
Krirgeminiferium jar entgülngen Annahme empieblen dat. Dir 
enerreschiäche Waflenhabrrlarielligaft erhielt bereits Den beikimmien 
Auftrag zur beidsleunigten Serttellung ven Ölrwehren nach dem 

opel, -Venseres bar cin inimalfaliber zen 
tr, und fein Brick entwidelt eine Mntangsgeidmintiglent 

von 50 bee 590 Mer. Mis Friebfraft wird eım durch Weriudhe 
im ter Bulrertadent zu Stein bergeitellees dußert Beuanten 

arzeulver verwertet. Dir Troniler der von Krups umd 
Eiiller geleiteten Metallmaarenfabrıf je Berntoi ım Rieder 

rerfmihten bir Frage der Hlernfalibere unabhängig wert 
ver Bulverfrage jm erletigen, indern fie eine Berrolltemmmang 
ter Perengichen Wompewergrichofie anftretren. Bei em Une 
Jun Hatigebahten jwrimaligen Wrebridden weursen De Gr: 
Idioffe aus Rropaticel-Regerirarmehren ron * Mmtr_ Kaliber 
mit bees grirohnlidhen vermweiler Önrmehrpulser geichere, und 
mar mit einem joldem Grfelae, dad sim 1. Yrojechile bei 
der bersborjer Jabrit beſtellt marten. Rach Üinlieferung ders 
felben begannen auf der Eberfikätte des Arrilleriearienale im 
Wien wie auch auf dem Zteintele bei Bine Meuane eins 
irbende oe en wach verichietenen Ricdbsungen, welche bald 
bie amkerertentlide Bedentene Ders Ridel : Bempeundgeichoflen 
außer Ärage #rllten und es Mar machten, daß mit demieltem der 
Nebergang gum Hletafalibergemmehr moglid je, 

— Tier eulliihe Arkung Norlin wird mit ber Je— 
tung Warfchau rrreimigt, une beide Ärllungen erden yulammen 
eine Yagerieitung für 230,000 Zoldaten Hilden. Die Verringungt- 
arbeiten werten Durdı terregianenter ausgeführt aat einig 
beirueben. Die Fraung Imangeren mirt elenhiemis Im eier Laget 
fein Far 120,000 Mann umgetaltet. 

Wie man aus Kiel ichreibt, erwrift fi Bad gegen: 
| twärtig ım Werarde befimsliche Preriomsbeet D ale das jhmelläe 
Aabrzeug der deutſchen Marine Man fecht auch Das aufariuntene 
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Bauer’sche wunterjeeifche Boet uupbar zu machen uud Die an mem: 
feiben mut ber Hand vorzumetmenden Borrchiwagen Purd Lutrreud 
sort Smpranlıl iu erfeben. Die men zu lueiernten Schmarzlegf 
ſchen Torpetos werden won bee früherer verlieren fen: Man 
18 Kiloge, Echirfdaunmmelle werden 28 Milosr. bemubt, und ter 
feitete Ebril hinter der Mopf füllt weg 

— Der deutihe Rrenier Albatros hat vom ber 
Demnerevag: Intel (Morbivıge von Aurtralien) aus am 11. Teteber 
ter Heimrerie amgerreten 

Handel und Induftrie, 
Die außererpentlice Meneralorrfammlana der 

Dte⸗denet Bant genehmigte einflimeeig die beantragte Ürbebumg 
des Mctvenfapitals von 36 auf 48 Wull A, ebenis murben bie 
warlmenbigen Erarateminbrranges anpemesimen und Die Urmaächr 
sigumg zu einem Möbenemem ertbrilt, wonach den alten Mitiemiren 
die neuen Agien zum Sur ren IE Brec. zum Vernge angeboten 
werden. — Die Bripisger Want bar seit Besınn Per Pindjährigen 

ersampagme eine elaene Fuferabtheilung errichtet, melde am 
1. Sxiober ihre Ihitigkeit eröffnete. Die — ter 
Yeipjger Want — füch auafdıkieflich mar Der Faangeuua 
von Juderarihäften für dritte Medmung, mährent Mericäfte_un 
gl fur rigene Mehmung ber Bart vellitdanıg ansgrjdılefien 
nr 

— Rahrem bie Binführung und Gntmwidelung bes 
Warrantfolems für Deatichlan» nicht nur ven Santel_umt In 
buftrie, Sendern auch deu ber Yantwerihäcait für Fin Meruernid 
erfläst worden ik, bar man Bir au Miele wert enforzerlidıe We: 
fepesworlage im Ansrıff emmen wm bereits joment geiortert, 
Das der Gutwarf bem 
konnm 

unteoranh in naher Feir mar zugeben 

— Die bambaurger Handelsfammer bat_eime Prin: 
ornte Wingade an die Depusanen für Handel und Schiifahrt ger 
richtet, in welder unter Darlegung der idrweren, nid allen bem 
bertigen Epritgeichiit, fenteen ın Werbinbeng mit ihm dem dans 
en bamburgifcen um? Peutichen Dantel nadı Spanım bredenden 
Kanauna aebeten wich, dae Meichsregierung möge mit Ibumlıdikter 
Beldleunigung erludıe werten, ter — Aeerang gegen: 
über die Dreutfhland aus dem beiiehenben Merhibagun iaunger 
vertrage wullebeaten Medıte baban geltend zu machen, Dal enmener 
dem aus Deutichlan® Temmenpen, im Hamburg bergeftrllten, des 
rechificitten Zyrit feine weisern Beſchrantungen auferleat werden 
als tet aus anbera Päntern fommenpen gleihartigen Protuen 
ober tal Dir best bretichen, Ku neben en Sprit auferlesten 
Veichränhengen in ziriher Were argen Winfubren aus antern 
— mumemtlih aus Sceeden. zur Anrendung arbsadır 

en. 
— Das neue grefartige Rohlenlaner im Scalltbal, 

⸗erdweſtlaich von Willi ın Scei , wo nad bergbebörblicher 
Verehuung rine Robleamenge von mehr ale 10,10 Mill, Birtererr. 
= g fein fell, M munmehr mittels Eieibehrumgen neuen | 

ei worten, Wer ber fürzlich fast: 
> ch im einer Tiefe ven 

ms der Ausbeutung eroffuer 
aehabten zmilidhen Unterſucquna 
> Mer em 51,0 Mer. mädtszes Moblens, ber, Yianislop ven | 
auderortenzlicher Meinheit, ungrmöhmlsch tegelmähsg elaprrt, 
au⸗ mens maßerfährenn In Iahresfrift mwirt das Abten ſen 
des 160 Mir. tiefem Äörtericadhres, mrelder auf 5 Mill, Metercr. 
Zabresergeugung betechnet vi, wollentet jet, die Aötderemg fribil 
in arö aditab erft mad Wrbauumg einer Wiienbabn von 
der Hrube bis Welli in Angrif genommen werden Tonnen, 

— Die in Venezuela in der Nähe des Maracalbos 
ders entdedten Verreleumanellen werten jebt in Werrieb fat: 
Zur haben bes heil vor den werdumterslanifchen und ruffildten 
Drlquellen voraus, zah ür unmittelbar an tem genannten Eee 
arlenen ünb, der eine Art Meeresarın bildet, wautest has amerifar 
usfhe Berroleum ſich mehr als 50 Meilen, dus von Balı fd 
30 Weiler yon der Rühe entierat befindet. Am Maracaibofer iii | 
das umkiegeate Yanb auf ermer Strede ven 100 geonrarheicen 
Meilen dberaus ftart mit Perreleum getränf i“ 

— In Baln find neue Perroleumauellen aus: 
yhzedıen, weldhe vie (Mepenp überidimemmen, da aus Mangel an 

fern das Vetreteum micht unterge werden laus Wine 
iontoner Rırma Faust bajelbit große Waren den Perroleum auf 
und fender fe madı Intuen, we der Preis Tiried Dels mm die 
Hälfte mietrnger it ald ter tes ameridaniſchen 

Ausftellungswefen. 
— Bine Aushellang von Unfallverhütungsappa: 

raten ji 1884 in Berlin abgehalten werten. Die Aaregung dern: 
u der Deren Merluche: und Yehramllalt_ für Brauerei in 

in, der genäht die Veranikaulicung folder Arparare wer 
iarich im Ruge hatte, die einen Schub gegen Pie Unfall: 
gefahr im Brauerrionwrrhe barbieten, amt der de em mit 
dem Borfland der berliner Secnnon ter Brawere- und peret- 
Berufsgenshraihaft ins Dernebmen ſetzee Bein Vorflände baden 
nen Die ung Tür 1989 mdgältig in Ansicht genommen. 
Dieselbe ift im großen Stil gedacht und bärfte im Ausftelunge: 
gebaade amı Pebrter Bababof Kalıladen, 6 mirb ter allgemei‘ 
wer, unbefdabet des Gharafters einer Gpecialausfiellung, ein 
auemlich vollitäwpigen Bılr ven Gegenſtanden auf Den Öhrbirten 
ber Unfalverbitung aller Intuttriepweige arbetem tmerben. 

— &ine Ausärllung nes fahliihen Handwerks in 
Dersden für das Jahr 18H merb von tem Mllarmeinen Hanbr 
iwerlerserein bafelbit gerlant. (#8 ſoll dies eine Yantenamsitellung 
von niflen des hchllfcden Sanpreerf# und der ihm bienenben 
Sülfemaldinen werten. (#6 bat je biefem ein Kentral: 
ansihus mit dem eh. Hofraib Mdersann an der Ertpe ges 
Bölbel, zer ſchon jrbt an alle fächfifhen Innungen unb Vereine 
Die Bitte richtet, ihre Menergebeit zur Beihadung ber Austellung 
wesglichit bald zu erfennen ju geben, 

— Die Ausfiellumg ferblider Wemdnper ber Dors 
delt ya Reefelp sit ame 14. Detober in Dem Mäumen her borti, 
—— in Anreehenbent des Eribiſche js ven Koin — 
werten. 

— Die Bildung eines danbescomitts und rined Pie 
Gefdiite führenzen Nesichufles für bie ter nächllen Aahre in Dtän- 
Gen Hattfindente Deuticbnationale Renitgrwerbeausfiellung wirb 
auf Weranlafung bes Zuhiiten Hanteld: Snt Galtusminiere 
im Berlie vorbereitet. Das Yandescomise Dürfte fid jumächit mit 
. — ng in en in 
jegen und dann die ı= an täbtem onardhie 
den Gomttes erlachee, Äh ihm enmaichlirfem. 

_ Dem Bernau neh ergibt die Runflausfel: 
lung in ac eficıt vem 200,090 Are Die Maler baden 
fchlechte Meichäfte gemadıt, isjofem verbältmiämädtg tenige Bil: 
der Mdiap Nanten, ichs befler erging er den Musitellern in ber 
masländer Brera. 

— Die Anmeltungen für dem 199 in Brüsfel datt: 
ee} Wettitreit für Winenihaft, Aunit 
jehe jabılmeich el. Das beitemte Gomist bat den betermin 
nenerbäng# bie zum 1. December verlängert. Wie dereiss mitgeiheilt, | 
werden die Srunenide det länteniweile guhastsnengeflellt, fomtern in 
50 internatmalee Winheilungen, welse jr einen Inbuflrtermeig wm: 
(fen, threr Art gach vereinigt. Der Nare füllt die Mafgabe zu, dir 

itellumgsgegenftänte beramspstuchen, weldhe eime Preisaufgabe 
ang open Iherlimeile löfen eher ann wirklichen Äortichrite auftmrifen. 
ur alle firmen, welche feine Meuerung, indes ansrlanst versus 

Lie Probwrte oder Aabritane führen, und Dir wicht am dem Mbereüireie | 
tbeilnehmen tollen, if die Berkeiligung „ae sonen“ 

jerbini | 
Is Hm | 

wer Indufltie arhen | 

Illustrirte Zeitung. 

| 
srhahtet. Ihre Grzenzwille gelangen is Der Mbibeilung ibtes_ In 
dugriezweiae⸗ per Au⸗gellung mp Manmem glridıtalls hehe Aue 
ieidnangen erhalten In torier Berſe bat der bruneler Brnikeeie 
eine atere um® allgemeıne Verbrilsgang ermöglide. Zen jeat 
finp 1 jeder Mbtberlung erlle Atmen der amalinsiidhen Antwttrie 
ansrerldet. Belgien fribi beiheiliar fi namı auferortentisch 

Verhehrsmwelen, 
— Auf der normalipurigen Eecunbireiienbabunon 

Meuielwig nach Romnrburg, teten Betrieb der Fomsl, Südlichen 
Megierung uberlaflen werten ı*, wurde am 17. Deteter ter Ver 
bedır erewnet. Mer 10. Trtober va mie em ilmbahnonfertiuen 
Darmitsnter Baal (Herm. Batıllem) geborsge Babakrefe Mein: 
bram#eichelabeim (17, Rrlomtr. lamy) im Weird geieht merben. 
— Hr 8 Txrtober mwerze Die Polalbahn Meumartı : Berlngries 
weit Übgmeszung von Öhrmelbas nach Artur Itie jopem Yerieme 
bahn) dem ehr im premioriicer Brıfe übergeben — Dar Guten, 
dabaured⸗ nel: Makel irn am 1. Norember eröffnet werden 

— Die Theiltrede der Mäbriichen Transrerlal- 
ı bahn Beünm-hasa it neben den Iweiglanıen Blafetwip-Helubie 
un Weheln & Ms Duremerin Perras, im Anichlah am Die dereirs 
um Berrieb ſtebeude Eitrite Manalingariichı Bear der Lolalbaba 
BeüinmIngariih Brot, am 10. October erofnet Torten. 

— Urber das Gifenbabnweien in Jaban theilt der 
norbamtertfaniiche Gonfal in Tiafi mit, daß Lert imneıkalb ber 
lepten ia Monate nice weniger ale 34 neue Wiimbahnprejeete 
aufgeiandıt in, vom demen alleım 21 zufammen eim Kapital vom 
48 Mill. Pr. 2. erforberten, 

— Die Weneralverfammlung rer Hamburg: Ameri 
Banitchen Vader fader· Merienarlellihhatt armrbmigte die Wrböbung 
dee etienlagttale von 5 Mid. # und bie Aufnahme eimer 
Prioritätsanlerbe von 10 Nil. A Bon ber Lehteren werben vor 
Läufe nur 6%, DL Ef ausgearden. Der Bermaltumgerab ber 
Wirfellichaft beichleg, mit dem Bau dreier near Dampier die bamı 
burger Meiberfting- Echifsmerit und die Etflöwerften Blohm und 
ed ebenrafeibit zu beauftragen. 

- Gine neue Ecdiflalisie wilhen Iriell und da: 
vlasa wird im Januar 1988 auf Verlangen der triefter Raufmann- 

! fat eimgerichert werten Die gred · Edmelltumpier erben 
baupriächlich zut Belörderung der Wolle aus Zübemerila Menen, 

‚ mährend buchen die weit gerimgere Yerantemolle tue einzige am 
' Blape war. 

— In Gnglant wire augenblidiich für Kechnung 
ter Inman:Melellihait rin Txrandampier von gan wmzetnähn 
hier Rraft gebaut, nämlich mit Mafdınen tem 17,000 Pierte- 
färfen Das Gigenthämlschite an tem Scheffe it jetoch eine 
ge Berite som Berbälteih zur Yänge. ale Me im De bebtee 
Jahten xblıd mar. n 

| Imnalen Dampfent zurüd, da Die Ürfabrung targeiban bat, ba 
Mr Brite die Meichreintngkeit Teimnstmegs beranträdetigt. ie ar: 
Matter außerdem bie Anorkuweg von zme Wletoren und zmer 

' Särauben, mas eine beilere Muswenung der Maiduneatraft er: 
U mögliche, fetoie die Anbeinaung von Bängsicherten, melde Dir Aria: 

feit bed Rumpied wur Tamız die Zicserheie jehr erböbre Die Grr 
Bauer ver neuen Echifes boflen ihren Mebrabublern auf der neue 

| worfer Änbet eimige Stanten adjngeteinnen, 

Aalerei und vervielfältigende Hünfe, 
| _— Der Katalos der Töomial Wemäldenalerie im 
1 

| Dresden, eine Arbeit des Geseraltatectore Marl Meran, ut ſo— 
eben erschienen, 

— Kine Reihe von 17 areden Mladgemälbes für 
Die neue Kieche in Worcelette bri &t. Mole (Mrb) in Kolbrungen 
wir in ter berzeal bainichen Hefnlasmalerei-Anftalt vom @. * 
Burdsartt u. Sohn in Mändrs wisgejüher. Im base And 
bereits vellenter_ up awfgelellt. Das eine derſelden hat imm 
Wegenlland der Daritelleng ben beil. Demimicus, wie er vom bem 

‚ Göritusfin und der Hutterpettes ten Molenkran, erhäle, Be ik 
Piried Fenſter im weicher Trühgoibefdher Areiteftur und met Angels 
geitalten im Masrert sehaltem Das andere große horfenter 

| — Um Malart'e „Abundantie” anzulaufes, hat 
vie kalte Megierung 24,000 „A ın ben Staatsveranfcdılag ein- 
aeitelt. 

— Derausgegeichnete mändener Pierbemaler Gmil 
MAram bat wieber einmal ewige Jeit in England zuprbract, mo: 
felb® deine Beiitungen chen Langit 
tal Frim Wanfel mebriach Die edellten enalilchen Menner machzus 
bilten berufen war. Nach der „Zpertung Times" Jan feine Dar: 
Hellung bes „Pearl Dürer“, für Yorb Haflıng in Or 
üderlich zu_ten Bıltamı, tem es nicht überhaupt das voll» 
tommenite Mufer ın der Kunit ter Pierpemalerei 18. Raum gr 
ringered Por wird einigen anderer Edröpfangen Moses ertbeilt 
und Flhlirklich erwähnt, Dali terieibe jeht zmei Memälte auf ber 
Erafrlei babe, moren has eıne „ Mimtung”, das antere „Ormornbe” 
(letered Menmpiern it im Belle das 04 yon Ukktminiter) 
wiedergibt. Diefe Bilder werden für den Aodesclub ausgeführt 
en? follen mac ihrer Vollendung im beflen Iewmarlet Rooms 
aufgrkänat werden 

— Dir neu entdedten Wanpgrmälbr in &t, Eryrrim 
su Röln haben normale eine Wermehrung erfahren N 
erben Aelte über tem (sborgeitähl ber (pelielieite hat mämlidı eier 
genaue Unterfudung ergeben, dag Das 3", Die, im 

jarte Mebarllon, weldrs ron tem fnätremanischen twehterbaltenen 
' Mlärterfrieie umfäwset werd, uripeunglic em 10 mer. tiefer Sag 
| umb foiter mit Bohren Zürgellieinen andgefüllt worden if, vem 
teuen einge has berrische dert angrbradıte Gemälde ber Kromung | 
Marias erbeblich beſchataat haben Run nach Brgiem bes 15. Naht: 
bunbertö im der fe anmutkigen Manier ber Folmifchen Mabericdule 
Mirier Zeit ausgeführt, mar #6 mur eur, aber turdaus jelbftänbige 

eines älteren Wilden Mech ihr find Imre dltere 
Metonibrn nicht erfvart geblrken, Made teren Leicht zu bemert» 
ftelligenten (intfernung mirt die Kerflellung tes Gemältes Terme 
erheblichen Edmierigleiten unterliegen. Simmitlicden wer ente 
bediten (emälten tes libere, bir leſtbare — ser Geſchachte 
ter fälntichen ger des 14., 34, und 15. Nahrhunberts bil: 
den, dt die *5* Aleng bringeap m wünschen, da ſich Dir 
von ber Tündhe befreiten Gentewren und Aachen immer meht au 
der Luft verfüctigen. 

Theater und Aluſik. 
— Im Förizl. Shaufpielbanfe zu Berlin wurde am 

' 19. Detober Heinrich Heinemann 3 vierachiged Pukiptel „Auf 
\ glatter Bahn“ ymm ern mal angeben. Der arfoendeie Beifall 
| galt yo beiten Theil der Regie und ben Parftellern. 

— Das Ehbanfpiel der norweaiihen Schriftkel- 
Yerin Magpralena Ihorelen „In wnferen zuer ber”, von Merz: 
tal? Ertmann für bie Beurlde Dasıne eingerichtet. eing am 16. Cr 
teber in Warela- Theater zu Leirric zum erfien mal im Scene um» 

\ wurde Fehr ginfig aufgenommen 
— „Ddyffens auf Atbafa”, ein weues wirractiged 

| Ekaufpiel ven dem fangen mündener Heise Gans 9. Mumieken: 
erg, in den ber rmeralintenbang der berliner Softbeater jur Mair 
fähreng angesemmen morbeit, 

— „Antoinette“, bas neue vieractige Ichauipiel 
von Dans Worwen und Kurt Kran, it aus auch im Thalia 
theater zu Bamburs mit breitem Brtola zus Muflührumg gelamgt. 

Hans Normen verbirgt fi übrigeas ein Arl Unter dera Namen 
! Rofir 

In bem | 

Man tommt ım der That ven den — 

Seragt die Kremitragung bes Railers Hetalliee var Anſcheuung 
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— Das hamburger Stahtibrater bat ein neuen dtei— 
arnaes Etauspiel ven Dr Aulsus Werrber zur Aufführung an 
sraemmen 

— Paul Herfe'o iüniactiges Schaufpiel „Die Briss 
beit Zulomeo” ui am 4 Titeber im Bettbrater gu Drau um 
erten mal in Ziene graamgen um murte von Dem sahlteide Der: 
farmeelten Publıfum sehr beriallig anforsemmen, Dir Aafcentremg 
war jerafaltia, Die Maakartung fer veidı 

— Sans Derrig’a Pertactiged Traweripiel _Menrao 
bin” gelangte am % Titober um Softbeater je Mermar um redet 
tacht ſger Dartellung zur eriien Asitubrung, fonmte ## aber tunen 
bee Mangels an are Pramatıkderm Yeben zu eimem trchren Ahr, 
fela wicht bringen, An ſoonen, Bichteriich empfunbenen (une 
beiten ſehlt e# tem Drade wide 

. — Der überams ıbätige Vorkanp bes Bereina für 
Erte- um Grımatsfunte bes Zuiperlande, dasen ZiB ve_Altema 
(Brkslen) uf, tree mir einem rigrmartigen Blaw an Die Ce@ent 
Inahlen. Wa fell nämlich im Nierlehn Das erüe fünemändide 
Ärliipiel, „Ramat der Zadrien unter Mltefind weit Karl bem 
Großen”, amigefäbrı mernen fr, Ichbauma Balg hat pas ver 
bintende Mebschr verfaßt, ur ein Erismesichuß beteitet Die Auf 
fäbrenz vor. 

- Die Iubrläumsrorfiellung bes „Don Iuan“ in 
dem Fanigt, Üpernbawfe zu Werlin werd nice, mer swerit geplant, 
in ıtaluewıicher, fonbern in deutſcer Zorace meaeben werten. (fm 
von Heeil Tastert gehichteter Prolog wird der Nerrftellung neran 
ren. Im mündener Geftbeater tied der Muffübrumg des „Don 
Juan” am 29 ein Prolog ven Setm. Pinga veransgehen Die 
Nntentang wird übrigens gelegenzlich bes Subiläuess einen Mesartı 
edlnd in der Jeit dem rt. Ovtober bie & Morember im Zcene 
fegen. Dur Tireeten Des letpgiger Staterbeatere wird am Ye: 
end Ted Don uam habiläums das Eaufpiel Firio Te Mor 
lina“ „Don Juan” (das ertie Don Anam: Drama) jur Auffährung 
brungen 

— Im Ulıen Eheater sn Privsig bat Hi Wende'a 
femiche Oret „Die Piraten” bei ber am t4, Cerober erfolgten 
erüen Aufführung ee beifälige Aufnahme gefunden. 

- Mar Vred's Oper „Borelei” if men auch in 
Kaflel und Brrelam zur Mafiührung anprarmmen 

— In den pariier Aelsea -Dramatianes bar am 
# Dietober Die erfle Aufführung einer fomiiden Oper von ärror 
war Dern, betitelt „Sureoof", Muhf von Heb. Manauette, eınen 
ducchichlagenten Frtolg eli 

- Sarab Bernbardt's bereits angelänkbigtes 
Drama führt Ten Irtel „Cosi tunra wela” und Wied im Arbrnar 
n. 3. im pariier Oderan zur Aultübrung fommen. 

— Die im sweiten Heinanbhausconcert zu Pripzig 
am 19. 2. M. zum erten mal aufgeführte „P-mall: Entepbenie” von 
Mibarr Strauß, einem jungen mündener Organıten, bat unter 
Dierenien des Gompemiften rine nice wnfreunplhe Aufnahme ges 
funten. Das Bert lehat fi an Mentelöfehn und Mare am und 
verihmäht zucdı wicht, gelegentlich Mnleiben bei Schumann und 
Volfmann je machen am beten geratken iM das Ernie 
Manze at moblllingend intrumenhier. 

— Der #_Destichoenanselifche Kirdengelangstag 
trat am 11. Ectober in Berlin jalammen. dm eröffnete eune 
Prgrüßungsverlammlens ist areden Zaale der Arcirefienbaufen, 
bei Der erfchen Den Meten Icdröme Glelänge aum Wortras Famen. 
Dir Hauptrerfummlung fand am t2. ın 2er Drrifaltigfensficche 
Hart We, Zraarsraih Hallmachs aus Darmüarı Termgeidnete 
tumach die Ueikrehumgen des Brreind und machte Miriberlungen 
uber drfien Merbreitung. mad melden ielbe jeyt 13 Yandes: 
und Prorinjialzereine mir einer vum Thril febr aniehnlidıen Zahl 
vor Drtövereinen und Mitglieberm umfagt. Mach bes begrüdenden 
Worten Des Guitwemimitere, des Dbercenküorialsashe vd. Holg, 
bes Bramtenten Hegel und bes Etamihulratis Aurtlenau erörterte 
Hofprebiarr Helting ans Harlorste Die Arage: Ruf melden Yrge 
fürn ein eimbeetli Beutid-rnamgelifcher —— her 
aeñellt werden? Ur caur iabl ———— zer Geeral⸗ 
vn der Zereria lan⸗en urfpränglichen Aerm und fiellte üb ın Be 
ang auf die Einzweiße auf die Seite ber Berireiet Des fogen. 
eirptämicen Mefanges. Die Verfammlens fair eine Meielunen, 
im weldyer Die deutſchen eramgelifchen Mirdhembehörzen erludıe ter: 
den. ber meiteren ibamahme ber Jeriplitrerumg umieres Minden 

' arlangee bei jeher ũch bortenden Melrgenbeit erglichft Ginbatr u 
' eh und bie eribellum 

in grohrem Anbebrs Ihren, ſo⸗ | 

Narbe gemalt, | 

ehe 
| Em 

eined Girumbüodes won erabeirlich tens 
sitten Melotirn jur zum Mebrauds bei geimeiniemen Aeiten 
ber Duuischenangeliichen Kirche durch Versittelung ber erienadher 
Kınhenconierenk br, ber eine vom Diefer ju beitelleanen om: 
mifion von Zadvertäimtigen thunlichit balp ix Anerıf ıu nehmen. 
Das Mejerat deo Hoferebiprıe ——— dir Der tſchrift über 
taßelbe waden zuel ica je einarbrater äguna empichlen, Im 
ter Warmifenfirce fand abents eune liturgiide Arier art, bei Der 
bie wereimigten berliner Hircdhendöre minwirften. Mm IM. folgte 
tus Bach Gontert in der Einaalatemir. 

— Im Macılafie Yifzt’a bat isch ein Klarierconcert 
mit Etreihorcheller vorgelunden. Difelbe fl in Ermalı_ geidhrie- 
ben und der Aerm nach dem Adurilsomert üblich. YPiht baten 
„Malslietioa” benamnt. Der Klamıerjap made etw Urberarbritung 
nölbig, unp bie Partitur muß für arefee Lrchefler eingerichter 
5* Bernbart Stavenbagen flubirt genrmwärtig am Des 

*. 

Die Stativermaltung von Paris bat abrrmala 
einen #reis, Diramal 100m Ara. für Dar bee Merk für Zoli, 
har und Orchefler 5 Das gekteate Bert wirt anf 
Aeen der Ztabt aufgefabrt wrerden. 

— In Brüffel dat fih einenene Gontertariellichaft 
unter ber Pritung ven Aran; Hernass, Bradet bes verflorbenen 
Written 3 Glersass, gebiltet, Das Untererketen mirb dee Titel 
Caneerts d’iver führen, Die Goncerte fellen im (ben Ibeater 
fartänten und jewel ſomrheniſche ale (bormerte driagen 

— In Orefſa ih am 18 October bad neue Stadt 
theater eröffnet werden, wrläes mach ben Plänen der tmiener Ardhe- 
teten Aellner und Delmer ut einem Koflenaufwand von 17, Nil. 
Mub. erbaut worden it, Veiompere Zarglalı inarde anf den im reichen 

prallen Aufzauertanm vermendet, deilen ernamentale 
Ausjdmudung Ad durch außerordemilichen Med: 

thum autjeichmet m boden Tänfilerifchen Bert find Pie adır 
Tedengemälte. Die Beleuchtung tes Hanfes in burdmeg elel- 
tr, dir Eiherheitsrortehrumgen emtfpreden be penpridttiltenen 
rfahrungen ber Inhust, (Mebilrung 1. ©. 40.) 

— Der neue amerilaniihe „star“, bie I5jährige 
Sängerin Mit Mifita, trat am 12. Tereber im ernrm Gomert im 
Saale ter Eingafateme yem erirn mal vor das berliner Purblı- 
tum und ernielte namentlich mit ber Miigwen-Mrie Berfall, Dir 
munfalifche Begal und das tedhniice Können det fngemplicden 
Zängerın fanden audı tur Anerlenweng der Mritil. 

— In der Stade Pintau if ein Fpeıl der Miame 
drs ehemaligen 177 in em habſch um ymedmänia 
eingerichteted Ebeater umgermamtelt und am 2. Ocieber mit einem 
von Hermann Yıngg ardudteten Jeſtſriel „Achn Epieimann, rin 
Findau” eroffnet more 

— Das in Fotterdam ertidtete neue Theater 
gebäude tmird i# eriter Yınie für bas hellkanide Schaeſriel, ın 

ter Pins erſt für Pie Beutfchr Tibet veredelt, was twin jur 
Ririallellung umjerer Notiz im Mr. zum macheräglich ermahnen. 
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Yartie an der loan mit bem Orayihin um Ointergeunde, 

bentmwürdinen Veſuche Haiter Nofenb's I. and 
Joſephſtadt genannt, bie wir, an ber jent mullidhe 
orihoboren Nitolanatirde vorübergehend, durch die 
„Enge Gnfie” betreten: Meberall ichmale, winlelige- 
wicht eben ſaubere Straßen und Pläße; im ber 

Rabbineranfie das alte Aathhaus, welches 
Die Jaden zur Belohnung für ihre mann 
dalte Beiheilinung an ber Vertheidigumg ber 

Bilder aus Prag. 

Wem es geläufig iſt, im den Jahen ber Stadte 

pboñioanomien Geſchachte zu leſen, der wird fc Ieb 

haft bewegt und angeregt fühlen won dem Anblid 

der böhmiisen Landeshauptitaht, er mird 

diefelbe vielleicht vergleichen mit einen 

alten, ehrmärbigen Antlis, ans welchem 

neben bem vollen Interefie für 

die Ereigmifle des Tages auch 

dad ernit finnende Gedenlen 

fängit entſchwundener Zeiten 

fpridıt, die Erinnerung an nur 

fchwer überllandene Aämpfe umd 

Esidjalsihläge, bed aud an 

Tage frieblichen Hüdes und 

bobeitsvollen Hamies, 

In ber That macht Prag troh 

feiner ansnehmend schönen Tage, 

mie einer äbnliden nur mod 

wenige Städte ſich tahmen bür- 

fen, einen mehr ernft imponi: 

tenben alt freundlich anmuthen» 

ben Gindrud mit jenen Stadt 

theilen, an benen die Jahthun · 

derte Ipurlos verübergegangen 
zu Sein ſcheinen, mit feinen 

alterägrauen Walditen und Sir: 

hen, jeinen theils trukig ſtatlen, 

tbeils fühm  emwporftrebemben 
Tharmen und Kuppeldachern, 
weche im eigenartig wirtenden 
Gegeniak ju andern, durchaus 
neuen Straßen und Blähen, bem 
modernen Monumentalbauten, 
ben erit fürzlich auf dem Ahrumbe 
demolirter Befeitigungsmerfe 

srihaffenen Parlanlagen, ben 
rawchenden Fabrifichlöten ber 

Steinen Brlde, gegen Die Mirinfelte geichen. 

Zendt genen die Schweden 
(16481 mit einem eine br mit 
bebrätihen Aifierblatt tragen: 
den Thurm jdemüden durften; 
in näher Räbe die alte Synas 
ange, deren Etbauung, ihren 
notbifchen Stil entiprecbend, in 
das 13. Jahrbumdert jurüddatirt 
wird. Wenige Echritte weiter 
in eine Sehtenitrnße führen un® 
zum alten Nubentirchbof, Uns 
zäblige, zum Theil in die Erbe 
eingeiunlene, vermitterte Grab» 
mäler und Webenliteine, die ben 
Habbis und anderen üblichen 
Notabilitäten der Borzeit ger 
weiht find und mod leierliche 
Anschriften aufmweiien, ftchen 
und liegen regellos durcheinan · 
ber; darubet breiten uralte 
Hollunderbäumse die Inorrigen 
Aeite, fürwahr rin Anblid, der 
zu mandjerlei Betrachtungen an · 
regen lann und bie am biele 
Stätte gelnüpften Sagen unb 
oebeimmihvollen Geſchichten gar 
wohl redhtiertigt. Abbilbungen 
von biefem intereilanten jlbi: 
ſchen Friedhof mit einnebender 

So oder ähnlich mag wol mander über Brag urtbeilen, 
dem bad merwds haftende moderne chen überhaupt modı 
einige Geiſtes und Cemütbamufe geitattet, Fri es, dak er ale 
Fremder zum erften mal von ber Macht diejes hafterischpoeti« 
ſchen Stimemungsbiles ergriffen wird, ſei ed, daß er als Ein: 
heimticher Holy fit auf feine von den Reisen der Landſchaſt und 
der Romantit jo reich ummobene Datertabt, 

Einer ſolchen Anregung mögen auch bie Jeichnungen ihr 
Entiechen verbanten, im denen unfern Lejern einige befonders 
Garakteriftiiche Anfichten aus der Molbauftabt geboten werben. 

Bern man vom „Ortaben”, ber früher als wirllichet Bra: 
ben Neufadt und Altnadt trennte, jekt aber die eleganteite 
Strafe Prags ift, dutch das „Brädel” abbiegt, gelangt man in 
die mit eimen Tandelmarkte bealüdte, allmäblic mehr und 
mebr fi veremmende Schwefelanfie und erblidt an beren vom 
einem alten Bogen übermölbten Ausgang das Altfiäbter Rath: 
baus: Es ift ein getbiier Bau, an dem beionders das Portal 
und ver Thurm mit der neuerlich retaurirten Erlerlapelle und 
der berühmten Apofteluhr des Meiltera Hamusch NIMM be 
mertenömertb it, Mamch deiter ſtolzes Feſt, doc meit mehr 
Schrednifſe faben dieſe Mauern als Zeugen von erbitterten 
Fehden milden Adel und Bärgerigait, von Heligions: und 
Nationallänpfen, von Empörangen und Blutgerichten, vom 
Decupationen unb Gontributionen, Heute waliet bier, mo 
noch das in beuticher Sprache verjabee alteſte Stadtrecht der 
Aliſtadt aufberahrt liegt, ein falt burdimen ciechiſchet Ge⸗ 
meinderath, da bie prager Dewtichen eine Zeit lang in ber 
Gommune gar nicht verirelen waren und gegemmärtig nur einen 
eimzigen Sin im Stabtverorbnetencollegium innehaben. 

Ueber den dur ausmahmdlos alte Häufer mit Tauben: 
adngen und Giebelbäcern charakterifirten „Altftäbter Hina“, 3 

„r ES i auf welhem ben Katbbaus gegenüber ver Pradebau ber Tenn: — — Br 

Turhötitjawf das Mirhäsere Katkheun, fire fih erhebt, wenden wir uns zut Jubenkadt, jeit dem Mter Iurenfirdtef, Kite Bietapssr. 

Bilder aus Prag. Oxriginalzeidmungen von £, Scheuermann. 

Vorftäbte bineinragen im bas geſchaftige Treiben 

ber heutigen Girofftabt mie ein zugleich mahnender 

und tröftender Gruß ber fermen Vergangenheit am 

die lebendbine Gegenwatt. 
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Tie Brädengafe am der Aleiniim. 

Schilderung hat die „Aluste. Zen.” auch in Ne KT vom 
4. Juni I8HL gebradıt. 

Bir verlaien die Judenſiadi und gelangen zu dem zwiiden 
der eiſetnen camy Rofeph-Hrüde und dem Mettenfteg den Jlus 
entlang Ad erjiredenden Ftantiſchet“, einem noch wenig cultı- 
virten, von Holz: und Vreternieberlagen verumuerten Stadt 
dbeil, Auf unierem Viſde „Bartie om der Moldau’ jeben wir 
finds im Bordergrunde inmitten eines regelloien Hauſer 
gewirres den Thurm des Hloiters ber Banmhersigen Btudet, 
eines Aranlenbeil- und Bfleneordens, und vor biriem dae fteile 
Dadı des dem Wieribeil den Namen gebenden chemaligen 
Tranciscanerhloiters, defien als Wert der Frabgothit A134 
hocbinterefiante Hicde beute ben ptofanen Zweden von Naga 
zinen dient, Sienseit des Tlufes erbebt ji der Hradſchin 
linle von demielben die beiden Tharme des 1140 genründeren, 

4 
Ter ðratſdain, den Aettenen ariehen, 

eine reiche Vibliotdek und bedeutende kmäldeinmmtung 
befinenden Brämonitratenierihftes Ztrahon; techte treiem 
die Marienicbanze und die grünen Abhange der Belvedere 
beroor. Ten ni entlang gehend, kommen mir am Dem 
nur jür Aufaanper beftimmeen Merteniter vordber jur 
Aattobtude, melde aus bem Jahre 1194 mamımt umd mit 

Hecht berühmt alt ebeniowel dutch ihre mähtige folide 
Bauart wie dutch Ihre breilis groſlentheile künftleriich 
weribonllen Statuen, Damınter bie Des Jodannie von 
Nepomut, ber auf Beichl des Aonige Wrniel vom hier in 
bie Iluten geltürgt wurde 

Radıdem mir juooe dee intpolante Rreuiherrenterdie 
mit ibeer doch zewoldien Ampel (|. Abbildung Aleſt adtet 
Vrudenthurni beũchtigt daben. delteten wir an dem 
techta vom Ihurme ſtehenden Standdild Aatl'e IV. dem 
Prag neben jablreihen Privilegien beionpers auch das 
hohe Anlehen eıner Paegellatte far Aunit und Willem: 
ſchaft verbanfe, voräbericreitend, die Urnde durch den 
Altnadier Brüdentburm, einen ſchönen Spinbogenbau 
aus dem 15. Jabrhundert, deſſen Feſtialeit ji deſon 
ders den Schmwebdenitärnen gegenubet aläntend bessibre 
bat, In früberer Jet wurden an bemielben die Mönie 
der berichteten theils in eilermen Aafizen, tbeils auf 
aripicht zur Schau aehtellt. im Aumi 1849 errichteten 
bier die Studenten ihre Haubtbatriladen, Wadı Ueber: 
ichreiten ber Arade zelangen wir su dem Mleinseitener 
Vrhdentbhruen, melde ſchon im Jahre 1240 in Urkun 
den erwähnt werden, alie nodı Alter Ann alt der Alı 
ſtadiet Thurm. Das zinnengekronſe Thor uwiichen beiden 
umsabmt das wunderbar idöne Bild der Aleinieitener 
Hauptitwahe, ber Urüdengalle mit den alten Diebelbiufern 
und der 31. Nitolaustirdhe im Hinteratunde, einer der berr 
lichſten Kirchen der Stadt, mit ichlanlen Then ud 
majeftätifcher Aupuel. Urber ben Mleinieitener Kinn. bem 
das Radertu Tentmtal ziert, arlannen wir sum Halpitein: 
valoit, welchen Aldrecht von Arnlditeim im Jahre 1624 am 
der Stelle vom mehr ald wanzig Hürgerhäufern auf 
gebaut, umb deilen hiitoriiche Schenswiärbigteiten Be 
Iudhern zugänglich find. Tieſem gegenüber und in seit 
licher Nadbaricait erbeben ſich die Palait anderer Adels: 
geichlechlet Böbmens, ;, 9. in ver Malbkeinnafie das 

Nummer Brsm:iflung, inshelanberesder Yrunierthurm, a 

Fat enbetgiſche Palnts mit seinen Wiſſenſchafie nd 
Kunirihägen und den maleriſch am Mergesbange auffteinen 

den Partanlanen. Sier lebte nach jener imtthronung der be 

tanılih auch in Bray verhorsene Harfürit von Heflen gegenabet 
ber im Dinterarumbe lich ethebenden Yuca mit dem Iuttorilchen 
Gebäude Des Fenſterſrurzes Den Örayichin, beilen nom Ihurm 
der St. Keitolirche Oberrnate Hauntiront der Scadt innekelrt Hit 
zergt eine unlerer Abbilyungen d 
ſchen dirihnnabenpart In ıranztem 
tbürm: wat viel ersäblen Konmtes mon 

den ramıntı 

zern, Ihränten umb 

b Tu 
liborto gemannt, zum Andenten au Das teasiide Saicſal bes 

Delibor. Ueber die dem Hirichgeaben cheilende Staudbrude betre 

ten wir den drei große Hofe umichlichenben Balaltiompler ber 
eigentlichen Burg, bewandern die berrliche Mrchiteltur des Do 

mes, on beiten zweiter Shälfte mie an ber Orhöhung des Thu 

mes gegenwärtig lleihig gebaut wird, und nebtteh, ohne für biet 
mal bei den reichen Hunft: umb Siltorienihagen zu verweilen, Ab 
ſchied vom einen der ftoljeiten Aurftenichlöffer, meldes, auch nnd 
dem die Ptacht gläniender Hofbaltwngen von bier verihmunben 
im, Mers ala wahrhaft Röninliche Burg der Grinneruna dei 

inders jih unaualsihli eummeigen red 
Arthur Yernimann. 

Hr 

Das neue Stadliheater in Meſſa. 
Das am 13. Titober eröfnele 

Cdeſſa, Der Grine fne das 187: 
Ziaditheater in 

annte aus, 1 

ein Kunſtiempel, ber ber Wrof t zur Jierde ji 

reihen wärbr, Ter imposante Hau ethebe üb, non 

allen Zeiten sreilteherh, den anmuthigen 
Asrmen ber ctaltensihben Henandance yet 
ten eined mu Üarienanlapem, Candelabern 

FJonlanen und Witrerm aeidımmdten Planes 
an der Nicelteu - Zrrake Un tas nl 

Yartı aus Dem Aurkeniberg'|äre Barton. 

balbereisformiger Mundbam mit vLozgien ausgebildete, mit einer 

im Baroditil amsgejverten Alablupwel gehrönte Auditorium. bem 
ein ftattliher Vorſteu⸗ vorlieat, lebnen ſich beiderfeits frastia 
audladende Mialire mir den Interlabrien, Beltibilen und 
Stiegenbäniern fur bs Yogenpublifum, Sinter dern u 
ſchauerraum erhebt ſich das im ein hochragendes Giebeldach 
auslaufende Bühmenbaus, das auf drei Seiten vom drei Ztod 
boben Rebenbauten umsclollen it, in melden die Künitler: 
fogerd, Gardetoden. Anlleidesimiser, Probe- und Valerjäle, 
Tepots und Mamniine urtergebrant find. Keichet fiauraler 
Shmud, Shöwiangen des wiener Bildhauers Ftiedl, bildet 
die Arditeltur: wier allenoriide Arımpen am Sodel und an 
der Hırica des Torticns, auf defiem Höhe die von Femien ac: 
leitete Ihalia auf einem von vier Bantbern gezogenen Wagen, 
das weithin leuchtende Mahrseiben des Aaues; auf den Balı- 
ftraden der Aitılen heiter bewegte Mindergruppent. 

WAiskärtee Heütenibrn 

Bilder aus Prag. Originalgeidunmgen von £. Scheuermann. 
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Nicht weniger als smanjig Eingange, die in meun getrenmie 

Veltibhle mänden, führen in das Auditorium. Unmittelbar 
von der Strafe aus gelangt mar durch die Beribäle in Die 
Gommunicationen, die griomberte Jupdnge in bem verſchiedenen 
Haumen bes Sanles bilden, der im Jalle einer Katattropbe 
raſch und obse Verwirrung von ben Juſchauern verlaſſen wer: 
den fasır. Auferdem find das Parterre, der Ballon, der jmeite 
und dritte Nang vom 7 Dir. breiten Rogers im gampen Helb- 
Treid des Aubitsriunts umiclofien, aus melden man in dad 
Barterre und bie eigentlichen Yogengänge tritt. Mit Appiger 
Barodoract Ind die durch drei Stedwerle reichenden imei 
Lonenvetibaleumd Treppenbäuier ausweitattet, bie mit ibren ges 
idıwangenen Treppen, ven ber röhe ber Opupitreppe des pari⸗ 
fer Tpernhauſes, beit fieben tragenden Haryatiben und Sänlen, 
den ornirten Umterfichten, den Aquralen Belrustungslörpern, 

den beitern Mormerfiguren auf dem Treppembaluftraben blen« 
dend wirten und ftimmungsvoll auf den ebentalls im Baroditil 
neihmadten Sanl vorbereiten, Dieler hat Die Gebſe es wie: 
er Operniaals: er bietet Pak für 2000 Perionen, die aus: 
Ihlieklich auf Sirplähen untergebracht And, Der in Weit 
Korb: old gehaltene Saal gliedert ji in Barker, Barterre- 
loaen und vier Hänge. Ballon und eritier Rang baben je 2 
Logen; der zweite Wang bat jeitlich je meun Yogen und in ber 
Mitte ein Ampbirbenter; der dritte Hana hat, abgeſehen von 
jet Frofoniumslogen, nur Sizplahe. Die Ptoſceniume 
flogen bes Haltons dienen dem Generalgsuserneur und bem 
Bargermeiſtet. Ueber den Galerien baut Ad bie vom Pfeilern 
getragene Saaldede auf, die mit meilterbaiten Gemalden bes 
wiener Malers Lefler (Scemen ans Shakeſpeare ſchen Senden 
und Sinbergrupven) geichmüde ift, der auch ben berrlücen 
Hauptooehang meit Darilellungen ans Buichtin’s „Nublan 
und Submilla” gemalt bat. 

Ein beſenderer Schmud des, in beiterer| Pracht eritrahlen: 
den Saales iind bie reiienden Belrudtungslörper für das 
elettriiche Licht, das im allen Räumen des Hauſes ausſchließ — 
lich benunt wird, In allen Rängen gibt es Ballers, und 
sogar an maurisch amsgetatteten Naudzimmerm fehlt es nicht. 
Ginen überrajsenden Cindrud macht das dutch ben 1. Mann 
reichembe barod auspeltattete Ringioner ber Veletaae mit seinen 
geſchwungenen Berbinbungsbrüden, dem sablreihen Yaltonen 
mit vergolbeten Schmirbegittern {an ber ununterbrodenen 
Heihe der Orfinungen bes Logenganges im 1, Rang und feiner 
reihen Cinrihtung, Mit Ausnahme der Tufihöden und Möbel 
it das ganze Haus aus fewerficheren Material erbaut; Damp: 
heizung und Bentilation forgen Hür Wärme und reine Yuit. 
Die Bühne bat die mächtige Breite von Zu Mer. und eime Tiefe 
von 19, Mer. und iſt mit allen Rewerungen der mobernen 
Bühnentechnit amsnernitet. 

Tab bas odefiaer Ihrater im architeftoniicher,, Kanitleriicher 
und tedhwiicher Besiehung ein Muſterbau ift, nebt icon darams 
bervor, dak +5 vom zwei anerlannten Deilterm dieſer Eve: 
cꝛalitat, dem wiener Hrchitelten sellner und Selmer, geihafien 
wurde, welden es vergönnt war, jur Ausführumg ihrer Pläme 
wiener Nanſiler und Aumftinvuftrielle beramsmzieben. Genen 
hundert tunitaewerbliche Hülfisarbeiter aus Wien waren zulent 
aleichieitig an bem Vaue beschäftigt, für den die Stabtarmeinbe 
Ode ſa die ftattläcde Summe von 1", Mill. Hubel aufgemenbet 
hat, Die Gemeindenerwaltung von Odeſſa, ar ihrer Spihe 
der Batgermeiſtet G. v. Maraslu und fein Ztellvertreter 
Baron Mitte, Vrdies der Theatercommißiion, bat ſich in bem 
prächtigen Aumfttempel ein Tentmal geicht, das auf lange 
hinaus banfbare — am fie ch balten wirb, 

⸗ und Buchhandel. 
— E:star vaffert rebigirt feit den 1. Ceiober in 

Breslau eine Dalbmemaseicerie water dem Turel „Blätter für ger 
sellichaftliche Unterbaltung.” 

— Vom Jahre 1898 ab wirb ın Weimar eine Biertel» 
hahraichrift für Biteratergeichichee ın Wohlau's ‚Verlage erfcbeinen 
unter Mitwirkung des Diresiore den Geethe Mrdhins Bernd. 

m em tr und des Erich tt in in. 
u a Mevastion Liegt im beit Dantes Dres Brot, Bernh, 

Seufert in Oh 
— Das varifer „Eitele” ik in Blfaßckosbrin 

verboten teren Go zählte dert etwa 2 Mbonnenten. Sir 
alriche MRapregel it amd gegen bir „Kanterne” erarifee werden 

= Gin nel inändier Ausgabe aller Briefe and ion: 
—E ‚drehüitärte, der von Gin Yala amsansanaen And, dürfte 
nrrade jet von allgrerinem intereffe fein. Bon turier Maficıt 

leitet, ıf Schmeiniurtb jegt unter Mithilfe bes Frei, 
er mir N ang eines Am⸗ee beichältigt, welden in rini« 

Dtenaten br us im Bei *3 e nen fell. Alle in 
inter Eden — Briefe ’s jellen barın im 

imaltert vereinigt werben. Tr —* befanmten Teatſachen. 
Sala unb Ösegenitänte, deren (min Paſcha barın Groadaung 
—* eden Wrläuterengen erbalten, wequ Dr. Darılanb und Dr. 
Aelfın ibte Mitarbeit gemäbren 

— Bine „Welhbihte der Etart Berlin” auf der 
Arter ven Tetat Scdımebel kommt in 14 Porferungen im Werlage 
vor Vradrmogel und Maxft in Berlia herank, 

— * 2—3. von Bubeim (Iheeboricas be 
Myern) fein Erben und Seine Ethriften“ weröffenalicht Ir. Heer 
Grler im Verlage von Alfens Dürr in Peirzig als Frucht lang, 
ken Etubien eine gramdlegende, abichliehente Dartellung 
ebene fetwie der Aulloriogranhiichen up publiillitichen Than ie 

Dierich ron Nieheim, ber unter dem Meichichtichreibern 
we aa Muttelalters eine hernerrapente Stellung einnimmt, 
Als Anhang find dem Ulrfe t_ eimer bisber ungebrustten 
S cherft torfen Hılkorifere zahlreiche, aleichfalls zum erien mal ver: 
offenalichte Nerraftüde beigepeden wre. 

Aum 24. Octeber, dem Weburtstage Aranı 
Sifura, werideine im Berkage won 16. A Maas Maclolger in 
Leıvsia ale Arkihrift Bernhard el’ Menogranbir: „Aramj 
Fılzc ale Ynriter im Auſchlaf an Die Oriammtausgabe feiner Me: 
Hänge mit Piansfortebrgleitung briraieet.” 

— Riharb Wagners „Öeiammelte Echrifte= un» 
Dianungen“, 10 Bade, erkbeinen im Yerlase von 18. 28. Artpfch 
in Leirzie im einer seiten Maflage, bie im D2 Vorlerungen zu je 
“ 5 ausgegeben tmirb, 

*llustrirte Zeitung. 

— Der it. Baur der Memoiren der Herjoad Graf IN, 
von Sarchien-ReburaMorba mir temmädht unser dem Zutel „Mus 
meinem Vers und aus meiner Seit” im Werlape von Shideim 
Kerh in Brie eriheinen, 

„Arieperite Grafia von Meben, ein Eebemebiir 
mh 6 Stirien ent Taprbarern ron Wlronore Adrıtin Weub” ıfl ber 
Terel eines jmeibäntegen Werkes, tmeldes, geiers mir ermem Por: 
träs in Aarbenlicrrsud und prori Mulichten, ber Wilh Ders im 
Berlin temmädht eridteim. Tier Hedfln ©. Reten, ber Kenis 
— Wılbelm IV. 1866 eim Dentmel bei der Kirche Wang ım 

hlehien errichten lieh, mar vie awrgrieihmeie Frau. Pie den 
Rirtelpunft bedentender Mreije bildrie and unermuolich war ım 
Thaten ber Dienichenliebr., 

— Bine illafirirte Pradtansgabe ron Bernarbin 
ve Er Biere Bert „Pant uer Bırginie”, mis 129 Self 
idmitten nat MM. Zelcir auszeästter une mit einen Winlernung 
von Prof. Dre. Jert Botheihen veriehen, erſchernt demmäch in 18, 
®#. % Anlang's Verlage in Leibsie 

— &ine ardiselroniihe Publication in greiem 
Stil wen bei Gnarlborn ın Siuttgatt Kielrran; fe ericherun 
Diefelbe beiitelt Mc „Motive ber pearichen reitet den IE, 
17. amd 1%. Aahehunderte“, in bukoriider Anorbaung heraus 

jeben von Hubre Fambert und Gomar? Etahl, mu Tert vom 
D. 9. Bertepſaa Die gunächit_beramstomumende erite Nbiheilung 

bebamzelt „ruhe um® Sodrenaiflance, 1800 is 1500" and bringt 
100 Zaieln gr Rolıs nebit einer batoriichen Gimleitung nnd er 
Länterndenm Tert. Denn Yirlerung euchale & Taielu 

„And ben Arinnerangen eines Ehblabien: 
bummlerk im Miele ge 187071" benannte Der befammte mändıener 
Schtadhtenmaler Heimrich Yang ein mit 6 Mepmenmeikenen nach 
emälsen and 25 Mertorusnionen nach den Kriege Skinenbüchten 
tes Künflere” —— Bud. weldes von ter Terlagean alt 
für Aunt wer Wıllenichaft (nemm. Arıehr. Brudmann) in Mün: 
den veröflenelscht mird, Der Künitler bar ten beatich.irangifiichen 
Krieg beim Gotbeſtade des 4. bairılden Wrmerieept mir turc 
lebt um num ferne tmichtigften Arlehmife in bieiem Bante ve: 
ge — tm anderes, im Berlape ber Deutſchen Ber: 

sankalt, im Stwitgart ericrienenes Wert beriieir Ad „Wim 
Zolpatenirhen in Arien und Arber” und bat den befanniet 
Milinärzeidiner Sermann Ladere gum Werlaller, der das Buch 
aud mir ewwer aregen Majahl new Alunrationen terirben hat. 
Züreea bat Die Keittige vor Ih wur 1870 und FE im beruf 
Garteihüpenbataullen mitzemanht. 

— Im Verlage von Dreinreen Edhramm in Beirjig 
wir demnächfi unter dem Titel „Die Fhileiopbir bet Olrgewwart”, 
brrausgegeben son Dr. Morıp Braldh, ein ericheimen. meldırd 
ih an ze Elaſſder ter Bhileienhie” deſſelden Leriaſſere anı 
fließt und dir Aortiepung wab dem ergänzenden Abſalug tes 
ledieten Serles bilnen, 

— Unter ber veitung von Profi. Rommien werden 
ter Geh Arebionant Werft Arievländer im Berlen und ber Wars 
fieher des Archive un Bologna 5 Malagola die „Arta nationis 
Germanicae universitatis Bononiensis", bie bem Bansardıie tes 
Gkrafen Jeſerh Maria Malsesst ron Mrriet entnommen find, 
beraugeben Die oiten für die Hrramsgate tea Wert⸗ tragen 
die Mapemien der Bflenichalten in Berue und Rem zu aleidhen 
Antbeilen 196 eriermt im taliemicher Errace sm Berlage von 
Memer ın Werlin, Den Aeta“ merben juni Tafeln buizrarden. 
Malagola bat das Material ſchen einmal prrarteiter ım „I hi 
dello Nazione_Todescn jresso ko stnäln Boinguese“, Aemer 
brachten bie Zipungsberidire ber imaener Atademie „Duellen zur 
DHeldsschte beutfcher ech Fetet in alien“ von Dr, W Yuiden 
v. (Bengreuth, Beire Arbeiten erfahren ihre urfundlide Graen- 
Er Bund Dar hept ericheinenben Acta. 

— Pier Köni Bicstoria beidäftiet Fi während 
ihees Tordmalsgen Berbhaufeattalts in BYalmeral mehrfach lite: 
rarilch; fe hat fir neuerbings Pr Herausgabe ber öffentliches An 
re bes venkordenen Herregs von Alban, ihres jüngten 

chnes, unternommen 
A Bırard, PBrofellor der Rectögeihichte an 

ter Beaiule B u Rentpellier, ein rubmlich bekamen (Melrbrier, 
hat fh der_Ächmeierigen Mrbert unterjegen. Tas enedwbiltente 
„Rimijce Staaten Mormien’s im4 ramgöhice ju uber 
from. Der erfle Band tiefen Werkee iR ın der nblung 
tee (iollöge de Aramıe (Thorn) in Paris erjirnen amt umbars 
die Hälfte des erften, dir Magiiratur Danflellenten Iherls bes 
Drisinale, nadı ter * —* 58 von 1827, Mart 3 
ber bieder Arber poa Mormmer felbit mwirham untertügt werten, 
namesılid auch Turd zahlreiche wertbrolle eläpe, melde bas 
Triginalwerl erft im der 4. Muflape enthalten wird. 

— Der amerifanifche gumerit Mark Twain mohnt 
in Badinabamı-Hall bei Nerwich um mırb midhkens feine 

u bihetbet dee wölpen und Qumtera“ herandgebrn. 
- Go wirp barauf hingemwieien, daß in pergur Bil: 

dung eined intermattwnalen Berdandee zum Sum von Werfen 
der Fiteratur und Kum® zmilchen Deutfälane, Aranfıadı, Oroßr 
brisannien, air, Italien, Yılera, der Erhmeil, Zranıre uns 
Zune geihloffenen Nebereinfunft Wetifel, melde in einem Ber 
bantelande im Jertumgen eder veriseifcen Arricheriten veröflentr 
Ude find, im ber Usfchrift onen Weberiebung in ten übriern Ber: 
danbsländern abarırudt mertem fünmen, falls vicht bie Urheber 
oder Heramsgeber den Aboruf awedrüdlic anterjagt haben, Bei 
Friticreiinen genuet e#, wens Das Verbot all an der Epite 
einer even Rummer der Jeitichrift_ amsgrivroden ıf. Dieses 
®erbot joll jede bri Artideln poliriichen Anbalre orer dem Ab: 
zeud von ir Mi — und vermischten Machrichten (fnite 
divers) keine Anwentung finden. Hinischilid ber Beiugniä, Aus- 
u orer Stude au Werfen der Pireraner und Run in Det: 

ungen, torldhe für dem Unterricht beitimmt oter wifien: 
—85 'atur find, ever im Ühretemarbien aufpenchsen, ſollen 

ungen det einielnen Berbanpelinzer and Die smile 
benten ober Fünitig abjwihliegenten Abkommen mas 

Sie Wei 
ihnen 
debent fern. 

— Der Weihäftsbericht ber Deutſchen Merlags: 
antalt cm Exutigart für IBASRT mer einen Meineritag son 
Ant MM (arm Uns m Borjahr) auf: e# gelangt eine 
Diritende von I4 Brec. (1855,86: we I iar Beribeilung. 

— Der Daretisnele Piterarifhe Gongreß, defien 
Kanptaufgabe bie Eiherumg der literariichen und armen Anger: 
umotechie iR, wurde am & Teteber in Matnir im Unerebrliee 
gebiute turd; ten Mimifter bes Masmärtigen More eröffnet, 

Giblisthehsmwefen, Dürer- und Hanflauetionen. 

Erst, Wlimansd, der rneraldistrier ber berlieer Knie 
—— vr mu ber e—ee Obrröntung ber bertigra Memrıili 
bibliaibef Driraut tmordw, 

_ »ab am der berliner Inibreitde bemnähn tröfluende 
—— Grammar ieh Far Bnaaberr —— game tür 
melde in (tat an ordrarliden art ——— Wisgaben ein Ber 
ırag bar WU N ih. 

— Ter Abnla von Edsorsen bat ber Dibliorbet der_munteni 
Akademie in Eramelm men eigeanimia arimrirarsen Biel bes F 
zeuihen Roten Damon welhentt. in mweiäem fid berieibe für leine Ball 
zum Wi = der Alabemnie im Yabre 1is draante. 

Bauer dat im der Wntismalbibllathel ze Varia auf 
dr er J Geabans eine Wrbetsncen ber Zulber dee Rings 
Gbartes will, ne drr #önigin Mana be #rrisgar aularisaben, bir mir 
sarı Sanife birlen Minigipaars, ir man Tome. 

Der versehene @, u. Reumsnt bat ben weissns 
Aheil feine srihbeitigen and tereilmallee wißlischet ber Stadt | 

ae audi ke wid gmar für dab Suermenpeihajeun den kenlizeisiät: 
ihre Theil berieiben (mar Bände) an? Dem übe wn> lirrars 
Hiiseilden) Ihr, tms m Mäate, ver itttiern Bıböisttet. Mur F überlege Zion doch die Anficht, 
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Sebängung madoe brr GBridumtgeber, den fein Hat awi dem Ginbanı mr 
Kammern s. brilebe werden heart, will 14 = Zbeil kairbare Aeeeniner 
Einbinte fin). — Bine ameite, Ike aalehalihe Ementusn iR der Emte 
Aoden von Tr. Bad grmanı worben, Bieter dar nämlich bie gange Biblw- 
1bet bes wermarbeaen Broilers Bet. rıma am Binde sup was fec- 
ihdsen ans tan aden Wehieten der WBitenibalt, der Mäntifhen Mibläioihet 

en, 
— Zur ale umkbanblung von U. 4, Birwer in Ketpaig foßen 

vom I. wapember 07 Mupkriiiie, Babtrungen uns Selzimmite alter un) 
neare Writer madik u —— Barriere ans Brivar- 
vn fomwie nerrneflimer Blätter von x ng um @. u. Modell 
berfirägert werden. Im aamımm I0mn — 

—5 — Bun uu® Au 
erben Rarl * Iatieri 
za 9, 9, Wrih wur vr 
Eine Balerie belannıter Wrdter, 
Iuterefe il one Unbeeitom 
nur un ben braranmbiien Walrra leinr Ari befirkensr= im 
are! wulammrasebrant dat. Muhrrirm komme ned eine Mayahl 
dereraumlider opel, Wlatgemäle, Boten u. I ım. unter dra Dammır 
femie im Anialuß Hieran eine Prmarammiung alte unb menrracr Mriker, 
uszer ber ih bernortagraie Werte dehnten. 

_ „Br. r Die grober Bislieeuet Deb werde vrrherbrerm Int n 6.8 Butt 
In dreningra Eprr Oterates, 
und Mualt emibent, wien en en 37, 17. Geister in Armbeim bar 
Calnt (Hemaı 0, Mn , Mizsefl ra Estn) year Berlirigrrang. 

Urnigkeiten som Büdermarkt, 
Üirgrpargen vom 9. bie 35, Ortsber. 

eier, E: Das zum Br —55 usb dir Jere⸗udiideag der cle · 
chen —— Berlin, & * * *1 bar MDB 

rodhane‘ Wararriari Teen hr 5 applemen! ie. 

* RR, ———— Web. 42 
Arate Henarn. SR. Keiner. [pr 

Obuers, 1. Das Wilsrdipiri, Ibrorrtilhepmatttihe Meirstung. 2 Mufl. 
sin, E ‚Kartärdrs. ı»» 3. 

&inhren, 8; Ber Meine Bel ber Intermatsns 

Fauime — — —— — bie, 9, bin in € 23 ulmerı rapbie, LTE 
vie Wire, Yirmarn u Amann. Dir —8 Fr 

». Aresaul, WM; MWayart'ö Don Numm IT un Bir „ne zur es» 

rarıpieri, bie Mi 

1dlate Bieter Eper. Zeiyvern. D. Kerber. 
—— am. Hıman. Zeriin, "nen — Dear. ⸗ 
[4 Auwrerererd Aorfi« und Dapblegiten. 2. Ha a. Pig. Berlia, ©. 

— E— —— den Zagebudte cere Aorertnen arrcae — m Ta nie 
18011. wıy Tomas Tanrdeinet. 10 3. ' 

— Ü.; Die Warwitelung Des Buhzramsies in Beipsig. Leitueg @. 

* : Bon ber Due air Aerdcer· 19. bis 25, Dig. Mentiniheie, 
Die rn 

Pit Cat Nälrmans de der ie 4 Hulyigen, ide, M Ber 
Henn für de⸗ Dretl, Brater,) Bripun, O, Birsen. 203, 

Erbireri um iher natianale Eri- Yrda, ®.: Dir Hänpfe ber FH im 
et Vreden, fen —R E. Wirrion. iu & 

—— Üinremögel. Teutichnarisnale . Gb 3 
Sahardt, ,: Wrar Merelen Ütemme, 1.00 & 
ter, 2; Beihitt- um Mat nioner für das Ehaitiahr 
us „aa tarsteiender, 1%. Dadıra. 1.8, 23.6 U Brum, 

Salmaberg, #.: a Stwirm. 1.0. 11 Barls wab dir fran- 
re Au 2) sub ber moeene Nmpreilieniamus in ber ie Aumk. 2) Userhr zub be * 

ramMiden Weirri. 3, St. Te framinige nomabreei. & u 
oh Tir beutide Ariepka 
usilanır, Pe “itbagsez| 

peit De af Die un 
Zaleln. Emuingarı, 4. Sony‘ Brdra. 

PR Bet ben Brädren in Kory-Wuhlanı. Baltiide Eilbrrungrs. 
Ru eiarr Dtretien, Conahräd, ®, Wrtberg. 1. 20 A- 

Zuter, reiben Eirim, Bi L&.N Kirmen. 2.6 

x ä. 
in €. Eomenis, —— Zramsigiel in 4 Aulz. Deeus⸗ 

ie — Borrg 
“, 1, ’n uns in Geamiand. Samtım wen Bebicren in ein bei 

hen Munbarien Derauspeaden vos Z. Hilmbrenb, Srmpirn, Si. 
Far Hr Buabandı 

ern, [a er —— aut Schioh Morigbarg. Tereden, E. 
er 

Egrieger, 9. —S icher, Kertbuh am dauagate 
— —— * Auf, 1. Des en Yeipsia, 

7 we F —E abeati· uder· Berlin, I. 
Brrlar. 

rasen det Beinen in Ipanliderr und beutiäer armer 
Bu H a Bebelitg um Banie Eomirns. 

— * an. * ig. 8. 9, e 200 Sa. 
— u Fass) m andere Rarrlm, 3 übe, Brelburn 4 8, #. 

Troit tm —E bumeeiftiid-Tetenkhet, arlammeiz aus ber — 
fett und —— rirnurau. 3. iut Berlin, Belstenmihbe 
—— 

55 Blauer, 1, 
wir ABstrirte Matenlimen. Wer. I4. ©. Zemdr: Notehitmus beb 
Brfiärrangemeirse. 3. Auf. 2.0 46 3. Wr. 2. ey der 
Tarziurt. 8m © —— 35 Br. Me Mae⸗ted· ⸗ 

he Baraiga u? Öle Die Burg auf’ 
an, Zudbardı. 

mornia 8; zn Beer urart Lirderfiseuh. Brüpgig ©. Ari» 
1 

Ballı ———— — 1. ati. Asigreaca Badien. 
A Zeipsig, 

Bat. — 34 Mair, @. Misunig. > 0, 
Ueber IP ib Try’ eye ber Haturlesichumg. 

may, E Ber 
— vo bet — Acaitaa zum Berbänhmih ber Brarn- 

——— Ulla dran Erätunse ya gertin, O0 ‚Hrrassgraeten vor Bo Ber 
mr. 2. m. 1.24 Hk. Urin, 

"em Eon 

Kunsiblätier, christliche 30 Moisenaie — 5— wärsekpapier. 
Hambarg, Agsutur des Rauhen 

Kuustkissorische Mildeshogen, Wendsuug: 1234 Nenseik A, 
ein mit Holeschnlisen, Leip- Icalsen bin zum 17. Jahrbenden. 47 Y, 

ag, E. A, Seomann. 3.6, 
— 2 Huppiemans, 3 Lig. Frgiawungen zur Kunak dies Miitelalsern. 

17 Tafeln mit Molsschwiiten und einem Parbendruck. 1.0 20 2. 
> u, #6 Lig. Zum Mitielalser wel wer Prührenaisennee. 6 Taleın 
mit Holssehnisiem und 7 Farbeuärscke, 2 „0. Ehbends. 

Kunntbermappr, äremlener. 24 Löchtirucke nisch Deigianiem dresdener 
Kunden, Herausgegeben von der Uresdener Kunmigenosmmaschatt. 
Ben 
—* Werke in Hellsgrarure 21. HN, Die —— Der Mar- 
.. au Y; Anger. ı 71.0 Kr 2,0 30 4. Kinzeipreis 

Meisterwerke der Holsschneldohunst, 106. Lg. (9. Bd, 12. 1.45] Leip- 
zig. J. J. Weber. Die Lig 1 4 

Oeuli — da kommen sie. em ter Jagdiren: 2 Halschuitte 
auch Gemibiun und Zeichnungen berühmter Meister. Ereada, 

Pistbein B.; Tanorsma von Jeramlem und der Kreusigung Unriath 
Hoimchuitt- Follo-Ausgnte. 1% Höätter. Mit — — u 

L. Trost. Stuttgart, Deutsche Verlaguumasslt, in Mappe # A 
Kmenberg, A. mütuchener Mairrechuis ·⸗i dem Jahre j#l. 
1 Lign. 7. bie u Lig: Leipeig. E A, Sormanı, Die Lig 1.6 
” a3 — — Lin. — 

Goepfert, K.; Op. . 1. Tun: Skleren und Studien für Yiöte und 
Kiarier. Weimar, Wernents Manikrering. 2.0 50 A. 

Strwass, Joh.; Walzer. diessmmtausgabe. Heramı von ·ia · 
Schu Juh, Strauss. 1. Leg, Leipaig, Breitkopf u, Härtel, 1.0 0 &. 

Sport und Tagd. 
— rm Mars K:Et Hersbame ttug dei bem 

Meeting in — * im Pemerial Kennen ix Imeijährige 
um ven Staatepreis von 4000 A einen lehren © 8. madı Ohr: 
fallen zeit zeer Plmgen vor bem gradiper dbr. &. Big baren, 
währen Zrrinainafel weitere fünf Yängen zurüd als —X ein: 
fam: ede leich Wıg unter einer Anzıspofltien litt, beilätigt Der 

tab feine Beztringerin die bei, 
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EEE TELLER EEE TEE REEL BETTEN EEE: 

@tute bed Ber — AP: ie Deutichland iü. Ian Gerteleln 
Mennen, der lenten clafılhen Geusuren auf bratihen ia 
haben, Werth Übmenpreis und RAS 4, bradı Hrn. Deblichläger 
Mäctertauptmann auf beiden Worterbeinen mieber und —* 
Ur. &, Ichaion'e Per. Or. 

Otter D Staaterene 2. ML, 
hen. — 4. br. Ye, Darobiner nah Belieben diet Bingen ver 

erbramt jan Weltmwannı Handicap der Imriiahrigen, 
Öfranıper Bella —* * 2841 A., heite Ach ın ainem Äelte von 
che treten She y, Oppenheim A-8 ‚Ransler (ds Kur.) 
wach Kampf Ar: etzer 4 e vor Mariner {57,, Kar), tem bin 
Angen sur — (er Kar.) vor — (55 Mor.) 

2. - = Für den überrafhenten Eieg ren Bart. Nora ihm. H. Berg- 
mann im Ürlamowip: Audhttennen, aateprens, 1b ATOM, 
Aber Ga⸗bare an mern gahlie der Totalifater 
363 für 20 4. Ohm rinslarn Griols hat Das Aiscalıichhe Weitat, 
welches fleben Bertreter im fünf Meumen vum san 8 an 

Tenmen holte fi mach ichärfüem (fur Hrn, Mdalber'a Mes 
dehie um einen Heyf vor Pırrle Sonrlol waP pier anderen 

— Ahr. Gr Jürkenter iR *3 @telle be# Ober: 
Banbüalleriere 0 raten ner) jum Mitglien der tedmiichem 
eg des ge. oT v. Dergen zu deren Voripen: 
* nn t werden: Mitem. a. D- Pr Aueremalb marde defintiie 

tarier des Nmionclube angetellt. 

— Bon den am 14 October in Sepprzarten zur 
Werftei erlangten Bollblutrierten gina der de, Aahelinge 
benall, vı er ad. Rınsche, ber Meafen Tfcherichke Memard Für 
11,100 —* in den Bells des rn. IE m. Terven über, ber au far 
Blinar, eine der vier vom Mortdeutfcen Audıteesers tmportitten 
Fadkuten, 10,200 MM anlagte; von den Frei andere erfland (rar | 
Data: Bairbem die *. Dabisa für * 5. r. Wetemeder bie 4 
Wlintumbel für 6400 und Sr. m. 
Blofiom für B00 A. Sem ter A 20 Volltlüter brachte 
mehr ald 3000 „A, den en rios Fine Erg. des 
Arche, *_Oppenbrim, Fan Renlegne »dliscounteh, mit 100 4 umb 
Den. Epielermann's 7 
Mach Ten Tr 3 

Das größte laffiice Mennen des bubapeiter 
Herbimeetings, das Er. Yener, im be won 7390 Al., at jem 
eriten mal frit fermem 1mjahripen einem Perth 
Vierte, dem gratiper br 5 el, dem Sieger in deu 
tabwmıbarener amp —— en Leichen Namens, gr: 
wenn torben; treg ber infolge arten % beta um: 

Bodrarerhältfie aalenlrıe der deutſche Demgit ın über günftigen 
84 
aalen der Lanorn vor ber jo he 
Richterloge; eine Yänge veräd det Safe u * 
8* +2: der Eirgerim im Prince er aa ndicap und 

Dagraen erlagen bie andern a der dımargmeisen 
ber 4j, be, D. I fenbein wnter 6%, Mar. und bie 3) ber. 

dımärchen unter 59 Agr., im Weiter: Hantirap über bie 
Meile (160% Dir.) gegen Ritem Eöllingrr's 3 br. St. Proper- 
tion (55, Kar), weldte nur mach bartemı Kampie den 4). Yalıan 

mit a Balslänge auf den jmetim Plap verweisen 
aan ® ferde Harteten im Großen Sandican ber Amrir 

100 De. 0m. von Peter Kurz 

SEnl über feine Orgmer bummen un paflırıe im Sand 
arbaltenen Gimita swerll dir 

britten Slas 

ya beanägen, 

— Die Sefereniiie @tafes ı8 Meimmarfet, das 
erüe ber beiden clalılden GerbkiQandicape, auf melde üch feis 
Monaten das Interefle censentrirt, wurde son = Woncurventen 
beitritten und won dem erten Aavoriten, Korb Mobner4 3.9 
Hemmoor Kar), wir 1°, Zümgen vor Bentige (90. Kar.) 
— — 
vor Han Hermit (52,, Kar.) 

Em. Harın Mirding’s A miederöherreihiidher 
tr. $. Darre_ W. gran am vierten Faze tes Kraberimertingd in 
Bien Pret Wencurrenjew über -ie 200 Mir, has — 
Bahren, Beris 500 Al, in 3 Min. 18 Sec. mit 14 Rar. Ueber: 
gewicht, das Gislertbaniche Jucefuhren, Pers 180 Al, in 
3 Min, n2 Sec fehr lee a n Eruter und fünf andere fetmie 
enrlichh das Inlänpische bemrlahren, Preis 1200 At., in 3 Min, 
56 Sr. im arefartigfier Aorm gepes 78 5 umd Tier 
Vſerde mehr, Des Geſtato Werchill 9 ame. # Bun —3 
Belle halte Ah ten Wiener Grrbitnreis, as Al, 
teibäts amerıf. A+@t. Bam Baren Girl das —æã— de Yon 
—8 Bieie 100 Al, 
ei ünf Gin ara brei Buelffaller —A — 
igten cd ar maalta der Vereinigung outenruberer au 
vn mel er Ser bei Berlin; ın ber eriten Rlaffe erbielt 
Filet tes Hra der 0 Wir ie 47 Bin. 36 Er. 
dutchſegelt und 00m Ahr in Kr Min. 34 Ser. turdrudert harte, 
mit I &t. 10 Din. 10 Zec. abtirter Jun se den erien ey in ter 
pweiten Kaffe bie Weitfalia II. des Hrn. Merten, meirhe 44 Min. 
45 Ser. und 19 Min. 17 Erx., jufammen I &t. 4 Bin. 2 Eee, 
gebraucht hatte. 

— Mr. Jobx S. Smith nut feine Arau *3 anf 
einem Tandem: »teizab im Griitat Bulare in Penbon die biäber 
befbe Jeu über 25 Meilen (ca 46 — 
vie ganze Ditanı in 1 Stunde > Din, 5 Ser, juni 

— Dır 2 ——— — welcher im an 
Jahre erma Mitplirter — 
1. Dixctober $. Ex 9125 im 16 Hauperbänten 
für das Nuhr 1898 in Wien beitimme Der bersfäheige Bundes: 
va hat bridıileßen, eine eigene Bunzerjeitung, von der man fc 
nem Meinertrag von 94 bis 10,000 verſvticht, vom E. Januat 
Kr ab jelbt berausjugebrm Der gefamms Bentesrorfland 
wurde nllimmig wiedergetmählt, 

— Kronprinz Mubeli von Deherreid hielt Katanı 
biejes Monate im Mevier fehr renjag 
ab, bei deuen kereitö_am erüen Tage von em „andberrn — 
von dem Grafen Mb Bertlen une Rürften hie, je je em 
ſtartet Bär jur Etrede geliefert wurde. 

— Brei Brlrgenheit der Dunbeausflellung in Für —48 ädre 
1 KR * — ei bem die Mbgesstmeten der fctprigermichen famelegiichen er: 

en ———— und Des Vereme Deitore 
Ausiehung nmambalter Züchter und Meumer der 

ar tie Henmjeihen Dirjer Muffe teeitert und 
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ugeitiemt hatte, 
6 Dei elpis auf tem 

45 
Eee (58 Kar.) murbe ade Pängen neu Petiter 

seichlagen, eben fie | 

4 jege nur 16_Hente in ar, brüße f 

Rn hhaufes Die Ai Milben | 

©r. Aichenbrötel von Ihe Palmer: | 

— Radı eimer Mitrbeilung der „Reuen Des tſchen 
| Taamentung“ Ant die Ihrer Nantone von dem landmmaribidnaft: 

Departement erfacht worten, für Grlegung von Hammer: 
getern fermerhun Prämien mod mehr zu zahlen, bamar Diele „Aietbe 
ber Alpen” mich gänzioch ausgereitet merde 

— Adır jeit Moremder 1985 aemerlene Winrbunte 
tampfren am Derte ten Mortpeunidhen —E am 4. Dcreber bei 
Menendorf, aus = Arar, rom Duncan ran oem Welb, bee 
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als E10 Zrüf Grlegungeprämsme gepahlt werten; fait ebraio 
farkimm fol #4 ın Der rgend von Ükerba und Ariurk Jim 
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Bis. _ Juster ik mare Wise Währ bri > - —— 

Leopold Prowe. 
Der Rame Leopold Brome it mit dem feines nroßen 

Landemanas Rilolaus Hopernicus (ober Coppernicus, wie er 
sich Felbit ichriebi eng verbunden, Schon früb hatte ſich Browe 
die Aufgabe neitellt, das Leber Seines beruhmten Yandemannes 
mad den fergfältigiten, umiafienbiten Jorſaungen im den 
Ariven des In: und Huslandes barjuftellen. Er iſt im der 
That ber Biograps des Hopernicus geworden in einer Meife, 
daß in feinen Werten die biöber ftreitigen Punkte im bene Ychen 
bes großen Aftronomen ibre endgältige Lofung und Gnticheibung 
gefunden haben. 

Leopold Fricdrich Prowe iſt am 14. October 1821 zu Thom 
arboren und bier zum Befuc der Uminerfität nerbereitet worden, 
Radı Vollendung feiner slaniich-pbilologiichen Studien in Leip: 
sig wurde er bereits im 20, Vebensjahre am Gaenneſtum 
feiner Vaterftadt feit angeitelt und wirfte an bemielben jeitben 
bis wenige Monate vor ſeinem Tode, der am Ni, Zeptember 
dieſes Jahres erfolgt it, in mahrbaft fegensreicher Thxitinkelt, 
die mur durch wiltenichaftliche Studienreiien nach Schweden, 
Polen, Iolien, wo die meiſten umd beten Materialien jar 
feine Arbeit zu finden waren, unterbroden wurde, Seine 
Hauptwerle find: „„Nahridten aus ſchwediſchen Archi 
ven und Piblintbeien" «Berlin 18531, Streitichriften über 
bie Rationalität umd die Familie des Sopermicus, in 
bemen er unwiderleglich die deutſche Natiomalität befiel: 
ben nadmies. rohen Antbeil nahm Prowe aud an der 
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1833 veranktalteten Jubiläumsanspabe des No 
vernicaniſchen Merles „Orbium  enelostium 
ihr VI”. Das vorzüglicite jeiner Werte aber 
üt die große, dreibandige Yehemsheichreibumg des 
Hejormators der Aitronomie, dir 1882 bei Weib: 
mann in Berlin eriditenen it. Wie e& feinem 
nroben Porbilde wernönnt mar, noch in ber 
Sterbeitunde sein relormatoriiches Wert vollendet 
su Schauen, mar es auch dem Terftorhenem be: 
ſchieden, an jeinem Lebendabende die Itucht jnbre- 
langet Arbeit und Mühe reifen zu Selen. In dae- 
ſem erihöpfenden Werte find die Relultate jabr: 
sehntelanger grünblier Fotſchungen nieder 
arleat, Go iit neben dem beerlichen Eryitande 
bild auf dem Vlarhe a Thorn das wärbigite 
Tentmal des aroken Korfhers, Prome's Arkei- 
ten ſauden ebtende Anerkennung auch meit Iber 
die Orremzen feines Vaterlandes hinnws, Gelehrte 
Vereine, Alademien, ürten zeichneten ihm aus 
mit Ehren und MWürben, und mern auch Titel 
und Mürben verhallen und vergeilen werden, 
ſolange der Rame Nitolnus Kobernicus in ber 
Geichichle der Aitronomsie leuchten wird, wird 
auch unbergeſſen bleiben der Name seines Bio: 
arapben Leobold Prome. 

Die eugliſche Revolverkanone der 
preufiscen Gardehnfaren, 

4. K, Wahrend jeiner Anweienheit bei ten 
Jubilaum⸗feierlichteiten in Umpland beiuchte 
Vrim Wiltelm von Breufen auch das Vager von 
Alberibot, wo ihm mehrere Cavalerieregittenter 
vorneführt wurden. Dieielben ſahten seit Aabreit 
ein Aorden jeldt ſches Newolverneichnin, welches ven 
Vrinjen fehrinterefirte, Vald nadı feiner Adateht 
erbielt Prinz Wilhelm von feinem Oheim, dem 
Ptimen von Wales, ein ſolches Ohefchük zum Bir: 
ſchent. Einen Tag ver Beginn der grofiem Divi⸗ 
jionserercitien Der &arbecawulerie traf daſſelbe ein 
unb wurde man mit greſem Elſer and Vertländreik 
beipannt und bebient. Das auf einem swerräderigen Magen be: | 
findliche Geſchan wird von einem Mräftinen Bierd in ber Schere 
geiogen, wobei das Sattelpierb, in der Wilbbatn (awherbaib 
der Habipur) gehemb, bälft, Gin Unteroifisier und eim Huſat 
bedienen die Hattone, Die, auf einem brebbaren Thurme rubend, 
durch Schraube und Jahnrad gerichtet wird, Tas Ginlegen 
der Batromen geidhteht durch blecherne Halten, im denen ſich | 
je 34 Patronen befinden, bie fo ein aueteichendes Mogattn 
bilden; das Abfeuern geſchieht dutch San, und Hetzieben 
eine» Hebels, mobei ſich bie drei Lauſe zunleich entladen. 
End Zchmelljeuer Järt ſich bis auf m Schuh in ber 

Ceopold Prome, 7 am 26. September. 

Minute jleinern. Jur Cinleitung von Cavalerisattaten, ſeit⸗ 
mars mit Bededung aufgeltellt, zur Verikeidigumg von Te: 
files und dereleichen lajn fach Das leicht bewegliche umb mit: 
jubthare Bring amt verwenden, bodı wird ver hädhtige Keiter: 
geiſt unierer Armee auf iolche Halismittel wol verſichten. Das 
Gefährt mit barauflnenner Brpienung madıte bei dem Webmns 
oen, bei der Varade und im Manöver benreilliberiwerie Auf: 
leben. Auch der Hailer und feine Generäle mibmeten dem 
Warbebularenteguntent mit jeinem ſchneidigen Inhrer und 
feinen ichmuden Merletn bei dieſer (Selegenheit ein beiomberes 

| Antereile, 

Zur 

Melhode des deulſchen Hiebſechlens. 
Von der Anſicht auspeliend, dalı ber Erfolg 

jeden Unterrächtes zum nrohen Teile von einer 
wuren Methode abhängig sei, vereininten Ti im 
Sommer 1884 die Acchtmetiter faſt ſammilichet 
heuticher Univerfitäten in Itantfutt a. DI. um 
die Wrundlinien einer Methode wo deufchen 
Hicbfechtens Teftzuftellem. Wine einheitliche Me: 
1bode wurde hauptſachlich auch deshalb zum Be: 
Därfnih, weil man den Studirenden bei einem 
eiwainem Ylediel ver Hechſchule das jeitenubenbe 
Umletnen erinaren wollte, Tie eilrigen, ae 
willenbaiten Verathungen über bieien Gegenſſand 
kansen im vorigen Serbite in Yeipzig zum erfolge 

reihen MNbichlufe, und der VBerein beuticher 
Unieerfitätsiechtmeißter bringt die Frucht jeiner 
Beltrebungen it einem bei J. L Weber in 
Yeipsig erichienenen Bude”) an die Crilentlich- 
fait. 

Tie im diefem Buche gelenmgeihnete Meibode 
ua nich anf matlematiic:phumitaltihe Grund . 
fahe und zeigt ben Weg, wie nicht allein aridlas 
gen, jondern andı regelrecht parirt wird, Bri einer 
vergleihenden Reſrachtung Dieies mit zahlreichen 
Ncharten Abdildungen veriebenen Buchee mit der 
bisberigen Frechlliteratur verzeichnen wir mit Ans 
ertennung die Einigung im Verug auf die Polition 
und Kuslage, die Crumbbebingungen eines tegel · 
rechten Febiens IRig, 1 u.2. Mit großer itlars 
heit find dann ferner die einzelnen Hiebr und ihre 
TVaraden beſprochen und abwebildet (fig. 23 bie 
301. Inwiefetn Die Dangellellte Meihode eine auf 
marbemarisdphoitaliichen Grundſahen tuhende 
ie, ergibt ſch beionbers aus ben Abhandlungen 
über gleichzeitige Angrifie der Gegner. Shen aus 
den wenigen Abbilpumgen, bie wir umitehend über 
diefes Hapitel beifügen Lönnen I3ig. 31 bie 40, 
43 bie 44), kann man erfennen, dafı Hd bie 
Hegner, wenn fe Adı nleichjeitig angreifen, bei 
richtiger Stellung Per Aault und Alinge nie trefjen 

lönnen. In berielben arundlichen Weiſe it in vorliegembem 
Bucht auch das Fechten zwiſchen einem „Linten” und einer 
„Redten” behambelt, 

Im Iibrigem verweilen wir auf das Huch jelbft, welches ſo 
kurz gefaßt ed auch fern mag, nid Bloh den Studirenden gute 
Dienite leiten, ſondern auch für Diejenigen Lehtet nuhbringend 
fein wird, melde das Unletrichten im sbieblechten mur neben: 
fählich berreiben. 

*ı „Brarkte Debwerirktiale Nr Worb» wab Mofenrauper.” Bit ce 

Ängeren 

Die enghſche Revolverkanone der preujtſchen Gardehwjaren. Originalzeihnung von 5. Keidel. 
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7 [Nadtent verhasem.] 

nderntogd Fam der Kapitän Saſcha Parin 
in ben Zaren Reb Baruch'a, ſperen⸗ 

? Nirrend und fühelrafelnd, ein Iufige® Pich« 
1, Gen wilden ten Lippen trällemd, Der 

alte Reb empfing ben wornehmem Mumbern 
mit Ghrerbirtumg und Tramte das Brfe 
and ſeinen anrenfhäten auf dem Laben« 
Vf ame, üserall den Wreiß tm ein ber 
träditihes vorſclazeud, denn bem Sernen 
auf ein paar Mutel mehr oder wenkger Dffigierms dam «8 

nit an. 
Vanin whlle in ben Waaren umfer, mählte einiges aus 

und kick die ſchwarjen Auzen fudhend an Aemflern und Thüren 
ummberfpßker. „De bak eine ſchöne Tochter, Reb Baruch,“ fagte 
er eudlich 

Der Raulmans veracigte ſich und erreiderte nichts. 
„Ih mẽchte wol wiſen, wie dieſet lauentaaue Sammt zum 

Gecthaat delner Techtet ieht,” fuge der junge Offiger fort, 
behmte bie ſchlanke Feat nadläifig gegen tem dadentiſch und 
ſatug bie Meinen Füße Übereimamter. „Ich Senne cin Möcden 
mit bem gleichen Saar. Ib möchte ihr den Bammt mol 
fühenten, aber ih fürdte, er paßt midt zu dieſer Haarfarbe. 

„Derr, zinifchen Simmel und Erde gibt 0 nichte herrſichetea !” 
betteuerte der Namfmane, „Die Lehm von Nhrer Früulein 
Braut merben glänzen auf birfem Gammt, wir bie golbenen | 
Sterne glängen auf tem Hasen Himmel” Und er Tief Sinnen, 
mm die Tochter zum helen, damit ter Mapitäm ſich durch ben 
Hurzenfhein Überreugen lönne, 

Dam tonnte in ter That nichts prüdtigens ſehen als kie 
erräähenite Gofbe, wie Fe mit gefenften Auzenlidern umler ben 
prüfenten Bliden Safka Panin’s flanb, bie zarte Eeſtalt in ben 
Fatweren, tiefklanen Etoff achũllt. Der Vater Tief ringe mm fie 
Gerum, legte den Sammt im ſchillerade alten and neſtelte im 
Gifer am ihren Haaren. Wie eim firaßlenber Mantel fleh es 
plEpG um das Han Gewege. 

Ter Kupitäm Mappte mit dem Haren mfammen. „Sube, 
fold Hast mie deine Techter Hat mein Mädeen wiät. Schtk 
Gere, ich ſcheale dit ben Sammt.“ Und er warf, ofme zu 
feitfchen, den hohen Betrag, den Reb Batuch verlangte, auf dem 
Laieutifc. 

Die Adne Wolbe erbod' die brammen Mugen, 
find nicht arm. Bean id will tragen ſchone leider, jo Tann 
fie mir geben mein Vater.” 

Aber der tuge Web Baruch neizie fih danlend. „Mr, wie 
fait? Ein Maan mit ficken Tätern! Men ber Herr 
Dff'gier die wi ſhenten dem Gammt, wie barlft da fogen, bafı 
der ihn müde willn mehmen? Wer find wir, daß wir därſen 
Sdeibigen ben Serm Offizier?“ 

Der Kapitäm lachae. „Feb Baruch If eim ehrlicher Mann, 
ih weit. Met Baruch Sefafit ſich nicht mit dem Vaſchern. Die 
Grengroahe Sat wenig mehr zu ıhum. Den Peoten unten an 
ber Juſel Tönen wir zur Nacht einziehen. Warum fe ber 
Säiati im Grafe ſchlaſen fait im ber Barade?* 

An tiehene Abend jat tie ſchẽce Gelde Inge im Bude Epker: 
Es in im Bolt zerieremet und theilet ſich umter alle Bälker in 
allem Parden, und ihr @eich if aubers denn aller Böller.” Um 
Tas Haus Meb Satuch s aber huſcaen graue @cftalter, und Herb 
{dnärte den Männern tieuere Zudfiofe m den Bei, während 
fein Weib Chaie den Briten fine Bribe unter bie falkigem 
Nöde band, — 

Sure Zeit daran fan ter Bater bes Ihig von feiner Reife 
Seine, und bie Oochteit Taube's wurte gefeiert. 

Sie ſaß im Bramilicite mit ihm film Lüheln im Frauen · 
gemach; bie Weiber berichen ihr die tothen Daate mit Honig 
und Mopten babe. Aus dem Aebenyimmer ertönten bie leiernben 
Gebete ber Männer, bie fich mm ben Bräikgam arten. 
ıöyıis wurde bas fläßernde Gemurnmel durch beftige® Eeſchrei 
unterbtochen. 

„Was iſt gehandelt, daB iſt gehantelt?” erllamg die Stimme 
Meb Baruıch'®. 

‚ wär doch mühe Ichen. inf waren wir mödtig und fiol;. 

| Sdemtd, die erften im der Schlaca. 

„Wie Hast?" vief Iofel, bes Ihig a Water, dapmifchen. | 
„Bin ich gewefen tabei bei cutten Haudel? Müht ihr gemacht 

meinen ig mehäwage, bak ihr ihm habt an ben Hals 
ädfel! Muß ein ſchlgzerer Chekfim fein, 

felhe Kalle für ſelch geringes Belb!“ 
Gras ſoll wachſen vor meiner Thür,“ fıhrie Web Batuch, 

haben gejegt beinem Idig ein Wort ven meiner 
gelommen ber Nathan vom Piarft und bat 

ı Beh Ghefiim für beine Techter Taube.* 

‚Sol fein der arme Ihig der hoffe vom Reh Bars 
ich Sat mir ber Ihig den Echmubl ges 

fit und if Himterlegt das Geld und ihergefielt, und alre kit 
bergegangen in ber Orkmung, Was kemmft du jedt baber und 
twillft seem von mejdhugge? Gräber meidmpgel“ 

Der Streit ber Partei wogte no eine Weile Sin und 
ber. Die logen ber Weiber werflammten; bad Lgeln von 
Taxke's Lippen verfhrwanb, umdb eine Ehräne fiabl ih über ihre 

Sommerfereffen; die jhime Golde land zoch aufgeridhtet mitten 
im Zimmer, die Arme über ber beftig Negfenken Bruft verfchrän, 

Dann wurden ber wicder heiter breinihamenben Vraut bie 

Haare abzeffmitten; gleichaẽltiz ſab fie die reeben Steäfme 
fallen; «8 war ihr vet, bafı fie bie milichige Farbe in Zukunft 
unter dem ſchwatzen Seidenſcheitel ber Verheitalheien werfterten 
durſte. Sie güiterte vor Aufregung, als ber Rabbiner ben 
Säleier über fie breitete; die rauen forangen um fie herum, 
bewatſen fie mit Hebſen umd Treifchten: „Dafeltofft” d. i, @täd, 
Traxfen verfünbete ber Autruſet laut die Wieziſt, die Mb 
Lara Seiner Tochett Taube gab, 

Daun kam die Chaie int Beantem Seidenkleid umd führte die 
Toter unter ben prüdein pehdumädten Valdachin, und ber 
Iofdel erfchien im verigeffenen Kafian wnb gelritele feinen 
Sohn Yylg an die Geite ber Braut, Die Zaute in all bem 
Schmud fan! vor Beiheitenteit fahr in ben Boten; es mar tus 
erfie mal im Ihrem Leben, das fie eitons worfielte. Dir Beflalt 
bes vor ihr ſichenden Nabbiner® verfchmanmm wor ühren Mupen, 
und bie Worte ter Traurthe Mangen wie leeres Geräuih an | 
ihren Ohzten vorüber, Der ratktwangige Ihig lächelte in feiner 
bummen, purrenhaſten Weiſe vor Ah Sim umb fette dem Buß 
kit auf daB (Mas, tas ber Mabkiner gerfälng. 

Damm ſahen fie am ber Tangen Tall und alien von den Speiſen, 
welche bie Ehaie bereitet hatte, mährend Meb Barnh dem Jehchel bie | 
Sehungene Summe eimbintige. Sem währemb ber Trauung 
datte ſich memgieriged Bell am ben Thüren vetſammelt; jeht 
Tamen einzel herein, gedten umber, afen etwas unb gimgem | 
wiedet. Die fchime Golbe Safı ber Thür gegenüber in ihrem 
pfauenblauen Sammillibe, Vtuſt und Arme mit zoldenen 
Kelten bebaugen, prächtig umfassen, wie bie herliche Eſihet 
vor bem König Miasorres, Schweigend ſchaute fie in ber 
lärmenben Zifhrunde umber. Die Mänmer faßen mit babm | 
gHäten auf bem Kopf, maufdelten, ſchagerten, gingen und kam, 
ſchten ſich wicder und afen von menem, 

Da erſlang ein Gätelraffeln in ber geöffuten Thür, unb 
geißhen der ehrerbietig zur Seite brümgenben Menge erfdien | 
Kapitän Eoita Pain in goldſtredender Uniform, ten gramen 
Mantel Teicht über die Schulter gehängt. Mit einer Hands 
berorgung warſ ec ben Mantel Heb Baruch bin; banız ſchritt er 
en ben umterthänigh ſich neigenben Shodhzritsgäfen vorüber 
nerabe af die Khdne Golde zu. Ben rechta und Inte gab man 
ihm Raum; So blieben tie beiten dicht nebeneinander, durch einen 
keren Raum von ben anbern geisennt, 

Er fa im umgegwangener Mamutb vor ihr, bie zierlichen 
| Sticſel mit ben Meimen anfen Exosen überelnanterpefreugt, 

die mehlgepflegten Hände über dem Säbelgriff verkträntt. ie 
weite ihm vom bem verzudenten frrääten, bie auf bem Tiſche 

' fanden, and erebemgte üben dem Diet. Sorglältig fudhte er nach 
ter Stelle des Glaͤcs, bie ühre Lipren Berüget hatten, legie dem | 
Rund taram, und Seine ſchwatzen Augen blihern im bie ihrem, 
Dan ſtrich er iht mit ter Hand Über bie Schuller. „Wie 
ſchẽa dir die Farbe fickt!“ - 

Sie Kilte zu Boten. „Dr bürter es mie koflen zeben. 
I Hätte es nicht bürfen amnebmer. Es war nicht recht von 
dem Later,“ 

„Schöne Golde.“ faate er zärtlich, „fei wicht jo freng, Seite. 
Vetlen und Edelſteine mäde' um dich aufpänien. Was 1# 
[hönfes im ber Welt gikt, wäre in meinen Mugen zu fchlecht, 
daß die Frühe der fhönem Welke darauf träten.“ 

Da erzitterte fie, und im ihrer ruft erhob ſich ein Singen 
und Mingen: das Lieb von ber fchönen Wer und dem 
Rolzem Aözig Ahadueres. „Kerr,* fagte fie, „ich bitte nur eing; 
eid aut mit meinem BoIL“ 

„ach bin ed," entgegmete er, 

A und nei,“ werfehte fir „Ste paſchen tmaeftraft, ich 
wei mit, ob «8 fo ſedte fein. Aber ihr ſeht veräkelih auf 
fie, und im Seiſt freier iht fie mit Mühen. Wir find ein armes 
Bolt, gehilagen von ter Hanb bes Herm, zerfirem über ben 
ganzen Greboten. Uebtrad find wir Meemblinge, gebaft und 
verfelgt, ie gönnen ums fein Recht an bem Voben, anf bem 

Unfere ürßen find gerwien Sriegäfelsen in prädtigem Waſſen · 

Er ie Meine Blicke lächelnd über bie Hechteitageſell ſchaft 
gleiten. „Gäöne Golde. Das find Sagen und Mänhen. Dein 
Bolt ift Fin Moles Bolt, Hat «9 eimft Macht Kefeflen, fo bat 
«8 Fe durch Liſt und Schachet errumgen. Gicht eimer wen biefen 
aus, als ob er ber Radkomme eimet ſtriegera wäre?" Zumn 
beugte er fich zu ihr herab amd fahte ihre Hand. Aber es zit 
Grauen in beinem Belle, [hön und Uug. Cie wiikn bas Ser 

zur Liebe zu grenzen” — 
Da ſchũttelte fie traurig ben Mopf, „Ser, wir werden ver» 

bantelt wie eine Waate; nicht der Echönfte, ter Seide führt 
uns in fin Haus, Unſere Jugend if herz; tragem wär erft bie 
Franenbinte” — Sie fahre angfivell im ihre Üppigen Boden. 

Sein Arm rubte auf ter Pehme ihres Stuhls; fein Athem 
ifte ihre Wange. „I Terme mamde, bie das Haar ver ber 

tepagıt hat,“ fagte er. 
Sie feufjte, „ER miberfireitet dem Gebränden, Ger.” | 
„Ber Sat bie Orsrände gemade?“ rief er heftig „Do | 

nur ein Menſch, ber das Bell bekerifhen mollte Karum 
wedt ihr anders frin als andere Wölter? Einb meine Liyyen 
asrein, Mäbden, da ich dech Sqereineſiciſch ie?” 

Kings um Pr ber Beflampf und Gefchrei, aufmwicheinber 
Sitaub und aualmente Lichter. Man hatte degonnen zum kamen, 
Männer jpramgen mit Männern umber, Weißer mit Beiberm 
im teilen, jhönbeitiwitcrigen Sprüngen. Memand adatie auf 
bus Hüßernde Paar, Da legte er raſch feine Pippen auf bie 
ihren; heih brammte ver Muß anf ihrem Mumte; wie gläßenbes 
Beer tann es ihr durch ben jumgen deis. — 

„Tas Find die Golim, bie een umteine Speiſe!“ hatte die 
fhöne Golde einft gefagt. Heute fagte fie eb nicht mehr, ie 
fah in fhänen Aeisern im Laden ihren Vaters und lauſchle anf 
cinen leichten Frist, auf das Micren Meiner Spoten, auf ba® 

Raſſein eines Sabela. Sie keindee ihre Eqweſſet Taube und 
ging im rm Safcha Panin's durch das verfätviegene @uriene 
gärthen, in weelchem bie reiben Welten uech immer uniet beme 
grünen Ranlen blũhten. Das Pärchen Igig’s aber füllte ſich 
von Tag zu Tag mit fofkareren Waoren, umb von Wache zu 
Dede eridim am Shabbesatend ein List mehr auf dem elle 
aebetten ih ter Allen Taube. 

Der Handel mit Manfs Bater war ingwiſchen ing Weine 
abrade werten; Reb Baruch lachte Ach ims Aäufichen Die 
titterliche Berehrumg, bie der Molze Sapitän der ſchönen Ari 
errirt, bie Bertpeite, die ihe Wort darch ihre Mmpbeit erlangte, 
verlieben ihr dreifachen Werth im tem Mugen ihrer Hlambend- 
aenollen; Web Barud aber verband e#, ſich als geriehener Ge» 
ſhãſtemann zu jeigem. 

Wie es um das Der der jumgen Golbe flanb, danach fragte 
niemand; bag Weib ber Gebräer führt fein felbflänbigee Gemätht- 
Ken. Der verborgenen Balbbiume gleich bliht 08 Im Keime 
Uden Schatten tes Haufts empor; meh che es völlig bie 
Knolpenhülle abgermorfen bat, folgt ea bem Panne, ber es 
erbanbelt — nicht bem Geliebten, nicht deut Ermäßlten, Sonberm 
dem Wanne ala Gattungebrgrif, dem Etarlen, bem Klugen, 
dem Gebicter. Er Hält eB bod, wie einen Zeil feiner Hab, 
wie ben köftlichften Theil, Cie iR die Serrin feines Haufe, der 
Shmud und das Staufüd deſſelben. 

Für ſich bebatf er wenig; er trägt tem fahmlerigen Saftan; 
ein Stüd Beizembreteh, eine rohe Gutle find ihm Epeife genug. 
Benn es gilt, @elb zu verbienen, macht er roeite Seifen bei Zug 
und bei Nadt; Teime Gelegembeit zur Weiterkunft iſt ibm pm 
ſquecht; gebuftig mantert er lange Wege bei bremnenber Sonne 
umd firömenbenn Regen, jlält im Heu, im Gtro$, auf hartem 
Piloßer, nãhrt ſich wem Areftfrücten, bie er am Wege findet, 

‚ ober von dem Abfällen reiderer Glawbenepenofien, rat bie Hanb- 
\ im bie Höfe enb das Antlih zur Erbe, läßt füh fhimpfen und 

verfpotten, Alagen und Roben und eripätt mit genialer Schlau · 
heit jebe Gelegenheit, fein Grifäftden zu masen. Der übere 
mäitbige Chen, ter felz im Wagen verüberfauf, weiß micht, 
was fo ameiſenhaſt auf ber Dandftrafie neben üben berfchleiht, Er 
würde fon nicht So Heihefertig Kadien, wenn das ſtwarze 
Frinlischen vor ber Peitfche bes Zuiſchers furdtiam im ben Graben 
Äpringt, Diefe ängfliche, fhmare Geftalt — bas iſt ber teme 
enmiitlide Prleif, bad zähe Hcharren, bie entſagende Behlirfwih> 
Tofigteit, bie ſichere Sercchnung, bie ba fingen müfſca im barten 
Pebenktampf ber Dahırkumberte über tie Trägbeit, bie Heppigfeit, 
über den weltabgrwandten Srealismus, 

ſehtrt aber ter Jube im fein Haus zerüd, fo trägt er im 
gerriienen Eaſtan glängente Kofibarfelten werborgen, Meet fein 
Beib im prächtige Stoffe, behãngt Fe mit Golb umd Perlen und 
breitet tochhe Teppiche umter ihren übe aus. Das if feine 
Ehre, kin Stel, Er, ter Gegmälte, er, ber Migarhtete, Sier ift 
er Hönig und Here, Dies IN felme Blume, die mur ihm ihre 
Düfte erfehlieht, feine Magb, der fein Mille Gefeh if, bien iM 
ein Srüd feines eigenen SAhf, das mit feinem Kerzen fühlt 

' und mit feinem Kopie seine, 
Niemand dachte daram, bafı das Herj ber fhönen, Mngen, 

Rolyem Golde eim amteres Begehten bergen fünne alt tas, binnen 
kurzem bie Mingentwweibe bed reihen Maat zu fein. 

Gr ſchentie ter fhönen Braut Rubimem und Brillanten, 
Aumeilen kam er in den Laden Med Baruch'e, ſchleuderte um 
das Pit herum, ſprach von Arihälten und vom tem, was er 
von ber Welt gefeben hatte, Cie buildete ihr um ſich GE war 
iht reiht, dab er einem durzen Rock unb gelhommes Haar trug 
uub e8 mid alla fireng mit ben Bräudhen ter Bäter mahın. Fiss 
fon ihren Zorn erregt hätte, mereichte ühr jet zur Grieihterumg. 
Ahr war, ald mürte bas Mla$ der eigener Güte babacdh verringert. 

Sie Iehte meie Im Tranme dahin. Wie eime ſchwere Laſt 
Togem die Sakerıgen ihtes Wolke ihr auf der Gere Sie fah die 
Sditoefirn im emgen, mit Hinbern angelüllten Stlibchen ein bumpdrt,. 
verfllmmerte® deben führen, gealtert wor ber Zeit, durch tem 
Berluft bes Haatte emifkellt, gehhieben won freibeit und Leben. 
Ei ſah dire Zufumft unauffaltfam ar fi Berannäden; Me 
Tante Beim Mittel, Mh ähr zu entziehen. Aber jeber Tag bis 
bakin war ihr ein Schah, ein Kofibares, mie seieber ei be 
il Was andern bas wong Leben ausfünt, fie mhle es in 
mwewige Tage zufammenträngen; jo gemamı ihre Liebe eine 
beranfente Gühigei. Mit Araktentem Antlitz fab fie unter 
tem anbern; im ihren Mugen leuchtete ed wie ein Sonnenjtrahl, 
der in elmen tiefen Brannen fällt; ein ſanſtes Läden Serie 
ige Pippen: „Meint Areanb ift weh umdb rotb, amserforen unter 
vielen Tauſenden. Grine Lecken find frame, fdimarı vor em 
Babe. eine firgen ſind wie Mofen, bie von flickenden Morrken 
triefen. Seine Hände find wie gülbene Hinge von Türfifen. 
Sein Seib ift wie rein Elfenbein mit Sarhiren gefhmidt, Seine 
Gedelt ift wir Libanon, antrrwählt wie Cedem. Geine Kehle 
ft ſüß und gasz lieblich. Ein folder ik mein Areund; mein 
Freund iſt eim father, ühr Töchter Derufaleına!” 
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In der Rade aber ehr fe in Thränen im Beate empor 
und breitete fehmend die Arme aus: „I4 win anffchen und in 
der Stadt wmbergeben auf ben Hallen und Etrafen umd fuchen, 
den meine Seele licht” — 

So ging bie Zeit bahim, zu Tamgfam für be verfichten Iaak, 
zu fuel für bie lichendt Golde 

6 war Hrröft geworten; im Hinde's Gurlengättchen waren 
Die Melken verblüßt, und lange, gelbe Fruchte Sagem unter ben 
wild wdernben Hanfen, Die Auden feierten das Berföhnumgee 
feſt nad tem Worte bes Dermm: „Mus zehnten Tage bes fiebenten 
Diemats folt ihr enerem Leib kalbeiem umd Feitt Werl than. Tran 

on biefem Tage geflicht ewere Berfähmung, daß ühr gereinigt 
Inerbet von allen eueren Eümtem werdet iht gereinigt vor base Ser.“ 

Für das Hans Reb Barud's waren bei junge meiße 
Huͤhnchen gehhlahtet worbem, bie hatte bie Ghaie am heiligen 
Abend vor Gomnemumtergang forglältig pabereitet; mun flanben 
fie zum Nachtmadl auf ber tmeifigebeiten Tafel Die ſchöne 
Wolke fafı im ſchwtren Eedanlen zwiihen Vater und Diutser. 
Ter Mont war beim Bater gemehem; fie Hatten atpemade, bafı 
Die Hochzeit bald mach den Daubhärten ſtattiinden jole. Zus 
drofende Berbängnifi hatte Beitalt gewonnen und hand Furche 
ermgenb vor ihr. Web Saruch trug Pantoffelm an ken Fühen, 
bie Ebale war im weihen Med; auf Abernen Arnleuchtern 
flamemten zablreühe bie Stearintergen, Ein jeber batte fein 
Huber awf dern Teller umb a& tavon. &8 waren zarte Thierchen 
bie Chaie Hatte das feinfle Orisendl und wärzige Zrichelm dazu 
genommen; das Ehepaar faute mit vollen Baden, bean bi zum 
närflen Sonnenuntergang hatte man ſich ber Eyeife zu enthalten. 

Gore bot nagte Tangfam mit ben weihen Zähnen 
am einem Mlüge. Ihr war, als mälle das Wut beb ae 
ſchutdigen Thieres, das für übe Günter geflefien war, Uazend 
zum Ohotte Jorael e emperfähreien. Dapwilden badıte fie bes 
Testen Tagte, da fir am Arme Saſcha Panin’s in Hinte’s 
Gärthen gegangen war. „Schöne Melte, wann haft du Hod« 
zeit?" datie er gefragt, Da hatte fie flchemd die Hünte aus: 
aefiref, „D Sala!" Gr aber hatte mit der Hanb nach ben 
runden Kirdehärmen gebeutet, die ſich dränend Über die Meinen 
Audenbäwfer erhoben. „Bar brinmen verebren fie auch einen 
Gott. Miht dem grimmen, bimtzierigen Ihonah beimer Wäter, 
fonbern ben mülben Seiland ber Liebe, Sean da bie Sünden 
teimer Bäter abfämwären melkteft, mein Mätchen, une zu tem 
Gotse teten, den bei Bolt ans Arenz gehälagen hat, jo Kante 
‘6 256 bei mir behalten and vor ihren fdäpen.” Da datie fie 
Hill zewrint une Fih aut feinen Armen geläft. 

Die Mahtyelt war beendet. Draußen fand die alte Laibde, 
«in armes Zudenweib, das fi wen geringen Gambel und von 
Atmojen mäbete, und warieie auf bie Ueberreſit des Matzla 
Denn ein Weit dieſet Hahnerſpeiſe durſte über Matt im ben 
Käufern bleiben, Das arme Weib fah jänmmerlih jetzauſt aus 
und hatte einem blauen Flect Über dem Ange. Sotald fir ter 
mitleibigen Chaie anfiätig wurde, begans fle zu mehflagen. 

„Gott aerefier,“ jemmerte fie, „marem baft da verſteten 
teim Belt umter bie köfen Gojim! Sat mit aeldlagem ber 
Strafinit Gramm und blau mit feiner Pile, dab die Fühe nicht 
teiter wollten tragen den Peib, alleh, weil ich dab’ getragen bie 
paar nenen Alcider gi enerer Tochter Taube.“ 

„Warum Nas da nicht dem Rapktän Pauin ?" fragte bir Ehaie. 
„Bott geredhier, der Kapitän?" Kürie bie Paikche und fuhr wit 

ken Händen um fh. „Wiht übe denn wife, daß find gelommen bie 
Kofaden mit Piten und Säteln, zu ſangen ben Kaplan, unb ber Dhajor 
bo ya Plerb, weil ex fi gemefen gut gegen unfer arımcd Belt? Haben 
fie eimgefegt ihn gelangen in bad Wachtdaut und einem Kofaden 
davor; fagen Ge, daß eb Im geben wirb an fein Yeben.“ 

Da börte bie Ehnie einen Seifen Scheri, und wie fie ins 
yurüdtam, lag lag ihre Toqart Sofbe auf dem Teppich, 

Pidhter Ihienen Keil in ir toptenhaftes hie, 
Re Barack’ nab e® am biefem Mbrmb viel 

der Austufer in bie Ermagage, Der fromme Reh 
«8 wit; er Tag bei feinen Mine auf dem Teppich, 

wärnse ühre Hände und viel: „Meine Gofblume, teim Golb« 
fern! Met Barud IR ein geſchlagenet Dann!“ Darüer ſalug 
Golde bie Augen anf, bridte die Hand aufs Herz und Tärhelte 
matt. „as if ſchen vorüber,” ſagte fie. Dir ſochliche Chaie 
führte die Toter im ihr Zimmer; dann img Web Satuch 
ein Palen Über ben Arm, und die beiben Alien ſalotrien im ihren 

Pantofjeln zur Srmagege. 
Es war rin warmer Mbenb, wie er fh im Erptember micht 

meist 
Tücher 
meind, er ſich — Dapwishen ertünte bie ſiugende 

und Ser, eim rubelefes Wandern. 
„Bo ift beine Toter Golbe?* fragte Nathan, des Iaat's 

Boter, ben Web Baruch 
„@e fol fein meine Tochter Golbe?” ermiberte Reh. „Ei 

wird feim im ihrer Stube und wird Tiegen im ihrem Wett.” 
„IS der Echmwt, ber am Flafſt mehnt, vorbin zu Haufe 

ein junges Meib wae der Wind üfen 
Er Sat fie angerufen, ba ir fie noch 

— A ne u 
«8 geſchienen ganz heil in ber Nacht. Solch Haar hat nut beine 
Toter @olbe, ſagt der Ehmwfl.“ 

„Ai,“ rief Meb Barack zornig, „ft meine Golde eine Iitalwe, 
bafı Fe wird Kaufen im Lande umhet im ter beiligen Macht ?* 

Und er Betete heftiger weitet flir feine Elinbe und bie ſeines 
Kanfe® und fafte Im Cifer das Pult, daß eB fh Imadend bewegte. 

MAIS ter Morgen gtaute und die Juden bie Exnanoge ver ⸗ 
Tiefen, twartete wor ber Thür berieften ein tuſſeſcher Mamn auf | 

— — Die Gelte Tag wie ein Leichnam da; 

Szglunde eines Seitens bet Ratienntparird mähersd einer Ersption 

Alustrirte Keitung. 

den Borficher ber Judengemeinde Der furad: „Mich Kktt ber 
Anführer ber Rofaden, Sie ſucen den Kapitän Panie. Er ift 
zur Nat ans dem Sagthaus arbrosen; ein Madchen ber 
enrigen fo bei ihm fein. Rum möchten fie wiſſen, ob bie Jüdin 
Berwandte und Belrennbete im umferem Lanbe bat, damit fie eime 
Erur finden, Aut fragen fie an, eb ber Water ter Nübin ein 
Bumdgelb aubpt; er ſoll eim weider Mann fein.“ 

Da fahen fie alle anf Med Baruch Der aber fchrie: „Meine 
Techter Golde it trant und Liege im Ihrer Rammmer!" Die Iuten 
fehriern und Säcımten, drängten fi um Web umb geleiteten ihr | 
za feinen Oauſe; ber Rufie ging binserfer. Set Mmegen alle tie 
Treppe zur Hammer ber fhänen Gelte hinauf, Am ber Thür 
ſpra Steh pm feiner Aattin Ghaie: „Sale fie am Seife, damit fie nicht 
erfhgrict, und frage, wie co ihr gebt." md Ehaie rief, erft Ichfe, 
baum lauter, dann rief and Reb Varuch, zulet ter ganze Haufe, 
Reine Antwort, fein Damt brang binter der geihlofienen Zhär hervor. 

Da wurden fle wild and Bichen mit dem fränften gegem bie 
Thür, bafı fie aufipramg. Tas immer war Teer; auf dem 
Th Tag das Bu, im welchem bie Iböne Golde zu leſen pflegte. 
Auf dem aufgeſchlazenen Blättern lagen zwei Reben tredmer 
roiher Reten, tie Hummer einen Bert ein: „Denm Lirbe if ſiatk 
mie der Ted. Ihte Slat ift feurig und eine Alamme bes Herrn. 
Daß viel Wofler amd wide mägen bie Liebe aukiöiden, noch 
ihre Ströme fie erfänfen. Wenn eier alle® Gut im feinen 
Saufe ums bie Pirte geben wollte, fo nälte es alles nidte.” 

Dos Bas fill zur Erbe, die rolben Nellen wrrhem jertseien, 
niemand adıtete auf ben Ber, Eier brängten fi durdeimander, 
tebten umb eiferten am bie Schande, bie am Beiligen Tage auf 
bie Gemeinde arlommen war, 

Der alte Met Saruch aber Tag auf ber Erbe und jerrauſte 
Haare unb Bart. Gr mar feine Gelde billig los geworden 

— 

Notutu. 

— Die Ohantafıe Der Manters iM unerfchöpflich In ber Frinbumg 
vom Örrertricitäteg, weile bem guten Öektimad und ten Anitanber 
Degriffen Dub Wronden. Mammslid auf bem Üebiee ber bi He 
Beranitaitungen vom — —— weraeaonach ai 

Den Treuunten im au: 

Vretern oft gem Kdı die Sa yamı erniger Bunde gereiät busen, 
beiten dies am derielben Stelle, der Moweihlelung am Liche, 
aemal im tollen Ernie sr dba, De Ankündigung, * os Saluũ 
der Vorkellung bie Tranurg bes Sünftlerpannee amt ber Biükne halte 
farben merbe, basıe Ivop des byeilad erhöhten Eintrittöpeeifes bad Dans 
bis auf dem Iepten Ebay gefüllt, Mac bet emätie Ach fi ber Bar« 
bang auf nee. Die Ecrse (tele einen eleganten, trid mit Iebendre 
Wrzıen gritimiften Emal der. Um ben Altar grappirten fh Seine 
*— Jewelt. Hector der broteflantiihen Ainde, dat draacasaa 
ned De geladtzen (Alte Der Erauungdact vakzog ih mad einer Hedrk 
erdaslihre Frrdigs des mazıren Geifliden, bie lebyaft beflaricht tarde, 
nadı der rituelen Serihrist, Ts menmermählte Baar wurde unzählige 
Vlale as die Hamye arruler, und ven allem Sritem murben A Sog 
TE t, Gbeaio frastlih Im uner Weile geitalseee 
4 die Zramung im Hiriemichauferrier cher Kleibertanklung im 

bianepelid. Ter verlamejliätige Inhaber dee Beidnilten hatte dem 
, melde dirier ade —* Asöhellung bequemen tmärde, 

eine elegante Einriätaug als Erarmie zugefürert. (8 dauert, Her Ehre 
55 vor fan 6a gel Dies aredradica erwägt, dan 

vorbentiär etenen. Da der „lühe” Böbel, 
der dem Epahı ib zn Gebe berchgefühnt daten imollie, ihn ze lurcxvn 
Hay lieb er 4b dch zur Bollziehumg ber Zrammmg berbei. 
der Veidienmagen benutzi bad mritiwrmählte Saat gar Delimlahet eine 
Zrauertutie. Sen dieſet gelämadioe Sport foribamert, barız dürfte 
mon bald bon Zrumempen ser tiefem Motrloch Kerbamertas, im 

sm ——— 
der Freitxit am Halen von Nruuort Iitee. 

— lieber tun Mirburtätnastifch der Maiferin Munufte, welche Ihe 
Birgeröeft diesmal in Baben- Wadern beging, ferien ber Ihelbenbe Sommer 
noch ermmal alle Brodit feiner Haten ie wbrrreicher Zulle stet 

Era 

arvgr ſchu 
u haben, urd ber Zallerlide —— leum all die bereichen 

Blumentorb Be bad Weiten! bes ie ber Gköuristgstter an» 
Romigs der Belgier; dirkr Korb tvar gefüllt und becesint mit 

Reien ab Orden ben folder Schiubelt und Eeltenkeit, — 
ter bälten 

ibe beies gelieiert. Der Salier überrald mit 
alrıka=d von Suntgegenfiaden ; zinel Borzellanuaien ınlı erbabenen 
Blumen anf gramm pemiherten Grund, einer prüdtiger, mil Seid⸗ 
unb Geld imefliden Dede von dunteltlamem Atiot, mehreren 
Eingiren im krihem Darf mit Golboriermgm, Ser Worte in fel 
Dolyktmigerri mit Miniaturen am Maldgennd, * Soden fü ür 
ben Surrtiirhenfanl Im Rodleng —— ment. Ber atecuuacazes und 

Samen aufer mehreren Brise rgenfiänden ein at Gere 
iteter prat@voller Zi om& Monjea und ein Ofemkhiem in Geid · 

it Slim ni Nepgrund bemall. Der Or: 
unb die Grafiherzogin von Vaden in in urd &4 
meeblement be tiroler Arbeit, mehrere ven ber in eigengänbig 
pemalte —**— jetmie ein graaltes Banumemr mis der BEREICH 
„Bögen Wind und letter tmerhieln — uni ©: * unb 
amberbern mehrere en eher Elageree wit Fergllanblidien für die ide 
des Augulin-Ztrits in Roblens Eir —— —— —— 
bescherte eine cuc, arait geformte Uee und ein 
bilb; der eron von Mlireburg — in ben Gaentien 5* 
witede wege mewento Be urd Balakbamen hattom 
sin Arbeiben — anderem «0 mod, eine Bhenge auderielener 

en in 8 ei Denp. 6 
Aalıe and mat an naulzem teburtötagähunten, ber die Gerzegin 
vom Noburg:Welba haste eine caue daeedeuet * de. und bert 
Wekmer, UF der tom Shaiterpan ie «Baden tier 
meinten überreichte eine mächtige hausbadene Weburtätnge« 
beryel, worlhe ade Kt ass aufoemermmen Iearde. 

Moden. 
Sodzeitstoifetten. — Da ber Herbſt und das Arähjuhe 

bie bevorzugten “atretzeisen für bie feier von Srodtweiten im dem oberem 
Echitten der Gehäihalt zu kin pilsgen, mird die Mbhlldang einiger 
eser, am feld win Fen —— — ——— 

jem. Sm da I Seen wir ein Brautkleid im 
mern auch Tom emfadeın } — die, ai lberlaberen 
Auspup veridmäbende pranfieie t it für dem Binyag vier 

Sarın Merveileur und & ber 
im ziemloch bereite Jalten acui. 

ng Er} 
balten wird. mährend lints eime Birime faltige Panierpuffe mit es 
Niurteneiafaiung arilicht. Die auua big lange 
ge Iteiturirm ehe) be An, ee Fin 
‚nike, “@luh dern berum 258 = 

—* * ars — deis · 
treplorbiger Eribe, 

ber langem Kermel find Meine Oträuihen anzebradt. Ein langer glatter 

Gig enmen as Ma und 
kerihiner Erik. 

Tünktiieier, weicher auf dem Birbel am einer haben, mit einem Zuf vu 
Biatte und Orenmenbänten geyierten je rerei If, Fällt zu beiden 
Zeuirr des Weiktitö über Schaltene unb Rüden ins ur Echiktpe minder. — 
Bi zu een boälı peitennfbellen Auzeg für eine der Ueam nahe» 
an BEE Are, —* S⸗ñure ſii. Edrsigerin, Tante ober Gsufier, 

beitmobent. Leber rien Rod aus binkheliotrnfen 
A fält ven unb an —— Zei eim © veu Eeibentull, 

! tele Zu Baden des Bricht Malcas beige If, unb barüber bab 
pringehAdenmig — me an F re gran —— 
faı 
—— u up MB Jr —— mis Zölle 
drapiremg ken, ber Sch oleidlamn ia dem freibleiberden Verdertheil 
—— te; An hung 
um reiche Arrangement des un Sir Welt 

etwas jaltig aufgeraft unb TA 
jenmaserien —— —— on den 

BAT. Spigenlleider — Die — Spihen⸗ 
Urder Ihrimen das Wrivilegiaet gm befipen, ben der traditionellen ver⸗ 
änterungsindt ber befreit zu , denn alle Berichte über die 
Defıe, welde genemmärtig In ben Schlöfern ber bermrämme Welt hatt« 
Faden, wiira vor ber Morlirbe ya ersüblen, mit ber elegante Kamen 
Zpipeazeiletten Sei joldien Welegenteiten zur Scham getragen mer! 
Alerbinge Ih dabei ner von Hy: Sd Gesutrieipen die Si, 
melde für der Moment antichtiehlic von ber State begänftigt erben 
+beaio Ifi mar bemüht, das büfere „ats —— von 
farbigen Bebihleiien oder übliche — 38 — su be — 
prögtig meaue {id —— ee (divarze pi — aus, über 
hit mit feingeläliftenen Stınyperten ven aller Aarben, bie einem —* 
lich aillernder Gfert nger wie ber Gals eines Stollbri, ba 
inter deſes Kuerlarbenen, rubleraiben, ker nen und Iepaagriben 
Berlen die Naancen aller Ebrüheine bertnein ja, Die acratx Milas» 

ta tumittsoll ein y- leit ein femerfarbene® 
u ee ——— e Zpipertille at 

u 2 * alela a 
beten ipar ein — mit Hmaryer WM: 

6 biakıreis Bündern, bie ſia au ber Taille — bie Eyipen« 
tunica an Ann Seiten mmiraften. Ju einem bi — 

[ tkm tin man Pit ——— —— u f} m wo 1 * 
rein tefi gelertigt; om — —— 

retenden Suda nad 

immer twicher je Dem rem. eltberfümmlächen unb einig ber 
tfäder derad Ene eime jener Steuhelten hat bie Mekalt 

Papierdrautund, befen Zauri dur einem nn 
und Banbitkeiin bereiten Etir wird 

feibı ein mit prädztigem be 

ir ws Ydmalemn Banb, am der anberm mit einer 
tem 

Gamert 
, nrähtreibelld aca resp mb Zul, ber mit Molbe, Sulber« 

und «stiterm greift tmird, und gibe iteen ee Gereu 
ben awöliadiihere Sol; tie Sanbelr, — Ron: 

oder Eitromembol,, Int beim Barswrrdm einen khteaden, aber bödft 
angenetiwen Tuft verbreitet. 

beitsermben, 
— Sta! 
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VERSAND-GESCHAFT MEY & EDLICH 
EEE EEE IE EEE 1 10 Königl. Sächs. Hoflieferanten Poaea⸗aaaaaaaaaaaa⸗aa⸗aaæaæa⸗ 

Alle Aufträge von 20 Markanz ei ]  .ersendung 

— Pe LEIPZIG-PLAGWITZ EEE 
2 m an, hält atreng an dem Princip fest, wur guie brauchbar Waaren zu möglichst billigen Prolsen „aeak gefallen in Waren 
* olland und Dänema: zu liefern, und hat weder Reisendo noch Agenten oder Reprisentanten, liefert auch nicht an oder umpriasscht. * 

Wiederverkäofer, sondern verkauft nar direet an die Privatkundsehaft. JJ | 

Abtheilung: Pelzwaaren. 

Er Fr} 

ETF TE 

- Oefärkter Alte iMonkeyj mit Atlasfotter und — ⸗ 

» tms ca this Mulfe für Damen. Br m 
. Amslsch schwarze Seldenhana’ mir Zanellafuiser #. Peirgnasten MM. Errdı x. 240. 

Derauia Ma til schwarzes Alkanfatier und Peisgeaten . . Mı 8,0. WM im 
‚ Frassös, schwars, Kasin m. Atlasfuiter = Prlsgsasten nicht · 

Inpghaarig wie Selöenbase, aber balıbarer m Tragen W440, MA 
Betmart be. a Üpensumn 10. Allaaf. u. Pelrgesamienien MM, Sb, M, Bil. 

Qualtit A, Form 7 . . 8.10,—. W.1h—. 
. Dersnibe Maff in Osaliät B, Ferm 2 . M 10 MB 

Echt Ale (Mankey) mit langem Gchäzge. Schwarzen Atlas- N a 
. futter mlt Pelspoummenten, Form Ü , + M.1255 .H,—. Nr. SU0Bt. 
Collier mit Feder, k u Sealslie igescharen Kanin) mit branmens Aulandurier und Mi Collier aus Ners 

Paizenden Üsnchnek Für junge Nr-11011. Schwarz Hanis, M.2.50, Polspesamenten - . . - = - > » = > 0 00 =» ———— TE zuit Kopt 
‘ u, er ar ; Imrört Smalık te Matt ® 

Damen Ir N NEL. Seanham. WM. Are — —— —— — M.IO50, W.IE,-. x. 16,-. Phantanis- Mur 
Thantasio-Mufl Nr.il08t. teia über. MW. D,—. Usterel Bam seklenen Tessmerten „Mm. M " it Kiasfutter, Anschleife 

zı» Benibisam (denkelbraun]), und Nelson —— 
wit Axlasfutior und Atlas- Nr. Wer und “ri 
schleife, zit Brakel zum 
Tragen als Tusche; u, klei 
rn Busch Paberivmrschbiss 

un. Tlschchen. M, ih. 

bergrau), mi Atlaafı * 
Nr. bo. Adlamchleife MM, 

Sr Jun? Fknrmtt. Sr. I 15nrott, 

Fennzänischen schwarzen Kasie milt Imitirt Semikin (gemiemm Karla) — —— ee Aa 
Krempe, Federututr, Atiasuchieife und alt Foderwästz „ Me⸗e A⸗ v mi wel- wohlsite und —— 

weisenen Fuller. W. 6,—. derer Teer (ran). WM. 46 mm) Mi. 

- 

Abtheilung: “ 

® Ne. sata, 

prasem texirucktem, sehr wartn- Sr. Kal, Barett. Nr, 100, Eiarott. Gchofieufurm, Zamen-Funntanche 
tesıdem Pllsch, zılt Pelsbemaiz, Französischen schwarzen Kanlı mit on i ——— Kenle mit von ratkem Juchlen«Lader c 

zum Kussmmenroilen eingerichtet Zarsiiafstter, MM. 3,50. ® wellenem Futter (hramm\. M. 1,76. Behmppen- wi. mischt, 

Nr. Mi2. DMeomelibe Fumm 

—— RS Winter- Mäntel. 
Unsern relchbaltigen Nperialkataloge ber * 8 t 0 ffm us t er 

Confestion und Pelzwaaren 2 hr WM versenden wir 
versenden wir 

BEE 
unborechnet und portofrei. W ; M | ER unberechnet und portofrei. 

Nr. £ITl. Deinanferm in gutem schmärsen Babel, Kragen veirahlahe ura mid rum 
und Kermal rn Petabenstr, Mücken wilt meichen Zr nn ep; 

Agrimens uni kletere Faltenpartie li modern 
u wer Schmargareiter, sehr könhlaae Purm fir 

Nr, Kur Sr. 10 w. Ast Junge Frauen, IKliere Länge 140 ( M 3, 3 U I 5 
Nr. Sum. Bes Omtinrach ı oem, rirsstenen Nr. 5174. Amchlienander. Paletst nun banken asian Maltale- Br: 

zu gemusierten Mäschtabler. Plüsch mit angewehises Nutten, Nragen vom Nr. Sun, Centlimrock mus Malen carrit ge 
ven — A on M Am. achmarıem Upessem, reiche Pankenmenlärie mt manterten Wollerosd  Veeräihlg 
IR er m — «00, den Abnterem Falten und ⸗ Aerimutter- marinn Feed mt gras, oder hrasm 

Nr. Ild. Relok dragirter Cestürsreck aan gutem, kalpfe. Salder und hechsleganter Mantel. Vor- Fond zuit granbimn durchwirkt. . . M. E750. 
reimewellenem Cbevtet nix eleganten Porl- räckig: bemas oder nehm Hintere Länger Hierau 2 Meter Biel cur Tallle. - M. 2,0, 

u — Mar in mehtwarz — Hm mem ..- u De DEE, Wi. TOO, TOO, Nr. Sur, Deetlimenck ans reimwellnem Oheviet 
h ns ur Den Em Dein: Kr. 5877. Delman ans Sesam suhnarzan. Chevrön-Disgenal, te Pussementeeie-Garnitar. Vorrsächig:: 
— ———— ER ar. 10,50. modernste Asrmeifrm, Kragen zn Asrmel schwere, marke, dunkalberdesus, 

Nr. 15, Derseibe Osstimrock are reinmeldensm boobniegmmt mit Pelz, Piösch ma Agedmenin ran .» . . . . un 
sorwarren Berveilesx u & besetzt. Histere Fallsepartie mi entrameicher Bieren 2 Mieter St und 2 kleinere 
Hieren 4,50. Besen. BPeel-Agrämasia M. Passemerteris zgumiri. Alintere Lürge 141 Um. X. at æes. as . S— Bi—. Painsessettarin-Piagehs zur Tallle V. 840, 

as: Versand- Geschäft I MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz. 
Deiieg or a 2 Beben In Deipylg und Bert Die Dir dr ebeciion veraumpertlid: Dirany Delft in Leipyiz. oe - — Zrut wor J. * XX— 



rkhrint ergelmälig om Semnebend 
in Mfarg von rirca 24 Feflofritim. 1,2313. 89.80. = Leipzig am Berlin. 3 Bartelj. Mennmenionrrie 7 Mask 

Cihzelperio rinrr Aummer 1 Mir 2, October 1887, 

Aeu, benv, in neuen Auflagen erfchienen in der 

Tangenfcheidffchen Derlags-Budhhandlung (Prof. 6. Langenftheitt) Berlin SW. 11: 

I. Unterridtsbriefe. 

Methode Toussaint-Langenscheidt (Original.) 
»Briefliber Original:Hprad: und Sprech: Unterricht für das Selbſtſtudium Ermaclener. 

ENGLISCH 
vom den Projefjoren 

Dr. van Dalen, Zloybd, 
Langenſcheidt. lage. 

Englifh oder Franyöfifh: 
Deutfd: Ein "Kurfus von 20 Briefen, nur fomplett, 20 m. 

WEI” Wie der Proipeft aachweiſt, baben viele, die nme diefem (nie münbläden) 

DEUTSCH 
von Profellor 

Dr. Paniel Sanders. 

Jede Spradye 2 Kurſe a 18 MI; Kurjus I u. U zuſammen 

FRANZÖSISCH 
von den Profefjoren 

Touffaint und fangen- 
. ſcheidt. lage. 

27 M. ] Brief 1 jeder Sprache als Probe 
ä1 Mark, 

Unterricht benntzien, das „Examen als „Schrer der bezüglihen Sprache gul befanden. R 
u. 

-wee Urteile: 99#- 

„Bent ein Wat in 34. Auflage vor bes Puklikem tritt, fo if die Fraze maß ber 
Ursadie eines folden Erfolge® wohl berohtigt, Imabelonbere wert, wehe Bier, ee fi um aim Wert 
Sarıbeit, meiden dem Epradumterriht dient, ein Gebiet, auf dem fheintar alles Erforberlice 
bereit® aeleriiet ii. im tieferen Winblit ie die 34. Maflage des oben citierten Vertes zeigt nam, 
baf, wenn je menjchlichen Schafen ein Erfoig zu gönnen mar, bier eine ſolche Leitung workiegt. 
Rah inhsjähriner Müde umd Arbeit if bas fon Längft als vorzüglich befumnte Wert mit jenem 
Berselltommmungen amfd neue erfdhienen, zu more eine mit Tauſenden geſſihete Korreipondeng 
ein eigenartiges und merfwürtiges Material lieferte. So vrãſcaticrt ih dürfe neue Bearkeitumg 
bes trefflidhen Wertes äußerlich umb immerlih ass eine Ehöpfung, auf weilte Deutidland Bü | 

Spracfertiui kin darf, ben Beine andere Matiom Batın ſich eines ähnlichen Hülfsmittels ix das 
rühmen. Tuß leiſtet, maß es verfpricht, bad bemeift unter anberm tie im Profgedte nadh« 
ewieſene ge daf viele, die nur biefe Briefe imle mudliden linterriht) bemitt haben. 
be Gramm al Lehrer bößerer Unterrichtsanialten mit Ehren befanden baten. FJreitich verlangen 
bie Berfaffer Winfeeung ber ebeiften Sträkte des Wenſchen — Ach und Schatrlatzteit — umd fie 
veripresen nicht. wie jo wiele ..2...... „ir etra drei Monaten zum Scdertſchen ber ſremden 

— L2. Wörterbüdper. 

SACHS-VILLATTE. 
umd nad dem Urteil Encyklepädisches Neueſtes beſtes 

Wörterbuch Wärteruh der rangdfiiden m. beurhäen Exrate. 
Ei i eriton Liefer Met, das beim. 

r 13 65 bei jedem Monte amgieht: 

französischen 1) Ausfpfahe; 2) Bindung; 3) hrah- 
und oder Aleinidreidung; 4) Aonjugation 

A beyw. Peäfination; 5) Stellung der Ab- 
deutschen Sprache. jeitiva ; 6) Etnmologie. ' 

DE Amilich empfohlen von den dl · Ochẽ dra Frankrrächs, Orderrriäis m. faft fürtl deutſau Simaten 

A) (irosse Ausgabe. | B) Hand- u. Schul-Ausgabe., 
z== 5. Auflage. — sflage, — 

Beble Teile I. lem Bande 
Tea T, Pransln.-deutsch, 10 #,, 29 „A; geb. IE : 12, geh. .& 1811; jeder 

Ten IL, dewiseh-franzde, 210 8, 38 .A; geh. 12.0 

LANGENSCHEIDT's Notwörterbücher. 

Notwörterbuch | Notwörterbuch 
der der 

englischen u. deutschen Sprache | französisch. u. deutschen Sprache 
von Dr. Ed, Waret u. Geheimrat Dr. Nanbert. von Prof, Dr. (salre Vllatte, 

Teil 1, franz.-etsch, 6A 3 
Tell, nch-franz, 70. | Teiteinz.: Ari 

TelT Teiln | Teil IN | Teil IV | "Teil I Teil II Teil II 

Diele in Taſchenfermat erihienenen Mörterbüßer bringen, wie ihr Titel anbeutet, vom 
Rotwentären das Netwentighe Sie follem auf Reifen, bei Leiter Beltüre sc. als ein Äberallfin 
leqat mitzuführenten Taſcheabsach „ans ber Mot Son: »reis, efen. geb. Seil Im. 11 
jeder *8 ae 42 Mi, weil Ul Beim. IV jeder Sprade & 4 MR. 

je Zelle I u. U Bnichräinten Ih am bad orte Mpruchiäte Brbht, Zeil DEN Sem. IV der Bude Dapranı 
bieten le ben Auleschalt in Emglanb aber Amerika Im. Dranfreis jene Remis abweichender Eitum mub 
Berkagenbentne, bie für dir rınsige Henbhabung ber nanbesiätang oeweräig it, um Me ber Ihremix 
fi fer nur derd längeren Hırkmibolt Im Bazbe umer Yaklızg manden Urtegridrs amtigerz kan 

ondinismen. Ein Wörterb. d. Londoner ı Parisismen. Alphabet. ae. Irma 
Volkssprache. Von Direk- eigennrt.l’a 

tor H. Baumann, (Seltenstlick zu neben- weisen ım, deutsch. Vebers. Von Prof. Dr. 
stchendem Werke.) Preis4.A, geb. 4.0.60» Cässire Villatte, Preis 4.#, geh, 4,4 60% 

Wörterbuch d.Hauptschwieriekeitun Kun kogeiunen 3A. geh 3 030% 
Su lement- Lexikon —F enal.+beutißen Börterhüdere, Mit teilweiſer Augabe ber Aus · 

IF hy Dr. A. Hopper. 2 
dem phonet. Softem der Methode —— —— 

. vermebrte Aufl, Mitelumg I (A—Ulose) 8 . 

Sämtliche der bier angrieigten Hilfomittel für Engl, u. fram. Mind mit 
——— verfehen, — der einzigen Fehrmeibode, weldier Ferika m. f. w. mit überein 

| wird kei 

Errade u verfelke, verlangen hierzu wiekmehr zum Sei Mi DE us ; ige 
Arbeit Be bie Eprage in Ermangelang eines Ay 
end, obne kb Torgqumerlen, wirtih En Fiele gelangen Si w bebiene Ach ter Zefa 
Kungmkhentiden Dri a. eue Freie Preffe, Bien.) 

„Ziufe Iinterrichtätriefe verbienen bie Empfehlumg vellftänbig, melde ihnen von Staatsminifter 
Dr. v. Zus Ererdieng, Siaatoſett. Dr. ». Stepban Eyuellen, Sem. Dir, Dr. Diefterweg, Dir. Dr. 
Freund, Brot. Dr. Bichmann, Prof. Dr. Gertig, Prei. Dr. Scheler, Pret. Dr. Echmisß, Prof. 
Dr. Stadler, Dir, Dr. Biehetf und anteren Yutoritäten nermorden if." (Hehrerita.) — 
„E28 Diettobe erfheint und ala cine ter en Sriäeimungen ber Remgelt, als elm cbenio 
wichtiget Triumph des menfhlihen Scharflinne, wie Dampfmakkine und Zeimrapbie.” (Pit. Nund- 
Than.) — „Diefer Unserride erfeht im jeder Ouſeat einen guten ehren,“ (Shalztg.) — „Der 17 

dirkem Unterrigt auch für die Musfprache ganz Sberflülfig“ (Schuirat Sof. 
Hermann, Wien). — „Der wobhlbunhbasee Plan und bie Sorgfalt ter Husfühnang treten in 
ber Tab ſchen Methode naht auffällig berver, wen man bie ſqiechten Nababmungen damit 
vergleicht, weiche von der litterariidhen Inbuftrie auf den Markt gebracht werben,” (@eulblatt.) 

S 3, Vokabularien. 

Faseologie Su Vocnbuiaie ort: | PRFASCOIDEIE Sei tkee Vak, von 
J 

Nebst Vocabulaire ayatl- 
matique. Von Prof, Dr. B. Schmitz. Dr. H.Lowe. 3. Aufl. (Seitenst. zu neben- 

stehendem Werke) 2.4, kart. 2.050 7. vorn Aufl, 2 .#, kart, 2.2 30 \ 

Viele, welde zwar bie frany, engl, Grammaut ferne, auch über eimem reihen Wort« 
Ida verfügen, Bienen bie frenibe du m nicht Ipreben: ſelbſt Für bie allerarmöhmlich ten 
Dinge fehlt ibmen bie übliche, mationale Redewendung. Die Phrafeiogin von Shmip mb 
Föwe kommen dieſen Bebürtmille im eimem überfühtlichen Yebrgebäntbe entaegen, das in ſuſſematiſchet 
(nicht Im atphabetiiger) Ortmung bie zum aeläefigen Sprerhem sumenebehelihen Redeſiguren im 
leicht erlernbarer Weile bringt, Schmit 198, Föme 106 Seiten, 

Brtelle: „ur ber Bien Merlagipeäbenbtung erihienen, Dirs allein fazıt bes Make dei dem zat Ems 
virbiung dimen, ws meih, mit weiäem Urban genamaie Tieren mir vahrmlih eruhmene Tezie zmter — 
Toerge für korrekte Grrürdung al den Marti ber Sczeratut berten Iäht* (Rergenpet, Kckan) „Brite Bstabulaır 
* At⸗n Ih in hu, weite auh die Arinhetten, den beit der Mettarnietiensigrudte fi antigere ar 

(Eer Bund, Ben a 

4. Diverfe ſonſtige Hilfsmittet — 
für fotdie, weſche der engfülden beyw. franzöfliden Sprache Berells mehr aber minder 
mädhtig find aud fi Hierin entweder Im allgemeinen oder nad einer Delimmıen 

Midtung bin vervolfkommnen wollm. 

(Des Heinschen am Herde). A Fairy Tale of Home 
The (rieket om the Heart by Umanı.es Diexess, Von Prof. Dr. A. Hoppe, 

5. Aufl. 134 Seiten. 8%, 1.4, geb, 1,4 50% 
Urtelle: „Terfiuh, grünsis” (Bier. Any. — „Unmpieihmiwert” (prefel, — „Borsdaikt" Cd. Bebeeritg.). 

seber, ber mehr ober weniget English | befefligen und zu ergängen. GMeides zilt 
gerfieht, Andet Sei ber Yelrüre diejes Buches | für Branzöfig von dem  nmadhfolgenben 
Grlegenkeit, das Ürlernte anzuwenden, zu 

ai ion ou Extrnits (les prosateurs et des posten frangais, A Vusape des 
Yosaique francaisı Altemands par A. de la Fontaine. 3. &l, Avoc vocalulaine 
6 Salem, 9, 2.8, geh. 2.0504 

Urtelles „Dos Beite irier aett Darer dar bapriide umnaden). „ir wackelt u 1 Der 
Wiener. — „Een pibenagikter tiert fihert den Mude eine weite Yierkeeitang” (Meriimer Arembrnbla 
Gise fndgriibe Sir ben Beriraten Biller unb eine werttoge Satlat fir Dir Urhrer” (Mt. Oialler tr — 
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AU BON MARCHE. 
Billige wi reelle Pediemung is Die Firma [E17 } 

detatide Boecicat der Yestänige Crunlsate der Attde Biest Au BON MARCHE 
Yirma “ Baht grundsätzlich und weibet bei 

AU BON MARC HE Paris. den alleraiolrigsien Preisen mar 
geliegens und tadellose Waare, 

Wir beebren wma die geschätste Thumenwent u temachriahtigen, ass immer neuer 
illesärirter Katalog ir de Winter-Salson sortsen erschhetsen ist um f Verlangen Jeder- 
masn zugmandt wird. In Folge unmeren abets wachsen Gechäftsrerkehes 
«ind unsere Sortimente In allen Winter-Noavenuti« reisähaltiger als je mi steigern sich 
anch die durch uns gebssenen unbestreiibaren Varıbeile, sowehl in Beaug af Billgkeit 
der Preise als wuf Gediegenheit der Wanre. Auf Atfrage versenden wir franre Troben 
aller unmerer mmansten "eklen-, Nlnch-, Sammıi-, Tuch-, Woll-, Fhamtaxier, und he- 
“ruckten Exoffe, Spitzen, Händer, Teppiibe wand Mötwhtuffe, sowie auch Alben, Bo- 
schreibungen tl Abliblungen tmaerer neu geschaffenen Modelle In medernen Toiiesten, 
Mänteln, Itoten, Costümen, Moden u. Coiffüren, lincken, Unterreken, Mongenkleiöern, 
Anrügen für Kualen u. Mllchen, Herreuklektern, Weisswaaren, weissen Cunliten, fertiger 
Leibwäsche, Taschentücher», Surempfeaaren, Sommen- u. Eirgruschirmen, Handschuben, 
Kraratsen, Mamen, Federn, Herren-, Damen- u. Kinderschuben, Kurswaasen, Artices 
de Paris, Beisenrtikein, Tupesierarteiten, MEbein etz, etc, „AU BOS WARCHE“ kenn- 
zeichnet wich als das grösste ind es eingerichneie Wanrenlager und al» eine von allen 
Fremden besschte Schenwrürligkeit. Ins Hans „AU BON WARCHE, weiches seine 
Bauten unsufbirsch erwelter, ohne kaum jemals dem stets gemeigerten Zuirange den 
grekrten Pablikams zu genügen, eröffnete wor kursen einen ansehnbchen Theil seiner 
Neubauten und bildet zunmehr is Einrichtung, Lager und Gebäude ein Unikum. — 
Andere sehr Imleutenie Erweiterungsbanten mmsten bereite wieler in Atgrif zu 
pommen werden und deren Erifkung erfolgt in der nächsten Zeit. Wir bringen In 
Erlanerung, dass die Errichtung unsere Speditionshanmes in Kaln a. Ich, ums pessattet, 
alle Bestellungen von 25 Franes aufwärts, mis Aumahme der Möbel und Teiigrräthe 
uni eiziger in unseren Katalogen näber beseichseien Artikel, nach gatıe Deutschland 
un] Oesterreich ana bis zer nächsten Habn- und Postetatiom zu versenden. 
Nur der. eigemliche Eingangss; „) Int vom Krupfänger wu ıragen., Dias Haus „AU BON 
— * für den Verkauf keine Filiaben, , Agembet: oder sotistigen Vertzeter 
Vor jobem Angetwt beiini« Verseittelung wird ermmlich gewarnt 
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AU BON MARCHE. 
Hilige und reelle Bedienung kit Firm Die Firma 1879 

der bestänälge Gmundeate der — AU BON MARCHE 
Firma hält grundsätzlich und meibat bei 

den allerzöndrigsten Preisen nur AU BON MARCHE. Faris. Fein ne 
Wie beehren ans die geschätrie Dasmenweit au benachrichtigen, ass unser seuer 

Wllasteieter Katalog für din Winter-Salsın soeben ersehlanen int end auf Verlangen Jeder- 
Nsarı zupsaadt wird, In Fokge unseres stets wachaenden Geschäftsnnekebre 
ind wasere Boellmente ie aber Winter-Niavennsts reichhaltiger als je um suchgern sich 
auch die durch uns gebstenen unbestreilluren Vartleile, sowalıl in Iiezug af Billigkeit 
der Preise als auf Gediegmhrit der Waare Auf Anfrage versenden wir franee F'rabem 
aller unserer neuesten Peillen-, Pihsch-, Bammst-, Torb», Well-, Phantasie, und Ir 
drarkten Atoffe, Syitane, Händer, Teppiche und Mitbelsteifie, moin auch Alles, Bio 
«chreibungen wand Abbildungen unserer zen geschaffenen Modelle In tulomen Tolletien, 
Mänteie, Ruben, Costimen, Moden 0. Calfiren, Böcken, Leserrück Muegeakleitern, 
Anzbgen für Kuaten u. Madchen, Herrenkleuleen, Weisemaaren, weimen Gardizen, feriiger 
Leitreksche, Taschentlehem, Strumptraaren, Sonnen- u, Regesschirmen, Iandäschubes, 
Kraratien, Blamen, Feiern, Werren-, Damen- u. Klodersehnhen, Kerewaaren, Articen 
de Paris, Beissartikeis, Taperierarbeiten, Möbeln ose. eier. „AU 08 wuncHe keuit« 
nehrkant «ich als das grüne nd best eingerichtete Waarenlager und als. eine von allen 
Freimlen besuchte Behenwelnligweit. Das Hans „AU BON MABCHE“, welches seine 
Batıtes unaufbörtch erweitert, olıne katıe jemals dem nöets geuteigerimm Zuirange des 
wehrien Peblikams zu graligen, eefffneto vor karsem einen ansehnlichen Theil »einer 
Neulsaten und bilder wuntmchr In Einrichtung, Lager und Gelände cin Daikum. — 
Andere» sehr bedeatende Krweilserungstanten smasten bereiis wieder im Azgrüf ⸗ 
oumen werden und deren Krftumg erfolgt In der nächmen Zeis, Wir beingen in 
Erismerang, das die Frrichbung unseres Epeditiensianses In Kils a. Eh. uns pomattet, 
alle Beuiellungen von IN Vranes üirte, zeit Ausnahme der Model umd Ietigeräihen 
und einiger ia unseren Katalogen näher ‚beseichnnten Artikel, nach gans Deutschland 
uni Oenierreich-Ungurs 1 bis zur nächsten Balın- und Peststatlon zu versenden 
Nur der eigentliche Kingangezall ist vorm Empflieger zu tragım. Das Haze „AU BON 
MARCHE hat für den Verkauf keine Flllnien, Ralssslen, Agenten oder sanstlgen Vertruser, 
Vor jedes Angebet behußb Vermitielung win eruntlich gewarat. 
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Frühstücks- und Mittagstisch! 
Bestinschw. w. frame. Gemise, rhein. u. 
amerik. Camgeifrächto «. Geben, amerik,, 
ürstsche, engl, fransis. u. sehen. Fisch- 
Oclewtessen, engl, Frucht» u. Vleischmar- 
tmehslen, smerik. Ochsenzungen, Uoenmet- 
Bisaf u. fertige Yiraten all. Art, engl. Pate 
— Mark-Turile-, Oxtaß- u. Heal- 
(urtle-Scup, deitsch. ©. frane. Supgenrin- 

tapem, Mondareln, Maison, düsseklurfer, 
engl. m, franz. Senfe, Caperm, üllven, 
Habnenkämme, (eintine, eng), franz, u. 
tede. Ensign, Nüra-Tafel-Oel, Fieisch« 

extracte, engl, u, franz. Pirköen, Fleisch-, 
Fisch- ©. Seli-Saucen, Bırassbung. Pante- 
tem, glaxirte Früchte, Sidfrüchte, Frucki- 
«ifte, Chorutaden =. Cacwss, Beizıser Cham- 
a regen Caristader Cblsten, franz. 
u. ballätsk. Ligewsre, Kam, Arwe u. Ongmas 
orerle Hagneiachalen u. Bratendenurmtiinen. 

= für den Theetisch! = 
“einst. chines, Thees, engl. Bisesits, Wience 
Waffeln, engl. Friede u, Fruchtmarme- 
wien u. Iellien, Vanille, od. Mich, 
“chrwrizer Monlg und feine Ligusure, 

— für Bowlen! = 
Martinigen- Ananas (guman Frocht\ Kaolis · 
teome- Atnes (in Echellen\, Pfirdche u. 
Erdteerm is Imsen, IMissehloef. Punsch» 
Emsensen u, Sotrwrd. Punsch, Dr. Nau- 
wann'sche Extreme, Hum, Ongsao u, Arsc 

ser In det Iessen Marken. 

— — = Fir Jagd u. Maniver! = 
Fertige Braten n. 8 n all. Art, pikante 
engl, Fiäsch- © virhmarmeladen —R 
Seppeinafein, Berliner Ertwwure, Fleisch- 
ezirarte =. Deulliorm in fester u. Sümiper 
Yors, cond, Milch, Vinchdelintensen aller 
Ari, Cnffe-Extron © prpremsie Cnfine- 
Indele, franz u. belläid. Liqueure, Beinst 

Cngnac, Aras u. Hımı. 

Für Reise- u, Landaufenthalt! 
Krgl. Fleisch», Vierb- u. Pruchtmanuelsden, 
Fruchtgelöes, Bert, Iraten u, Suppen aller 
Art, snerik. Ochsensungen, Car · · 
diäiet. Seppenpeiparate wu. Buppeneltängen, 
Fieischexiraste, Fieischpepsane u. Prpton- 
pastlllen, Caffoe-Extrset u. gepnesste Une 
Eafeln, samt. Mlich, Fruchtsäfie, engl. Bis- 
eults, CMwoänden, Carass, Feinste Liqumure, 
Rum, Cogtime u. Arse, engl, Pirfiermins- 
pastillen, Hrauwlimscaslenbmulums ei. eie. 

— Ju Festgeschenken! = 
empfehle die an sehr beiinhten, bichat ebeg. 
ausgminttesen! „Frübstrkakbrärhen“ von 
t-2 4 mit Inhain mach Wunsch! 

Preiscourant gratis und franco. 
Bendungen won 20 AM ah fhnerkain 

Deztschland» Emtelinge- uml Tertfreit 
Gechäftspriarie der Firma Gartav Mackandorf: 
„Streng ruelluta Bedienung 3. vollten Preisen", 

Aeuen fetzen Mitar 

Caviar 
terenden Ale a & Ko. 

Auttiihr une 
Xeipzig, Nicaisttrabe 2, 

— — — — 
VDenoriu eer ⸗· Vl. 24 Botkiwein 
Bir. #8 4, MI. . Gute reine —* 
sehh Bedarf bei. erapf. Drum denue 26 Lin, 
od. 38 BE. 2 Vrabe, Inbetamese gez. Mütter. 
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422 Illustrirte Zeitung. F 2313. 29. October 1887. 

Der Deuſſche Spradjverein, 

[3 mir ber Aufttag wurde, Ober die Ziele und Aufı 
naben des Deutſchen Sprachvereins in der Alluſtt. 
Bta.” kurzen Bericht zu erflatten, war id gerabe 
Eher dem rien Goltſched ſcher Schriften, und id, 
dachte: bar doch dieler vielzeihmähre, werläiterte 
und verlachte Gottihen ein jo reines Deutich ne: 

ſchrieben, daß ſich mod beute gar mamcher berühmte beutiche 
Schriftftellee daran eim Muſtet nehmen könnte! Uebertzeugt 

vom dem Werthe feiner Mutteriprade, ertlärt er gegenüber 

der üblichen Spradmergerei ſeiner Zeit: „Weren nur jeder alles, 
was er bett, will und fühlt, im deutſcher Sprache zu fanem ber 
müht wäre, fo würbe dirje wie von felber Ausbildung und 
Fähigkeit, amdı den feinnten Inhalt auszubrnden, erlangen.” 
Auch mit derbem Spott geht er der Spradimengerei zu Leibe, 

Schon in feiner erſten Zeiticheift, „Die vernänftinen Tablerin: 

nen“, idreibt ee (in dem Stüde vom 10. Januat 19251: „Cs kam 

am Reujahrttane ein geiler Menid zu einem meiner Anver: 

wandten, der fein Gönner fit, eben als ich ihm, jo zu reden, 

mur wit dreuen, aber mollgemeinten Worten, Glad gemänscht 

batte, Cure Exoellenes werben purdonnirem, bich e#, bak ich 
als Dero Client mir bie Permission ausgebeten, zu dem mit 

aller Prosperitö angelretenen neuen Jahte mit geboriamitem 

Respecte und Heifter Sabminsiom zu gratuliren umd sineörer 

ment zu wünschen, daß der Höchtie Cute Excellenee in allem 
contentement bieies und viele andere Jahre eonserviren 

wolle, damit ich ebeitens oewasion habe, meine tümoigunge zu 

beeigen. Hatte der gute Menjch,“ ſo fährt Gottiched ſoentend 

fort, „mehr franzöfiiche Wottet gemufit, ich zweitele nicht, er 

wärde fie ebenjo artig in feinen OMadwunsd zu flecbten zewußa 

baben als dieie unvergleihlice tömoigunge. Er verſteht font 
die Fenmgöjliche Sprache nicht beiier als ich bie bottentottiſche 

und Diefes wäre ihm keine Schande, wem er wur feine Dintter: 
forade vertände. Wie ſoll er fie aber veritchen, wenn er fie 
nicht fernen mil? Gr bält es für eine Artigfeit, oder daß ich 
mich feiner belichten Mundart bebiene, für eine Politesse, 

if Daram mol ur die mod; manmiasndı verbreitete itrige Mei: 
nung ſchulb, Der Spradınerein mandle in pen Bahnen früherer 
iierer, bie der Lacherlichleit verfallen And. Es it ibm mol ver 
Boramırt gemacht worden, er wolle die Iremowortet ganz und 

ger ansrotten und jprahlie Ungerbüme, mie fie Zeſen und 
andere Eiferer erſonnen, an derem Stelle ſehen. Das iſt aber 
teineswens der Rall; ber Spradiverein hat von feinen Bor: 
nängern und vom jeinen Gegnern weiſe Mählgumg gelernt; er 
weiß wohl, daß es alle Gultur leugnen hieße, wenn er alles 
Fremde aus der deutſchen Sprache austotten mollte, er will 
nut, baf fein Ärembawort weicht werde für das, was gut deutſch 
ausgebrüdt werben bann. Er will, dafı wir untereinander deutſch 
reden, wie bie Mutter mit ibnem Hinde, mie der Dichter zu fer: 
nem Bolte, wie bie Bibel zu dem Gläubigen, wie ber Menſch 
im Obebete au Gott redet. . 

Und auf dieſen Bebiete bat ber Deutſche Sprachrerein 
ſchon jebr anerfennenänsertbe Eriolge im verzeichnen. Zur 
nachſt bat er wrientliche Halie und Förderung erfahren datch 
das tbclige Gingreifen verſchiedener Staatsbehörden, Tie 

‚ Voitverwaltung, ariehgebende Hörver, die Militärbehörden 
find in ibren Beröfientlihungen mit mutem Beilptel wor: 
gegangen im der Ausrottang entbehrlicher rembmörter. 

Auch vericiebene Vereine baben es als ihre Puicht am: 
erlammt, dem Deusfchen Sprachverein in ſeinen Beitrebungen zu 
unterfüpen. Die zu Pinakten dieſes Jabres in Gottza tagende 
27. Allgemeine Deutiche Lehrervetſanrmlung fehte einen von 
De. Saalfeld ans Blantenbutg angetündigten Votttag: 
„Barum und im welcher Weile bat anſere Voltoſchule die Ber 
ferebungen bes Allgemeinen Tentiden Sprachvereins zu für: 

\ dern?" auf ihre Tagesorbnung und iprach nad Anbörumg des⸗ 
felben einftimmeig ihr volles Ginverflänbmik mit den genannten 
Beltrebungen aus, 

Der im Juli dieſes Jahres im Kobutg tagende deutſche 
Tetnlag beſchloß ſaſt einitinmig die Annahme eines von dem 
Rahrriſchen Tutngau eingebrachten Antrages, welder lautete 
n. Es wird allen Vereindsorftänden, Tutuwatten und Schrift» 

' führern beingend empfohlen, in ber Befehlameiie jomie bei 

menn man auch dae gulante mode mitmadet, Man muß fid | 
von der Canaille auch em parlant distinguiren; dergleichen 
tours im Reden find ſchon im Dentidıen reeipiret, ja halt m 
turalisiret und nntiomalisiret, Sollte man dodı Änit aus 
den Gedanlen kommen, dak ſolche Leute nicht von deutſchem 
Geblute entiproflen waten, fondertt zum wenigſten einen ran: 

zößichen Vater gebabt hätten.“ 

Kun, jo arg wie in dem voraefübrten Beiiptel it Die Sprach: 

allen Belanntmachungen und Veipredungen turneriſchet An— 
aelenenbeiten unter Ansichluh der Krembwörter ſich deuticher 
Auedride am bedienen, und es mirb als wänicensmertb er: 
Hlärt, baf die Beftrebungen bes Deutschen SZprachvereins aller: 
orts vom dem deutschen Turnvereinen mach Kräften umterftüht 
werden; b. bie Schriftleitung der „Dentihen Turnzjeitung” 
wird eriucht, madı Möglichkeit Darüber zu machen, dak ans Auf: 

' fünen, Berichten und Belammimadhumgern in ber Deulchen 

meungerei beute nicht mebr, aber ſchlamm genug ehe's immer | 
noch und das Eraluliten if noch inmer üblicher als das Glac. 
würiden. Roc heute fteiat mandem guten Teutſchen beim Le⸗ 

fen beyticher Bücher und Jeitungen die Schamröthe ind (he: 
Acht, von Speitelarten, Geihnftsanzeigen und dergleichen ganz 

zu ſchweigen. 
Tas wunder alie, dat nad dem lenten, far uns fo herrlich 

ausgegangenen Ariege mit ber Freude Aber die EGrsfe umb 

Herrlichleit des Vaterlandes auch der Wunich etwachte, aus 

unserer Mutterfpracbe jene Cindringlinge zu entiernen, die ums 
woch immer an die eimftine Unjelbftändipleit uad Schwäche ge⸗ 

mahnte! 
Eine Schrift des Dr. Herrann Riegel in RNraunſchweig, melde 

das fremmörterunsselen in ber deutichen Spracht behambelte 
und dem Holle eindringlich ins Gewiſſen redete, hatte bebeuten- | 

den Erfola, und die dadurch bervorgetuſene Bewegung führte 
zur Gründung eines Allgemeinen Deutſchen Epradvereins, 
defien erfier Vorligender Dr. Riegel wurde. Zahlteicht Jweig 

wereine bildeten fidh alsbald in den wericiebeniten Städten 
Testichlands, und feit dem Jahre 189 ericheint im Monats: 

nummern die „Zeitirift des Allgemeinen Dentihen Sprad: 
vereind”, die jedem Vitgſiede bes Vereins unentgeltlich ge: 
liefert wird. 

Die Zeitiriit at im Den bisher erſchienenen wiersehm 
Nunmern über ſedt erfreuliche Fottſchritte in der Huabreitung 
bes Vereins forie über Schr erfreuliche Exiolge ber Deitnehmm: 
wen befielben zu Berichten gebaht. 

| 
| 

| 

| 

| 

In allerhaud Aufiähen wer: | 
den die Ziele und Auſaaben bes Vereins erörtert, Vergemalti: | 
gungen und Wisbandlungen der Diutteriprade werden gerügt 

ynd an den Pranger neitelt, mamche Frage in Bezug auf Rein 

heit und Wohllant der Sprache wird beantwortet, manchet 
Rath gegeben. Denw wenn auch Säuberumg der deutſchen 
Sprade von fremden Gindringlingen einer Der Hauptzwede bes 
Deutihen Sprahverein ih, ſo üit er dach nicht der einjine. 

Im eriten Abſchnitt der Sakungen des Deuiſchen Spread: 

vereited werben als Zwecde deilelben bereicdnet: „IN bie Meinl: 
gung der deutſchen Sprace von unnsihigen fremden Yeitand: 
Abeilen zu förbern, 2) die Orbaltung und Wiederheritellung bes 
echten Geiles und einenthämlichen Wejens ber deutſchen 

Sprache zu pflegen umd I) auf dieſe Weile das nationale Ber 
wufsthein ing deutfchen Volle zu Mmäftigen.“ Und in einem Auf: 
rufe 4 Geſammtoorſtandes vom November 1556 beikt es 

unter anderm: „Der Spradwerein will das iprachliche Ge: 

willen im Wolfe fehärten und weden, auf daß ein jeher 

Deticıer in berechtiatem Stolze auf jeine Mutteriprache eine 

Ehre darein jehe, möglichit rein und möglichit gut deutſch zu 
reden und zu Ichreiben. Wir mollen keine geleheten ſpradn 
wißenichaftlichen Zielt veriofgen, fondern mir wollen im 
Tienite des onterlämbischen Gedankens arbeiten, damit mög« 

fichit überall and Immer unfere Sprache mit Wohlauſtandegleit 
behandelt Fi 

Wenn ber fe löbliche Jiele verfolgende Sprahwerein modı 
nicht überall das erwartete Entgegentonmen gefunden bat, jr 

I 

Turmpeitung“ Die Fremdworter fermpehalten werben.‘ 
Auf Anregung des Deutihen Caitwirthövereins verdient: 

lichte Brof. Dr. Dunger in Dresden ein kleines Schriften un 
ter dem Titel „Berdentihung der Speiietarte", das ſchon in 
mandıer Gaftwirthichast Itachte aetragem bat. 

Gin ſehr nahabmendmwertbes Beilpiel gad das Grofering: 
thum Sadrien-Weimar dutch das amtlich in den höbern Schm: 
fen eingeführte Schrifichen: „‚Werbeutichung non stembwörtern 
für den Öffentlichen Dienft‘; und jeder, bem es darum am ihun 
iſt, einen guten deutſchen Ausorud ftatt eines Arembmwortes zu 
achrauchen, finder auten Math in den vortweiflicen Ser: 
deutlhungemdrterbächern vom Tumger, Sanders und Sarra⸗ 
jin. Gan beienders fei bier hervorgehoben das wegen feiner 
arshen Pillinkeit 1609 Sy) fh zu allgemeinfter Berbreitung ein: 
nende Meine „Berbeutichungswörtertud für Schule und Haus” 
von Dr. ftarl Maiendorif (Berlin, Weitntanm). Grmähnt sei 
auch noch bas bei Firrfon in Dredden erſchienene „Ir 
bestihungswörter&ud; für Untersilisiere‘', 

Daß der Tentihe Epracvereim feine Aufaabe nicht allein 
in die Yusrottung entbehrlicher Arembmarter jeht, ſagt ſchon 
der oben mitgeibeilte erite Abſchnitt Feiner Sammngen. Er 
tämpft aud am nenen bie Berfünbiaungen an bem deunchen 
Zptachaeiſte im Beitunasftil, im Aaufmanmsbeutich, im Amts 
Dauibui.m ” 

it reinbeerih Sur, euch eedtbeutich wat Bu Ipredden: 
Riät Medeutih mur. amd Aarktpraritı Ik MWerzbeenhen! 

das ift jein Wablfuruch, und in der Jeitſchrift des Vereins if 
ion gar mandıes träftige Wörtleim gegen die Freblet an der 
Deutichen Sprache geipracben worben. 

Möge der Verein, ber dutch feing Thätigleit auch „Das 
nationale Bernußtbein im deutſchen Wolle kräftigen” will, in 
recht weiten reiten Freundliche Theilmahme und Mäftine Unser: 
nzung finden! Albert Richter. 

Wochenſchau. 
Die Wahlen zum fahfifhen und bapifchen Banbtagr 

haben einen eatichiebemen Mufidırramg ter Ortnungewarteien geiesgt. 
In Sarhılen wurden mit einer einyipen Ausnahme nur bie Banbivaten 
ter Garielparteien aetrählt, umb im Paten verloten De Mia 
meentanen von mean Erpen fünf an bie Natiomzlliberalen, tie Deme- 
traten zmet Side an Dirfelben, Ya Stelle von ben 28 nach ber Der: 
falenz aus dem hüchäfchen — aneicheibenten Mbarordneten 
nurden ST aus ber Mitte ber Secial⸗ Fartelvatteren mab ein & 
temofrat, wämlıch Yehrl, im leisgiger Laudtcercſe gemihlr 
tuplichen Kammer fteben jept nach den Meumahlen 52 Rational: 
Inberale mem Ilteamentanen, einer Demokraten and einem Conſer⸗ 
natisen gegenüber. 

Die bairifche Rammerder Abgeorpueten bat am 19, Cr 
tober nach ımertägigen Verhandlungen dem Dlilitäretat argen dir 
Strmmme des Sürcber Demmmfraten Ürora angeaemmen. Die Ber 
rarungen betrafen bauytfählid dir Brnfionslafl, welche durch die 
Merabidedunges felrdienitunfähiger Datien aus ber Seit ter 
Meorgantiation des rasen entlanden ai, un um Misbanblum: 
wen von Solsaten, melde bei ten fteieren Aotımen der Miliske: 
Hrrichtebarfeit tm Balern vellitändiger zat öffenrlschen Reuntnik 
erlangen ale in antern Mewiichen Siaaıe ‚ Kriegtminiiter 
verjerach ın legeerer Beziehung themlachtte Adhnlſe 

Die Dereitigeng und dir Inthroniiatien Dre nenen 

n ber 

\ Rürfibiihela von Vreslau Dr. Kopp bar am 18, br. 

am Su Drtober ftattgefunben Bei ter Vereibisung, welche durch 
ten Ünltmenimifler » Oiohler volliegen wurde, Sagte tiefer, vafı 
ihm ter Befehl des Rimips, den Win abutehmen, mit beionberer 
Atene eriülle, weil ber Gib von dem anne gelrillet werden 
falle, der fich unter den Idmeorrigfien Berbältwilten um friebfertinen 
und veriöhalien Jufammengeben mit ber Megierung Iemährf 
hate. Reue, befonbers Idımierige Wertältwifle marteieu des Hürit« 
befchofe im feinem menrn Ammte, Die breslauer Dedceie weile kit 
internatiemaler, natiemaler und cemiehhsmellee Brickana aanz 
riemartigr Editmierigfeiten auf. Allein awb bie Benölferumg 
babe in ten legten Rimpien bewielen, bad Nie vertrauenemärbig, 
und Tab «4 möglich jei, mit ihre im Wınflang alle entgegen- 
flehrnten Sinbereille friebiertigen war veriöhnlichen Wirkene zu 
bejeitigen. Biel Kexr Tome in Dirler Danlidee fett werfichert 
fein, vah er in bielem feinem Befreben bie Eräftiafte Unseritükumg 
ter Zlaalärrgirrung und indbelenbere bed Muniiters finten tortde, 

Rürfibifcbei Hewt emtgrgmeie, Dap, yeertit 4 Ndı am fein mensch 
liches (hapänren allein gebamdelt batte, er bie nene Märse nicht 

jenommen babes würbe, aber die Berufung jet eine ſelche ges 
wen, da er füdh übr micht babe anisiehrn können, amp je nehme 
er mie ber Würde auch bie Schere Bürbe auf ſich Gr fei fd 
ter großen Ehrserinleiten, meiche jept an abm Herantreien rärten, 
wohl bewußt, aber er weritaue ber Gnede den Ylapilea und ber 
Held wnferes Mailers, die fe oft Für hm zu Zage getreten freien, 
er twifle inabwionterr auch Die Thdriafenr des Weltusminsters zu 
idägen, befen Gbelfinn wm Verfohnlickeit er oft erprote babe, 
und fo fprede er denn bie Erwattang ans, dak Kirche und Staate: 
regierumg and hierin in Immizem Jufammenbanpe arbriten und 
wurten würden, Der Aäräbiihef leitete taranf den Ztagcheie 
deren Eit und fagte bie Anfangsreorte bes —— St Igan⸗ 
wie: „Im Anfang tar Das Wott, wur Tas Wott war bei (Matt, 

er mmar da⸗ Wen € 
Bar der Begragung res Jurſtbeſchefe in Preslau ermäbnte ter 

Abgeordnete draf Ballttem, der Vorfigende der Ratbelifennerlamme- 
lang im Zrier, ber beſen Taze ber Bergemaltigung, welde bir 
Kirche in Poriem Pante ju erdulten hane Dr. Reue dankte im 
kurzen Worten, mobe er fi jenlicher woltiifcher Anfpirlung ante 
inet Auf ber Reiſe nach Berlin hatte er in Sammerer eine 
mehrflünpige Unterrerumg wir Wuntibort. Rachtein ie (Bere 
monie ber Antbret * sem feiilih arlhmüdern Dom vellwgen 
war, trat ‚ber Rürtibiichei an ter Bruilumg tes Brecbateriame 
umd Kielt eier Anfpradte an bie Dieceſe, un welder er gelebte, 
seinen Pilichten ren madankemmen, Ar erfüchte bie Bemeinde, 
tin Irre angehören, joraß ber Oberdart. tue Serien und die 
Seerte eind bilden. Echliehluip ermabete er bie Dideeſe, dankbar ju 
dran gegen ben Kaifer. twlcher 04 Dusch fein Aufaremenmirlen mar 
dee Papiie ermöglicht babe, Dah ber breslawer Stuhl halt mieber 
briept wırbe. Der fürier wohnten Der Übrrpnifigent, ber ermemanı 
birente Weweral, der Mector der Meioerität, die Sriben ter Be: 
borten np bir Birglieter bes Aalteſet Ordens br. 

had der firdalichen Arie fand ein Aritimahl Nart, bei meldhem 
Aüsfetrichet Mepp im enmart Ir Zriben ter Militär und 
Ginibesorten einen Immfspred auf ten Bart, den Razer Wil 
beim war ben Mailer Aramı Joſerh als Den Kantealüriint eines 
Ibrilen Seiner Deeceſe aufbradıte. 

Der ößerreiifhe Neidararlı nahm am 20, Detobet 
das vorlänfipe Bubger am Dagroem Ämtern mar Die Pewifch 
mattonalen Öruppen web bir ungepeden Mürger gab bie Uhr: 
Märumg ab, daj Dir Altegeden Kür Das Budget jlimmen behufs 

läufiger Kortiührung dee Staatebauehalte, aber obme Präjudgz, 
da fie in ber Wrmilligung meber_ eine Abrtranent» weh eine 
Bietrauenstumterbung erblifen, Der Irentinselab immer eben: 
tolle für das Buget mit Gunfprudı genen Die Med für bie 
zeuthhen Schulen im Zübterel und gegen bie Mafbebung einer 
italieuiſchen Mirtelfcule ın Rowsede. 

Ueber den wiederholt erwähnten Orlah bes Unter: 
richte nigiſtere wegen der Mittelichulen bringt tar halbı 
amtliche „Arembrablatt” die Mischeilung, bah die hard ten (rlafl 
tettofenen Mittellulen birfelben Mad, weldhe Mraf Gebeniwart 
und \irerjef früher in ter parlammestatiichen Grframmcomminion 
zur Auflohung vorgeidlagen batten,. Die Wommidion naher ba: 
mals den Beriälap as und Tataufbin führte Dr. n. Hauti ben 
Beidlak bes Ba Hsansschuffee aus Oral Faafe und Hr. 
r. Oantidı baten am 21, Detedet Madienzgen beim Mailer, der ihr 
Verhalten biigte. _Wraem Der anfarlöflen mährticen Mittel, 
iwelen wurbe ber Statthalter Graf Schönborn nadı Wen be: 
tufßen, on ven Morperungen ber Ciechen hat feine Musficht bes 
mallıpt 8 torrden, der mir wiet auf dem Boten der Unterrichto— 
srunmiäge auspeiochten tmerden. 

Der fleweniidsen Mborpuung, welche ſich Aber die Aufbebu 
bes Fraimturger Hnmmahums beimwerte, erwiderte ber Maifer, ba 
er wicht Degreife, Teie eime reim Angelegenbeit, tete Der 
Grlaä deterfia ber Minteliculen, den Barteien Anton berten Fönne, 
4 yr= bag Haie im I ng — — 

in bie je wicht drängen laffen, merbe m en: 
beit medtmale —X erwägen ”* 

die Negiere en des Beichluffes 1m interpellisen, me bie 
tarorcbineil jefigungen Zonting und Annam rem Marie 
miniberum wnteribells und Dir Gmuenmung eines Kirikierreral: 
—— für dirſelden deſtracnt. Mac ten Mittketlungen, weiche 

Bataillone wer die Brjeitigung dee Deinits von am und Fem- 
Mag ermöglicht merben, ba Godindima wicht mer feine Truppen, 
Federn awch einen Theil Seiner Urberfhähie zu Ohenilen Annams 
un> Zonfing# zer Berfügung ®ellen müßte. 

Glementeau hielt am #1. Dctober vor frinen Währ 
lern ın Eonlem eine Mebe, in we er fagte, die Mine: 
et, tie He aufeinander pelolgs felen, bitten alfe, ran aude vom 
werfchiebenen An autgebend, birlelte Belitit der Berjöpe: 
eung verfolgt. „Uhr merben nur einer ſelchen Regierung Ber: 
tranen ſaenten. welde arwille alt, Nefasmen einführen.“ Medmer 
beidulpagte das ara etige Minifterinm, mit ter Rechten pactırt 
u babe, bepte dann die eingelnen, feiner Macht nach unertäplichen 
eforsen: awdelmahder, worunter er befonderd Die Trenmang von 

Staat unb Kirche bervaerhob. Zu feimer Jeit fei ein_Aufamenen: 
halten ter Kepablitaner jomel in innern wıe Au) Aragen neib- 
Imentiger gem ala im nraemtärtigen Augenblut. In ganz 
utepa che mer Alarabe und Unficherhrit. Dur Beriammlung 

verliel {ehr berergt. Melsluriomes warden nidıt angenommen 

An Rottingbam hielt Mladfionr am 18. Drtober im 
einer Yrfarmmlang Liberaler Wauler eine Nere, im melden er Mh 
egew die irische mamgaball ausforadı Die mit angen Lerbrrdben, 
omrer gen das Mereimss und Berfammlungsredit und aegen 

die Areilein der Arche merichter ſei, uus mas erhalten ber Nesies 
rang als eim Sales fhinitellee, Das man mar mit dem Mlorte 
Imprrisnes beiden körne. Dad, mas in ber legten Aut i⸗ 
Arlanı arſchehen jel, warre man in Oinalandb anch mic einen 
Angenblat ertragen tt. = bie Krgterang_bri ibrem mabın» 

I fingen erhalten beharren jellte, wärte bie Echwierigfeit, bas 
| Pand je tegietem, eime Fall unüberiteigläche werden, im rabicaler 
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Bedrfel des Vermwaltangsistems fer uorhmenbia, unb biefer fonne 
ſich nur wolljeben durch arme beftrite Marion. 

An bemfelben Tage eridienen in Ponden 1% Per: 
ionen vor (bericht, melde fich megen wngebübtischen Brtraorne 
bei dea Aufammentertungen ın Trafalpar. Bysare iu Seranmmertem 
hatten. Winige erhielten Seraſe von 1 
ung, bei andern ift bae Unteriudı +2 noch miche beendet, 

Die Bemeindrwahlen in Wulgarien haben ein band 
aus vegierungeiteunblachrs Urzebni arkabt. Daß aber die Ye: 
bältmifle in A jarien tregbem wicht deteuders gunflag liegen, bei 
mer ein Artikel der wrinikeriellen „Emwbene“, in wel [2 
beakı: „Mit aufgehebenen Sänden_tmmen wir und zum Inbhen 
mal an Guropa um unfere alte Tberberrin, bie Fürker, Mer 
aprelliten an die Böller uropas, welde Yarlamenie mis Werne: 
freibeie und beichliebender Zrimme Befiem Mögen birje Voller 
einer Kmachrn Rare zu Hälie erlen und eunen Kampf yeuiden 
ans und Pimwen mid aulaflen. Auf vanı Wurera und 
2iellern wird rıne Schmadı laftem, wenn fie ju Önte des 19. uber 
hundert geflatten, daß ein Bell nur teobalb zu Arunte a 
werte, mel r# Vaterland und Äreiweit liebe um dercahtt Ecdhmadı 
treffe fette Framgohichen Merublifaner, tur fich ver eimem Aute 
raten deugen torldier Die balbıe Slelt beherrichı unp Die Echmadhen, 
die uhren Herb fhäpen wollen, mit Aafen tritt.” 

er Fära bat den Ufae wegen Ginberufung ber, 
Sobranje für bew 47. Ociober neuem Stile untetzeichn⸗ Das 
Wirifterum des Innern verientete infelgeteflen rin (ıreular 
an alle Rreispräfecten, um die Deputisien birrton zu £ 
Page Die Seawablen der noch zu miblenten 61 Depmtortem 
werden erh wa der Yieriflcatien der Dahlem burdı Die Eedranle | 
aufgebchrieben imerden, da man glanbi, Da audı med ringe am: 
bere Mlablen saflert merden duriten 

Wuflauds Haltung 
äntert. Das ummal de jerabung” hagı: 
Peichläfle der bulgariichen Natienaloeriammlung würden im Irımer 
Briße zur Gerberiubrung einer Kolung Toraem, diehrs Sdrattenbild 
einer nationalen Meptäiensanien, weidhr nur burdı Echerlerei und 
Gerwalichet ja Erante gelommen jei, märde nice Panerbaitee 
(dam Tonne. Die bulgarische Brage habe femit feinen Schritt 
vorwärts aeiban. Dias Yergelleme Blaı_Mamme dt pm Kin 

tichen Narion und Wegierung tienen. Das rurmal bejeihmet 
ie Mitrberlung awsnirtiger Blätter über den Staub der Ber 

bantlungen betreffend Bulgarien ala wnriditig. 
Daprgen erMlärt der brufieler „Morb“, das Rußland im nädıfter | 

Bett eime fo bedenteat⸗ milifatoriiche Mus 
erfüllen babe, dag #4 getmißen eurerärichen Angelrgenheiten smerten 
Ranges Feine weitere Auimerfamfeit yenenben fünne. Win ern 
Gingreiten Rußlande im Bulgarien müßte Muhlanrs Fetunft in 
Generalaien geiährten. le Saurserbiete für bie rufifche Giyilt: 
—— an Gentrataſien weten Belbara und Samatfant 

et. 

Imiichen Rrankfreib um KAnaland if rin Mblommen 
über die Meutralsfirung des Eueztanale folgenden Inhalte verminhast 
und am 24. Urtober unterjeichant merben: Der Eusstanal wird 

neutral erflärt und die Neutralität darch die Unterjeidiner des 
ontonrt Vertrages werbärzt, Der Kanal darf vom feiner Macıt 

Hodirt werden Wine aus den Pipkoman 
Mächte in Kairo gebeldeter Ansichuk unter Vorfig Des ältellen 
Mirglirten macht über bie Mufredırhalrtung der Reutralität. Der 
Aneschuk tritt hihrlicdh mindeflene einmal zufammen. Ahr jegt am 
beiten Ufern bes Hanals eine Johe fehl, in melde weder Fine 
Macht eindringen, nodı Artungemerte ae darf. Im Reihe 
falle darf der Nuefchup Agmeriäche, düsfiicdhe und erik, wenn Diehe 
midhe zu Gebete jtchen, die Irupgen riner ter Beriragemädte zaca 
Edmbe der Meutralicdt tes Ranale aufbieten. 

Gin weiter Bertrag sriiben Gnaland un? Aranf: 
reich betrifft bie Neuen Hebribem Derjelbe beflätiat bie 
von beiten Mäörten im dem Aahten 1978 und 1AK übenmommenen 
Verpflichtungen unb beilimmet, bak fir Mebrrwarhung ber Eier: 
beit auf den nfele durch Franpentice un enalıjhe Ariegaichifie 
erzuernjam amsgenbt terden joll Dir Teamäflichen Truppen in 
des Kenn Hebribee werben tengemät juräfgeworn. 

Colonial-Angelegenheiten. 

Bulgarien gegenüber st unner | 
ei, —* f bie Tanfuıgen | 

Bertretern ber | 

1} 

6 Momaten Grlänge | 
N 1 

Raunnigfalligkeilen. 

Yofmaeisten. 
Der Druide Maier bet am Du Cetober Hadem Daten weriaflre, um 

nad Berlin zarbtjutehern. An jeimer Begleitung brianp fi Bei 
beim, Der as Do, früh wen Masrao in Maden tunen anarfom 
Tor Antuntı Im Berlin erfolge am 1. Crrober früh, Mm 54. iR der 
+2 Pepiisang bes Pringra Wilerim zer Jaad nah Bermigerone arlabren 
un» am 26. 206 Herlin yasütgrirärt. 

Siar Kanrlar über en Belumbeitsguhann bes Sramprinzen emibält 
der Teuna· Neidseamierr”, darea bat Fir. Watrazir vor der Wide | 
Tee na Unglann nacmads den Mranpeinen in Mateo beine wab tanz 
zunmrär dir Tartinritende Buflerumg bes Dalsirinend bunten, dea bält 
der Aen größte Ehenanz im Spenden feraie dehula Mermribang von Ur: 

wenig. Der Mronpring werde deder zraaat mad Im der Schr gmndmikie 
ums dromem einatrrauriea Mille Slate in Msaras Berbleiben ned Dann 
Serasshrhelih an der Minlera Mutenthalt metimre. 

Brin) Deineit vor Veran H vom Muller zum Usrseitentspitäe 
ab Vaiet b du wulte bes 1. Warberngimenns 3. A ernannt warten. 

Briny Arienei Krapeiy son Verahre if was Dralahn ie deat ia mo 
‚er gum Brad Sriaer Ehrmefter, der Erbgrohheriogin vor Cipeubarg, wer 
| ontıe, nach Bornem gurädgträrt, 

Ber Urbgreiterieg won Badienı Wrumar iM am 26, Eriober aus 
‚ briershae in Stiinien wieder in Brimar riapetreßre. 

e in Seneralalien zu | 

Aa Deutſche TC ftafrifa find wer were Ztationen von | 
der Temſch T hafritamiichen Ohriellithaft amgelrat: UMnannı amt 
Aruicha Dir erfle legt an ber Öfrenje veu Mösgara made den 
Eren dan. An beriem Ort trine Die arode Raranamenkrahe, die 

bereh Mnsammehi und Algoge | von Wrkiricdı am Fanzannta, Zee 
führt, ın dat eigenilide Echubprtuet ein, um bald machter fidı zu 
Iheilen ann therls in Bapamene. thril® in Esabeni ausulasien. 
Arusche Mt Zrarion ver großen Mararanenitraie, die, vom Norten 
bes Victoria, Npanzs: Ser Tommenp, duach tas 
Züdadbängen des Rılmmandjare woräderfähtmd, tm einres” nd: 
jmeige durch are und Ulambara ziebent in Panzami, im einem 
andern ın Rombala dir Rüke erreien, 

tie Golowialgeiellichaie für Südweſt⸗ Die Deutihe Golorialgeie ait für Zübmwe | 
afrıfa in Berlin hat am #9. Erpinmiber ihre eacrai 
kung aborbaltıen. Dem Beticht ber Directoren iſt zu aeinehmen, 
def vum Madenfen an tem werldhe 
von dem aus berielbe feime Arbeiten begemmen hat, Anara Pauena. 
nunmehr Yärerıdı Bucır besamnt worden it Dias Mefellichafte: 
sermögen beträgt jebe_ 2", Mall. 4, indem Durch den verjährigen 
Berirag per Hm ©, ©. Pilientbal_ die elben uns Ken, 
Ecmerenbeift im Sererolanme von Maharere verliehenen Gen: 
ceflsenen angefauft mortem find Tadurch iR bie WWeiellicaft 
berechtigt worten, für alle Jeiten allein umd amafdhlirilid in 
biebem Webiet auf Mimralten und edle Zerine zu graben, 
Bersbau ju treiben, Mieze, Arfenbatum um» alles, mas zu den 

Salanb an den | 

Ilenen Aneif Pürerıp ber Plap, | 

gasden Sreden — erscheint, einperichten_ Aut beflem 
interideibung von dem ale 

den, sber frlbildnii terlante OMred: Mama und Damaras 
land ıfl ter Füpkihe Theil ter Mefellichaftsbwipungen, vom Urange 
bis zum Smalorllufe Deut Namalans, der nörtliche Theil vom 

walspiluhe bis zur vortuniefiürhen Ührenge am A 
eutfch: Damaralarıp benannt worten. Berab verzichtet die Ode: 

jellf®ait barauf, engene Ürwehsttenen ver meilene Ürforichung bes 
zu milesden und befendere_ inbullrselle Untermelenmungen 

falls umter deutſchem & | 

ufe | 

enwerichten. Die Pılienrbalicen WNoncefiensfelter erforkern ie | 
auferorpentliche Gelamittel, da fie berch eime beiembere, genieut 
awsgeitattete Arploitani ellicraft auAubenter fett Mmärzen, 
Reuerdengs if fünf weraliidıen (Moldarabern geilattet worten, 
auf riorne Rollen Greimrtallr 
Der verfügbare Mernögenabetant der Weiellihaft beim am 
30, Mär p. I ia 

Die irifareiienden Dr. i 
Pirntenant Jeuner baben ch am m Erpiember auf einen 
Damyier der Ulorrmannichen Fine nadı Fametun rinselduft 
Bfannelidı wird Ach Die Antgraf'ihe Örperition nicht alleın auf 
rerfienihafelache Amt mungen erileden, fontens audı eine pral- 
rifche Mufzabe ge Io en, welde harım brücht, dir im: 
seborenen au heu birecten Verfeär mis ven Sup zu dee, 
uberbautt dem Awischenbaubrl zu bekämpfen. Die Etberinen 
fütrt grege Mengen von Tawichhgegenitinsen mit ih 

Guaen_Aintsraff, ant 

un? erle Errine zu fcärien. | 

Brin Warinitian von Daten traf am 73. Diraber gar Aulnabsır 
feiner Untwerinäretkabsen in Zeipjin rin. 

Tr Mimi um bir Hönigin van Adrternbeng kamen am 29. Cotober 
Dan Atirarikbabaine in Zrattgert ar, Ye Wulang Metwmdrr warıben fir 
fi sum Hinerrastenthalt madı Alena brachen. 

Brisz Ferdiaeud von bebrayalirra, der ramäniihe Ihrantalger, wird 
2 Birken Winter bie Umiveriiida Tübingen beinten, 

PVeinyefiia Bitoris vos Mettenberg, bir Alice Teaeer dee Brakbrrisas 
var Def, IN am 1%. Criober won Darmitayı nad Ungland adgerein und 
wird fh won Da mach Malte bepeben, Dirs IN bie Wintertetion ber res: 
kön Miteimrerflerie, dei weider Ab Prinz Zuneig san Bancaderg als 
Gemmodsrr hrändet, 

Serysg Erafı Büniber ya Shlratsig dodrin bat ſeine Meile na OR» 
inkien am 38, Erteber von Trieh auf angerrenem. 

Prinz Yebanı bar Edtesmimhellirie Benberburg Mihtstung, Urwder 
br# Rönigs von Dänrmart, u ie Mepenkagen ebemlalla au ten Waleıe 
erfand. Mich dri Bra Heohlärften Micherl, deer dritte Bohr des gacca. 
—* Mursebalein bersiza deget ſaien. haben ſet mac Die Malern eins 

ent. 

Tie Arenpringräin Zersbenie ven ECrberrrih iM am a7, Drtaber aus 
Grüfel in Winden aretomımen um bat am 14. abemaa ibee Hüfreife nach 
Bien borıpeirge, ma iber Matait am 19, Irdh erfolgte, 

zur Orriomin won Nlengen if polfsmmen gebrüt und ana der Behand» 
Inn de⸗ Geol Arte, ©, Mrahtäbeng in ray emilaflen Bier wird bis 
Amen Hewmtur im Vreredere Salene Heiden ead Dann mit ihrem Br» 
wahl nach Dirtan teuca. | 

Dir areaua⸗e Mönlaslarıdir iD am 19. Driober wirber in Achen am 
welonınen, 

Ber Geeälä Auullantin von Asaand fan am 21, Drtsber abends 
von Züben in Zrisuig am mab Sutır alsbald nach Altradurg wein. 

“m 20, Mazuh ik der Aliehe aebaiänırige Setea bes Maclıme won Napa, 
Brins dazu (Aräbling), feierlich gum Ihrazerben cetiuet worden Bein 
sedrr Name umd Time laater: Doikibire Ediene Oarı na mim. 

Verſenallen. 

Der alſen · Dirifionsremmanteur der Armee, Girmerallientemamt 
d. Haceigat, Hriettäbader der 12. Dieiflen in Münter, it in Bruchmigung 
Irtens Mbichienngriuchen ala Benrral ber Ialanserie gar Tispefizien gräsüt 
mecten,. rbralo der Bawarrursz von Wainy, Üenmmailiruirsant Wraf 
d. Enlinpenbed. 

In der ausmärtigrn Veriretung Belrens üben mehrfache Ber- 
änderungen bevor. An Etelle des yarlfiretraben ba. 9 Mubbardt eirb | 
der deigige batriiche efanker im Bram, Geh. Logarioniramı p. Kurchammer, 
Beieras Bertrerung am ¶ Astaen hefe übrrachsen. Neon Ralelger bes 
der Brkammifchalt in Merlin beigegebenen Drgationdlerrenire m. Baprmils, 
der Welenberr heiss Cairiget tirb, M ber irpigr erte Beianbeihaites 
ereiär in Hem Arte. o. Tuer bekimmt. 

Aum würtembergilchrn Ölelandtes im Berlin it Cherft m. ep: 
Felin, ber Ahdprlahlitamt bes Mhömigs non Märtrmbern, ermanes wordre, 

Die kenigl. italienifche Alaremie ter Wifenichaften (Aomde- 
min dei Löncel) bat bei iheen Dirajährigen Urpängunpiwahlen in ber 
#lafe ber marhemarikben web Waturwileniäatene ber roiiisern Kub, 
Supiäig web Mag. Artuli in Harmı ge ansmirtigen Mirgliedere gewählt. 

Der öflerreichiiche Arldgenaeterlee firbr. 0. Bauer, Belchle: 
haben be# 2. Armmeeeeps im Wien, bat Irie Serähriges Diemktiubiiäure im | 
ale Ziile im Baben dei Wira wefeizet, mo er feinen Irland werbeingt. 
Son Anmtiten Truppemommandanten eira briellsthe eder trinaregbäldhe 
Wätedmide ein, in erfter Meier an Aranprisgen Babel, 

Der delarſche Minifler des Inmern und tes öffentlichen Inter: 
sides, Zbeuifen, dat feine Watlaflng armeben: heim Rutılalger mirb ber 
bisherige Neitsuminilter Drasider, (bare Accuceraiter jall Jules Dejrane, | 
Adeecat des Gatanianäheteh, Dedimmı fein. 

Ehrenbegeigumgent, 

Der wror Aürfttiichef vom Vreslam De. Kopp iſt won ber thee 
togildr Faretaat Der Misbemie je Müsfier aca Eherabostsr der Txelonie 
ermanat werten. 

elegentlich ber bierjäbrigen Alabrenfchen Rusttanekellung im 
Berlin erigielern Die grobe Baldene Aer⸗ae der Maier Brot. Eren Hilde» 
brand in Zkeiim, Dr Wiibbaum m. Oirhram im Alorens: wie Meine 
Balberer Pirbaille: der Maler Koh, Ach ie Bien, Kart Balysrann i8 Brrı 
lie, Arirdr. Ballmergen in Nariacabe. Brei. I. Edwurrabere in Berlin, 
Ernie Frktersh in Winter uns ber Wilbbsure Mb, Brkit 92 Berlin, 

Vrof. Wilbelm Stort ın Mänfter bat für feine meniierbaite | 
Verbentiheng ber „Bienen dee weringlefihen Unrituäseten eet⸗aiten. 

Dem Zuserintendenten a D. Warren Urtel im Hiebicheritenm 
Dei Dale a. 8, bei bie ttwotsgiiche deruitat zu Galle aus Arish keines 
päheigen Aeu⸗ abaaueaa Die Würde eined Gärruborters verlieben. 

Feſtkalender. 

Ir wächten Nshre mir? in Steudal da⸗ Toojähnise Aubilkem 
der Erdeuma bed Dome leltlich begmapen tarrdrn. Anldälich bieier Meier 
IR von Mimiitiihra Beidbicranerein in Anorgeng ardradı wordm: in 
Etraval ein eltmärtikhes Wulram 18 gränben, in melde tünitig elle 
bitoriich meidhtigen Zuede ber Klımarf, bir Hader Ders nah Brelin ab» 
rieben warden ind, wrrriniae zurben islım, 

Der awsorjeichuete Wineraleg Prof. Sal. Bilh wald ım 
Berlin drierte am 21. Cotober fein Sajdhrigrs Boctorjabillum De ber 
tige Wlapemie ber Lirdenihalten wirmete iberm lamanährigen Wistglud eiar 

slätwunkhaterdr, 
An 16, Deteber feierte zu Uelzea in Dammerer Iattizraih tra: 

1; 

Hlturgeu den Binterauferibait im macmen Mia für anbebinge moib- 

‚ war jria tujdteigee Tubulum alt Nehttanmmwalt, Ter Alba Bros 
mt nec jept Alter auf bad Weriät, am Die ihm Übertragen Beeerür 
wit felteare Weribenhrikhe zu orafeten. Er folk ber Alaie Heatkanmalı 
m Drunijära Ariär kein, 

frldesarhchall-Pieutenant Ritter ». Haiffel, Plapiommantant 
won Wire und Pröfsrmt es Mikitärcafinss, Draing am 71. Ertober ein | 
anibeiges AiniärDiraniubaiun in aler Erilie zu Beikeubad dr Wlemn | 
aig, mo er Irimem Irkank wrrbeingt. I 
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Vercinsnaer lcaien. 
Das Jase 1986 a für den Albert Kerein ein actiches ges 

mweien; 321 ner Witallrder wurden arwonsen wad dir mrigerteine auf 
= wermetet. Dir aröker Aubait des Bereink, da⸗e Garslachamı in Krre- 
dra, 58 feiner Bartionbung rin gutes Sub mögen artäiee. Go ccunaca dem 
älteen Nartrabaede gegruäber das Idea langt evrterxadia armorare Yialie 

Saus, ferner wurne Das auetaedautd⸗ ber Maftalt derca Dre Ihem Irbhr: 
arplanira Aldgrisnben wrrasikänkigt, emälicd iR nah Dem Hillden Ertara- 
Kat ein Berbinzunasgan; nad Dem Alelirkams uub der Beiribichaint- 
arbäsde tnagugrtägt, ie iin Beilepremmplrg warnt 0 Dia TI Mehei« 
terinnen beihhitigt, im den Abrigre Ankalten gab Dri Dem Smrigereeinen 
deren r, beden nie Bininluk zen % Areimekiiigen Miberninerinun zab > 
Eiülrrienre 113 Pirperinnen vorhanden waren, Inder Pelitieit jaaten 
ame ran: deutlichen Brian, in ber drrurgikten Gilkane. 
eetrielten 216 Birionre Hir orte mattemembigr Hülle, in Das Warela (aus 
warten 79 araate asfernatımen cad Daban a0 als arbeilt. 124 als ar 
detert entlaten. Die Einaahaen des Broeins Iutragen 163,401, die Mus 
auden 11m Ans u. 

Die Internasionale Geuferenz der Bereine vom Roiben Krems 
Im Aanerede beitäeh, bak ber non ber Bentiärn Malleein anmarieper Ernie 
der beftre innen Gleriheeng eines tranipertabrin Zayasıiüa yeihril 
werten je. ar Merdinarrung des Wisbrands eb Katıras Kolbes 
ren wurde Telgender Autrag angresmmen: „Die Wanleremg ipeidt dem 
Berld aus, in jedem ger Grafen Genzention gebärigen Sta⸗tt mdgr rint 
Belenitsair vom Koiben erca beymdarı merpen, der oben mia Neem 
Ber zasorganmi das Kirte wufirben joa, birlet Brsrinsgeire gu Hühere.'” 
Olli ber Grrihtung won Aula für Mmrbelanen: Zhareriat beat 
tragte bie Ceafrreaz Dad genler Got mit einer Gmguftr ead mit dem Mir 
rät an bie näher Gonieremy. Mn 37. Zrpirmber janb bie Edlukfipuma 
Matt, Brgägli der Hülfrleibang im aufrrrurnpähen irirare mente Das 
Beine der Eoafeteng ala arac anrrlsnet und De Beriäläge jur peut: 
Häkchen a⸗a⸗ adrum derielben ber mätiten Gonkerns vert· taten. Lerren ⸗ 
ber Verbreitung der Arcatein dr Werder Cerrreaien warden im wrimt: 
lien dir Anträge ben Ieneigen Uentealromiits angraommen. Ueder bir 

Gitkirtung bei Bertringen Ingte mon bar Brkttuhlellung aus, be diecau 
vorbäuhg eine Bafıs fehlt. 

Der erite Cougten niederländischer Maturforicher und Werke 
iM Fürslich ie Menfirndan abgrhaltrn worden, Ber Berlipenbe, Bral, Dr. 
Bates, Ipradı In leiner Briinmagerete [ehe anpiehens über „Rationalität 
wid Katunsifieaihatire”. Roh em afgrmin anzreommrem Grbsand 
Ibeilte Sch Der Fengerh in weridirdme Unteradtäriiunges, uns uear im 
ine Sherhtaliihrmilhe, Im eine matanprichichrlie umd Bioloniite, Im 
one mrdirinlie uns cae veeleane· Am Der Wentreiserisimmiang hielt 
Vest. Dr. Soslsa, der frübere Bieemar der Belgtehmiiäen Schete im 
Tritt, einem geihidtihre Bartıag hdrr Wartiaus van Mare, der ars 
cnde bes Dorigem Nabrbunderts dir größte Eteirifiemaldine feine Heit 
weriertigte, und Prof, Borat aut Amiterbem Ipeach über bar Geramdildang 
satänttigen Aatat ſeaca·t uns Merste. In der EAluhorrfammiung brarüte 
der barkigerde die chra aus Imirn zurätgefrtren Obrirhriem ler. Brtri- 

' Maring und Kir. Eäfier, melde über über in Kıjch ab Matasie entfaltere 
ↄataatru ger Unterkacung der Serriberei-Mranfbeit Beriät erhamrien. 

Fretmaureret, 

Die Beſchlaſſe tes Lefing- Bundes deutſchet Aremaurer in 
dena erream allrariaiben Inteerfie web Enden derca⸗ aus beuiicen Bo 
arm vhartehfeige Aörderung, Kar Brordrisenz ber Sarur über bie ſocial⸗ 
Aragr und deren bönberige Eiiungsneriade bat ih berrisa eine pemanbir 
wa bieulrse Beriäsfiätrit erbenen. Im dra derreſerden Masibuh Hi Der 
dersorragennhlir Berkreter ber Geued · ued Madreiuritsatiutuung in Tecia 
hand, ber Wrohimdeftrirke ic. Härten aus hagaraas, einyeieriem. 

Die Arerımaurerloge Mlhelea zut deut ſch · Wie im Ohlam 
draing am 2, Seeterader gugleih aeen Sirane fene bie wen⸗ 
eaabriagung aud Weite itaeſ areen Derapria, 

Das Bundeoblatre der Öroploge zu den drei Weltlugeln in 
Berlin dar zen drmurstenämeriben rtitel Aber wine heine Harianalı 
loge ala Fader im bie Uamreeiselt peieadt, ber in der frage Wipele: 
Boys at Gradiazre ia deunaaa· 

In Omenzelle feieste unter Beibeiligung der Yogen von Eher: 
boarg, Wars u. 0. ber Ihan 60 Jahre Der Zogr ampebörnge Anumsume 
Heunileis am 20. Bratemmber feinrz I. Arburtatag. 

’ Stensgrapiie, 

Die Verbanklungen umb Weitlihfeiten des Jeternatinalen 
Eirmngraphrscengeräeh, über den eingrhenter de Drrüchten mir ber Tale 
zrrde übwrlafen eibien, daben einen ber vor uns früher misgribeiläne 
Srogramım emtipreneaben und alteitla beiriehigenden Berlanf arassımre. 
@s in jAlichüh ein aus Pirmagraghen wrrihirdenee Mationre yelammmne 
regte Gomitt aeditoer meeben, meldet dir auf arm Wangıefir angeinäpfeen 
Berbiebangen awirnät erhalten wab bir Barbeeritungen ſer ben zädıten 
Internationalen Wangreh. der 189 in Münden Karkaben wir, teren 
WE, Aus Leutiälaeb gehösen dire Gomäte lelacnde Gesera ae: Brot, 
geuie (Dreiten), Smstee Eure, Pr. Derisäder, Brei. Mitaelia, 
Alirter Meter wab Dr. Berthals | limmelia In Berlin), 

In feiner gelrönter Preisfanft „Dee Urſachen und bie Ber 
bäsmmg ber Blindbeit” Hüter Veoh Dr E. Jua⸗ umer des Bramiägen 
sur Brıbäteng un Brkhränfung der Aurallatioteit una anren anı Coll» 
watoräche Eimtäsrang der Merlärılt, mei babund Dre Ballen wmiger 
lange am Eterikeikbe ipen m. 

Der italiensfche Arenemorden warte auf Boridılag bes Pra— 
keeten san Aloreng bee Wrol, beinrih War in Gray, dem liehwereäger deu 
Gabefederaer ſaea Suems aul die italienikte Egradıe, verlieten. 

Im alte 1396 mirften fettens per werichiebenen bewtichen 
Btrangrapäirigirme ı149 Vereine mis Noain Witglirdem amb für Me 
Urtertragungen beuticher Euteme in Irmmar Epraden 36 Brreine wir 
2197 Witgkirerm, zalammrz ats über am Berrinr mit und 00,00 Mit 

— Unfälle, 
Gime Hefielerplofien famb im ber Aabrif von Brermm u Ärerre 

im Brodwer unweit Beirrieg. Qi, wir man mus Banden deribrt, Nart, 
varlär wicht zur die Andrif in rigen Trümmerbwafen sermandrtr, berderu 
wach den Ted won inch Dlemiden ger Aulge hatte. jiehm Mrdriser eragen 
Berlegengre busen. 

Der wm die Witte October in der Nerdjer berrſcheude Stutin 
bat ber yermsurher Aikderhetibe derraaua· a Za⸗nra aumelänt. Bau 
ver Edmaf Laie wurden Mini Dana, von ben Aehraengen Rılas un 
Bra Rinz je rin Mas Dur Die habe Ber bhrr Bid gripült. Auch ion 
wenimmt mar van Shifawaldgen in Der Korbire. Zas vos Eyeiliania 
nad Chirabe unterzeegs befindliche Dil Ge⸗ aet · wurde im intradem 
Auftand wrrlafen amp bie hiitweidmat Eiepbers ans Porweftett vo einem 
birikten Sant ie Den Olrmab gıbahet, tmedri werl Beriemm ericanten. 
Der Zaeurt Mareline werte ebemdalla verlieren aenehen. ‚ 

Imei amertaniiche Aricherbeote find an der Mülle von Reur 
IMertiaab untergangre : #0 fandrz 37 Berlrane dabei ben Tan 

Der Dampier Ed⸗eviot un auf der Zahn von MWelbonme nah 
Eidos bri Part Beitip Geede gridermrrt, tobi 24 Perlamen ertranten 
Nm. . 

Aus Porton fommt die Nachricht, dab die Druide Bart Plan 
teuer man Diealiend are 19, Criobes mit Ders Dampirr iäzupa anı Kork 
bei Buutabrab sniamımeneftohen wan arfunten I. Bon rer grabeniieils 
aus Stralkaıp gebirtigen Behifemaenihsit ertrandee Fll; gereiter menden 

Im Meunorf härtere am 17 Dereber eim im Bau beuriifenes 
| Eduihans ein, rine Amatt Mrbeiter murde umier ben Tränen bis 

eraben. Wut ara erden Veriaien erden hehe Kriche em wler Berichte 
beruorpegegem- 0 0, ——— 
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2313. 29. October 1887. 
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sonntag im Manöver. 
Iemälbe von %, Atmmır. 

G. 8. Es if eim jomniger, war 
mer Serbittag, das „.te Ulnnenregi: 
ment Liegt über einige tbhringilche 
Irtihaiten zerftreut in Mamdver: 
quariierem umb hat beute amt Senn 
tag in dent reichen Porle „...robe 
einen jolennen Ball veranaltel. Es 
iſt mannialich delannt, bat da, wo 
eine Einquartierung it, je ziemlich 
alles aus Wand umd Vand gerätb, 

Männer und Buricen jeben im ibrem 
bäwerlihen Wamiern mit gemiichten 
Befühlen auf die ihmuden Beftalten 
ber Atieget, die Torfjugend rennt 

oft ſſundenweit bier beit Reiten 
ber und verniht Arbeit und Zchule; 
welche Rollen wie jungen Mädchen 
iptelen, hat der Hünitler unieres Bil: 
bes in techt lebenevoller Anſchauung 
geichildert. 

Trei reisendbe, ſhauftiiche Bauern: 
ditnen baben mährenb ber Tanjpauic 
un einer Laube Plak genommen, um 
vere beiden Illanen natürlich Fri 
bintecher, um ben landlichen Grabien 
ben Hof zm machen; dieſe jinahlen 
vor Hadieligkeit, benn noch nie And 
ihnen von männlicher Zeite folder 
Zcmeicheleien gelapt worden, Auch 
ums inlerefiren die zwer Gamnleriften 
in bolem Mahe. „Wie anders wat 
bir's,“ fönnte man eig Bollanb iu 
rufen, als du vor zwei Jahten, nla 
Au⸗e ochobenet“ im ſchadigen Hod 
auf bem umvermeiblidıen, einige Gab: 
jeligteiten enthaltenden SHeljtallen 
jiaend, wierter Alaſſe nach ber Bar 
niionktade fuhrh! Wie Heinlaut war 
fein Aamerad, als er mit der anf bie 
Bruft geſchtiebenen Gscadronnum: 
mer am Melbungstage über den Ha: 
sermenbof „Iatichte'; fo bezeichnete 
nämlich eim Unteroffizier die ort: 
betvegungsart des niedergeſchlagenen 
Burschen. Heiner wird heute den 

— — — 

Illustrirte Zeitung. 

Der Volks mãrchendichtet Mufäns, 
Aum IDiiährigen Meräninig frined Tebediages (24. Crtaber 1787]. 

> \ 
— 

Auf der charlettenburger Rennbahn: 2* Infahrt der Wagen. Originalzeidmung von F. O Studenbertg. 
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bermadigen Mochen eruählen, wa⸗ 
ſie als Helruren auegeſtanden. wie 
oft fie vom Gaule geiallen eder we 
nen „angeboremer, Deshalb umbeil 
barer Tummbeit“ in der mitrwrlionz, 
Munde verböhnt worden find, Tie 
Feilen daben ſich neändert, ieht jeis 
nen ſich umete Shelden fol, und 
telvnbemuht, Re mürben iron ber 
Barme um feinen Preis die als 
Zeichen trabitioneller Ulanenledheit 
etwas nad dem rechten Obt nerüd- 
ten Giaptas ablegen; umb mie ichmell 
baben fie do& die Ieberne „Hau 
nad ſchwerem Tienft unvorſchrijt⸗ 
mäfin auf ben Sorant geichleudert! 
Dir beiden Ilanen lacheln vermegen, 
wer hat fie je während ihrer Nefru: 
tempeit ſo lächeln jchen * Uns worde 
ber Hert Untereſſttier für Augen 
machen, wenn er aleich Den lauſchen 
den Nuñlanten da oben die Schwert» 
nösher und „Winbhunbe” hier jo 
trinten, rauchen, etwas aujschneiben, 
Geur maden, Madchen freihalten 
jäbe. Lentere werbienen allerbinas 
im jeder Weile auegezeichnet zu wer: 
dem; e# find wirtlich herrliche Geſial· 
ten, tie mir fie iden aus dem 
Ammer'icben Palderm „„Tanpause” 
i. „Aluſtt. Ar“ Re. 207) umb 
„Auf Urlaub” (5. Ne. Dis) fenmen 
gelernt habem, 

Tas Gemälde erregte auf der lchr 
ten (10.1 Auöftellumg der Tönigl. Alta 
bentie der Hündte in Berlin ein or- 
wiſſes Anfieben unt mar ftets von 
einer geoien Zahl Fröhlich geftimm: 

ter Vejuchet umneben. Slingt micht 
durch die jonmiae, berjerguidende 
WMädchengruppe jene Sttorbe aus 
dent thürimger Vodtölich: 

„un haft bir Scele karin 
© mans (mmemmen ma, 

Dax im fein andre lieb 
Rlı ud allein.” 

Sollen wir uns Zorge machen, 
dafı, wie in einem großen Theil der 
ipilinieten Welt, jo auch bier das 
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weibliche @eichlecht mumertih im der Uebermacht in? Camaı 

Illustrirte Zeitung. 

Sualität übrer Verde aus dem Tralehner Geſtut wie durch 
Leriften find flotte Tänzer, fie werden die drei ſchaltdaften Dir: | elegante Geſchttre und vormehm einfache Yivrirung audzeich 
nen ſchon tapfer herumichwenten. 

Das Ih via Zrärmen! 
Daa In rin Beben! 
Hinten zub Burgen 
wühen Ib geden. 
kibe IN bes Wählen, 
Sreeli ber Baba!“ { 

Leider it die Freude mir hıri, morgen, ſchon lange vor 

Tagesgrauen rüdt die Schmapron aus; e+ wieberholt ſich dae 

alte vied: 
Am Die Empaten 
Heben Danon.“ 

finifer Fran; Tofeph anf der Tagd im 
dıgebirge. 

Wie aljäbrlich, begab fh auch im dielem Spänherhit der 
Staiter Franz Noiepb zur Jagd auf Hochwild und Gemſen im 
die jlirijhen Hodgebirgsreniere. Seine Jagdaaſte waren 

Ntönig Albert vom Sachſen, der feit Anjang der fünfiiger Jahre 

tegelmäkig an biefen Jaaden teilnimmt, Brinz Iilbelm von 
Mreufen, ber Örofiberzon von Toscann, der Graf von Meran 

4Zahm des deuichen Neibtverweiers Griberiog Johann), Ober: 

ftallmseiiter Furft Thurn und Tapis, Oberſt. Jagermetſter Graf 

Abensperg Traun, Generaladjutant Graf Past, Ceneralitabs- 

chef Baron Wed, die dem König Nlbert und bem Prinzen Wil: 

helm yugetheilten öfterreihüihen Gbrencanaliere und prriön- 

tihen Adiutanten jowie mehrere Cilisiere ans der Suite des 

Haifers. Mronpein; Nudolf und Prinz Leopold von Baiern, | 

der Schwirgerjohm des Kaiſets, jomit kämbige Theilnegmer ber | 

taiferlihen Herbitiagen, waren auf der Värenjaad in ben 

fernen Harpaten, mobei Priny Leopold, ber einen riefigen 

Meifter Pen erlegt hatte, vom Aronprinzen nach Beidmanne 

branch zum „Wärenjäger‘ awidılanen wurde. . 
Radıdem die katferliche Jagdgeſeilichaft vom 2. bis #. Deto⸗ 

ber bei unglnitigem Wetter auf den Alpen bei Mürsiteg in ber | 
Nähe des Semttteringt auf Hochwild geinat batte, beaad fie ſich 
in bie ausgedehnten Mewiere bei Eisenerz, Die jeit Jahrhunderten 
ein bevorzugte: Jagdaebier der habeburgiſchen Herriher find, 
welche faft ausnahmslos „aewaltige Jager vor dem Seren“ 
waren: allen votan der ritterliche Karſet Dar I., der auf dem 

Gipfeln und Mauern um „Eijenärst” fleifig dem edeln Weis 
werl oblag und hier oftmals mit ſtatlem Arm die Stablichne 
der Arındrut ſpanate und aus feiner „Buren“ Das todttiche 
ek auf das „Oamsjai“ ſchleuberte. Bei der Dentſaule auf 
dene unerfböpflicen Eriberge bei @iieneri, der Dem beiten Stabi 
und dem reinſten Spateiienftein im Curepa liefert, zeigt man 

noch beute dem „Haifertiich”, ber jein Yieblingspläßchen ae: 

weien ſein joll, vom dem ans er die prächtigen Naaderümde 
Aberichante, Die jeit Jahthunderten feinen Almen eigen waren, 
In den ſchtedhaft yerichrundeten Aeldwänden de+ 2083 Mir. 
hoben Haiterichildes Acht man die Hefte bes mit Stufen, Seilen 
und Geländer verichemen Steiges, auf welchen Aaiier Ferdi 
and IH, zur „Mailertuchel” leiter Höhle mit Jelſenvorſprung 
und zur „Mailerwarte“ emporitien. Kühn amgelegte moderne 
AIngbpfade, nur Inteltarfen und idmindelfreien Steigen zu» 
gärglic, führen über nadte und runfige felswände hinauf in 
die höchiten Regienen des wildzerſcharteten Gebirges, in Denen 
Das ſcheue „Oamsmiln‘ bauft, 

Am lieblichen Thale des Grsbaches, überragt vom Zac Ihr. 
hoben Lugauet, ſiegt Das neue Jagbſchloß Mader, das dem 
taiierlihen Jagbherrn und feinen yablreichen Janbaenoiien drei 
Tage lang als Stamdquartier diente. Auch bier murden An— 
ftand, Woriche und Trieb durch dichte Nebel beeimträdh- 
tigt. Tron der grohen Amahl vom Meifterihühen umd troh 
dee jtarfen Wildſiandes bieier jorgfältig aebegten Heviere wur 
den am 8, October im Wolfögraben nur 65 Ztüd Sodmmilo er 
fest. Wei nünftigen Verhaliniſſen werben bei einem Triebe im 
Afienbach md Wenftädel 50 bit KO Gemien geihofien. Ter 
9. Detober lieferte mur die werhältniimärig geringe Yrute von 
11 Gemien, die am Abend diejer Tages im Kammerhofe im 
Eſenerz zur Strede gebradt wurden, wosin fid Die Jaad 
aeiellichait verfügt batte, um, wemöglic unter befleren Mitte 
vungsverbältwifien, in friichen Mewieren zu haneıt. Nach der 
Tafel beſichtigten die Jager bie „Ztrede‘‘, bie im shofe Des 
Schloßchene beim Lichte von Magmehumfadeln abgehalten | 
wurde, und zu der bent Volle der Zuttin geitattet worden war, 
Die maleriibe Scene bat unjer Heiner im Wilde feitachalten, 

Von der diarlollenburger Rennbahn. 
Nice nut das Interefie der Berliner am Zurf und, mas 

danrit uiommenbängt, am «deln Pferde bat ſich feit der Be- 
grändung der Hindernikbahn in Charlottenburg in gay um 
aeabmter Weile gehoben, jondern auch der Blid für alles, was 
wit dem „Stall“ in Verbindung Itebt, kit geicharit worden. 
Damit ift zunlei in einem Pnnlie eine Wendung zum beieen 
eingetreten, im melden Ah Verlin bisher mit andern Welt: 
fädten, die es im Vezug auf Schönheit der Gebäude, Plähe 
und Strafen, im geitiger, materieller und ſpottlichet Simficht 
mehr ober weniger überflügelt bat, nicht meſſen fonmte, im 
welchera es jogar- viel Hleineren Stadten bedeutend naditand. 

Ging mirtlich elegante Gouipape, an welher Wagen und 
Bierde, Beſpannung und Yioroe midts zu münidıen übrin 
liefen, welche al& tadellos jportimanlite gelten lenute, mar 
noch vor wenigen Jahren eine Seltenheit, bie als ſolche wol 
bemundert und angeilaunt murbe, fomwert das Bertänbnik bar 
für vorhanden war, welche aber al& autes Beiſpiel techt wenig 
mwirtte, Bon dem Fuhtwerlen des lönialichen Maritalls ab: 
gesehen, die fih won jeher ebenio burdı bie umhbertreiiliche 

neten, zeigten fh nur ausnahmeweiſe in den Strafen umd 
auf ber Ibiergarten Promenade Equipagen, auf denen das 
Auge wit umgerrübten Moblacfallen weilen konnte. „Ugsipane 

‚ halten” und Pierde und Magen befinen war gleichbedeutend. 
Wie aber Pferd umd Wagen nebit allem Zubebör zulommen: 
neftellt waren, umd wie fie zuſammenſſimmten, wie die Bierde 
geichirti waren, wir ber Autidier livrirt mar, und wie er auf 
dera Bod fat, dafür hatten auſcheinend die Befiner keinen Blid 
und ebenio wenig das su Ash nehende Yablitum, 

Aber, wie selagt, die Gröffnung der charlottenburger Henn: 
bahn jowir bie in der erften Zeit von dem Verein für Sindermik- | 

' remmen arramgirten Gorlofabrien haben darin Wandel ne 
ichafien, und Berlin hat den Korſptung ziemlich eingeholt, den 
andere groie Stadte voraus batten. Die Menge, welche den 
Kaum hinter der Tribüne in Weſtend füllt, muß immer von 
neuen jebem Wagen Plan machen, ber dort voriährt, um feine 
In ſſaſen abzuschen, und diese Menge, das beite Bublitum ber 
Kefivenz, iſt ſeht kritiſch geftimmt und balt mit ihrem Urtheil 
Aber die Magen der Einfahrenen um io weniger zuräd, als 
die Meiisen Habitues der Renabahn find umd fat jeden der Anı 
kommenden Innen. Hat Berlin au keinen Jout in Haud 
Club, befien der böchiten Arintotentie amgehörende Mitglieser, 
wie in Kottenrem und Hubepart, alltäglich Corio falıren, jo 
jeblt es doch nicht an gleichen Wagen; die Mailcond bes Hitt: 
meijters Girafen #,, die allbelannte „Schmalbe” des Hindernib: 
Vereins u. a. it. werden meit derſelben tadeiloien Eleganz und 
Zicherbeit om Cingang der Hennbahm arlentt, dieselben arellen 
Vofaunenitöhe mahnen zum Ausweichen, Und mit immer 
neuem Tegem Intereſſe beiradtet das Publifum diele Un⸗ 
gethume, die nad dem Whuiter her Mohtkutichen bes vorigen 
Jahrhunderts gebant An, deren Kerded von Damen und 
Seren der beiten Geiellihait voll beicht üt, während im wohl: 
geſchloſſenen Grdgeihok, im Coupe des Kanes, bie Diener: 
icaft ihren Plan findet, Schweidige Niereringe find in aröferer 
Zahl vertreten und namentlich die der Grafen H., eines Tr 
wandten unseres Hntierbmuies, fordern ftets vom neuem bie 
Vewunderung beraus; zu vielen Hundetten zäblen die glänten- 
den Chaifen und FPhattone, Americains, Gigs und Tandem, 
welche in dichten Reiben nad dem Menmplan fahren und auf 
mm Wagenplan Aufſtellung mehmen, und fait Durdmean ne: 
bailırt ihnen alle Anertenmung. Nur in Being auf Methwagen 
ſcheint jebe Anteaung vergeblich gewefen zu jein, die selbit bei 
den Rübrern ber Droſchlen eriter Mlaſſe nur zum Theil auf guten 
Boden gefallen ift; um jo größer ift der gewaltige Abitand 
wilden ibnen und dem prüchtigen Oquipagen der vornehmen 
Welt, und um jo angenehmer fällt die ſpotremaßige Erſchei⸗ 
nung der lenteren ine Aue. 

Todtenfihan. 
Tito» Beraurd, vormals Rezirrangspräfitent in Aelu. 

son isca bie 1361 Lelsierpräident von Berlin, 1948 Yandrarb in 
Yiegmig und als folder jmweimal Mitalser res Abgeorztietenhaufre. 
Redhtoritter de&_obannirererdene, 3316 zu Berlin geboren, + im 
Bonn as m. Trtoben, #1 I alt. j 

Adalbert de Bourben, mierlänbifder Gawpimant ber 
efangerie, ber jüngere Erbe Dra befannien Naunderf. ber lic 
für bet aus dem Temple Mriängmii arflucheeten Sohn Yurwig’axX Vi. 
ausgab und von dem König Mulbelm IL Der Mirserlande Das 
Medhe erbirlt, ch de Bourbon zu wranen, 3 in Bergen ep Arom 
am 18. Tctebre 

Dınab Raria Grat, aesorene Mulet, Inltebte enzliidıe 
Hemankariitelleris, son teren Merken namentlich ber Meman 
„John Salıfar“ zablreite Muflanen erlebte, 3826 zu Ziole upon 

Teat gedoren, + in Yonten ans 18 Tcteber, 
Aliren Auaute Gurillier Aleurn, franzöhfder Chrift- 

fteller una Miſaliet der Akapemie, früher einer ber Dampte 
mitarbeiter tes Jeumat nes Debar⸗t und Verlaler sahlreher 
Frisiiher Athant iuugen, Studie wet Interariicher Wilane, vor: 
mals Zerretär von Yulwig Bonaparte (tem einihieee König von 
Holland), dauu Üryieber bes Herpege vom Mumale, 102 geboren, 
4 In Parıs am 18, Decreber. 

Gugen German v, Debenrerb, Gauptmanı & D, in 
toritenen Hreilen unter Dem Plrutentim Grit Biramall befanmt 
erorten, hefannt als Memanidnititeler, am 5. Rärı 1829 zu 
aarlouis geboren, $ in Kupicheatrera at 16 Üxrteber 
Veresloen Depe, Betirerer dur Unrerfität Gambritge im 

englifeben Parlament, erner ter Saupilaienritwalrüen tes linter: 
saujeh, + laut Nachtictt aus Yonton vom 4m Txtober, 47 Jahre 
alt 

Gruarr Karl Gmanuel Nadmann, Failerl, deutſchet 
Picearaıral, auszegeidnerer Zerehipier, mahm 1854 bie I8u2 ale 
Gommandant ber Atrgatle Tbetie am der preusricen Örpetitien nadı 
Ttafien theil, führte mahrend dee teusfch-tiaitchen Mringre den Ber 

ı fehl über bie prewsridıen Ztreitfräfte in iur Chifer und lieferte ber 
dantjchen Alotte das Eergeircht bei Sasmund, vom 1864 dus 1807 
ühef_ber ſanen zu Mel, 1867 zum Yrdies_Drs Merine: 
minsfierimd ernannt, währen? tes bretich-Trangefiichen Mraeges 
Dtnrbefeälebaber in der Norbier, madı raeumung tes Glenrrals 
2 Stofb zum bei der Armirelitar um _(nde 1871 im Ben 
Mutellasr gemein wm ». März 1814 je Danzig geboren, + im 
Eildenturg laut Nacıridt vom 24. Ixtober, 

Zean Wernarr Kaurdauıberen, framöfiicder Yiceadeniral 
und Ernator, der 1820. madhren Aranfrerde Seine Klorte aus ten 
teuticen Wermäfiern jurädgesgen, auerit Die erite Divikem Dee 
16, Armeecorps, dann Dieies gane Korps mit Auszeichnung führte, 
nad dem Atiege Marternräfect ın Eonlan, 1979 und 1882 Marine: 
zeiniter, am 26. Merl 1815 geboren, + ın Barls am #1. Octeber. 

Auguk Kappier, ber Jane im beikänteidten Dienſten ne: 
Hanten, auf Eurınam ine Golonie gegranter un? Das Yeben Pa: 
Tel * * Bude „Zerinam” geiäalserr bar, 4 in Stuttgart, 
’ er alt 

Baron Aules Feffene, Bruterzen Jertinant Leſſere bis vum 
Pretertorat Wertreter Tumehens ie Paris, jahrelang berellmädt 
Hialer Mimiller Äranfieche tn veridierenen Yantern bes Trurats, 
Weneralcommiilar bei den Ausüellunger zes 1855 und IT, ? im 
Yarıs am 19. Tetober, 78 Nabe alı 

Muallar Arolf Yıntuer, Univerkrätspreieilor, betannter 
Vlofeph und Bidagoz, deiien Yehrbäcder über vbilokenhlide 
Propäreutit anp Paragraik in vielen Orarmahen um Ritagegien 
eingelüher und an viele fremde Zprachen überjegt Änt, + en Wein: 
terpe bei Prag am 16, Terober, 

Hagel Yutde, Tomial batriider Mesietungsbirector a. D.. 
Derfaßer mehrerer bifteruiher Mebeiten uber die Aelopdge ber | 
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—A— Rerublit am Mittelrhein in dem 1790er Jahren, F in 
Karlsrube am #1, Trtober, 5 Jahre alt, Y ẽ 

Dr. @, Yuther, ordentlicer Wrofeflor der Mkrememie am ber 
Univerfirät ım Höowigaberg um® Direrter der Sternuatte, nt 
24. Jebruer 1816 geboren, + Türzlach in —— 5 — 

Assur Nüklım, grogherisgl. banıler Wirt Gieheimratb, 
jähriger Prafident des Gwangelvicen are 8 

Karlarube un? aleubgeitig Mitalerr Des Ztaateminifleriuns obne 
Vorteleute, feit 1841 dm Aubehanı, 4 im Karlsrube am IT. Octe⸗ 
ber, 76 Jabre alt. . wu 

‚Fubmig nasallee.gei, — 
atünder ums nibriger Ber der Mose „Bazar 
Berlin, die beianntlich in den Velin einer Serrmertilichart uber: 
aenumgen ik, 7 im Berlan am m Öxtober, 

Dr. Albert Echumader, Secnater in Biemen. von 1%50 
bis 1876 ım &remifchen Sraateriemt, + bafeltit am 16 Octedet 
ver A Yebensjaher, 

Baron Dermann tern, Mirinbaber der Ainma Stern 
Bretbers in Yonten, + Dajelbt am 1. Txteber, 74 Sabre alt. 

Grmonn Lerier, Misarberien Des warıder „Zitrle”, Der 
fafer ter von der Mlatemie wresgrliönsen Memans Aſchen⸗ 
bredel'd Memoiren”, + Bürlich in Lars. 

Graf Klemens Weirbalen, Der Memeralbenellmädhtigte 
bed tegierenten Würflen den und gu Virdeenilein, ein hemmar 
rageuder Aacımanı auf tem Webiete der Yanbröculter, © 1m 
Aeldaberg am 20. Detedet ım 51. Brbensjabre 

Driefwechfel mit Allen und für Ale. 
R. 8 ia Berlin. — Dir acztdenin det Dramas, meltes Mh Irit einiger 

Heit ia Baris abipirit. ars Uslarıtkiem Orbrasidmwienie, Barımı 
Virsuke, Deren Bitsnik tie nahen briegen, kann deiren Anigsud 
auf Sataben erbeten, uns mar brarrilt ner Küener, wär fie Dei Gin 
Kal arekannm foanie, den Br ta aau ausgeübt bat. Ele eriemate fi 
der Wänneriatt bet Ormerals Bonlangre, ebeis mir befen Borsänger 
Zilbaabin web der Denshri Drs Genrraitabs, Gaffarel, ihre Borsägr 
su Ihägen wußte. Dire beflanten in der Murdk, Ihren Freuedee tarıık 
wedr Tirrftr zu erweilen, In 00 denb Oneätenan finsnmellee Bortaelle, 
{ri rs Sur peränlir Wröilligkeiten ober Beriämriguma wiuhtlarr Br 
Beimmife. Wir diem Murit verbinber iprae Simmalin eine geiwifie lin 
gewirtbeit, tele At Die Memäder eintuhreider Beriänlihitelten, wir 
des Den Bllion, Inner. um wollen Berkänbeih ber Sebeuteng ber 
Teras Yirsufin fehlt 06 mas Beatihes an ber geaauen Arnminih ber 
Heanybisten Berbäötnäfe, bie bayı umerlädlia tft: Brumratans if ca für 
bir bernorsagrebm Verſenca. weile mt ran Dimaufia in Berbimung 
sehamer baten. idmeidelbalt, won Dieter Dame im rin Brt van Mb 
biingigfelt orbaltın marben wu Irin. i 

vr men, 

2. ©. ir Berlin — Der fogen, König Malieten, befiea Hildeih mer ie 
Re, ya wbradt haben. bat bie Gebulb Der Megerumgm, melde 
anf Dre Eamsaubaleln verterten find, Iden ſeſt Janzer Zeit amt 

die Brabe gebrüt um man enblih Das Jiel feiner berberbtähee Tätig 
feit erreiche. Ehen Im Aare S004 lerıite er wie Mamneose Mulmmerfiam: 
test bad mut fi, bei er fi mit Bälde bes Merritanıes Berinberger 
am Aureiäer der aarnen Inielgrupvr aufktrwang une Barge Jent baranı 
feinen Weblibiter mit dem Veitzande der Gssländer von den Samaı- 
saleın ga ensieraen bare. Zeine pefammte Mrgitrung iA nidls is eine 
ene von Thordriten ur USarakörsieligteiten, Eat perbädhigte er da 
Dratktun Grrerairuniel u bat um Befen Mbberadung, unb ale 
Sirketbe aus auterea Wränten erleigt wer, bridmnigre er fi ſeun 
ber Therbeit amd bat um feine Müdtersieng Urmmlich’kam er fe wert 
heranter, Dah er Die Aremorn auf Samoa Tdemäih anbrisrite unt für 
many arnıage Beträge brlirbige Bihriitüte unserpeimete, Sein Septer 
Sterid, der she feine Sardung teten ſedte, mer ein kinterlökiger Mn 
net ram temtidr Anlirdärr, weide dra Grburtätag Der Dewriden 
Methren feierten. Ms er Die Beilrafung der Shatnigen, die es natürlich 
Kir au den arichebenee Nosläritengen angrkiltet hatte, verweigerte. 
lanbeten Dratihe rörgeltiße auf Upsie Mm Matssien and erymangm 
vie Brbraleng ber Edulbigra , der fogm. Mönig Walletoa ſeun wurde 
aul em NAirrzier Aber gebraht ame nah Nrmgeimee fartiar, Bar 
workter wit ihm geirhen wird, biribe adauvarera: iedeuſet· ih er inet 
für immer urnihäipich anmanıt, ed kein Bepeutänie Tamalele, melder 
Ihen irit Rabır und Zap als der eigenilihe Bebereidher Samnas gilt. 
übe jrpr Die Mrder aus, tarie ibn won der Wearnjzedl ber Sameaar 
Iängft suntanet find. 

9.8, in #, — Den Bamen des INafirieten Bleited. meldes jenes erlals 
teide Anteras dracazte, twillen wir Ahnen yaar mit anyapıben, agrın 
wir nischen Zir deaaaf anfmrefium, dat bie Mearieten. ganı oder 1beii 
weiie ber Unterbaltung gran rurmelr überbaspt ptel von Darara 
aririra werdra. fobah eine Darin weröfenttihte Aussee Die beſte Anni 
bat, in der Aeuurmmelt Brafıtuma zu finden, 

2. D. in Aranttart a, WE, — Dir fit i2 Dem Weitemaen Anbendr Nadıride, 
für den Deutkben Aroaprönsen ode ein Binreraulenzbalt geld werben. 
der unter andre Trinem Matzsrrrigeilen ausgrirgt ir, wir faldıe in 
dieſeen Daher Die Hisiera vermährten. wab Dir Murdet wor ber Misiema 
überbeupt entbeist irder Ihatiädstidere eat uedaaa· Im Begrespeil ik, 
taraigbena mad bem Nribeil W Auih's, keine Brgrad var einze Geabeden 
fatatreabe für dir möden atejräme jo der tie ebrm dir Mine 
An einen ad Drareiben Ernbeemberbe fellen won einer Auteflerahe aur 
antern im birkm Siegienee im ber Acan zirheine Habrarbte werlicher 
ISalb, der übeigens die ſter für ben mätıien Binıre augeicheiebenen Bes 
Bbrselungen fhr ummabe erllänt, besasztrt, bakı rinwlar Iamahır Stähr. 
rate Fir eben geifereen Nunafteaphr zu felaen Hilrars, daecheas Bine Ber 
aalalang 48 Brlänktunarn arbm. Mad feine Theerie habrz Die Iciti« 
Imen Tee mit dern 16. Ditaber jär dieies Naar iberz böberpanft ernnit. 

Es ſeder aut rima med um ben 31. Crreder und a5. Hetwsber ganı 
Ihmade Brehmmangre zu enwartsa lein, 

a 
Kst J by 
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A 



N 2313. 29. October 1887. 
— — —— — — 

Fur Erinnerung an den Volksmärdendidhter | damatinen deutisen Gelleiritit fowie bie hacherliche Nachäfterei | 
Alufäus, 

Er aehort nicht zu unsern Caflitern, die in Weimar leb— 
ten umd wirtten umd dadurch dieſem Stadtchen zut Unherblächr | 
leit mit verbalien haben, er mar cin Geiit zmeiten Hanges, und | 
doch wird im der deutichen Kiteratur „die Spur vom feinem Erben: | 
tanen jelbft im Aconen nicht untergehen", denm Nobanın Karl | 
Auguſe Muſaus, jeit deiſen Tode am 28, Detober gerade hun: 
bert Jahre versloßen ſind, beamiprucht durch Feine dädhteris | 
iden Schörſungen nicht allein eine literar:, ſondern auch 
eime cultungeiädhtliche Bedeutung. Reben eimem Herder, Wie: | 
band, Schiller und Öoerbe, Dielen «ii majorum gentanm Des tet: } 
water Parnaſſes im vorinen Jubrlundett, wimmt Mufäus mar 
nur eine bescheidene Stellung im TDichterdimmel ein, aber jeim 
Auftreten bat dennod in vieler Hinſſcht erochemachend ge 
wirkt. In einer Zeit der Allongeverrüden, der Schömpflditer: 
diem und einer franthait-hberichwenglicen Gmpfindiamteit ver: 
trat er Durch keinen fatiriiben Moman „randiion ber Jweite‘” 
Die Redite eines geiunden Nenlismus und der Bahrbeit in der 
Koeſte. Er bat durch dieſes Huch dem rährfeligem Gente, mel 
der damals die deutiche Bellerriieit fait unumſchranlt be 
berrichte, den Todesſton aeneben und ben Weg weebner, auf 
dem eine geiunde und jtiſche Erjäblungsliteratue zum Ge 
beihen des deutſchen Volles und Genius forticdreiten Tonmte. 
Ne er durch seine Menlenichläge den Böhen der Huperienti 
merttalität jertrüntmerte, jo veriente er auch Dur feine „Bhn 
Viognomischen Reifen‘ bem durd Gall, Yauater und Genoßen 
nroßgejogenen Unfug der alleinſeliamachenden Bhnfingnomie 
den Tedesſteß. Die Phuſioanomil war eine der ſchlimmſten 
eiellihaftliden Atantheiten in den Tedsiger und füehtäger | 
Jabdren des vorigen abrhunderie. Die trügettſche Jeichen 
beuterei bes Hetzens und des Charaliers ataffirie damale in 
etchtedender Werie, und im Gefolge dieſet Medeorbeit be: 
fanden fc makloie Girelteit, alberner Aberglaube und lacher 
lichet Gultws der Berionen, Mſaus zeigte num im Hohl⸗ 
fpiegel der Caticatur, wohin bie Berirrungen der Khuſtogno 
mit fübrem, und allmählich wat alle Welt datüber einia, daß 
die jahrjeßmtelang fo geyrieieme Stirndenterer nichts weiter 
ici als ein Gudlauen, im melden der Reugerige ein Stuct 
agootlicher Finſterniſß erblidte, Die dritte Giroktbat von Mur 
ſaus mar, daß er, angetegt dutch Herdet's Hinwers auf das 
Voltolied, dem uralten Mürdenitofien des deutſchen Bolles 
nachging umb den hertlichen, bisber fait andeachtet gebliebenen 
Shah zu bebem wußte. Zeine gerade vor einem Jabthundert 
eridienemen „Bollamärden der Teutſchen“ (die erite Auflage | 
fam in @otha vom 1782 bis 1787 heraus baten bisher re | 
unserwiftlihe Yebenötraft bewabrt, Wie umiere Altoordern, 
jo eradhen ſich noch jekt umlere Mleinen an den finnigen 
und reisendben Marchen ven Häbeyahl, dem geraubten Schleier, 
von Roland s Knappen, von ber Chronita ber baei Schweitern, 
umb mie alle die muntern und noltsthimlic erjäblten Get 
schichten noch ſonſt heiten mögen, Allerdings Inisen ſich die 
Muaus ſchen Natchen werer am nein Tome moc am Schlicht: 
beit mit den Orimmicen und Andetjen ſchen Märden ver: 
gleichen. Das Tenbenzidie üit bei ühnen vormiewend, umd Das 
fort Die naive ufiom ber Himberieele, aber ſe bieten doch eine 
Alle edler und wahrer Boltspoehe, und das Urrbeil Wieland s 
melder 19 Jahre nach bem Tode von Mujaus dieie „Vollamär: 
hen” nen berausgab, mu man noch heute unterschreiben: „Unter 
den beiten Unterbaltungsisriiten, zumal unter jenen, melde 
die jugend ohne Schaden oder mielmehr mit Gewinn für Hopf 
und Der; leien lann, werden dieſe ihren wehluerbienten Blah 
nie verlieren.” 

Johann Marl Auzuſt Muſaus' Leben mar fein außet 
gewohnſichea, es Hok rubig bahim umb wurde von den Stataen 
ded Schidjals wenig beweat. Geberen am 29. Wär 17% als 
der Zohm eines vandtichters im Jena, fam er ihon ala Anabe 
madı Eiſenach und wurde dort im Hauſe feines Betters, bes 
Zuperintendenten Werhenborm, bis zu ſeinem 19, Jahre er: 
sogen. Gr abfolvirte das ammahum zu Giienad und bejog 
Daten bie Iniverfinät in Jena, um Theologie zu ftubiren, Der 
huge „Bruder Stubio' mar ein jehr flotter Muienfohn, und 
sein jrüb beroorgnellender Humor eflenbarte Ad in zahlreichen 
Iuitigen Schwanlen und übermnthigen Stwbentenliedern. Cr be 
ichdjtigte ũch bereits eifrig mit literarischen Studien, denn bie te: 
iormatoriichen Beftrebungen Bormer’s und ber übrigen Schmei: 
jer hatten ihm mächtig angerent. Mit einigen Geinnungsgenoßien 
arümdete er in Jena eine „„Deutfche Gelellihait”, deren Imed 
die Vervolllommmung der dentſchen Eprade und Pflege ber 
Yiteratur war. Dit der nlndemiicdhen Würde des Magilters 
beileivet, begab er fi nach Eiſenach zu feinem Ültern, mo er 
ein Jahr lang ale Bredigtamis Candidat lebte. Doch war es 
in ben Stermen geihrieben, daß er fein Piarrer werben Sollte, 
Tie Bauern vom Farnroda, einem Dorie in ber Rahe vom 
Giienach, fanden allerdings Gefallen am ben geiltreichen Pre 
biaten des Gandibaten, hatten aber in Erfahrang arbradıt, dalı 
er einmal — geianzt habe. Gin tanzgender Kiarrer mar für 
die ländlichen Gemuthet vom Farnteda etmas fo frieeles, dañ 
ſte ſich meigerten, ihn zu ihrem Biarrer anzunehmen. Dieſe 
Vrahbtung verterdete unserem Muides bie theologiſche Lauf⸗ 
bahn, und er wandte ſich icht der Schrütitellerei zu. Sein 
Grälimgswer! war der bereits genannte jatiriiche Koman 
„ranbiion der Zweile, oder Geſchichte des Hermu.N**”, 
in Briefen entworfen’ (anongm, Eiſenach 1760 bis 1762, in 
3 Theilen), worin er bie Nomane bes Gngländers Niharbiom, [ 
namentlich aber deſſen Grandiſon“, aufs eraöslicite per: | 

| 
dire, Wie Gerpantes in jeinem „Don Tuirste* die ſchauer 
lichen Räubrrromane jeiner Zeit veripottete, jo Mufäus die 
affestirte Empfndiamtleit und das larmonante Weſen in ber 
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alles Engliſchen. Die deutſchen Glarifien und Uranbiions, 
die jumpem, ewig ſchaduenden und ieuizenden Magiiter, die 
hochidealen, Hers den Mondicein betradtenten Kurgftäulein 
jüblten ji burd bie erwähnte Geitelung bis ins Marl ne 
troffen. Tas Werk eridiem 17*81 in einer neuen, durchweg 
unsgearbeiteten Auftage, aber ber beiheibene Berlafier weinerte 
Ach ftandhast, auf dem Titelblatt des Kache feinen Namen zu 
nennen. 

Um jene Zeit schrieb er den Tert zu einer fomüiden Tper in 
drei Aufragen, betitelt „Tas Märtner : Mädchen“, welche von 
der och ſchen Tbentergeiellidhait in Yeipiig nach dem Manu 
seripte aufneiüber wurde. Die Oper ſelbſt wurde LITE von dem 
Hapellmeiiter €. B. Mol in Weimar compomirt. ner: 
ellant iſt auch das gleihbialls Damals entmambene „Vorspiel mit 
Gelanz", betitelt „Die vier Zinfen bes memichlicen Alters“, 
Ta Muſaus begreiflicerweile — bie Senorarverbältwiiie in 
der jweiten Haljte des vorigen \abrbumderts waten betanntlach 
mod; ſeht umgeregelt — vom ſeiner Feder alleim micht leben 
tonnie, ab er fich nach eimer „Brotfielung“ um, und es gelang 
ibm, ITR eine Bagenbotmeiiterftelle am weimarichen Hofe umd 
chen Aabre ſvaler eine Lroſeſſut am Homnafiun zu Meimar 
zu erhalten. dr paufirte in leiner Schraftitelleret lange, bie er 
1738 im Altenburg die „Perfioanomiichen Reiten” weröffen 
tichse, die Foldres Auffehen errenten, daß zwei ſtatle Mil 
lagen inmerbalb zwei Jadren vollſiandig werarifien waren 
und 1581 eime dritte, burchwiebene und werbeiierte Auflage 
erihien. Auch hier nannte Wujäns feinen Kamen nicht, und 
mur einige wenige wußten, wer der KRetfaſſet ſei. Mit einem 
Schlage wurde Ruſaus der ebenbürtige Kivale eines Mabener 
und Swift, und bie nbofiegnomiiche Wut, welche Die törde und 
Herzen ergriffen hatte, fonmte ſich von den mächtigen neiitigert 
Zchmertitreihen , welche der wikige und jartaftiide Mika | 
gegen biejelbe führte, wie mehr erholen. Als er endlich jein 
In oantis lüftete, wurde er bald zum brrübmten Mann, Ion 
mol und ſetn atsmte alles berbet, um ibm kennen zu letnen, 
und in seiner orininetlichlichten Wetje riet er einmal ertaunt 
aus; „HAr’s, meih Gott, nimmer grbadır, dafı ih in der Buch 
Schniheraälde follt' zumftig werben! Hab' Die Vudımmadıer wicht 
anders geachtet als bie Dutmacher und beide in Nahrung neieht, 
wenn ich ihter Arbeit bedurfte, obme die prodective Kraft, einen 
Hut oder ein Buch zu erichaften, im mir zu nermutben.” 

Tas bleibende Alert feines Yebens waren, wie idiom er: 
wäßet, die „Bollsmärden der Deutichen“, welche bei ibrem 
Grichernen fofort mit außerordentlichen Beifall bearuſßt murden, 
Schon 1791 erſchien eine engliſche Ueberſekung derfelben, und 
ſeitdem wurden fie in jaſt alle lebenden Sprachen überieht, Ich 
babe ſchen oben das Klerbeil Weeland's über Diehen köftlächen 
Jund anariährt; and Ar. Jacobs, der nleihialls eine Kolte 
audgabe der Rarchen wranitaltere, erzählt, dafı er fie immer 
umd immer mit arohem Verantgen neleien und gern einen be 
mädhtlichene Theil feiner Jeit auf die Aefotgung der neuen Aus 
gabe verwandt babe. 

Sein Schüler, der delannte Yukipieldschter Aayuft v. Hohe 
due, gab nach dem Tode bes Meiſters deſſen „Nadpelaßenen 
Schriften‘ heraus, im melden fh modı jo manche launige Cr 
zahlungen umd jimmige Marchen befinden. 

Im Veben war Wuſaus in gemifier Hinſicht ein Zonderling. 
Er pflegte fait tänlich auf feim Tusculum auf der Altenburg bei 
Weimar, welches Gutchen die kunftfinnige Herzogin Amalie mit 
Möbeln veriehen hatte, binauszumandern, mit ofemer Weſte, 
bie Holzſcheite zur Heissung feiner Zrübcbens unterm Arme, met 
Haffertänmcen und Tabadapieiie, unbelümmert um dae Auf- 
ieben, welches eime ſolche Erſcheinung bei den weimarer Bir: 
gern veruriaden mußte, Homebue eriäblt, dah Muiaus mar 
ibm und Karimilian v, Alinger einft eine Fußterſe nad 
Gotbe unternommen und dort für feinem Muaben ein Sieden 
vferd gekauft babe. Da er amf der Rudreije nicht wuhte, wo 
er es laſſen Sollte, jo band er es am ſeinent Mode feit, während 
er feinem Ueberred und eimige Wäſche auf der Schulter an 
einem Stode trin. ... Mam farm fich denken, welche Augen 
die Weimaraner machten, als ber Hert Trofellor in diefem Go: 
fi&m durd) die Ibore ihrer guten Ztabt einzow! 

Ant 8, Dctober 1787 Htarb Mufüns und warde auf dem 
irchboſe zu Zr. Jacob in Weimar beigefest, mo ihm ein Un⸗ 
betammter ein Dentmal erridıtem lich. Ueber eimer Urne, bie 
anf einem Buche iteht, finder ſich in diefem Dental ein Bası 
velief mit ben Hefihtssnigen des Betſtotbenen umd der Jnihrift: 
„Den verewigten Johann Harl Muidus im Yabre 1787.” 

Dr, Adolf Mohnt, 

Bilder aus Tirol. 
Eine Straht in Sterzing. 

Auf der Fahrt vom Breunetvaß gegen Süden erweitert ſich 
bas wald: und feliemumichlofiene Erſalthal zum eriten mal bei 
Stersing in aröierem Mate, und der Reifende erblidt am 
Norbende einer für dieie Alpenhöhe weitnedehnten Ebene die | 
lanabangeltredie Dacerreihe vom Stersing, melde nur da und 
bort von Thurmen oder bodragenden Moawerzinmen unter: 
broden wird. Tas in laudſchaftlicher Beziedung reitend ge: 
legene Städtchen iſt einer derjenigen Orte im Yande, an welchen 
binfihalicd ihrer Außeren Geſtalt der Ohift der jedigem, aeuen 
Zeit fpurlos vorüberning ober dadı nar ſeht werige Kerande 
rumgen hervorgerufen bat. Straben und Gaßchen, öffentliche 
und Brivatgebäude tragen beute wie chedem daſtelte alter 
thumalich heimelige Gepräge, Sitten und Gebräuche, Sprache 
und Volletracht baden fidh ebenfalls wenia werämbert, meit einem 
Wort, in Sterzing findet ſich, wie an wenigen andern Stätten 
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ſadlich oder mördlih vom Vrenner, noch ein autes Stud Mit: 
tirol im all feiner Mripranglicteit prächtig erhalten, Und 
ſucht man madı dem runde bieriür, fo ih londerharerweiie 
gerabe die vor jwer nbriehmten eröffnete Arennerbabı die 

| Urtade, daß Steruna, im Eegenſan zu andern Stadten sd 
Ürtichaften, vom merkbaren modernen Umgeſtalnmacn wer 
ſchont geblieben it, Zur Zeit, als mod Aradıtiwngen und 
Hertichafietutchen aller Ari die Meiheitrahie bemälterten, da 
dldeie Sterzing eine der wihsigmen Stationen amf der ganzen 
Alpenuraß⸗ vom Innthal bie binein ins Enchland, und aus 
dem Jahtweſen für die ſteile Urennerſirede iomie aus Dem 
Waitwirtbagewerde erblähte der Benölterumg eine aniheinend 
| unerſchaufliche Tele des Wohlitandes, ein teichticher Erian 
für den im Yauie der Jeiten entihumandenen Herafegen ber 
nahen Zeitentbiler, Tier änderte füch jebod mit eimem Schlagr, 
als einmal der eiſerne Schienenweg am Stadtaen voräher: 
führte; damit hörte Steminge arohe Hedentung ale Turc 
zugeſtanon zmwiichen Saden und Norden plönlich auf, Haudel 
und Gerperbe, das geſchajtiae Ireiben der Jubrleute in den 
dunendweife ameinamder fich reihenden sSherberen men Kai 
Suſetn erftarete förmlich unter dem ichrilten Pfr der bergan 
fechenden Yocometive, und bas jraher fo nollweiche, Icbens- 
frohe Einaluadichen blieb mie verzaubert ftehen mitten im dem 

‚ rimgsum bie in Die entlenemiten Thäler vordringeiden Ent: 
widelungetanspfe, der ale Madıtaefolaichaft der Dampitraft 
ins Yand gezogen kam. 
Bo folgte eine trübe Jeit der Berlafiembeit umd des wirtb- 

| ſchaſtlichen Niedergampes, wir die Stadt mol modh feine erlebt ' 
‚ hatte. Wie aber jebes Ting zwei Zeiten bat, jo war dies auch 
hier der Jall. und gerade der obemermitnte Umftand trug da— 
Allermeiite dazu bei, daß Sterzing in feiner altintereiiamtent 

Geſtalt nach innen und außen erhalten blieb als ein Hleiniuzeel 
altdeutſcen Zrädterhums immitten der maieitätiicdh mieder: 
I&auenden Hiefenmelt unferer Alpen. Aus Schritt und Tritt 
begeanet der Wanderer in dem Stadichen ben Hıldern einer an 
Sidjalowesieln reihen Vergangenheit, vom rämiicen Grab⸗ 
Nein an der Aufenmand ber Kfarttirche ala Uederblethſel der 
einmaligen Hömeritation Bipitenum angefaugen bis herauf 
zum Beyinn unleres Jahrhunderts als im tiroler Areihertötriene 
| auf dent Sterginger Wopie ber Mantpf begann, der dann durch 

die von Sterung datirte Unterwerfungeurtunde Andres So: 
fer's der Saur ſache nach beendet warde 

Gerade die Dentmäler der Vergangenbeit gehen aber auch 
das anidawlichtte Bild vom dem Keichthum und Eumitfirminen 
Bürgeradel, der einstmals bier geberricht, md wmeldem bie 
name Werbe der hodintereffanten fterjinger Bruntbauten ihre 
Gntitebung zu verbanten bat. Unter dieie Lehteren gehoren 
außer dem impofanten jpat gotdiſchen Hallendau der Liarr: 
kirche, dann den Edelſiaen Jocheladutn, Wilderburg, dings 
feld m. 5. m. ber „Awälfikurm", der als ein mächtiger Cuader: 
ban die Stadt in zwei Theile ſcheidet, nämli im die Alıltade 
und die als breitere, lamngedehnte Zirafe angelegte Neu: 
itabt, melde anf umjerem Vilde dargeftellt it, Tron feines 
Namens zeiat amdı diefer Theil bes Stadtchens mod duraweg 
das alterihämliche Gepräge von einitmals; die Ihorbonem, die 
Grter und Jinnen von aufen, bergäbmlihe Gemölbe, Haen 
und Treppen, getäfelte Stuben im Innern rufen im dvm Me: 
ſchauet unmilltürlih Erinnetungen wach am die Zeiten alt: 
deutſchet Vürgerherrlihteit, weihe als Mininturbild aret- 
nabtiiden Patricierthums gerade in Sterzing eime für die er: 
baltmilie des Yandes überhaupt bobe Stuſe erreichte. Davon 
aubt auch im wicht weringem Make auf unlerem Hilde das 
kädiiche Hatbbaus in feinem Wappewismud Leugmik, dee 
sinnengelrönter Grter ans kölllisem rarihingier Marmor zu 
Anfang des 16. ahrbumderts erbant wurde. Tas Matb- 
haus iſt ei mahres Schmwdtärtlein altdeutſcher Mumie von 
außen und innen nd eine der beruorranenbiten Zchends 
mörrbigfeiten ber Stadt, indem bafielbe aufier Antarfiem ic. 
die vielbendteten „Tafeln eines aothiihen Alüaelaltares 
im Mathsinale jowie weiter auch das Staditheater enthalt, 
meld; Iehteres vom ‚jahre IA das 11549 neummal den tirn 
tischen Landiag beierberate. Der Hathbawshonen bildet au- 
aleich das nördliche Unde des durch Die Neustadt hinunter fich zie- 
benben Yaubenaanges, wo ein Kauſgemölbe am andern die 
Ztabt und Deren Unrgebung mit den mannigfachſten Anbuftrie 
artitelm verlorgt. Nom übrigen ift es aber auch in dicſer verfehrs: 
reichſten Straße der Stada mettwurdig Mill gewotden feit Ey: 
ofinung ber Ürenmerbabn. Die lange Meibe der tieſtgen Kracht: 
wagen, bas Iuftige Beitichentmallen und der helle Ton des Bolt: 
horms, alles das ift verschwunden; tur die Menge der Walt: 
hauſer ift beinabe vollzählig noch vordanden: eimige berielben 
babem hd trop allen Ulngemache des vollawittbihaftliben Still: 
ſtandes zu comsortabeln Hafthöten im modernen Zinne heraus: 
ebildet, und zwar in richtiger Erfemntmik und Erfaſſung der 
neuen Aritverkältnifse, weidie bem Siadichen und beilen rei- 
iuender Umgebung neuetlichen Aufibwang verheißen, Sterung 
ailt Beute, werl im Mittelpuntte des Yandes und mehrerer ton: 

timnſch bedeutender Bergübergamgspuntte gelegen, mit Mecht 
als eine wichtiae Fremdenſtatien im Yande, umd nach dem 
Riedernamge des Berobanet und dem durch die Ciienhahn ver: 
lorenen Bbeichäftevertehr erblüht der ehrlichen bieder Yes 
wölterang nadı und nach wieber eime neue Tuelle bürgerlichen 
Wohlitamdes aus der in landidasrlicber Syinficht herrlichen Ge⸗ 
gend und den von den Altborderen binterlafiemen wieliacen 
Schenswärdigleiten an Yaudentmälern und andern Sunit: 
werlen, von denen bie Hunde weit hinausnebrungen ii fiber bie 

| wald · und swielengrüne, vom Hurgen und Vergen gelränte 
' Umgebung des in feiner Heicheidenbeit ſo trauen, liedlichen 
Moosrsschens am Vrennerpak, 

Bozen. — 3.6. Platter, 

KÜOOgIE 
k 



Bilder aus Tirol: Eine Strafe in Sterzing. Originaljeidmung von N. Stieler. 
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Der Fürfin Morgenpromenade, 
Wemälbr von Nari Böler. | 

War ber Iruhling ind Sand gezogen, blahte und grüne #3 | 
an Vanm und Strauch, dann wurde die Flrftliche Hofbaltung 
aus der Reſidenzſtadt nach dem herrlichen Luftichloh Serbeim 
verlegt. Tas Zchlof, ein hübscher Bau im Geſchmag des Mo: 
coxD, war von einem arofen Bart umgeben; hohe Linden bildeten 
prächtige Yaubgänge, Heine verſtedte Lauben boten anututhige 
Auhebiane, von Baumen umtahmate Wieſen wechſelten ab mit 
üppigen Vlurzenanlagen sand ſtillen Teiche, 

Feſt auf Feſt folgte ſonft in der Zeit, mährend welcher ber 
Hof das Puhlaloh bewohte; heute war Dies anders. Rut 
feltem etſchienen Gaſte in Serbeim, die daun madı einem hutzen 
Bejuche Schloñ und Bart wieder verliehen. 

Kürktin Doiepbine hatte lutz vot Weihnachten ibr eu 
siges Aind, ihren fiebeniährigen Zoln, verloren; ein befts | 
nes Fieber hatte aenügt, in wenigen Tagen die zarte Menschen 
bfäte dabimzuraffen. Nichts konnte die Sürftin, dee den Sinaben | 
jo innig geliebt hatte und nun ihr Olhd babingeihwunden Falı, 
trößen. Allen Kerganaungen ſuchte fie ans Dem Wege zu 

neben, und ihr Gemabl vermochte fie nicht zu bewegen, die fro- 
ben Tage von Serbeim mieberaufleben zu bafsen, 

Tie einzige Zetſerenung, die ſich Jurſtin ofepbine gönnte, | 
war ein längerer Spaziergang, den fie jeden Morgen mit ihrer 
vertrauten Hofdame unternahm, Tres des Innern Schmeriet, 
der ſich im ihren Gefichtsyigen mideripiegelte, war die Fatſtin 
eine ftolje, prächtige Erſcheinung, vor der die Bewohner des 
Dorles ichen yurttraten, weun fie in Benlektng ihrer Hei 
bame und gelohnt von dem jhmwarzen Diener, ber mit feinem 
Baldachin die bobe Frau vor den Zonnenitrablen zu ichühen 
batte, ihre Zyaziergänge Aber den Latt hinaus ansdehnte, Be 
geneten der Firitin Arttte und Leidende, jo mußte ji die Be— 
aleiterin wach deren Berbältmifien erkundigen, und Schienen die 
Hittenden des Witleids merth, jo farate bie Furſtin nicht mit 
ihren Wobltbaten. Hiervon mußte auch die Figeumeridhar ae: 
hört haben, melde gegen Abend im Totfe eingetroffen wat und 
anf dem arohen Blak vor der Aitche ber Jugend zum Tanje 

wer ſche Vreeinzialieusbe 

aufneipielt hatte, In Der Racht ſchlugen die Zigeuner ihr La: | 
ner dicht am Parkthore auf, 

Die Jarſtin erftaunte nicht wenig, als fie am Morgen beim | 
Verlañen des Farles mit Mufit, mit Fiedel und Schalmer dach 

‚ durch Die Teligiorfitelichen Ofrunlagent Des 

| terrden, da bar Werdereinfahrun 

1887. 
— e 

v 2313. 29. October Illustrirte Zeitung. 

Bert, Edyrift amd haben, ferner mit Den —* ter. inneren 
Wifion in Bezug auf Serbeiführung geimnter Eonntageireube 

— InMerieburgtante jept tie Sachſiſche Proringials 
innere. Die wichtigsten Verhanplungsgenenitände testen i# enter 
Linie Die versuchte Set an eu Ier — ger Yandeslirte, 
m Bezug auf weldw die Autrage der Gommifien einttimmsge Mn 
zn pen, ferner Dir Vermögendrermaltung, das Bfassmahl: 
tert Der Oimstermten and das Wrevinzialgelang - Die Vom: 

bat über ben aflertoriihen (madı ber 
Auejage arleiberen) Lin folgentes Murray angenommen: 1] Die 
Vrorinsalfenene wolle ſich habim amdipteen, vaß wer im dem 
Ökerichtenerbandlungen 142 äblıde premmfioriche Win (vor Ab 
gade ver Muslage) Dar Adıtung vor bez Gide gefährdel und Dar 

; zen Wells: 
bebend jchäbagt; 2) bir Prorinialinnede beictkient, bri der Öeneral- 
feneoe zu mantragen, falls sor dem Anjammentreten rine Acede 
sung der beiteflenden Ölefegaebumg michi erfolge it Diele von der 
Staatsregierung ju erbitten; 2) Den Fraugeli Obertintenratb 
zu Dirten, Derbelbe wolle bri dem Auftimminiter babın vorliellie 

der affernonichen Aıbeslertung 
des tofolle® im einer der Deilsglen vor Meridıt madı Verlejun, 
orm cm Wege ber Ölejennebung bribeis der Eadıe entferechenden 

arführt merte. 
— In Berlin fan am 18, Tcteber in der Gr 

gerrmisslicche die Begrüßung det, neaernanuten Rürbilhwie von 
lau Dir, Kopp wait, Die Kirche mar reich geidmärı ann 

eradeju Aberfüllt. Der Proof ven Er. Hrrieia, Dr. Amann, 
telt bie Begräßangorere, Darauf las ber Rürllbrihher bie Meite, 

woran Hd eine Meta icdıleh. Damm erfelgte eu jeierlicer Um: 
wer bie Kirche umter dem Beranttitt Plumenftrewenter 
üben Machtem ne die Vorflellung ter Mriltlichlein Des 

a inte — unt Beuunetu Hattgefunten, gins 
bie Örpesleidung de⸗ Aürhbitcdioie im Gultssmisitterium ım jehr 
feierlicher Weife vor fc, Glament nefaltete ih der Grrian 
des Kitdienflüriten in Berelas am In. Ectober. Am Babnbe 
von den Vertretern des Maltbeirretteas, der Tarheliichen Yehr 
anitalten, bes Proiefioremrollegrumt, bes Hirdennorkamtes und 
niehterer fatbeliicher Korporatteuen empfangen und ron dem rafen 
Ballehrem mit einer Ansprache begrüßt, mente ter Aarübiier ım 
robartigem Auge nach ber Stadt geleitet. Hier verlieh er ben | 

ab fide v6 Auf unter dem Gelaute ber Mloden bis | kigen amt 
| su Per Whrenziorte, to» ib ber Wrzorieiter Beet mis einer Mede | 
empfing. Am —— begrüßte ihn Dombtera Aaner mamma 
des Demlanitrld Dir Imibeomikatien nes wen Jatſteiche fe un 
dem jeftlich geidmuchten Dem wurte am 20. vollzogen. Madı be: 
endeten Öeremone hielt Dr. Kopp eine Majgradre, im ber er zum 
Scıkuf die Dröcekamm ermahmte, Danlbar zu Seit genen ben Hafer, 
der durch Das Aukammmeutwirfen met dem Labft eine baldıne lieder: 
Beirkung dee buibonlichen Zrable ermöglide babe. Die Zpigen 
ter Behorten wohnten der Äries bei 

— Der frühere Reichetageabgeettnete Prins Gdr 
mund Kapgitoill bat am tu Cxtober im Venebicrinerfloiter Beuron 

' bes Engmaringen Kreſen abgelegt. 

die dumteln, glataugigen Hinder der Pulzta begrüßt murde. 
Hergerlich über die unermartete Störung, mollte fie zuerſi ruſch 
weiterjchreiten, ummilltürläch blieben jedoch ihre Blide auf 
einem jungen Madchen beiten, weldes anf einem zerriſſenen 
Teppich beim Alange des Tambourins einen Tanı ausiährte, 
Tas Mühen, welches laum den Minberjahren entmadien 
ichien, bewahrte das Cbenmaß in all übren Bewegumgen und 
entwädelte doch ein io eigenartines Feuer beim Tanz, daß eime 
Bergleichung ihrer unit mit den sierlüchen, aber fteifem Menwetts, 
wie fie in ben Salen bes Schloffes getanzt wurden, unbedingt 
zu Gunſten des Natwetindes ausfallen muhle. Doch nicht 
bieran badıte bie Fürftin, fie gedachte ihres Sohnes, ver tron 
aller Bilege, trom aller Liebe jo Früh hatte ſtetben mailen, ber 
io Angitlich vor Jug und Erlaltung aeichlint werben war, wäh 
rend hier dieſes Mädchen, das, in bem Nomadenleben auf: 
gewachten, aller Unbilden der Hitterung, der Aalte bes Klin: 
ters, der Shine des Sommers vom Kindheit an ansgeicht, fich fo 
ichöm entmwidelt hatte und io geſund und ftiſch vor übr tanjte. 
In ihrem Innern beneidete die Fürſtin Die im Shintergrunde | 
jtchende Jgennerututtet, die in ihren Augen reicher wat als 
fie ſelbſt, bie Bielbeneidete. 
ſchwariaelodte Anabe an bie Vepleiterin beranneiclicen, We 
um Gaben bittend. Auf Befehl der Fürſtin wurden die Fi: 
geumer reich beichentt, nadbem bie alte, am der Mauer fihende 
Zigeumerin ber (sürflin weile Hand ergrüffen und ihr gemeifinnt 
hatte, daß ibr ein grofies Olhd, neue Mutterfreuden, bevor: 
fände. Die junge Krecioſa murde von der küriten amfaelor: 
dert, im Schloh wor der Hofgelellihait zu tanyen. Zum eriten 

Unterden hatte ſich ber Heime | 

mal jeit langer Zeit zog wieder bie Fteude und bie Luft in Die | 
jo Lange ftillen Raume von Schloß Seeheim ein. 

Der Maler des Bildes „Der Fürifin Morgenpromennde“, | 
Hark Böler, wurde IRG zn Barmen ala ber Sohn eines armen 
Bahnmärters geboren. Seine Studien machte er 182 bis 
1808 in Düßeldorf unter E, Zebn und Schabow, Anianns 
malte Böter bibliihe Stoffe, wandte ſich jedoch ſpater der 
Gerrensalerei zw, die er mit Humot und einer anmuthigen mia 
feriichen Darftellungsweile pilent. Franz Ihomas, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

— Die 5, Mllgemeime luchberiiche Geuierenz hielt 
am 44, Txtober ihre erte öffenilidıe Werkammelung stern dem 
LVorfie des Oberkinenrache, Präßtenten Dr. Mlieforh aus Ediwerun 
“+ Pomberr Brei, Dr. Yurbarer aus Leirzig berichtere über mas 

Univerfitätswefen, 
— Dir Grsffuung bes Orieutaliſchen Zeminark 

am ber berlimer Unmmerfität ill hinausgehen. Dar Sumerstmung 
ter Hörer bat ernen über allen Arwarten guten Anfang grupmemen 
84 baden Ad jcdiom waderu 14 Karen gemeitet, darunter nebem 
zahlreichen Auriften auch Hanfleute. Mile Miteröibeien ſut ver: 
treten, auch Herren in worgeichrittemem Jahren baden ſich gemeldet. 

Die Phrnfifalifhrredniide Reichtanfialt im 
Berlin 18 ame 87, Txrober um Wlırklamdeit getreten, Der er 
Artbrilung ®ebt Prof. rn. Selmbelp, der swritet Menierunpisarh 
Lönenber ver. 

— ine Art afademijher Ztener wird fortan von 
einem Zhril der Stutecatenichaſt erbaben werten GCiner weuen 
minifterielen Beihimmuna infolge hellen Die Gemmiltenen ger 
jelbn zu regelmaßınen Britragen für ter twillenichaftlidıen Mn 
Halten betangepegen werben, melde zu ihrer gründlicderen Mus: 
bildung errihtet Worten find Diele Bertragspflicht beiuche Mdı 
iadeß nur auf bie Stutitenteu ter Aedicin. der Raturwilten: 
(&aften, Der Pbarmacıe wnr ‚ahnbeillumse, Die Ieftıtute- 
ebühren find für dae Kalbiahe auf 5 nd fellgrirbt, bie auf der 
ualter beim Velegen ter Worlefungen entrichtet mrdra. — „Dazu 

fommen ned antere Mestvige, bie lebiglich son Den Prakrilamten | 
\ zu lerften find. Dirie Brafsttantengebühten haben eine Böhr von 
abe © MA. Jer übrigen bleiben bir alten Gebühren für bie 
Berlefungen und Hebunger briichen, 

— MNadı Enspendbirang ber vier Gorps, melde an 
der Univerfität Keititg bieder beibannen, alfe ter Yufatia von INo7, 
der Satonia von 1412, der Mueſtrdalia von 149 ump der Fhu: 
Tengia von 1948, abe lich an bieler Marseritäe mehrere euer 
Berbintungen aufartban, ron denen aber mar 1 fc Vorne 
waren, bie Rerdorufia (Karben: Sdmarstwrißreia) und Die Xbe 
wand (jdeaskfilbrrroibh Joel andere, wel an jene älteren Borpe 
aufmüpfente neue Berbentungen find: dee Gimbria (blamrihmarzı 
vorb] wur Dir Arula (grunmeisgrin) Das Gorrs Siema ven 
ın3?, weldes frit Dämgeree Art fuspenpert it, bat Durch eine 
Deputation alter Berren Schritte arıkan, dar bie Eimsyenfion 
wiereraufgeboben werde Im Monember märte das Gorps im 
tieiem Falle fein Boisbrionn Eriltungeielt herren Tonnen, 
— Die Panromannibait Ilmia in Tübingen (ge: 

fifter 1880) if Munde dir Yanbemannichait CHhibellima weder, 
eufgerbau und Durd 2-0 -Bricdhluk im die Reibe der Yantomaenı 
ichaften res Beburger 1.0. aufpenemmen morten, Dir Aarben 
end, tie früber, jdımanterifigelb: Müpr arlb. 

— In Gifenad haben vom 15. bis 17, Deteber bie 
Delegirien tes Allormeinen Destihen Burihenbuntes getagt 
Bertresen waren bie lniveritäten beirgia. Iena, (Wreliemald, Ber: 
Im, Hönigeberg, Strafberg, Tübingen und Girbrn Tie Ber 
tuublangen, an denen au Kir. Müller, Vr M. Keil und De 
+. Ralditein INeilnahmen, waren wertraulicher Nasur and brirafen 
meift innere Anzelrgenbeiten, Am 18. fant ein allgemeiner Ari 
sommers im Tipelt latt, am 16. dir Arte auf ber Warıdung wir 
den enifprechenden Reden wer am IT, abente Fanılmanere im 

. Tivelt. 

Thema: „Die Stellung und Aisehe ter erangeliic — 
Rıtche aranwiber dem Verdringen der römidgen Hirche in ver 
Wegenreart“ Der Mebner itellee eine Meike von Theſen auf, 
welde das Vorpringen der vomiichTarbelifhen Hirde in Deutich, 
land um? die nörhige Megenmehr ven wroteftamtiider Seite be 
teten. Gr forad ware und einbringlsch, bei je aber dus, 
mas er im bie Verfammlung bineinsuten tolle, wicht ale einen 
Kriegesuf, Tonzern ala nen Mahnruf. In ter zwerten irn: 

Verfammlung erhielt ber Experiniendent Smith aus Philar 
teipbia dae Wort zu einer Bearukengsanivranr im Names der duthe 
rifchra Riedıe las. Hiermadı felpte ber Bericht bes Quperinten: 
teten Diedmanıı aus über das Thema: ven „Mlaube wer 
Werte ın Bezug auf bie beiendern Aufzaben der kutberiden 
Kırbe im unberer Seit”, merüber eine Feihe von Ebrien auf: 
geitefle und begründet wurter, Dir Eprnalconferengen beidäls 
natt⸗· mit ber Ätage ber Imtberiichen Mortnälaleen, der den 
Auewankerern au van nger 

— iu 
eine Barkoliiche Alniverfität_ gegründet werben Mın 9 Dereber 
2 unter dem Mori bes Biſcue fs Nerau llod eite Berfammlung 

t, zu der fi audı Anelänter, je der Oral nr Men. eingefun 
den hatten. Griorterlich find zu der Gründung IE Mall, Are: 
5 Mil, follen schen aricdert jean. 

— In Rızga wurde bas ijährige Jubilaum bes 
Polstenikums am 13, und 14 Terober mit folennem Audeliug 
und einem allgemeinen Gommers ven ben Studirenden bieier Hoch: 
iarle beganpre 

Gefundheitspflege. 
„„. Meber die Umteriuhungen, melde bie amerita: 

wiichen Aoricher Weir Meriiebell und ep Merhert amgenleält 
haben, wer die biäher wenig bekannten wühfiolegischen Gigenichat- 
ten bes Schlangengiftes zu ergränten, berichtet Dr. Arede zu Br: 
langes im „Biolegiichee Gentreiblan“, Wis mwirfame Bellamr: 
iberle lahm Ah aus allen Eclangenziften zmer Reiben von 
Wimeiätörgeru tarfiellen, bie Wleduline und bie Prptone; das 
Wodulin Tann in bin befontere Kürten perleat werden. Der 
Wtchulingehalt it bei den werächietenen Mrten jehr wes ſelud, to: 
zur fic vielleicht die Atweichungen in ten phrfiologiiches igene 
ſchaflen der einzelnen Gifte , Der Top burch Par Schlangen» 

Plage gebotenen Häliemirtel im | gilt Tann amf weriähiedene Werfe erflärt toerten, entmeber entiiehe 

teiburg in ber Schweiz fell_befammtlid 

| er bar Yabmuna der Yahmungeeentren oder darch Gerilähmung 
ober bar Blnteraufte ın pas Mürenmart, vielladıt auch ınfelae 
der Scene Echarigung ber retten Ylurforperchen, melde ıbre 
dicomcate Meitalt yerlseren, fugelig tmerden und wnlerinamber it 
unregelmägigen Mafien verihrerlgea In den Magen anfarmem: 
rernes Mile gebt mur am dem beifchenpeiten ber Verbamumg In 
Wut über. Ile das fe an ber Stelle, word Der Biß am dert 
Trganiomus eunserleibt 1%, zu verikören, ermerjen ſich übermangan- 
autes Kalı, iienclerid und odtimtur als bie greigmeriten 

ittel; and Bremmpsäpanase hatten gutem Grfelg. Vin enzemt- 
ladyes Aegenguit für bie Aälle, te pas Edrlamgengiit_fdhen Im 
dar Mt anfgrnentmen if, wird fh wol nie finzen lafieı. 

— An den nertöhliden Wreringen Indiens finD 
im Anzut 30,580 Perfonen an ver Wnolera geiterten Die Grie 

\ Femme ı8 jeitbem in mäßige Grenzen jurädgepangen. 
— In Italien gebt die Ehelera pem Grlöfhen ent> 
\ genen. In Meile, wo bie Eeuce befannrlic am schlammften 
\ @nfisat, Famen Alste Trrober mach 10 bis 1% Arfranfiengen 
| 
| 
täglich vor. An Palermo, Garanıa und im Meawoltammfechen ik 
bie Zeuche, ganz vereinzelt Imer war Da vorfommmne Adlle ab 

| aetechmet, gänzlich erlefhen, Im Mom ık der Ohefunpbritigutamd 
tin berg jäer, umd Pre „ige Etane begimmt ſich wieder zu bes 

ie 

| Uaturkunde und Reifen, 
— Der Geuaeſtaat rüles wierer eine große Ürpee 

diuen nadı Dem obere Wonge aus. Wehsere beigiiche Tffiiere 
unter fkäbrumg des Amuptmanıd man ber Belde werden Ange 
Tctober von Vräfiel nach den Eranlenfällen abteiien. Hauprmann 
van der Velpe ji mazu auserieben, die RNube im Borgir! per Stanleu- 
fäßle wiederberzufteßen und den Arabertaugeling Tree, Time, den 
Wauserneur uries Mibiers, zu überwachne — Mapıtän mar Gele 

‚bat den Mlerfuch aufgebes mdten, dacch — tes Ambiri 
die Grierſchung des much wnbelannten Therls bes Wille za erreichen 
Bei zen en ven Yubi muftr ex nnlehren:; Das Kanp war wir 
bessohat um bededii ur Mrmilbene, die nadı Ausfage Der Wins 
arborenen ſich viele Tagrreifen torteriiveden. Mit feiner Heinen 
Manmidafı, die wicht gie mit Bebmemittels verſeden mar, 
konnte er einen ſelchen Maridı nicht wagen. Et tmird aber motaud: 
ficgtlidy mir ernem Damtfer feine Berludse vew einer andern Zrie 
iereſet · 

— Die in ber fürzlich aufarfundenen markeiner 
Tregifleenhöble mir Wiier berriebenen Jerſchungen haben je einer 
weuee (nttedung geführt. Man Tank eime jmeite Höhle, die ber 
erften, mit ber Me in Verbindung Webt, am Ilmfang girilomme 
und mit den (onen und egenartigiien Erepifteingebilden erfüllt 
it. Dee ntteder fanden fegleich eier arehe Augabl zo Anschen: 
atestellen, iweifelles antebilariznıchen Uriprunae, andı Schetel 
und Schenlelknec· erers Menicen 

— Im Rbeupparhal in Wales id am IA. Tetober 
früh ein Grobeben werfen werben, meiden nainentlach ın (irn 
maron and Aberaven fe fark mar, bak Fir Leute aus Des Dauer 
furzten ım der Betütdttung, darſe möcdıren eunfallen. Dur Gedaste 
erjuizerteu, und mam wermabm etw basten wmierireiiches Gerauſch. 

- Die Vereinigten Staaten von Mordamerifa mur« 
den dm Jahre Ins6 Unte Mnzufi und Asſang September won 
zablrendten Erraeden beimgeiuct, weiche auf ıbrem Brge breite 
teape Jeritorumgen binterlirien, und ganj beionters list die Stadt 
Grarieiton in Zurcarelına unter Dielen Naterereigmillen, Ghbeuchr 
jeutig jeigten fh Grpbeben im (riechenland und Hiemakrn Aus 
te zamals ım ten Weteinigten Eraaıen afarkeschneren Kurven 
des Manans Fer Ürperichätterungen wnb deren Kheftigkeit bat man 
weichleffen, das rer Yusgangepantt bes (nbiebene 19 Rilemir. 
unter ber (rbel fide befand. _W. Muller 1 der ante Her 
lebtte, trldher dei Girlegeubert bes Grbtebent im Meavel im Nahre 
1857 bieies Yroblem Fund Mecbaeng ja Löjen fuchte. Gr ging 
tabei son ber Annahme ant, da die Grrbebenmwrllen ſich won 
ihrem Urierung aus gerablania jorrpfamen und an det Wröcber: 
Hadre in Winkeln auftrefien, welde mir jumehmender Guternung 
Meines und Mesner werten: indem er mem die Seiten dee wen 
mung mit wen Mngaben ber bie Griantierungen des Grebrbens 
aufjeidmenten Juftrummenten (Sriömegrapten) In Medumng zog, 
fand er Tür den Gert des Ürtbebens in Neatel ine Taſe von 
5 Rilomtr. Die Ziele bes Wridyürteremgsberses bei den Endbeben 
m Zpanien am 45. December 1984 tmerte je 18 Milomtm, et» 
mittel, 

Ailttär und Marine. 
— Boom lanfenden Jahre an verfüge bie deutfſche 

Ansee Tär ven Rriegejall uber ar volle Jabl der Inwrikalb Deu 
Fritraume won flebee Zebren milisäriien ausgebilteten Gyat 
teiereiften, berem Kebmngen jmm erftm mal sm aber IMSE fkattı 
andre ie WMeiammntguote der anpwiichen im jebem Verts eins 
33 Gehsprerreitten bat wericieremtlidh aemedhielt uud ums 
tanı nodı lange nicht alle ühungspflichtsgen Wrjapsefersihen, Die 
Milieireermalrung gebr aber veu bem Ötrunbjap amt, wer wach 
dreier Michtumg bin mer dad unbehingt Morbmwenbige zu werbar 
und bie yerfenluden Laſten madı Moglichkeit zu bridhränten, 
Iabre 1881 wurten Imwerhalb bes Weidhotreres über 20,000 Mann 
— erflen, zehm Wochen wahtenden Uebene eisngezegen, jet 

gt wire Sahı ichen seit geraumer „et nur sinn Mann 
jährlich Im gan bürften 2 ten fiebenjährigen Zurmus, 
ter nun abaricledem if, Tau. arebereilten inte abgelärte 
wilirinticde Asobilduua erhalten haben. 

- Merjude mit einem Bemebr Fleineren Kalıbers 
(9 Mnre.) baben jüngft in Spandau Mattgeiwnten. Der Hepetir- 
medanimue Tat im all nen der deo Antanteriegemehne 
M T184. Ge bat füch jede bri dem breherigem Gedraug berame: 
geitellt, raß die Peitengsfdsigieit tes Mermebrs durch Benagung 
tes Diagajıms berimträctiet mırd. Ge find infolgerellet bie Herr 
fedır a wiederauigegeben morten Man bett, im Furgem 
Mittel md Wese gi Unten, Dorfen nacrberligen Aınflak bes Mer 
prtirmebamiemet auf die Yeflungefählgkeit des Wirwehre pe der 
feanigent 

— Ya Defterreih Ungarn it eine Vermehrung der 
Ketillerie am enticheipenter Zirlle beidhloflen worzen. un 
bee befegten Yrerinzen_gatırionisende IB Memerceree, Dann Das 
Wilitäecemmanbe ın Dalmasıen hatten birjept feine eigene Ar 
tilkerie, ſentern Me erbirlten Wartesten, die von tee Artillerie: 

a abgezweigt tourten. Das fell num geändert werben, indem 
dar 15, Armersorps feine eigene Armllerie echalt, und jiwar wire 
biefelbe ans Dehiratgeltbäben beilehen. Auferben foll der Rriebener 
taub der Artillerie um allgemenen Tergtöfert werten. 

— Die Hreujerenrvette Ywife if am 18. Trteber in 
Kiel is Diem getreten, um bie Ablöfungemawnidaften ber in 

m Nationirien Mamemenboste Badia und Anflop futeie 
dns Mouserneurihefie Nachrigal za befertern. 

— Die Kreugerfregatte Peivsig if am 12. Drtober 
tm Gelbelmshafee zu Vrobejahrtzmeden in Dienit geitellt merben. 
Das Schiff bat reiten größeren Umbau am Keffein und Malchinen 
erfahren, Die Maschine it mach tem ompeuntfnttem wangearbeitet, 
un? Natt der früheren u Rehel für Nirrerpraf Ann 8 nlinder- 
röbrenfeöel, die mit > Memeivhäres Vocht ud arbeiten, ringelebt. 
Die $ereits cn Herbit 1886 mir biefer neuen Krarıdstung pemmachten 
Verdefahrten haben Damals ſchon quie Örpebnlle geate, eu ſauen 
jede wänfchentiwrrib, noch Beränderumgen im den Ventilattenss 
einrichtengen zu treffen, Pie mum erfolgt find. Mon ber mei 
Binridtang wird wine Meidweimpigkeitinerinehnung von 2 bie 17, 
Anoten in ber Stunte erwartet. Wie werlautet, Sek mit bem 
Scweherita Bring Adalbert. welcher fc im Sertaud des Echel: 
sriditmadere beilmter, madı ferner Hürfehr ver gleiche Umbau ver 
erneuern erden. 
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Kandel und Zuduſtrie. 
— Der Verwaltungsrath der Berliner bandela 

ariellichair beicloh eine awperertentlichhe Heneralveriammlung auf 
den 49, Rorenmber eimpuberufen, um über bir (rhöbung bee Kom 
manditkaritals von 30 auf 40 Mill. 4 (10,000 nene Antbrile) 
wir Diridentenbergihtigung von Neujahr IRs% ab ja beicliehen 

— Das größte Auffehen erregt in den aeidäftı 
Uchen Rueslen Ferg bie Zahl agoe utelu 
Tiscentogriellihaft. Dir beiden Taeczerce des finankielles ia 
“ıruts, De. Rub Ierwialem und As, Winkelmann, fünp_fert dem 
17, Tetobrr veriisunden, namhbem ter Yulllchtarash ber Disrenze: 
ariellichart bei Prüfung Der Brrbältnifte der Lepteren riefior verlug 
briugente Zpewlaticase ber 
Fürter Barte entbede datıe Der Auillberrarı Deikich um rine 
Bererzugung einzelner Otläubiger ausjuschlieken, dir sablungt 
u⸗ ahiateit ber Örfellidsaft ausjuipregen und alsbald Pie Koncurt 
eröfnung zu weranlaflen, Mm 21. Setober maren ber Mläubiger: 
ausihus webit dem Aufficterach du eimer Eigung jufammmı 
arrreten, ın welcher miegeiheilt wurze, bie Yılanjen ſchon jeıt 
13 gefällt werten find, Yon der Buchbaltere merten Mr 
selben ran aufackept- ven Ina Tirertoren aber kura Bis. 
Lafung beitimmier Poiten verändert, von mean almelchrırben une 
dann dem Matlirhlenih vorarleal, Dir Droote finz in Oremumg 
Der Status ter Bank in we möcht fertig aufzerlit. infolge 
der Zuſaunnenbruch⸗ ber Diesetageha Ehe t bat aud dir Want- 
un? Zrebitiondfirma Bernh. Zantbanf u. Be. ihre Jablungen eis: 
geitellt und Due Maschinenfahrt non Vogel u. Go. ın Nenfelker: 
bauſen Den Geuecuro angemeldei. 

— hu Gifen fell eine große Aupuftriebant ae 
aründet werten Das Project Hehe mit Ben Berlltebengem ber 
Gruppe AhäloDiscentogeirllihhaft in Verbinbung umd gult ale ein 
Zdheitt gu Dem Ziele, ben ebeinafch >weiliälsicdıen Achlenbeiig umt 
Sandel mehr und wtehr zu Cmemmitiren und eime Teeklete Ahrhöbeng 
ber Freiße zu ermöglichen. 

— Gin Berbanp deut ſcher Walztverfe it am In. Oe 
toben in Beriia auf ter Trauer von drei Jahren, nämlich bis zu 
Gude der Jahre IR00, abgeihloflen morten Dem Yrıband gr 
boren verläufis die rhermic-nehfälifchen, _mittelteus ent 
eberichleichen Werke an, bir Saar: wer Mofelmerfe halten ſic 
wet zusü, dom N Olrund gu der Annahme vorhanden, daß Nie 
ch anichliefen werden Ten dem Berbante bereits beigetreimen 
Brrlaufsinnmfaten sit ınnerbalb Der eigenen Mbiapgebiete eine ar 
teiffe Rrribeit eingeräumt, während für Me meuttalen Mebirte Dir 
Brrungungen fet geregelt erben. — 

— Der Fachrperein öferreihifdsumgariicher Afir 
cutateure harte ein Womit? zuir ber Ausarbeitung des Öntwuries 
ermed Weirbrs über das Verfiderungetorlen in Criterteich berramt, 
um benielben altdann ter Regierung vorzulegen. Diefes Weme 
bar num heine Arbeiten bernsuge. Der feitgeitelte Gucwuri enthält 
— Yrtimmungen über — —— 
eeanich ehrliche Beitimmungen über die Cint 
Veridhäftoberrieb der Berächerungsgeiellichaften”, 

Ausftellungswefen. 
— Im letruaet Runftertein ih graenmwärtia rinr 

Austelleng_von Aauarellen, Battellgemälden une Handzeichzuntzen 

ung und den 

| 
| 

ber Leiriaer 

Dirertoren am ber berliner und framlı | 

du feben. Der Mein perfelben bilber ein guter Ehril der auf Der | 
großen dreedenet Musflellung während des Ermmers vereinngt ges 
weienen Renitwerte, tod ıt and mandes neue dajugeemmen 
Tie Maltelung der Runfibläter sl eine Sehr günfige, die aanır 
Rumellung fett jehenewertk. 

— Alt Gemmillar des Dreutihen Meiche bei der 
Weltaushelleng in Melbsurme ik der Gieh Megierungaraib Reu 
lraur, terldher bereits in Melbourne unn Ente Wusibellumgs: 
sernmifar aerelen it, in Amsfidet genommen 

— Das finanzielle Ürgebnih Der am D. Dstober ge 
ichlofienen Alaremifcen Runfanstrlleng im Berlin wirt ale rin 
5 — beiriebipentes bejeihmet. Der Beſuch borit Kch im Verhalt 
mi * be Der perjihsigen Aubildumszusftellung. Rach Abſatin 
ber 9 
argenüberju ‚ Der Bılberserfam 
der Durdldemanafumme det Ttüheren 
Die Muläufe, melde der Kaiſer zu machen pfleat, waten med midht 
endgültig fekaekellt, 

— Am Intereffe einer einbeitlichen Brididena 
ter braiih:mationalen Runfigemerbrausitellung son 1998 in Ründsen 
baben ſich an — Pilegeflätten des Hunflaemerbes be 
eine Banbescomitts gebildet, welche Ach der Aufnade der Drgani⸗ 
hatten von Pantesanaitellusgen unterieben, Terariige_Gominto 
befteben bereits in reiten, Rarlarube, Darmilan, Atanllur, 

man, Magdeburg und Strattgart, währen fie auderjenns, so ım 
annorer und Dltenbarg, in der Wılreng bearifien fin. In 

Rürnberg bat das baitiiche Ohrmerbemmfenm dor Mgitation im 

an ®rivate at macht bimter 
beft man rinem Urberfchus von 50,000 bis 20,000 | 

eritellungen zurüdgeblieben, | 

Anterele des Unternehmens übernemmen, für Gliaß-Zethringen vi | 
der Eemateı und Ininerinktofeeneide Dr Sihrider ale Yunzer: | 
commifar der Austellung ernannt matten J 
Rerttorwrebeichule in Aurubera unb bes piälsiichen Gewerte 
mufenme im Maiberslautern haben die Berambaltung vom Wellertio: 
ausftellungen zugesagt. Der bairifehe Mum everen bat in 

ir Direetoren der | 

feiner Wenreralserfammlung am IR, Oeteber ernileamig beichloften, ı 
zur deutſch natiena en Runtlorwerbrausttellung einen Manamtirlonde 
von 40,000 A zu jeidnen. 
_— Wine eigenartige umd in bobrm Mahr inter 

ebante Nushellang bat im Stutn ım \ 
der ÖMersbeballe weranitaltel, (bo haszelt fi raber um eine 
arofe Anzahl zen Hezentänten aus den bairifhen Mönintählöflern, 
weldhe, wie Die angebrachten Meusgramme derreifen, aus dem Beni 
des weritorhenen Mönige Hamm. Zir wigee ſammtich den 
Lieblingeitit des Kömipt, den Sul Yupmas’a XEV, 

- Adr pie im nächſten Jabre arlearntli der 
Yebsläumssesibellung bes mieteroflerreidhtichen yereras jur 
Beribeilung gelangente Wrinnerun aille mar ein Merherennd 
eröffnen worden. (#8 gingen meam (ntmürte aim, umier denen dem 
Gutener| des Vrofeflers Stebhan Schwarz der Prete ron am Al. 
zuerfaumt tnmrte. 

Verkehrsweſen. 
— Pie jur Solriniihen Aarſchbahan arhörige 

Babnürede YundenBretürht, welde eine Hänge ven 36 Hilemer. 
bar, if am 17. Oxtober eröffnet worte — Die dairiſche Yolaldahn 
von Morb a. &. mach Merding wurde am 25 Tcteber der Let⸗ 
jenes; und (Mäserbeförserung übergeben. 

- Die jmiichen der preufiichen uud der Mesierung 
in Worba Rn Derbandlangen Imegen 
tbaifchen Giörnbahnen Push Dem werußiiden Staat Erd fept vum 
Apihluß getemmen unb tmerden mädktens den_bribwriritioen Yand- 
tagen unserbsetter werden. Rah ber geteofienen Werrinbarung 
übernimmt Breugen micht allem die dem zurhaifden Staate or 
börigen Zeruntärbabuen MorbaThrbuf und Aröttitebt-Aruebrich 
oda, fordere Läde auch fdnmalidır, von dem antbalichen Yandlan 
beihleßenen Zokaleiienbahnen, einfdteslich der Stteckt Redichen⸗ 
OWrergentbal, auf jeine Hoten bauen. 

— Die amtlibe Prüfung der leuten Theilürede 
der Bahnlinie Neid Piret:bulgariihe Gresie 1 am 14. Loreber 
beeatigt worden. Die Berriebafähszkrit werde erflärt wnt Die 
Geöfn auf ben 1. Norember Peilgrient. CHledriertig marde 
tor Setefe Brands bie dur sürfifchen Olrene amılid gepnäle. Da 
auch tärtsicerfets die Yımie von der Geenze bei Ihraküb ſewie Der 
Srrnibabnbef ellt ı8, ſe wurde einer (rofinumg ber Yınie 
Wien Belgrad Salem Fon Pirier Zeite widıes im Birge Neben, 

lebernahme ter gu: | 

ter Sommerzientath Ghm in 

Allustrirte Zeitung. 

— Der Bau ber fibiriichen Reaierungsriienbahn 
won Tomsot mad Artunet foll ser Bünftiers ker deaeunen werden 
und ım ganzen mer Nabre in Anivrud nehmen —BWo 
fin? in Temet zmaif agen⸗eure angelangt, um tie Babmlımır 
von du bis Menmal ateun⸗ ch· n 
„Am 17. October ı8 Die jmilcden dem Btadt 
Aermfnecheinmuchtumgen im Berlia um» in Pefau bergeitellte Wer: 
bimtungslerung em allgemeinen Wertehr übergeben werden 

— In Sapre find Versuche mır einem teuen elele 
reſchen 1% gemadır werben, melde iehr sunfliige Grgebnite 
hatten. Die taber jar_Brrmentung arlemmeaen Accumulatorre 
find jünimal böber an Zyannfraft als birjenigen, welde_bri ter 
Bolta ın Webrauch waren, ald Mr vor einiger Felt in 3 Zrunben 
3 Mimsten von Dover mac Galaie fuhr. Dar Aominalerdı batte 
eine Shmriligkeit von 6 Anoten mäbrend eier Zeie yon 3 Etum: 
den und I Pierbeträfte verlangt, Tie Probriahrt ergebe, Anc- 
ten mähren? > Erunten mit 12 Vierbelräften, mobri aber — 
U noch wicht bie aumje vorraihiage Hlefininäs serbraudt mar. 
Au folgenden Tage Inte Das Boot dan Mrz nadı Tancarzılle 
went zjuruf, eine Etredde ven 45 Zermeilen, ın 4 Stunden zurüd 

Landwirthfihaft. 
— TaspreuätihetandeadlonemieGollegium wird 

die erde Selten feier neuen Sepungereriode am ?, Rowember 
Beginnen, bar Perasbung Beben: sas Dre Vereins jür Audı 
tung edler Merinomeollen auf Woncentraiten tes Wollmartres; 
Antrag, betreffend die achtuug. Urprobung und Peämiireng auter 
Rartofelmeuberten: Borkage, beivefend dee ländliche (Menoflem: 
Idsaftemesen:; entlich Vortrag, beiveffen® die Aantichre in ter 
Roerculter und Pie baran fc fnipientes Golonisattenaheikrehun: 
ge In Dannomer, 

—Mineokerreschifche Verfahostation für Branrrri 
und Mälere von Braurteibefipern braründet, it im Techne 
logiien Öhrwerbemwjenm in Wien eröffnet worden, 

Sau- und Sildhanerkunf. 
— In dem prädtigen newen Matbhauie zu Wies- 

bates veriammelse (ich ber bememperaib am IR Teteber sum 
erürn mal, Das men Brof, Dauberrifer im Münden erndhtete 
Harliche Mebäute ift um beuticen Nenaifianceiiil mit farfen An 
Nängen an unitelalierliche Baumerſe aufgeführt MWöitkeungenell ge: 
aliedert und verb ausgebilten IM inddefondere dee 60 Mir. lanar, 
rem Marliylap smierwamtte Sauptivent. Der zur wurpeiente 
Zäulenfiellungen wer einen Walton reich verjiette Mittelbau left Sch 
wach oben im ein mächtigen (Merbel wer imei ſantitente Ehurms 
en auf. Den Ballon ſamucen Tier Zreinfiauren, welde bie 
vornehmen Würgertugenden: Zeärfe, Alerk, Oirredtigkeit und 
Biltebätigkeit rarilellen. Auf Dem_ Erstemgiebeln merien bie 
KRolshalbenen des Arsculap und ber Sngırıa auf Dar heilkoäitigen 

Hess chem auf Dre Mittelguebel Art 
en im Kupfer geiriebenes Standbild: em Stantartenträger ale 
Alddter ber Etadt 

— Am 20, Txteber wird bie WMranplieinlegung zu 
dem Rattemaltentmal dür ver Prien Arien Marl Auttfinden 
Jur fünftegen Mufftellens des Deutmals of dir gmrfchen Berlin 
und Votedara gelezeae Maubohe auseemähle werden, 

— Am 10. Drtrber ia in Pambehue ein Dentmal 
König Yurmia’e I. von Vaters feierlich enthalt worken, weldes 
Seinen Ztandert auf Tem Velmdrre im Gofgarten bat. Die Hüte 
dee Könige vi vom bem Gilohauer Hof ı= mozellier 
wmb im der Föniel, Grpgonderei Balrlbil im Muh amssrfühtt werden 

— Dir Angelegenbeit bes in Danauı Im errichtenben 
Gleimen: Denteaale it im ein neues Stadium getreten. m der 
fünlıch bert abzebaitenen Zipung bes grefen Dentmalcemitte 
wre ein Schreiben des (Suinsemimilters %, (Moßler Serlefen, mo: 
rin der Beictnk Der Yantealunfleommillien ar — der 
Verſammlane ceeracht tmerte, dab ber Bıltbauer Weeſe ın Hanau 
wit ber Murarbeitung ernes (hertwurhs für das Wera: Deafsal 
zu beauftragen fet | für Des Aal, daß das den bemfelben 
sorgetellte Modell zu einer Vorträtsrune mit eis fachem Porta 
went für Die Ausführung ungeriguet erideine, jei eine Aomgerreng 
ausjpwichteiben. Der Minitter {ei gemengt, digen Berichläsen Avlar 
u geben, und eriuche um Rüdäwterung. Das große Gemitt ber 
—8 jeroı, daf auf dieſe Vorjehläge ber Kunitommilien wid 
ernzeganges twiben form, wielmehs brinarme_gewünkdt werde 
bie Wanlasung um Wlestbernerb balzigit ie erlamen Bine Porrrät- 
aruppr mir einfachem Pollament obme jede Berneruug, meist Das 
Gomite, würte, für ben areden Marleplap febr unfchrinhat ame: 
jeher, audı türfe bei einem Matiemaltentmel, woju aan; Deutſch⸗ 
lant beis babe, feine Hunitrichteng ausgelhloflen ſern 

— (ine Büfte des verfiorbenen Pidters u=b 
Hefiberikere Rriebrech Aijcer fell ın einer Anlage Erntigarie tm 
der Mäbe ber Mörike: Bülte errichtet werden. R 

— hu Prefbura fand am 16 Dctober bie feierliche 
Gntbühung des Dummel:Dratmals tat, as⸗ welden Mnlak 
Rarferin Anguta an dus Denkmalcomite etw Schreiben janbte, ın 
wel&en fle a18 ebemalsge Schülerin Hummel's ıherr Areube über 
tie Bellendung dee Dentmals Mesprad yerleiht Tas Dental, 
in carranichen Marmor end Oromjrzuk ausgeführt, it eine 
wierfierbafte Mebeit bes wiener Biltbauers Prof, Tılgner im Bar⸗ec 
wit 

Malerei und vervielfültigende Künfte. 
— Bref, Anton». Werner ill gegenwärtig mir bem 

(Hemälpe beichaftigt, meldet Fir Dratiche Golonte im Gngland der 
Königs Yctoria aus Anlah ihres Dojährigeen Aubıläums verehre. 
Das Bilr fell belauanich ber Haller an feinem 9a Mrburteias 
inmitten > Tamuilie — are * ie * ug: — 
wutbe Det en schen am Jubeltage aberreicht. Nunaft hatte 
of. tw. Werner eine Meile nach Maden- Waves im Änteefie Die: 

jet Memiltes unternommen. Fe zalt_mämlic, zu Mieiem met 
weitere Serie au madıen, bie in erter Pine bem Kaiber Teldit 
betreifen, bein Verfon den Mittelpunkt zen Mrmältes bilden wird, 

— Pirbrrabmten Aresten ber Gala Barıbeinn im 
Koss, melde von Gornrliet, Trerbrd, Echatom und Brit gemalt 
And und Die Glefdsuchte Iolenh's harftellen, Enb bekanntlich far 
die berliner Kertenalgaleree angelaufı war von bret Brofrfior 
Bannini zen ten Mänten sbarlöf werte Mad erher Meltumg 
aus Hem find vie Arealen uwanehr zur Abfentueng gelanat. 

— Die Wemälbeiammiungs dre Alten Muieums ın 
Berlin hat durch die Meuermerbung eines Wilses ans ver Müse: 
tert der ſranſchen Kung von Diese Bealaequez 11500 bis 1600) 
order eine beachtensweribe Bereicherung eriabrre Das Bil, 
ein Anieituf, Meike am Bebenszroße das Pertrie een vermehnen 
Dame von erlichen breibig Jahten dat 

— Bebententes Interefie beauiprachtein Kolelfal« 
| granälte, weldes in leiter ‚Leit im Der Munthalle zu Tanelberi 
ansgeitellt tmar und breamadfi wel jeime Mundreife rar ter Runit- 
inte Deutichlants anteelen werrs, Daſſelbe ıM m Autrag Der 
amflertamer PanoramatWeirtlirhaft ven Gharler Nodwfien in 
Motterdam compenint unp von Den amiterzamer Kinitlern X. van 
ver Maag und ©. Z_ Wissen jan, oral werden Tas über 
ir breite unb 7 Mir. bebe Demälte mit zahlreichen Aıauren 
und Piertem ver Ueberiebensaröge Hellı Gerzen Miba’s lepten Rise 

# 2er Quitenkamt in Wmflermam im Tetober 1633 dar. Der 
ariftige Inbalı zes Glemältes ift fu tebentens, Da ber riefine Hm 
ang beflelben rollig getedhniertigt ericheimt 

— Gin bemerfenswertbes Werk bringe 6A Nur: 
lang’s Werlag in Peivpie 10 And dies „Monbologiitte Yand- 
ihraften. Jen Pidermude in Aelte wach Grmalten nen Brei. 
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Ermunt Ranoldt”, mit begleitenden Dicbtungen ron A Pesine. 
Tor Sammlung enthält: gene, Zappbo, Tire un? Areas, 
Aungone, Rafantra, Tbriss um Mdhrlleus, (che und MNarcık, 
Winde, Orpbeus ums due Memıpben, unter bean (Hurntute, Gere. 

— Air man aus Rralau berichtet, bat ber bikerr 
reichiiche Wulresminiter » Maui aus Zrastamiteln Rareito's 
arehen Bilr „Wbriflt Irpter (Manz mom Mbentmahl“ mm zmu Al. 
#6 Heiden! für das Ranenalmufeum angrlauft 

Tlreater und Auſik. 
- Sıro Wırapı'a Pukfpiel „Dir Mare” bar bei 

der erben Durtellung im brestener Heichester im der Meuitaht 
namentlich in den eriien Miten amgeiprochen. Das Seuckt bderube 
auf den erbritenmden efuntea der Situatieneſomel 

— Im Seftheater zu Echmerin sing am 13 EC rtober 
Vaud Fından's Yurkfeiel „ie Grſolg wur am 14 bus von Pındau 
bearbeitete Drama „Waleorto” des ram ſchen Dachrers Odrgaran 
aum erfien mal in Zxene. Yındam erhielt aus Diele Anlak mom 
Ölroßberzeg da⸗e Ührentreu; des Ölrenienortend 

— Im altenarr Etaberheater bat der Ehmantron 
Karl Laufe „im toller Ginkall” Sehr amgeipreden 

— Im Etarithrater su Samburg erlebte das einr 
actige Scraufperl „Alpentürme” son Aaqutte Möge dir erite Auf 
ſabrung unb marde gung aufarnemmm. Director Poll, ter 
Leiter diefer Bühne, will das vom bem mümdumer Öleneraktsten: 
banten zurüdfgewielene Zraueriperl „Alalperga” des Graſen Schac. 
zut Aufführung bringen. — Im Ibaliatbrater bat die meue wien 
actiat rfangesofle „Detel Hammanıa" nen Trre Schrerer ums 
Herm. Sitſchet tebhaften Verfall gefunden 

— Am braunfdmeigiichen Heithrater werden im 
Aummar und AÄrhmar zur Shaleireatrichen Romsstramen auf 
geführt. BDer_ Prinz Megent bat ja deren Iwicemirung ter Jnten 
Barız eimew brjontern Jufhbuß zen Bm „A bermalliet 

— Im mündewer Keiipenitheater it Erielbagen's 
Ebaufpirl „Die Pinlofepbie” am 15. Crtober zum erflen mal aufe 
geführt und mir Beikall aufgenommen werden. — In Banneret gung 
tiefer Srud am 17. mit ebenfalls gutem rielge ın Exene — 
Das wrer Rellaiad „Am Herererin“ won Arsm Dartl-Mitims 
dat am 15. Ucteber is mindemer Bhirtnerplahtbeater einen mmohl- 
serbienten Üfrfolg tavomgetrageu 

Am leisziger Ztapetbeater bat bas am 0. Trto- 
ber ala Meuiglert verpriubrte einactiar Pulldpiel son Kauft Betie 
„Mater Brüdrra“ amgeinteden. Tiefea _Denie'ürhrn Gimacter 
tolate_ am 22. Ocieder des Tochters neues Schawipiel „Dir Weis: 
Bert Zulome'a”. Die Zuſcau⸗ nahme Das Duchiertmerf, weldes 
dat (Meträge eines ataneren Zalmmis in allen feinen Zxeuen trägt, 
nt reichen Beriall auf. 

— In der MiberstiHalle bes RArzitallvalaites zu 
Peipug werden am 16 Monrmter die Mallührungen drs firdlids 
velfsrhämliden Ärflipiele „Yeiber“ Ten Grrmz auf einer fegen. 
idealen Bolkebutıne beginnen. Die Rollen, jelbh vie wnfanareiche 
tes Yuiber, lungen fümmtlsch in Hauden som leiser Ztntenten. 
Auch die zablerichen Gbocaeſauge wergen von alatemiichen Beresnen 
ausarjührt. Ter Grtrag jällt tem Wlereine far innere Wißion zu 

— „Der Zturm”, mufılaliihes Märden i* Dirt 
sten son Irak Arant, har am 14. Tetedet feine Aufführung 
tm Seftbrater gu Dannoser erledt wur eine freundliche Mufnabene 
aefunten. Ter Zert ıü mad Shaleireare‘s Fauberlaflfeer vom 
Mt Oipmann bearbeiset. Der Mus fehlt ter Löbarakter de⸗ 
Vorniſch Märtenbaften, Tor enthält für einzelne bübiche und wurt: 
Fame Mummmern. Am böeditem weht der eniie Kr 

— In Ründıen batie tie am 19. Detober Hatte 
orkabte erite Auitührung des Mufifpramas „Auutt“ son O rliner 
unbeperitelten Orfelg Der Wenwenit wurde madı tem britten 
Act einmal, made tem roerien mehrmals berausgerufen Den 
wäirmften Beifall erntete bas Duett swiichen Asut ann Merten 
im der OMartenieeme Tie Mut gear mid eier Nadahmung 
Wagner’s, wol aber zir Waguer' sche Zhulung 

— One neue Einfenterra für Sireiherdeiter von 
Guftarn Jenſen Fam vm_ dritten (rmanbbausconcert im Perpuig 
sum Vortrag un? fanr Befall. Jar Inbalt 18 ernfad und amı 
trtedmd 

Das erüe Würzenih Concert in Holn am 18 Dr- 
teber wurte Dar bie eriämalige Aufführung vs neuen „toncerte 
far Bioline wat Lrelensell” von Brahme zu einem mrenitaliicen 
Berge Dar Ausiubmung des folieiden Eheila Ders Gon 
certe lag in Den Händen ber Peofeiheren Joechim und aus: 
mann. Die Würkigung feitens tet Zaberer mar eine einbellige 
und bepeillerte. 

Das Busıliet in Rorwid nahm am 18, O rteber 
irinen Aneang Maren \ehrläumsenr erößnrie das erie 
Kosert, Miratelsiehn'a „Vobgefang” buldete den Zeltuũ Deflelben 
Am jorıten Tape kam bie von Yıngi Ramunellı compenirte Fam: 
tate „Irfatas” under Der Keiteng Det Gompenslien_ im Oiebor ump 
san brafallıge Aufnahme Der zimeite Ziel ten Gonters brachte 
Ghrrubem'o „Mefle ın C-dar”, Das Frogramm ber Ares bet von 
arogeren Werfen od Dindele .„Mehıse" Tome Zullıman’s 
„eitene Vene“ wur zum Echlus eıne Aufführung der Berlioy' 
Ihren „Aut“, 

— Am 2. Tctober 1887 it bre Pilie-Etiftung ins 
Erben geiteten, bernd melde bie Karim betenlohe, Erdter ber 
als Itennt in umt Univerfalerben Bikir'# befannten Aurkın Zannı 
Alenzealtein, fi alle Areumde und Merehrer Meier Yelit'a zu 
Dante verdichtet bat Bir Melt mimlih fir Summe on 
TO, jur Grundung einer vom Alormernen Teuticen Mat: 
verein ju serweltenten Yılir-Zrufrumg zur Berlanung, em Zım 
der Stiftung iR Mlermar bedimme im an fieben Mitgliedern 
beücbrares (suratorium ı# der PrlatıZriftwng, teren (hrenag feimer: 
irrt baupeiächiui en Skuntern, beteadere Rlarietirerlerm und 
Woemzoniten, znörte deaimen fellen, beiargebrn 
— Köln bereiten fih_ für Das amjähriar Meburte: 
eh der im Moln geborenen Dichtere ort ran ten Honbel vor 
Im Zramrbwater wird ın Yına Schneiders Ueberfepung und Gren 
Verringen'# Bübnenbeatbritung tes Didtere Iraseriviel „\erhrba” 
anfgefahrt merten. Bır maden harauf aufmertiam, taf em Nabe 
1633 eine Bearbeitung son Ventel ⸗ „Maria Zruarr“ ım Lrivmz 
aufgeführt twrdee iR, mer übrrhau am Ünde Des 17. und um 
Aafang des 18. Jabrbumderis Die Vontel ſchen Werte, zumal Ist 
Rorten Deutitblante, von nietertänteiden Esufpielern verlkacı 
efpielt wurden. Beintich Aller has für Die Äner ım Kolm eine 
ut zu „Jepbtba” compemrt. 

Der zwischen tem Deneralintentanten ». Berialt 
end den mündyener Tirhrera (rat Schac und Baul Oeshr 
auszebrodene Zeteit (dr. ©. Berlall harte brfammtlich untelgr 
2r8 Kucrritts diefer Tichter ans dem Manitel des Marimilıans: 
Crpens beien bie der Hoibähne jur Nerlübrung überarbenen 
Zrüde zurüaefentet) sü son Dem Prinz Negenten im der mmärtıglien 
Weiſe, geichlidhtet werden. Der Brinz Aegent von Baiern har am 
den MHenrralsatendanten v Perfall cin Eahresben gerichtet felgen: 
den Aabalte: Er babe Mrantmik Deren halten. daß ter Oeneral» 
imtensant auf Hrund yerfenlicer Muicdanungen Yeranlaflung ge: 
nommen babe, Adı genenuber der Auiführung Dramatiicdher Ziberfun 
gen des Wrafen v. Schaf und Paul Setfe's ablebmen> zu zer: 
balıen Ten hierder fücher beümmend gemeiswen Lonalen mein 
dungen solle et gern feine Anerfesmung mänide aber macht, fie un 
doldser Weiſe berbätigt zu ſeheyt er beamitrage haber tem (Mrsrral 
intenbanten, bie ben beiden Dramasıleen jarädgrsrbenmm Ziele 
miedereinjuboles un? alebalr jer Muffahruns zu brungen s 



Guſſav Koberl Girdhoff. 
Am Vorgen des 17. Ortober veridieh 

ine reife jeiner Jaraitie zu Berlin einer ber 
aroften Forſcher aller Jeiten: Guſtan Nobert 
Sirchhofi, ber Shuſtler. Er ift allerdings in 

den lernten Jahren leidend geweien, ein mer: 

vier Aopfichmers peinigte ibn und machte 
die Borleiungen om ber Univeriktät unmew: 

lich; miemamd hätte aber ein fo nabes Ende 

vermulbel. Kirchboff bat nur eim Alter von 
+ Jabten erreicht. i 

Buftan Robert Nirhbofj wurde zu Nönigs: 
berg i, Pr. am 1%, März 1824 geboren. Er 

ihmbirte dort Feit 1842 Narhematil und unter 

dem hetvorragenden Bluhler Aranz New 
manıt Phyät; dann fiedelte er nad Berlin 
über, wo er ſich im Jahre 1848 far malbe: 
matiiche Vbijſil babilitirte, Wald erfolgte 
eine Berufung zum auferordentlihen Pro— 
ieflor an der Univerfität Breslau, welche er 
annahm. In Breslau machte er wie Be: 
tanniſchaft Feines ſpatetn Mitarbeiters an 
der Entwidelung dee Speriralanalufe, bet 
Gbemiters unser, und folate demielben 
184 als orbentliher Froichor mad Heibel: 
berg, Die bebrutenden Arbeiten, die beit 
Aeltcaf des Berftorbenen begründeten, find 
in der ſchonen Mufenftade am Rear ent: 
Annett. 

Awanzia Jahre wirkte Hirchboif im Heidel 
berg, und mur ſchwet enticlon er fh, nach 
Berlin Aberzufiedeln. — Uiterm 1896 über 
wahm er feine neuen Memter, ale Aademis 
ter, Tiretor der Sonnenmwarte und Pro: 
iellor der mathematischen Phnfit, Nie vorber 
iſt an einem Urte und zu einer Jeit bie 
phuntaliihe Raturmiftenihalt jo alünnd 
vertreten geweſen als damals in Berlin. 
Tore, ber betahmte Begrſinder det miiien: 
schaftlichen Dieteorolonie, war nod riitig 
und lae vor vollen Sdien, und Helmhols 
war jeinem Freunde Hirbbeif ſchon 181 an 
die berliner Sochſchule vorangegangen. Mırdy- 
bei eröfinete feine Vorträge mit einer ofſeutlichen Bordefung 
Aber Statoptrit und Dioptrit; das Lollen wurde geltürmt, ein 
iebrr wollte dent Onideder ber Spertralamaluie boten oder doch 
wenigſtene ſehen; amd ipdter hat er ſtets wor nberfüllten Mu: 
bitsrien neleien. Der zartarbaute Mann mit ben feinen Zugen 
und den durchdtingenden Aorisheraugen war ein herporragendrr 
Vehrer, Seine Lertrage, bis auf das Hleinfte ausgearbeitet, 
Meilterwerle an Inhalt und Korm, — Seine Yiebensmhrdig: 
keit, jelbit dem jüngften Stmdirenden nenemüber, erwarb ihm 

Die Schichau ſche Schiffbanwerft in Elbing. 

$llustrirde Zeitung. 

Guſtav Robert Kirchhoff, T am 17. Oxtober, 
Nad einer Bosiograpbe von Liider ued Berib sa Berlin. 

bae Hetſen aller, die in feine Nähe lamen; er mar ohne tage 
einer ber belichteiten Lehret ber berliner Hochſchule. 

Die mwiiiemihaoitlihen Arbeiten Airchdoff s erſtreden ſich 
aber alle TZheile der Phyſif, und jie And ausnahmelos burd: 
aus grundlegend, Gr bat, mas bie Memge betrifit, nicht wiel 
grihrieben. wei mäkige Octarbande, nämlich jeime 1892 bei 
Bartlı erſchienenen „eiommelten Abbandlungen” und „Die 
Nechanit, nebit einer Rectotatstede „Ueber die Ziele der Na⸗ 
tneeifbenschaften” bilven Feine geinmmten Werfe. 

Miginalzeichnung von Ernft Plap. 

NM 2313. 29. October 1887. 

Ter Weltruf bes grogen Vhyſtlers Inüpit 
fich jumeit am die Ontdedung der Epeitrale 
analufe. GEe gelang ibm befanntlid, mit 
rufe feiner Eonet von ber Gleichbeit ber 
Emiſſion und Abforption' eime Erllarung 
ber rätbielhaften Frauenhöfet ichen Yinien 
im Somneniperinum zu finden, Hierdurch 
hatte er den Yiceltrabl zum Plaudern ge: 
zwungen, und dieler erzäblt ums nun Dom 
den Erſcheinungen auf der Sonne und von 
ben Vorgangen an ben Gremen unferes Fir» 
fernioitems. Cine neue Welt ik uns mit 
birfer Griinbung erditnet, Das Spectroilop, 
ber Apparat, der bie Geheimmifſe beö Licht⸗ 
ferablö enträthjelt, ermöglicht auch die feinite 
und aenauſte Analuſe des Steils. Airchhom 
war unter anderm im Stande, mit jeinem 
Inirumente mod "sonen. Milligramm Par 
triumbampf nadzwmeiien. Mit Halie der 
neuen Methode fanden audı idhom Kirchhoff 
und Bunlen einige neue Glemente, bas Ca. 
Aum und Hubidium, melde durch bie hemis 
ſche Analoſe nicht bemerlt morben waren, 
und jeitiem ſiad wiele ahnſiche und aleiche 
Entbedungen gefolat. Hu, Kirchhoñ bat 
durch die Enfdedung ber Spectralanaltzje 
alle Iweige der Natutwiſſenichaften und der 
Technil bereichert und Forſchungbgeberte er: 
öffnet, die ſich noch michi abfehen laſſen. 

Line andere Arbeit von hervuorranenbent 
Bersb enthalt feine Untersuchungen me 
Theorie ber Berjweigung ber eleftriihen 
Ztröme. Sie führten zur Erkenntniß der 
„Hirdbeil'ichen Heiehe”, auf melde ſich bie 
elelterihe Mehtumii kunt. Weitere Arbeiten 
beiaftigen fi mit ber Theorie ber Ha. 
ficitat, ber mathematiichen Erklärung ber 
Ehlabniiben Alanafiguren, der mehaniihen 
Würmetheorie, der Wärmelritung, der Theo: 
tie des Magneſtemus w. |. w.; es märe un: 
möglich, Den unendlichen Reichthum der 
Ntchhoñ ichen Almteriuchungen an dieem 
Erte nur anzadeuſen? — Gin Honig im 
Bebiete ber Wiiienichaft it mit Kirchboff 

von und geichieben. Arans Benbt. 

Molf firöner, 
Bu den dervortagenden Beriönlichfeites des deutichert 

Vachbandels der Megenmart gehört Adoli Aronet, der Mann, 
melder noch fützlich das Hole, aber unter newällen Botaus 
ſekungen wahre Mort ausſptach, daß der deutiche Vuchhandel 
ben eriten Hann in der Welt einnehme. Mröner üt Feit mchrern 
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Jahren burch das Bertrauen ſeiner Brruis: 
genoſſen zum eriten Voriteber bes Börien: 
Vereins deutſchet Yachhänbler berufen wor: 
ben, und umter feinem Vorſin baben fid) 
wichtige budihändleriiche Freignifie volle: 
ern; es wird beibalb unſern Leiern von 
Interefie jein, ben Hauvlberttetet det deut: 
ſchen Buchhandels etwas nüber lennen zu 
lernen. 

Adolf Aröner wurde am 26. Mai 1a 
in Gtuttgart geboren, abſolvirte das dot · 
tige Gomaſtum und befuchte dann längere 
Zeit bas Lonfervatsrium in Paris, um 
Mufit zu ſtuditen. Die Berhältniile zwar: 
gen ähm ſedech. dad Studium aufzugeben, 
und er wandte fd man dem Buckandel zu, 
ben er in ber furgen Zeit von zwer Jahren 
in ber Zortimentsbuchbandlung von W. 
Bas in Stuttgart erlernte. Nabdem er 
zuvor noch Stellungen in der M. Rieger’: 
(en Univerfitätsbuchbanddung in Manchen 
und im der Artiftiichen Anftalt von Malie 
im Stuttgatt befleibet hatte, erwarb er im 
lebtgenannten Orte 1859 die Buchdtuderei 
von Mäntler, Zugleich grandele er ein 
Verlagogeſchaft, nws welchem sunädıit popu: 
latwiſſenichaftliche und belletriftische Werte, 
ſoater vorwiegend Jugendſchriften und illu⸗ 
ſtrirte Prachtwerle hernorgingen. Unter Ich- 
term verdient das Wert „Aus deusicber 
Bergen” ala ber Borlauier einer ganzen 
Meihe äbnlicher jeitvem in Deuridiland und 
im Husland aufgetaucter Werte beiomdere 
Grwähnung. Weitere Ausdehnung gewann 
ber Verlag 1867, bei. 1879 burdı Erwet · 
bung der Verlansgeidäfte von A. Becher 
und 9. Krabbe. (Ein Theil bes lehtern 
Derlons murbe 1875 zurfidgelauit.) Durch 
die 1868 erjolgte Aufnahme feines jängerm 
Bruders Paul Kröner, der ſich bauptiäde 
Lich der Truderei annahm, wurde dieſe ſo 
aehördert, daß fie ſchon vor einigen Jabten 
4 Edmellpreilen beibäftigte. Die Firma 
Gebrüder Aröner wurde 1577 eingeführt. 
Die Truderei ſtellt möcht wur die Werte eige- 
nen Verlags, fondern audı anderer bebeulender Firmen, fo 
der J. G. Cotta ſchen Audsandblumn, her. Mit bieier!Firma 

Adolf Kröner, erſter Dorficher des Börfenpereins deutſcher Buchhändler, 

bem Titel „Gosta's Vibliothel ner Weltliteratur‘ betammie bil: 
lige Clofiterausgabe. Im Jahte 186 ging bie Genaice 

gemeinichaftlid weranitalteten die Gebrüder Aröner bie unter | Buchbruderei dutch Hanf im den Befir von Gehrader Aroner 

— — RE en 2 

schichau ſches Torpedoboot für China anf der Fahrt durch den Ocean. 

> 
— — 

— von Ernf Plaß. 

über. Cent Der wialcaſten Ercianiſſe der 
Firma war Der IS erfolgte Ankauf bes 
Lerlansgeibaits von Etnſi Heil im Yeipyia 
und ber von lchlerm araründeten „harten: 
laube. Tie Zeitung dieiee unter ber Airma 
„Ernit Heil's Radıfolaer” jortariübrten Ge· 
ihaits und die Deransgabe der „Garten: 
laube abermabem Adoli Aröner, 

Grierbert Schon jelbitperftämbladı bie Zei: 
tuna io umfangreicher Geicäite ein hobes 
Maß von Geichtd und neihäftluher Tach 
tialert, fo verdiemt es um fo mebr Anerten: 
nung, mern ber Hauptvertretet dieſet be- 
deulenden Fitmen jeime Aräfte nun ſchen 
«ine Heibe von Jahten auch dem Gemein: 
wohl des deutſchen Vuchhandels in eripriefr 
licher Wise zur Verfügung ſtelli. Aröner 
murde zuerit 1879 yums wworiten Vorkteher 
des Hörienpereins ber drutichen Buchband ; 
ler, 1842 zum erften Vorſteher erwahlt und 
beileider vielen ehrenvollen Ponten noch beute. 
Wie ſchon amgebewtel, wurden unter feinem 
Borfir und jeiner Belbeiligung badıbänd: 
letiſche Angele gendeiten won böchtter Bes 
deutung ims Wett gelert. Mor allem iſt 
Aröner miederbolt mit Enetaie und Ass 
dauer zur Teldmpiung der Das Gemein 
wohl dee Buchhandels je ſchwer idddigen- 
den Schleuderei aufgetreten, umb eben an 
seinen Namen bauptiächlich Iunpit Ad Die 
Geſchichte dieſes nun endlich mit ben kuritich 
im Ftautſutt a. M. (3%. September) ftatt: 
arbabten Berbanblungen ber deutfchen Buch⸗ 
händler zu einem einigermahen befriedigen» 
den Abichluß gelangten Hampfes, 

Der erite Anfioh zu demielben ging bee 
teits IHTK von Stuttgart aus. Im Juni 
befielben Jahres beriel dam der Mörien: 
verein eine Eomferems zut Beſptechung buche 
hämbleriicher Hefermen, melde von 18. bie 
=. September in Weimar ftattiand. Olet 
drang Aröner unter anderem durch mät hei: 
nem Antrage zur Bildung von Yolal:, bez, 
Provimyialvereinen und befürtertete bie 
everimelle Abänderung des bereits IRa2 

seieneitellien, suleht IRQ genibirten Börsemvereimdftatuts. Am 
16. September 1979 trat eine Commillion zur Beratbung 
neuer Statuten zufammen, Unter ben brei vorliegenden 
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Entwärien warben in fünftägigen Berbambinngen bie Hauptiähe 
des von Slröner vertretenen Brogramımes angenommen, Yur 
definitiven Annahme nelampte jedoch erit rin im Nosember 
1879 von einem engeren Ausihak geſchaffenet Entwurf, und 
zwar mit abermaligen Nenderungen in der Dauptverlammlung 
vom 25. April 1880. Viele Höpfe, wiele Sinne! Roch in 
diejer Berſammlung lieh ein bermorragender Vertreter bes 
Buchhandels ih babin vrrmehmen, daß es nidft Sadıe des 
Dörienwrreins jei, den Hampi genen die Schlenderei auf: 
zunehmen. So fand dern diefe wichtige Ftage im den neuen 
Statuten noch immer nicht die gewünschte Berädfichtiaung, umb 
der Hanıpf begann in Einzelgefechten von nenem. Nachdem 
frühere Werbamdlungen zu Leimen günfligeren Reiultate ge: 
führt batten, erreichte Aröner in ber Hauptveriammlung vom 
11. Mai 1884 durch jeine eindringliche Darftellung, wie gleich 
nachtbeilig die Schleuderer für Schrijtſteller, Büdrerverlänfer 
und Verleger fei, enblidy wenigſlens, bak Schritte geihan wur: 
dem, einzelne hervorragende Schleuderet zu einer orbnumgs: 
mähigen Geſchafteweiſe zurüdwuführen. Günjtinere Erfolge 
aber bürkten ficher dutch die oben erwähnten franfimrter Ber: 
bandlungen erjielt werben, bie ebenfalls ven Beweis lieiern, 
daß die Meinungen der Vertreter des Buchhandels im diefem 
Buntte nicht mehr io ichr auseinamdergehem wie in früheren 

eine bedeutende Hohe der Entiwidelung gebracht. Deutichlands 
ſchuchtetne Leitungen auf diefem ſchwierigen Gebiet erfreuren 
Ad dis Dabin teines Anichens im Auslaude. Schidau hatte 
im Jahre 1877 mit einem nroien Hapi» Toreenoboote, welches 
für die tuſſiſche Marine beitimmt mar, den eriten Berindı ae: 
macht. Der Kerjuch Schlag win, Im mächiten Jahre folate 
eine Vieferung vom zehn andern Torpedofahrjengen an bie 
ruſfiſche Regierung. Tie deutſche Warine, welcher durch 
Budgetrudſichten eine ſparſame Beſchtankung im der Kotnalmie 
toſtjvieliger Erpetimente mit dieſet neuen Wade auferlegt war, 
aab, ermutbigt dutch Die guten veiuungen,. der elbinger Wetft 
ſeht ebenfalls eine Veitelung won ſechs Torpenoiabreunen, 
und umiere vorädırige Warineverwaltung bat dieſe Ermurbi: 
aung der dentichen Arbeit nicht zıx beremen gebabt. Am eniten 
mal waren bi dieſen Torpebobooten für die bentiche Mriegs 
marine Conitructiomsänderungen in Auwendung gelommen, 
die, alle Ibenrien der engliüchen, franöhichen, normmiscen, 
ameritaniihen und italienifchen Iorpehnboot-Bauer kber dem 
Haufen werfend, mit einem Schlage die Originalität des Schi 
chauſchen Snltems zu interwatiomalem Auf und Anfeben brach: 
tet. Rach Diesen Crfolgen bäuften fd vom allen Zeiten Die 
Beitellumgen. Die turliſche italienische, öfterreichiichengauriäche, 
chineſtſche and fapantihe Regierung bewarben fich wın Yieferum: 

Jahren. Als ein Hanptmittel zur Belämpiung der Schleuberei | | en, umd jeit ben lenten Jadren baben bie zahlreichen Hellinge 
wird, abgesehen von der Unterdrüdung notoriſchet Schleuberer, des Zchichau ſchen Erablifiements niemals deergeſtanden. Allein 
wor allem eine von vornherein richtige Mahl der Ladenpreife | in ben beiden leuten Jahren iind bei Schichau 74 dieſet vor 
noch mäher ins Auge zu falten fein. 

Weich große Berdienſte bat Aröner als eriter 
erworben auf bem Gebiete des intermatiomalen Urbebernerhts, 
auf welchem mod in biejem Jahre die vom Genernlierretär 
Dr. P. Schmidt auf Dem römischen Literarconareh 1882 anı 
gerente Vegtundung eines Staatenbundes zum Schuhe ber 
Urheberrechte an Werten ber Wiſſenſchaft und Kunkt ſich voll 
ogen hat. 

Ohne auf jonftige, an Mröner's Vorfteberichaft ſich Mei: 
viende buwehbändleriidie Meformen bier näher einzugeden, 
möchten wir nut modı eines Ereianiiſes gedenten, der un: 
ter Seiner Leitung an 28. Mai 18H5 volljonenen Grund: 
ſteinleaung Des neuen Buchhandlethauſes in Yeipsia. Auch 
bei dieſer Gelegenheit, wir immer, that ſich Mröner als ae: 
wandter Nebmer hervor, indem er die den weiteren Feierlich 
feiten verangehende Jeſtrede bielt und auch hier dem hohen 
Beruf des Buchhandels nahdrüdlicd hervothob 
des Wörlenvereind that er dann bie Drei erften Der üblichen 
Hammetchlage mit ben Schlufworten ber in dem Grunbitein 
miebergeleatem Urkunde: 

Geu jegne Das geeinte Deutihe Reich, dieſes blühende 
Land Sachten und die naftliche Hauptitadt des deutſchen Yndı- 
handelt, Beipsig. 

Er idirme dem Bau, die Bauherren und bie Bauleute. 
Er ſegne den deutſchen Buchhandel in jeiner EChrenarbeit für 

des beutiden Volles Geſittung. Wifienichaft und Aunſt.“ 
Der deutiche Buchhandel datf bie Auwerficht hegen, bafı, jo: 

lange Männer wie Adolf Arömer an jeiner Spine ſtehen, 
gerigitens der innete Husbau einer gedeihlichen Zukunft ent: 
wegengeben wird, 9.4. 

Shidan’s Werke in Elbing. 
Mn den Hillen Waflerarmme des ſtromloſen Fluſſes in einer 

Browinz, die ſich ſonſt nicht durch induftrielle Brofitbaten aus: 
mereicnet bat, iſt aus beicheidenen Anſangen ſeit Ffünfıin 
Jabren ein Werl berangermadien, weldes das bebewtendite 
und auch wol bas einzige jeiner Att in Deutichland genammt 
werden lann. Es üt dies die Schicbau'iche Schifibaumerit, Kiien: 
ieberei, Maiinen: und Yorometivfabrit in Elbing. Ter 
Gründer, ein self made man im beiten Sinne des Wortes, 
jtebt heute noch an der Spihe bes audgedehnten Unternehmens 
als ein Senior unter ben deutihen Grokinduätriellen, dabei 
noch immer rüftig in Teimen Lebensberufe, der nie etwas 
andered ald Schafen und Arbeit geweſen üt. Seinen Weltruf 
bat fich dat Schichau ſche Erablifiement beionders durch feine 
Zorpenoboot: Bauten erworben. Aber iden che dieie Zpeciali⸗ 
tät in das Arbeitsprogramm aufgenommen war, verbreiteten 
die Arbeiten einen guten Nuf im Am: umb Huslonbe. Der 
Bau eilerwer Schiffe war von jeber eine Stärte Schichau's ae: 
weien, Im Jabre 1852 war hier der erke Schranbenbanpfer 
in Deutichland vom Stapel gelauſen. Bahnbrechend war die 
Maſchinen ſabril in ver Einführung des Compound: Mafchinen: 
fußtens, Das beute fait für alle Serbampfer Anwendung findet, 
vorgepangen. Die eriten Schifis-Tomponntmaidinen murden 
für unſere Kriegsichiſſe von Schichau geliefert, und zwar für 
Habicht und Möve. 

Durch die Verwendung bes Comtpownbdäuftents im Yoco: 
motivban ana Schicha auch auf Diefen Gebiere des Maidhinen: 
haues allen andern voran. Es find mehr ald 500 Cncomotinen 
in den elbimger Werlen hergeſtellt morben, und bie hälfte die- 
fer Maſchinen werbelet auf Den wmulliiben, ſchwediſchen und 
öfterreichischen Basen. Hand in Hand mit einem wınlahlenden 
Bau von Ecneldampiern, Frachtdampfern und Luftindhten 
wurden aber auch die andern Zweige der Maidineninpuitrie 
nicht vernachläfligt. Neben einer Unzahl non Maicineneinric 
tungen ig grobe Jabrilattlagen zeichnen ſich beionders auch bie 
nroßen Ghmaßremgächtzidtungen und Painnpwerle zu Hädei: 
iden Hannlatiomsjweden aus, melde in Schichau's Wert: 
Härten entitsnben find, darunter bie mwiterbaften Mamali- 
jatiowspumpmerle der Stäbe Danzig und Breslau. 

Als die Wetit 1877 mit ihren eriten Torpedobools Bauten 
hervortrat, war die Totvedoboot Technit non englischen, franz: 
ſichen, ichmebiichen und italtenifchen Echtifdanern schon mul 

Am Namen 

‚ trefilichen Jahrzeuge vom Stapel gelaiten werden, 
Borfteber ich hodentmidelten Zorpedoboot - Hostille der dentihen Marine 

bilden die Schichau Boote seit fuuf Jahren bas überwiegende 
und wertöooliite Material, Der weitberähmte Ihornicroft, 
ber eigentliche Erſinder bes mobermen Torpeboboots, der im der 
möglichiten tervolllommmung dieler Arieadapparate eine 
Lebensauſgabe erblidt, hat in dieſet deutichen Airma einen eben: 
bärtigen Nebenbuhler erhalten, und vollends ift Aarroma. Co. 
an ber Elude troß der guten Anläufe, welche diele bedeutende 
engliidıe Torpeboboormerit genommen hatte, von dem deut⸗ 
schen Fortichritt völlig überholt worden. Es lann als bereich 
nend für die Zunerläßiigfeit und Mriensrichtigleit der Schichau⸗ 
Boote gelten, dafı biejelben bei ben Goncurrensfahrten, melde 
von der faiierl, Admitalinat auf ber Hieler Bucht im Sommer 
1884 neleitet wurden, unbetrittene Erfolge erramgen, tronbent 
Thormicroft zu den hödhften Yerftungen dutch eine übm vom un: 
ſeter Anmiralität verinrodene Prämie im Alle fiegbaften 
Metibewerbs zu den böchiten Yeitungen angefeuert worden war, 

Ueberall. wobim die beurihen Boote geliefert worden ind, | 
haben fir ſich vorzüglich bewährt. Aufſeben erregte die Fahtt 
ber für die Türkei, beitimmten. fünf Schichau Ponte, die am 
30, Mai umdb 1. ‚juni d. . auf ber Fahrt um Zfagen madı 
ihrem Beftimmungsorte ohne jede Braleitumg in der Biscaya’: 
ſchen Zee und ohne Nothhafen einen Orkan überitnnden hatten, 
ber in dem Zeeftäbten Spaniens und Portugals bie Araiten 
Berheerungen angerichtet hatte, Auch in der paniidıen und 
Kineltichen Marine find die deutſchen Torpeboboote der Stolz 
der beiven oltafiatiichen Ecemüdgte aemerden, Unier Bild auf 
S. Aun ftellt eims der im Jabtre 180 an China abgelieierten 
fünf Torpedofahtzeuae Schichau's auf der Äubrt dutch den 
Dean im Angejicht der hinenicben Anite unter Bolldamrd bar. 

Die Schichqu ſchen Werke, die mit ihren Dampibämmsert, 
Keflelichmieben, Wiekereien und den Werften ein impolantes 
Bud darbieten, haben ben fricdlichen Stadichen Elbing ben 
Charakter eines werfthätigen Induftrieines mitgerheilt. Unfere 
Abbildung auf S. 124 gewährt mit ihrer Daritelung der 
Torperabontwerft einen Einblid in die jeltene Zumme won 
Arbeit, Kraft und Unternebmungsfien, melde die weltberidm: 
ten Anlagen an den Ufern des Cibingilußes in ſich pereinigen. 
Tas halbe Yahrkundert raitloier Arbeit, zu welcher ſich die Wer 
schichte des Schichau ſchen Erabliiemmente am 4. October d. J. 
abgerunder bat, mag es gerechtfertigt eriheinen laßler, daß bier: 
mit ber Blid anf diejen abgelegenen Gdelir deutſchen Arbeits: 
Hleifes himgelente werde. 

dran; Ziewert, 

dad). 
Aufgabe 0 215. 

Wriß alebe am mad Keyt im bi t. 
be * 

Shwarı. 

In ber | 

Preſſe und Buchhaudel. 
— Aerdinand Avenariuf gibt jeit Michaelis im 

Dresden erer neue Zririherie „Der Renitwart, Kunbihau über 
alle Hebirte es Ein” herau⸗ 

— Der Nunäherung zieifden LT, ED Spa: 
wiern wii eine Deurſch antſche Halbmonat dienen, bie 
von dem Fransichen Echrlärlieller Mroro Yonen vom 1.Mo: 
venber ab in dreutier Epradte in Mabrib herausgegeben wirt. 

er Zweck ziehen Feinicherie Mi, vornehmlich fpanı Literarur 
und Die politifchee un? — Yerhältuifle dr® Bunte im deut: 
fen Bändern detaunt zu machen. 

— In der Ehmweis erfbrinen entwärtig 815 Jei« 
tungen un» Zeiticheriten ſchiedenen —XW Davon Fommen 
= töslich smermal, 16 täglich einmal, eine viermal um 49 dreimal 
twöcgenzlid, heraus. Die ültefte Jeitumg der Schmerz ült bie juri ⸗ 
* ——RV aus Tem Nadre 1487 ied Wurde in einem 

age des Vlarrere v. Ah amt Kerne dargelegt, melden ber 
ie in Inh Verfammlung der jdmegerticen Memermnittgen —* 
ell ſchatt im ram bielt, und bei weldem fi ber ednet anf 

eine von ibm und dem Piarrer Denzler im Zarı — 
und i Siane au— te Zammlung ideen zen 
un Seleecen Hüpte. Mebriomme ſemme in der S Scmen 
as Horie ſchen eine Zeitung, war Famıt nehmen pie — 
zuried Kamen under deu etusgoleſeaden “Wölfen erilen 
Nang ein. 

— Dir tirsjäbrige Blenarzerfammiung ber Hifos 
rischen Gormmillica bat vom bis 1. Dereder in 
Mündes geiagl, Ertl ter werläbrieen Werlammiang fine fol: 
fine Vercfient en bar Die  Sammiflien n sefelgt : 1) Iabr+ 

ehhachte: Geichiine des aäft ten He ana 
——— .A⸗uflast⸗ 3. und 2, Band, 2} 

Meschetagsacten, Band 9: —E Meidtagsarten unter — 
Se Dritte Mbrbeilung (1427 bis 1421}, brra: eben von 
Dietrich Herler. 3) Ferichungen gut dratichen Meichidhte, Band 26, 
Heft 3. 4) Mllgemeiue veutiie Biograytur: Tief 117 2. 
125. Mir Interttäbung ber Seumifon meurze veröffenelicht: 
Aondaco drei Eeteschi in Ems und Pie teuguch⸗ — 
Sauprlabiiehungen” ea De S. Zimemsield, 4 #. Ber allen 
Unternehmungen ter Aommtlion Und Die Webriten ın gutem att« 
gang, um #9 werben Scheu im der nachſten Jeit mehrere neue Par 
Nicarionen erfolgen, 

— Bon Prof, Heorg Übers soll nod ver Weihnadr 
tea Fine im Zangen ech führte Dichtung unter dem Titel 
„Alifen, ein Büfentraum" ericheinen, 

— Gine neue Dibiung von Nureliv. Mettidall, 
„BMerlin’s Wanterungen" benannt, Fommi tm Edorrländers Ber; 

je in Breolas berame. Der aus ter alten Sage sm Jau 
berer ım wur ale Besbachtet aufpefadr; was er geſeden bat um» 
fahilrert, arbört durchaus dem mobernen Yeben an. 

— Bon Wilhelm Jordan wird u Werbmacten bei 
on. rote ie Berlin ein neuer zmerbändiger Roman „mei Wir 
gen” veröfemlicht, = auf Die Featen des Spitiaiamus und 
Snpnonidntus Beins nehmen fell 

— —A —— der bereits in vielen gıhbten 
Berlefung ‚gem hat, veroflenelicht 
" armer ne Hevfelter) in Berlin ein at eree 
w znene 8 Leben wmt au te Denungen. Stwänle = 
Auftnachtagtele", meiden bie —— bes bersorragenden Dech· 
tetd um? trefflichen beenden Bas in Das meitens Kreiſen Des 
deutſcheu Volles fortern foll. 

— Im Verlage von AM Brodbans in Yrivpie fome 
tera wächitens unter ben Tıtel „Von Zanfbur nach Zemanklia” 
Mir vor Ehalonore beraudgenehmert "rief Des been Fo0r 
logen Ridh. Böhm and femer das aemeinfare Alert von Wit: 
maen, Dr. Welf, », Aramois und Pieutemast Wüller über bie 
Katar Eypedition heraus 

— Ein umfalfennes mulilwilferidhaftlihes Duel- 
lenkerilon gebenft der eur ter „Mematsbeite für Muff« 
geschichte, Med. Gurner zu Eu in der Uderart, Ierauspu- 

en, weahalb deriele R a an alle Aarktarn en timb 
mte der Muklwiienichaft dir Bitte um ichrifnide Beiträge 

* menig arlauute Rufiter ridgtet, Der Artikel mürne mit dem 
Mamen des Lerfafiere als Bürar ey fein, und fehes Da⸗ 
ham, jede mitartbeilii Thatſache man be ber Q bie a uelle —— 
= — 2* Autors far in ataettriet 

der Börife, daß der Inhalt und die 7 
* nn: m uebft —— des Aundoris. Che Unserjae 

— va 

wire jeder er und Ecenifüibeller aufgenommen, der endwo 
rn iR, FF * — Zeit jeder Sänger und Ofanii. 

— Im Verlage von d.u P. Yebmann in Berlin er» 
hen ein Buch mes befanmten Heine: uflav Ratgeber, 

titelt meid Srine und $rine Aritgenefen“, ım welchem neue 
und Re ante Dattbeilungen über bie ee des Dichtera 

nen hetvorragenmten Seitameflen tbe. Gleillı „ 
1 A, Yılzt, Heintich Yaube Biltwerant, ER Jofesh 
Behmann, zu ge Zaub, x, —* "ser 
ſowie worle Diaher anfetannte und terthelle Briefe Deines entz 

ten jein terben. 
— Bier man aus Mem fdreibt, bat ber Dichter 

Tlinbe Öluarriei ein waterefantes Äragment eine Kecbu ac 
dem 14. Jahrkantert veröffentlicht. — Das Inftiteto Veneto hatte 
für eıme biRerifde Daritellumg tes Lebens des heil. Rntewius von 
Yaraa einen Preis son So Ark. aufgeichrieden. Diefr hat ten 
Gntio Salvagnimi für die von ihm eingereichte Schreft erhalten 

— Dir Bud: un Antianariatebandlung von Jet. 
Baer u. lie. bat einen Matalog ihres Sanrıe. ve werd — 
ir ben Titel gegeben: „Die chafliiche Periode ber — 
tur ron rſea⸗ Haftteten bis zu Obset a —2 
entbält die Bibleerheleu vom S. Aletie uud —2 

ter Wicheriammlangen men m un» 

Yan 3. riner Fa dr DL tes yuubenshin in 
u man eine Anzahl unb an en @r= 

fanden, nie bis ım bas 18, hahrbuntert autüdteidten. * 
— &ine Ausftellung von zartneidinen und 

' Apparaten zur Beresellältigung son Schmifiitünten v L 
Weutralgelle für Kandel und (Bewerte 4 erbe in Stwitpart im Zu 
faferne verauitalter. Von ben Edreibmaldanen, zn ungrlähr 
malt amerifamiiehes, enalifebem und —35 Irivrungs aus- 
eeibelle find, arbeitet am taſcheſen und Sehen ı 
Termolllortenrte Typewriter von Met » 
nen zur Vervielfäht 8 von —— * Im — * * find 
Zrürme veriveten: atarh Tapes Papier: 
grarh, Aatecopill, U ne Anton hm K. 

— Der weiß ber Ausfehr von Büren und Arit« 
ſanften as⸗ ten ( =] Yeipjig und (Hera u Worb: 

| amenla betrug 517,086, 8* 
47a, 0, u im Sabre” Tele. in etc Sage al alle —* 
Var ell. 

— Der Intermatiowale Piterarifce Gongreb in 
\ Mabrib bat am 15, Txtober mit ber Äeierlschen Behrämpumg der 
Baſte des Werwante® vor dem Wortergehäude einen has Mb» 
Fahlat gefunden. m übrigen find die Derhanklumgen des Gon⸗ 
arefies ohme bervorranentes „\mterelle verlanfeıt. Dir Ale) it 
der Italiener wnb ter Epasier aus dem ſpanichen Amerika jomwie 
die Tedrliche Weerretung ber —IV 35* lieb en gu Feiner 

[ Bedewienden Debatte Formen. bandlaungen tnarten rorzmge- 
| metje von ten franze ſchen hüten geführt. 

Kst) yoic 
ya 
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— Ami. 2, Weurmber serh rigen Auball des jet in sank 
hart a. WM. cine Fammtanı von bg tem un» Bunkuner ! a * 
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befinpen Aid teibare Blbier zus Murama ar Aaratteriltiide Ardrotea dem 
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5 Bert aus ber Acareaacc xat Baradınıt art, 
bie Bun c —* Det Macs aub Aeindeit der Brbeiten Armarraaen, 

mter dra Bun: und 555 

—V 
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erira der Sammlung, Inter Lu, — 
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Binde aub rin arei · * son Dalrn enthalten, Tomımı im mid 
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Aus unferen Colonien in OMflafrika, 
Der dralſche Yafen Dar» ca· Salaım, 

Seine Hoheit Satd Hargaihı bin Said ſcheint von der Art 
' des Hrn, Dr. Peters, die Derbanblungen zu jahren, jebr erbaut 

au fein, denn er benuht jede Melenenbeit, ihm ın den dem Orien⸗ 
tale eigenen voenſchen Bendungen feiner Freundſchaft zu 
vetſchern. Warum zogerſt da, zu fordern?“ jo ungeläbr lau⸗ 
ten ſeine Beitellungen, „ift nicht das Mobil meines Freundes 
mein eigene?" Cinitweilen bat ber Sultan jeime Areunbichaft 
damit betbätigt, daß er bem Dr. Peters einen seiner beiten 
Tampier zu ber feierlichen llebergabe von Dar-rs-Salaamı jur 
Verfügung ftellte, Tieſes Greignik verurſachte in den Ge— 
mätbern der Samfibariten keine getinge Auftegung und bildete 
für einige Jeit das Geforach des Tapes. Ich ging gern auf Dem 
Vorschlag ein, die Reiienelegenbeit im benshen, um in Dans 
Zalaam für uns Quartier zu manchen. Als ic mic in Begleitung 
meines angenehmen, aber nictsnwhigen Dieners madı ber 
Nriahriitelle begab, rieiem die Schwarzen auf der Strahe eim: 

' ander zu: „Das it bie Dame, die nad Tarıes: Salaam fährt!" 
Der Eultam batte Boten an die Herren Dr. Beters und Conjul 
T’Smald geidädt mit der Witte, ja feinen Provsamt teit am 
Bord zu wehnmen, jombern ſich die name Zeit ala feine Gaſte zu 

rn — — 
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Meer, und «4 bedarf wol ner geringer Ausbeferung, um bier 
die bequeneite Yanmumneitelle für Bonte zu geminnen. Unſere 
tüdhtigen Aeamten maden ſich anbeiidia, mit verbälmikmehkän 
aeringen Sloften der Verwilderumg Hert zu werden. Die 
(blauem und ipecwlativen Andier baben, mie es ſcheint, dem 
Aukunftäwerth des Ylanes raſch erfannt, Denn Fe ſuchen nadı 
Möglichkert Hrunditate an fh zu bringen, 

Tas deuticdhe Hass, in dem wir zanachtt abitienen, Tonnte 
natarlic mod merig Aniprucb auf Gomfort und gar feinen auf 
Elegams machen; demnach beimelte mich das Yeben im dem Inf: 
tigen, balboifenen Häumen at, vom denen man in die hlähendite 
Yandidait hiemmihaet. Ich traf die Nichte unferes Mifie: 
nars, eine wadere Schmeijerin, beim Maheebrennen an und 
lann verficherm, daß dieſe Verrichung von gant dem glei: 
den hetzſtattenden Aroma begleitet war mie in der Hei 
mat. Frau Glumann, die Hausbälterin, ſtand am Aoch 
berb, mit der Bereitung ingendeimes Oherichtes beicbäftigt, und 
an einen Tiich unweit davon jah Sr, Jtohtich einer der Fieber⸗ 
Neconwaleicenten, und ipielte tiroler Noltzlieder auf der Fitber. 
Dazwischen trieben Heine Affen, Bapageien und die fudht« 
abnlichen roten Hunde biefiner Hate ihre Narrenspofien. Es 
war wirklich ibulliich, 

Wäbrend Dr, Leters, benleiter von Mobammer Fin Salim 
und den deutichen Serren, bat Terrain befichtiate und eine 
Heibe von Yandkäuien vollieg, führte mid mein Bruder durch 
den neu amgelenten Gemüiegarten und dann weiter darch 
Anamaspänninngen und Heistelder, Wir begenmeten ganz 
neuen meine Erwartung weder einer Schlange wodı fonst einem 
abicheulichen Tropemibier, fanden dagegen allerlichite Feld⸗ 
und Wicienblumen, ähnlich unierm Ndonisröschen und der 
Mänwereren, Auch Veblingeblumen unserer Ziergärtner fand 
ich am Wege chen: Fuchtſchwanz und ein dunlelblaues 
München mit dichten aefieberten Kraut, Das fie mit Borliebe 
zu Teppichbeet + Umrandungen gebrauchen. Herrlich ſind and 
in Dart Salasın die Bäume, Abwechtelnd mit den fchlanten 
Kotospalmen die compacen Yaubmafien ber Mangobäume, 
die von gelben Wüsten wie mit einem aolbiaen Schleier win, 
ſpennen waren, bie arohblätterinen Manbelbäume, die in 
leuchtend gramatrorhen Serbielarben prangten, und in ber int: 
fernung über die in blauen Duft gehullte Waldung ragend, die 
geipenikerbaft riefigen, gegenmärtia entlaubten Aftewbrot« 
baume. 

Ru der ſinlenden Sonne fanden wir uns an Bord br 
„Bnrama' wieder sufammen, und Conjul O' Zwald hberreidhte 
mir einen Srramfı von Yaummoll» und Oranatblüten, der 

, meine Blumen doch in Schatten hellte. Am folgenden Morgen 

betrachten. Sein Premierminister Medammed bin Salim jollte | 
und al& Meoridientant des boben Wirthes besleit En ie: 
gaben wir ums deun anf einem umferer harrenden Sultans: 
doote an Bord der Yarnwa. Untere Geſellſchaſt beſtand aus 

| den Herren Ir, Peters, Conful O Ewald. Schroeder, Flem⸗ 
ming, Riffionar Greiner, Araulein Marie Rentſch und mir. 

Die Nacht, die wir zum ardſeren Ebeile mod im Haſen zu⸗ 
brachten, mar ftermenkiar und tnbl, aamı ideal ſchoön. Um 

batten wir nur 16 Grad Menumue, und ich beeilte mich, eine 
leichte werße Binie mit warmeren Mleiungsitden zu vers 
tauschen, Dr, Teters batte im aller Morgenfruhe den Weli, 
Ztatibalter des Sultans, befudt. Wir ſaßen unterbei ſehr 
vergnügt anf dem BromemadenDed und tranten in Geſellichaft 
bes würbevolken Rohammed bin Zalim unſern Thee. Moham ⸗ 

\ med fand wahricheinlih, daß unfere gerditeten Weihibrotichnitte, 

4 Ubr nachts wedte uns ber Kausnenſchuß. ber in Sanfibar | 
| fat des Sahne ben noch fernen Morgen anındigt, und gegen | 
\ 5 Uhr werlich das Schiff den Hafen, Mir tanden, nachdem | 
ums bie portugieihen Diener Seiner Hoheit mit Thee und 
Kaffee veriorgt hatten, frobem Murhes auf dent Btomenaden 
ded und betradtetem durch Fernglaſer die freundlichen Scham: | 

' faflen der der Geſellſchaſt überlaflenen Vändereien ihre neuen has des Sultans, des Hrn. O'Ewald. des enaliſchen Genetal 
onfwlats :c., die auf ber lannneitredten niel zerſtreut Lienen. 
Unser waderer Aapitän, eim Deutider, der bisjeht als eriter 
Oftigier auf der „Sanfibar“ neinhren hatte, lenfte uns mit weiler 
Vor ſicht eiiden ben nefährlihen Aerallentiffen burdı, vie bier 

\ zurüdtehrenden Helden bes Tages genügen laſſen. Daftır erwarb im breitem Gurtel der Inſel vorlagern. Fer Sadmonſum und 
die ſtatte Strömung, gegem die wir andampften, liefen die 

au „Yarama' tachtia ſtampfen. uad mein gewohnter Tribut an 
den wir entichieden übelmollenden Meergott murde mir nicht 
etlaſſen. Als wir aber wm 3 Uhr nadımittane in ben dhönen, 
bis auf eine ſdnnale Einfahtt neibloienen Hafen Dar Sn: 
laam einliefen, Tommte ich mit bem anderen vom Ted aus 
Deutſch Oſtaftita bearühen, Bald ſahen wir ein Bont unter 
der deutſchen lange vom Yande abitofen und erlamnten in bem: | 
selben ben Chei der Station, Hrn, Leue, und meinen Bruder, 
der, auf der Kante dei Fabrzeuas fihend, das Nuber regierte. 
Die Eiffstrenpe wurde heruntergelaſſen, und in gehobener, 
aberans freudiger Stimmung nahmen wir ven berslichen Will: 
kommengruh ber Iteunde entgegen. 

Tears: Salaam macht, vom Meere and geſehen, den Gin: 
brud einer Mwinenftadt. Diele unbewohnten und dachloſen 
Steinhäufer ichen tobt ams, eriarrt wie bie Strafen wen Tom 
veſi. Der verltorbene Sultan won Sanfıbar, Said Mabiib, 
hatte ſich den prachtlaen Hafen zur Mefibens erſehen und eine 

zerfallen und von Appigem @rdn berartia überwuchert, daß die 
Danern daum mod zu jchen find, theils fteben die aut» 
nensauerten Auhenmände nitversehrt, umnenchtet der ala Jimmer · 
einrichtung figwriremder Phanien und Thierwelt. Am ftatt: 

aus, ein Ichlohartiger 

. blübenbem Geitrtuch herausschant. 

lichften mimms fi der zum Harem beitimmte Balait Mabiin's 
Steinbau mit zwei Alligelm, der, von 

boben Mauern umringt, aus einer Wildnik vom Palmen und 
Neben dieſem Ateht ein 

ebenfalls ftattlihes Haus mit Ansfichtäibur auf der Terrafie. 
Es jollte, glaube üch, Uadiad's Brimstwohnang fein. Dies bat 

| Dr, Beters übermonemen und zut Nellbeni ber Sentionabeamten 
beitimmmt, Cine ſchon gearbeitete breite Steintreppe führt 

meit Bücienbutter beitrichen, zu geringe Hoit Fir feine Ehren« 
näkte feien, bemn er winlte uns verheifungsvoll zu, ein wenig 
zu warten, md lich aus feinem Privammundsorrath einen 
Teller voll rumber Zwiedade bolen. Natürlich that ic, als 
jeien dieie der jeltenite Kederbiiiem von ver Welt, und ba er 
mit vornehm-moblwellender Handbewe gung immer wiedet zum 
Zulangen einlud, leiſtete ich acung werthes im Iwicbadeſſen. 

Dr. Peters und der Wali hatten für den Nadmittag bes 
nädften Tages eine Berfanmlung anberaumt, um ben Vebhn: 

Herren ale folde vorzuitellen. Gar zu gern hätte ich Dielem inter» 
elbansen Act beigemotm, muhte xdoch in meiner gänsliden Un⸗ 
wärbiateit alt weiblibes Beſen narnrlich em „Männerianle” 
fetn bleiben min meiner Wihbegierbe an dem Gnäblungen ber 

fh Goniul O Zwald das grohe Verdienst, den feierlichen Diwau 
auf dem Wege photegrabdiſchet Aufnalnne der Mit- und Rad 
welt vorzufübren. Der Eindtud, den die Cimführeng ber 
deutschen Überberren dutch dem Statthalter und Premier: 
miniſtet det Sultans auf die Schwarzen aemacht hat, muß ein 
nachbaltiner neweien fein. Die Schwarzen babem einen ge: 
mwaltigen Heipect vor ben Urabern, ihren awertannten Turannıen, 
Andier und Araber wieber bejeugen dem greien Mohammed 
bin Salim triechende Ehrfurcht, und dieier ercellirte in ehr» 
erbietiger Hoflichteit gegen Betere, als ben erllärten Freund 
jeimes Herrn, Als wir ſpat abends anf dem Verded unſetes 
guten Schiffes bei einer Seetbowle des fühnerobernben 

, Teutihlands freubig geda chten leuchtete vor uns am Strande 

' Koloenuhfeiern in Flammen ichten. 
dieſe Deusich: oftafritanifehe Iluminatien nur Dazu beitrug, 

Meihe von foliden Zteinbauten bort errichtet, Dieie find theils | 

eine Heibe von Feuern auf. Die Einwohner Dares: Salaams 
braten uns Ihre Huldigung bar, indem fie aufaeſchichtete 

Ge Läht fidh benten, baß 

unfere Etimgmana zu erhöhen, 
Tie ſchwarzen Untertbanen bes Sultans maren indeh Tan 

und Racht damit beichäftint, bie „Barama“ mit Aoloenüfien 
zu befrachten. Dreifin bit wieriig Frauen trugen biele Frächte 
in Körben nach ber am Uſer liegenpen Daw, mobei fie is an 

| die Schultern. die Heineren dis an den Hals im Walter waten 
mußten. Ihre Zaften tragen die Werber immer auf dem Kopf, 
was ilmen purdımen eine Haltumg aryeben bat, um bie manche 
ſabne Europderin fie beneiden fönnte. War eine Tau mit 
Müflen neiallt, jo ienelte fie mad der „Yarama’‘, und bier bes 
nannen sahlreibe Junglinge, ſchwatz, brasın und gelb von 
Jarhe, die Früchte im den näbnenden Abarund bes untern 

, Schifjoraume gm werden. Dieier gewaltige Borratb von totod« 

von bier zu dem ziemlich fteil abinllenden Ufer bimab zum | 

näflen ti für ein Bilperihiii beittmmt, weldies der gottee ſurch⸗ 
tige Sald zur Fahrt nad Meta amsrikiter. 



436 

Am leaten Mornen sniere> Aufenthaltes wor Dar-tt- 
Salaam mußte Dr, Berers noch ben Richter Spielen. Es lan 
ein Streitfall vor zuiſchen Indtern uns Schwaren. Tie 
erfteren hatlen ſich als engliiche Umtertbanen am das enaliihe 
Generalconiulat mit einer Mlage gewandt. Dre empliide Mc 
neralconiul hatte darauf Dr, Peters eriwcht, die Zache in die 

Illustrirte Zeitung. 

Hand zu nehmen umdb nad einemem Ermeilen zu ordnen. ld: 
ner und Angellagte wutden citirt und erüchienen, meit ihnen 
wathrlih ein groher Haufe Volles, von Neugier getrieben, Radı 
feattgebabtern regeltechtera Verhör fuaten fi dann auch beide 
Theile ohme Mipderivrud in das jalomoniſche Urikeil dee 
„buans kabun sana“ (feht großen Seren), mie Dr, Peters hier 

Velat der Enltont 

V 2313, 20, October 1887. 

gernöhndih nenamns wird. Nach Vollbringung bieles Itie dens · 
derles, wobei bie Hauptinnder allerdings eine Anzahl Stod« 
ſchlage errheilt tefommen hatten, verliehen wir, von Kind und 
Better nad Möglichkeit beadnftigt, unſetn deuſchen Hafen umb 
lanaten argem zwei Uhr nasmittant am Leib und Seele er: 
friücht wieder in Sanſibar an. Ftieda Areiin dv, Vu low. 

— — — — — —— 

BE aut Dar·c· alaaca daea Mord der „Barama'" aub. 

Sand der LeutihÖftatriteniläen Wrienihalt In Darıck Aataaca 

Us Etrandr bar dem Geunermmeriigebäsbe in Derırsı Balsam, 

Aus unferen Lolonien in Oflafrila: Der deutſche Hafen Dar-es.Salaam, Nach photographiihen Aufnahmen. 



Betty's Reifegeld. 
Kr 

Era Ürer. 

Mantrad derdeam. 

{ ir waren beide ter Erdelung fehr beblisftig, 
Betty und ih, eber glaubten doch wenigfiens 
cs zu fein. GR aud fein Epalı, tus 
liebe langt Dabr bimtancch im der flaußigen 
Schulfube zu ſiden und anderer Vene 
Kinder zu dreffiten. Mer es nicht jelbft 
durchaemacht bat, Jaubt midt, as für 
eine angreifente Behhäftigung «# anf bie | 
Dawer if, und wie mübe ber Schaſſſaus 

madst, auch wenn wan Rimter lieb bat, Und mer es nike an 
ſich ſeleſt erfahren bat, mrih am% vicht. melde zaußerhaft ber 
— Wirkung ſden ber blohe Klang der Wörter „Merien” 
und „reifen“ auf eine arme Squlmelſtericele amslibt Wuf bie 
großen Eommmerferien freut man Fl gerade elf Diemate im Dabre, 
— von den Tage ab, am weldhem fle zu Ende ſiad, bis 
za dem, am toelden fie witdet anfangem, 

Seit unendlich Tamper Zelt hatten Wertp mb daren 
geſprechen, einmal eine Meile in dat bairiſche Sechgebirge zu 
modem. Berchtesgaden follte umfer Ziel ſein. ir unterrichten 
nämlich am derſelten Edle unb find ein Gerz umb eine 
Seele. Mber immer war bither etwas bapmlähenpetreten, bald 
mar bag Meiter zu regmeriich, bafb hatten wir anbermeitige 
nröhere Antgaben nebabt, fobah eine von ang für das ger 
nähe ve Rah zu Ahaflem mufite, unb einmal war Beten, als 
ſchen alles fejt beſchlofſen war, frank geworben. | 

Diesmal aber war kin Hintermifi aufgetaucht, und feit eim 
paat Wochen ſerachen wir amfer der Echukjeit ſaſt mur daren, 
sche berrlich wir und amũſtren wollten. Betty gefiel ih beionbers | 
darin, in ifrem Bütfcen Köpfchen bie mätdenbahtefen Möenteser | 
zu enfinmen, bie wär unietrwegsa wirlleicht erleben würden. Gie | 
(deeänmt für Abentener umd weiß jedes harmlose Meine Erlebniß 
in der brelligften Meile zu einem ſolchen zu geftaltem, wenn fie | 
es fpäter erpühtt. Ds meineteheins ſehnte mich mac Mbentenern 
bemich wenig, bafür aber um fo mehr nad friiher Bergluft, 
fhöner Getteanatur und — freiheit ven ber Laff des Mmieh, 

Run war bie Eiule enblih, enblih gehleen. Die Zeug · 
niffe waren vertbeilt, die Shälerinmen entlaflen; fle waren mit 
einem Zubelgeſchtei aus tem bumpfen afemieemer geplimt, 
mas gay derzerauidend anzuhören wat unb in ums «einen 
Iekhalten Wiberball gemerkt hatte. | 

Betty Bam zu mir in bie Mafle; ich flo chem mein Pult a6, 
„Holleinja! Nun it die Belt umfer! Wille, wo werben 

wär morgen wm biefe Zeit fein?“ 
„No wide ehe weit, wahrſcheinlech mitten auf ber Lime 

tatget Seite, aber doch ſchon umterrongs, ZN da mit allem | 
gu 

Betty nike. „Reffer gekat, Munbreijeälieis beſotzt, Me 
aatdabe ſuche gemaze, eiſelleid bereit gefegt, Padträger beftellt — | 
ich brauche nut nech morgen früh die lchten wergen Eitüdte iu 
bie Meidtaſche zu ten. Ich bin beinahe zu frũh fertig, ber | 
Ratmittag wird entlo® lang fein.“ 

Das batte ih auch [don gedacht umb mir deohalb noch 

„as für ein geausleinenes Sunfiwert näbft bu deun ba | 
meh?" fragte Weite, iht niedliches Gcſaa varätermeigenb, „Wie 
tanuſt bu jet Oedauten für bergleigen Babe, 9 tm weiſe 

„Eu iM eine Oefbtafche,“ erBlärte ih, „Tieh, es find fo viele | 
— ER Ba 0 4 UBER Bes De Bee — 
geftett" — ih that ed — „mum Imöpfe ich dab Ding gm, und 
ein Heranfallen des Geldet if nicht weigikh, nicht wahr? Danız 
trage ih bas Game. an einer Marken Guummifcmtr tmter bem 
aleide um dem Hals; e8 ft Seht und Seanem und brüdk gar 

Hr faner wegſithlen | 
Fabelhaft Iddau !* meinte Brio bemunkernb, „bu biſt mit 

deinet Borficht am allen Een und Caden dech Immer bas 
richtige Jatiſtentiud. z 
I Portermonmale,* erflärte ih toeiter, „trage Ih nur ein 

wenig mehr, ala ich vetaueſichtlich für ben Tag Eraude, und 
aufterdem Bat mein Kmhängetäfchlhen «in ſicherra Echleh. GSiehft | 
tm, hierhet femme tas Dillet, dahin bas @elb, nd den Sälüffel | 
trage ich an ber Uhrtelae. Borſicht Im folhen Dingen Sat una | 

Papa eingeprägt, felange i4 zurũddenlen Yan.“ 
„Sa, pfiffig muh man fein,” nicte Betty, „Du, ich tolle, | 

ich *8 auch ſelch ein Gelbtentelthen.“ 

# 3 } ui F ĩ Fi ? 3 Ei Bi 
Der modbenRie Muftrt | 

seheber vom ähren Befldt, „Eher wird denn 

gleich deaten, deß wan nur mis Mäubern und Dieben fu than 
bat. Roc dazu. wenn man doch zweiter Maſſe fährt.“ 

„Du biß wie ein Kind,“ Aare ih ein bitchen ärgerlih. 
ESenn bu es nicht ber Mühe werth Kältfl, auf beine breifanbert 
Diort ade zu geben, ih babe mir bie meinizen zu faner wer« 
bient, als bafı ich fie verlieren mödte. Aber teie dur millik,“ 

„Ib age bie ja, werde mir mädes fichien Lafien,” be ⸗ 
barrte Wetin, „Fi ner ganz unbeforgt,” Cie fing am zu laden, 
mödte nie zu und glg mis einer Mahnung, ja am nädhften 
Morgen die Zeit nüht ya verfäluien, bavon, Ich mähte mod 
die Eammiſchnut echt feft am mein beinenes Geldtaſchhen und 
sing dann mit dem erbetenden Berunftfeim, meime Pflicht geihan 
zu baben, zu Wert, freilih, um tie ganze Nacht Beime halle 
Stunde zu Schlafen, ba ih alle zehn Mimuten ans tem erfien 
leiten Anfängen des Ehlummers emporfuße, um mad ber Uht 
zu feben, ch es etwa ſchon Morgen twärr, 

Ib leze Werth darauf, dah alle, mas zut Meile achört, 
ptabtiſch. bübfb und fier if. Miles an meinem Gofim muß 
zufammenpatten; jebes Taſchen and ber Kaſten muß bandlich 
und vetſchlieübat fein. Wechleitet war men gwar Sette am 
ganz amgemefien, und fir fah mis ihrem frifhen Geſicht mb 
den Auftigen Augen alleriebft ams, ala wir uns im ber Rorgen ⸗ 
früße am Wahnbeie trafen, im übrizem aber Kader fie mir ihre 
Lorkereitungen etima® Sridefertig getroffen zu haten. Tas jier- 
liche Umbängetäfgchen aus verbem Leder Te ſich wie Ach ſefen 
bemerfte, nicht verſchlechen und batte amfertem bie twenig 
mwünfdenswertfe Eigenſchaſt, ſch zuweilen von kibr zu äffnen. 
Beitp trüdte es dann madhläffig wirter zu und fdien tmeiter 
kin Ara barin ju ehem, 

Anfangs fafen wir allein im Genpi, Das monniafe Frei» 
Seitegefügl ütertam ums Kom, ala füh ber Zug in Savegung 
Fehte, und obgleich wit beide nadıts Saum geichtaſen batten, 
waren wir doch fo frih und munter, kah mir am lichſten ein 
Duett amgeftimmt hätten, 

Nah «in poar Minwten am ber Schaffner, um die Wille 
nadjuicen. Bette nahm das ihrige aus ber inwafiben Reife 
tape, wie ih mit Misfallen Semerkie, teichte eb aber dans mir 
Berüßer, indem fie meinte, «8 wäre bequemer, wenm eine von 

und Selbe Wilierhüchlein aufbäbe, was Ih par vernünftig fand. 
„Und mo bafl du tein Gelb auſbewahrt ?* 
Beite tippte Teife mit dem Finger auf die bewußzte Taſche. 
„Nicht meglich, Betty, jo umverfihtig fannkt du nicht feim!* 
Bette hab ans bem Fenſter. 
„Mich, Beity?* Sie nictut. 
„Ih glaube eb dir miät,.bas Farm lelt du nicht Ihm.“ 
Betty wart ben Kopf ein wendig zurüd umb fab wieber ang 

dem Fenſter. Dann öfinete fie bie Tafche, nahea das Portemonmeie 
berams, Üfnete «8 einen Augendlict und Ueß mich bineimfcher. 
Ta Tagen fie Hiben® und funleinb über uud burdeinanber, bie 
neuen Golbfiäte, und mie einmal Im ein verborgenen Seiten · 

machte ben Tindtuc von linerenung und ſchiate Sich nicht Für 
eime Dame, was q hr auch fagte. 

„Lab dech gut ſein,“ meinte fie leicht hin, „ich baße nech 
elm meue®, ieh beſſeres, das morse ich wide baramomıen. Du 
biſt die ſchreclichſte Pebantin, bie ich je geichen Habe, Wille, — 
Sch foil es dir zum Auftewahren miben? E Team, ich bin 

| ja feim Meines Kind, Ich werde ſchon Küten Können, was mein 
' f, wenn ich auch fein Burifienfinb Sim.“ 

Malkhait, Halb trokäg an, und id ioufte fen, wenn fie ihr 
auffedit, wat mies mit Ihr anzufangen. SINit Ge ⸗ Treptöpigen 

\ kalt entreißen kommte ich iht ja iht Eigemihum nicht, und fo mumfıte 

ib eh rabig geſcheden Iaflen, dak fe dat Steifetäfchehen wiedet 
und von eliwad anderem za ſptechen anfın. Dann 

fliegen neue Meifenbe ein. 

Wir fuhren durcht liebe hekfieinifche Land, ftirgen in 
furg im einen antern Aug unb machten es ums dann 
unferen Plägen bäntkich bequem, da mir biß zum fpäten Abend 
unferen Magen nicht mehr verlaßen fellten. Mir dachten mecdh 
bis Raffel zu fommen 

Zerrft amäfisten wir um® Serrih, mur daß Betty eim wenig 
fdmer zu hüten war. Birflich, fie war mit ihren eimenbzwanzig 

ſe 

Antkunft, and Kurz umb gut, fie Beraten 1 — 
eben aus ber Penfion entlaſſenes Begfijschen und * wie eine 
Lehrerin im Amt umb Würben, was fie bob mar. Io, ih 

| ee Dane Mn yo Ba feeifpmißen, daß Re fie mit mei 
ee 8 fuhren, eim Eichen mehr 
, Rolettirte, als ihrer Mama angenchen zeweſen fein kärte, 

als ſuchte fie vor jebem mem Einſirigenden mit ihren 
eim wenig zu prabler. 

Dies waren ja im Grunde außer der Gpielerei mit be 
Gelde, bie ihr aderdenze gefähsfih werben fomnte, gan barmlafe 
| Pange, aber fie flimmten nicht zu meinem Gerehnkeiten und 

| Tomnte, fie mödse vorfidtiger fein. 

waten mir peindich. Ich ſachte Bern durch alleriei Meine Zeiten 
begteilich zu madem, wenn üb tes wor andern umbernerft them 

4 rungele die Etins und 
fhütelte den Kopf eim menig mit einem bebeutumgsvollen Ea 
auf bag zumeilem ganz naiv oflenfichente Zäskchen, aber war 

ed nam, daß fie im der Erregiimg bed umgetwobnten Kelena ſich 
urd mic wirklich ein weaig veraak, mare, datz fie meine Hide 
umd Winte tur mide verfichem mmollte, weil fie ſich mie medhte 
beimeifterm Taffen, genug, fie madten midt ben mirbeften Ein · 

druck auf meine liche Bett, die übrigens trod allebem fo mir 
lich war, fo beollige Wemerhengen machte mb mich zaweilen 
fo altbatt amklinzeite, dab ich ihr im Ermft wide böfe fein 
Boumte; ich Bam mir mur etma wor role bie Perme, die Gmten« 
er aufgehrütet Hat und mun die lieben Meinen nähe zu beichlinen 
verfeht. 

In Hannover fingen die meiflen Mitreitenden aus, und 
' anbere nahmen übre Prͤde ein, bot waren bie Wagen, ba wir 
| ber Wade enigegemfubren, mur ſchwach Seicht, tmemigfens der 

wnferige, in ben mur brei mewe Pallagiere eimftlegen, ein Serr 
und eim janges Gbehnar. Uns twenigftemb fdrienen der Ser, 
ber neben Betty, unb bie Dame, bie meten wir Platt naben, im 
tiefem Berhälteih zueinamter zu ſichen 

E68 waren bie erſten Menſchen, mit bemen auch ih mid am 
tem ganyem langen Keijetaze in ein eimgebenberes Gefprãch ein» 
Tafiem mechte, imtereflante, amıraemte, anſcheinend weit in ber 
Welt umbergelommene Beute, die meinem etwas wählerifchen 
Gefhmad fo fehr zufagten, dafı 56 eM aufridtig Sebauerte, als 
6 england, daß mich bach Die Weübigfeit nach ber fat ſataloe 
verbrachten Rat und dem banaem Weiletage — wir warrn feit frlüb 
um fünf Uber unterwegs — ellgemad Übermältigte und ich dem 
Geferäche nicht mehr ſo reiht felgen fonnte, Bette hielt Tänger 
Stand, bob nad und mas verſtammte ihr Ichhafte® Geplauder 
ebenfalls, und fie Ichmte ſich in ihre Ede zurikd, 

Kuh das fremmbliche Eheraat — beſonders bie Dame, eine 
zarte Wlonbiwe, war von eimer frinen Diehrmtwürtägfeit, die mid 
engemehm berüßrte — Batte Khan eime weite Fahetſtrede bimter 
fi, ba es von Verlin fa. Seo fdirmm denn auch dieſe Beiden 
rribebeblisftig zu ſein, uad Imerm 5b zittveilen aus meimem beiten 
Oalb ſchlummer änaflih emporfußr, fah ich faft adets um mis 
ber meit gehhlenienen Mugen zwrlihgelchnt füpem; ich faltele bat 

\ bie Hände fefter über meiner mottverjähfofienen Meise Weife: 
| Halle, fühlte weit einem verſtehlenen Griff mach meiner Uhr and 
bämmerte wiedet in Die trãumetiſche Bermuftlofigkeit hinter, 

Aenghifich aber fuhr ich dann und warn dethals empor, toril 
#8 beim zweiten im Coube Sefinblidhen Seren, über ken i6 

\ er mißitß gefogt habe, und ber mehen mir, Betty gegmmlüber fafı, 

Sie ah mid Harb | 

midt vet trautt. Ih Hätte nicht zu Sagem gemuft, mas 
war, aber etwas an bem Mann war mir unheimlich. 
anflänkig, Ja im gemifiem Gtede gedenhaft —— bie 

beteiligt, jedoch fen eine 
zu Aeden, bie auch mach mit zur Kar 
Ei fab iA ihn gleichſalls in feiner 

num etwas a ‚Trap meintt 

Wet eine balbe Stunde aber lãnger mechte ſo das Sawtigen 
in wnferem Wagen gewährt haben, da ſchteaten wir alle (hlair 
trenlen emger. Mit bem gewohnten zreilen Pfiff fahr der Zug 

| im einen Bahnbei ein und fehlen eben halten zu wollen. Ea 
war impoifden ganz dunicl gemerben; bie Dampem waren ar« 
gezüntet umb marken ihren bämmerigen Schein auf unsere ber» 
ſchlaſenen Gefichter, als wir nach umferem SHabketigfeisen geific 
umb eins ober das ambere fragte: „Was fit denn bier? dech 
nicht ſchon KRafiel?” 

O nein, wir taren noch gar mie Weit über Göttingen 
binaut Der unbeimtiche Hert wollte antfleigen. Gr rate 
das Erinige baftig zufanmmen und foramg zit einem Müdtige 
Gruß und einem Ichten Siekemben Wi feiner Tanernben Augen 
auf Ortte, ſobald nut bie Thür geöffnet wurde, ams den Wagtn 

' und af ben Perrem, wo er ſefert im der Duntethen und unet 
ben übrigen Leuten werfdimand. I mar frob, ibm les zu fein, 

| er war mir gar zu wibermärtig armelem. 
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Zwei Minuten lasg gab «0 ein großes Paufen, ein Rufen und 
ein Auflagen vom Türen, dann fehte Mh ber Aug wieber in 
Bervegung, öre dah neue Reifenbe bei und eimgefliegen waren. 
Do batte ums alle der kurze Auſcaihalt ein wenig ermumtert 
Wir yüdten unsere Hüte gerade, Ingten tie Taſchentiemen vom 
einer Schulter auf bie andere, und Betty delie ein Fäfeldhen 
Gfocolabe berwor, um ſich ſelbſt and mich zu erquiden. 

.Ma.“ rief Fe plöglih, ganz toih werbend, indem fie mit ber 
Yanb im ba Keitetäfdchen fuhr umd dicſclbe dumm leer wirber 
zurädzen, „das if eine Ihäne Geſqichte:· 

Sie ſah mis babei fo betroffen am, dah ih wohl rar es 
grüfte eitoas ehr in Umssbeeung fein, 

„ZBa8 haft bir?“ rief ich erfhraden, „bed mit" — 

‚Sitterte, 
„Das Portemonma!" Sie ſagte es no immer ganz leise 

Ih mar flarr; ich glaube, ih mar Ir blafı, wit fie roh war. 
„Inmögtih, Ve!" Mh, ih mußte es mur zum german, 

bafı 08 micht unmöglich war. Iqh hatte ed ja gebt ben gangen 
Tag, daß irgemteim Unbet ums im körfer Beſchung Fevorflänke, 

Zuerft boffte ich nech, das Gelb möchte nur verloren, nicht 
geſtohlen fein; aber fo viel wir am alle das Coupe durchſuchaen, 

es fand ſich nicht. Es war gefiehlen, geſtehlen ganz ehe Ftagt 
von jenem unheimlihen Dienfhen, ber Betty fo Ianernb beobachtete, 
ter tann fo baflig ausgefliegen war, naddem wir alle ge⸗ 
ſataia Satten. Ms meir deee Mar werke, üßermanmie mich 
etwas, ich meik nicht, mar es mehr Born eder meht LRucicer. 
IH edie mich, ganz auker mir, him und weinte, Damm übers 
ſa Sucre ih Dette mit Sormürfen und Beilcitäbejrigimgtit, 
und and unsere Beifegelährten kemnten ihr trob ber Tchsafteten | 

amzeiehen cb meins Leicheſiens! Eauhten du dens Im Erf, 
34 würbe mit seirflihern Gele umgeben wie ein lleines Rind?“ | 

Ja, ich Hatte es geglaute und war num ſreh, mid geirrt zu 
haben. Wird wehrte ich micht leicht eimaß übel und machte des · 
Salb Hein Auftebens daren, dal; Betiy mit ben zanzen Tag 
eine nicht eben geiftreiche Mole hatte ſpielen Laien, 

Han erzäßfte ih amd, wie umnbeimlih mir ber betrogeme | 
Dieb gleich wen Anfang am geweſen mar. Fer jungen Men 
war «3 ergangen wie mir, und fie war froh zeweſen, wicht neben 

ihm figen zu müffen. Irder gab feine Meimumg dazu, ganz 
unvermertt famen wir anf bag roeile und rütbieffafte Gchiet ber 
Eympathlen und Pntipatbien, ven ba auf bes noch munber« 
famere des Epiritigmms, wodel ich mit Erflaunen wahrmahm, 
dafı beite Ehelente Anhänger denclben zu fein ſchienen. 

Enbli$ war auch biefes Thema erihäght, oder umfer Intereſſe 
mar eB, id weiß eb mit. Der Hert hatte ſchon einige male 
verobien gegãhnt umd fih allmählich aus bem Gefpeäd yarilts 

' gezogen, dann flof der Strom ber Unterhaltung fpärlicher, ende 

Zheitnahene ten Halb aisgelprodiengn Wersererf der Unndefankeit | 
micht erſraren 

Dierhundert Mant Pür und war das eine ſeht grohe 
Summe, viel zur groß zum Berlieren Yormigfiens, Berti hatte 
Tnmge fraren müähm unb ſich im festen Winter einen neuen 
Mantel vertagt, tum das Heitegelb zefammenzubringen. Und mu 
batte fie es werloren, nicht durch Unadtfamtct allein, fester 
tung efjenbare Leichtfertigkeit, Elob weil fie nicht zugeben wollte, 
daß Kb etwas beſer vertamb ala fie — o 18 mar, um uber 

fih) zu geratfen! 
Sie that mir bach Dreihunkert Mart — o ame Betty! 

treg ber eigenen Berjfulbung entfeplich Teib. 
Bette fal bel aMedem ganz fill; fie hatte das Tuch vots 

Gefihr gebrüdt und ſchluchtte in fi Binein Mach umb nad 
wurbde ich ruhiger, Dir kam in ken Eimn, ak wir tus Geld 
nicht ofme meitere® ganz verlesen zit geben bramdten. Es gab 
eine Poligel, es gab Telegrupbenträhte; eine Mögtichteit twenigfiene, 
wenn aud eine wache, blieb uns, das Berlorene zurädzuerhaften. 
Der Gedanbe tröflete mich eim menig, 

„Wette, fiebfte Betty,” fagte ih Berußigenb, indem ich meine 
eigenen Thränen vefelnt tronete and verſuchte, Ihe das Euch 
vom fit zu ziegen, „toeine nun möcht mehr, Mom, kafı 
uns nadıtenien, wir wellm" — 

Sarg plöhlit fehnmieg dh. Betty hatte bas. Tuch finden 
fajjen und fab beräber Ginweg, jo unbäntig Tademd, daß ich 
Förmtich entfett zurütprallie. 

„Aber Bette! mein Gott, Petiv, was füllt bir bean ein! 
Dur Haft mich zum beſten gehadt, e® ift gar midht fort?” 

„Da, ja, e# ift fort,” brachte Betty mühlam bereor. 
Und bır Inf?" Nie mwerbe ih das Geſühl der Enratum 

wergefient, mit bem ich es amtrief. 
Aber mein Liebes Aräufeim!” rief auch unſtre een 

in einem Zone, als wenn fie dächte, Betty phamta 
— Belle tredinee bie Lach · 

fhrönen ab — „ts waren ja Gpielmarten, Wilp! O 1ch bir, 
bin ieife waltende Wiltg, ioie gründlich habe ich dich angeführt >” 

„Epiel" — bas Wort Medte mir im Wunde. Meim, fie wat 
bo ein tefter Meiner Kobelo! 

„Marten,“ vedendeie Beiiy, die man eim gamy ernſthaſtes 

F 
Sereitweiflig, woerm wir tim bie verblüffte Enttäwfhung amde 
malte, mit;ter er feinen Haub beſichtigen wäre, 

„Und bo,“ meinte unfer freunblichet Weifegefäh 
6 ſolche Schenje nicht wirder wagen. Sie fünnten 
unangenehme Etſahrungen dabei maden.” 

Butttaqt baten Sit techt. Dh will ea and 
nicht weirber then, Do denle ich, mein edited Gelb bat bie 
jeht feinem Schaten daber gewommen,“ Es ſarn nicht fo, zum 
mintefien ſah eb med echt Hübih aus, als fie ce unt nun 
wertvieh, 

„in biöden Nederei uud Evers gehert zum Lehm,” fapte 
fie lufig. „O Mille, mie baſt Im mi ken ganzen Tag 

ze 

li une med tropfemmeife, umb cadtich verfirgte er ganz. Belt 
fette noch an paar mal wieder mit mir anzufangen, aber id 
eplanb jet mit Sefonderer Deutlichteit, wie weh mit meln 
Kopf mach all der Anfrengung bes Tages that, und fawerte mich | 
wieder im meiner che paſammen. 

Weiter raſte ber Zug, und mo vor einer Weile noch luſtizes 
Laden ertäut war, Tagen nun wirder wier ſchlaſende Wenfchen. 
Es iſt bob etwas herrliches um bie beameme Ungepwungembeit, 
bie und das Steifer im aewiſſet Hinfiät gefattet, M man 
daheim im Geſellichaft märe umb abgeipannt, fo wiltbe ce der 

—— wedne und der Schaffeer, um ung bie Billetesupong 
abzuforterm, ta wir nur uoch eime Station von Haie entfernt 
waren. Die ganze bazwiihenkiegende Etrede hatten wir voll: 

verfälafe, 
Unsere Reifegefährten, Die auf biefer Station vom Berwanbten, 

den Eltern er jungen Frau, wenn id nicht ine, ermartet 
wurden, verabſchicdeten füh feeunelih von ung, Mir waren 
üben bur bie Zwishenfälle ber Steife näher gelommen, ala 
fonp nach fo Marzer Sekanntſchaft ber Fall zu fein pflent, und 
Rimmsen im ihren Wanſch, das Leben möchte und noch eimmal 
itgendwie mit men zufammenführen, herzlich eim. WIE Fe ger 
gangen waren, madte «8 und Exak, das Treiben auf tem 
etleuchteten tenb belebten Babnbof zu beobachten. Es mar ein 
giemlihes Gedränge braußen, weil ſchen ein anberer Ang bereit 
fand und mur anf den unferigen gervarlet hatte, um abzufahren, 
und die Geflalten ber Keiſenden im ihren verfdhietemartigen 
abentliden Bermummungen waren zum Theil fehr broflig. 

Marlies ſalleſen wir num auch auf der dutzen Grete wach 
Rail wit wieder ein, Es wäre ja ber Mühe mit wern 
geween. Exatt deſſen ſuchten wär anſer weniges Gantyepit 
sutfantmen, legten es auf einen Saufen, berieben zum Ichtenmal, 
im welchet Ootel wir gehen weiten, obglech teir längft taräter 
emig waren. Bette zeg ihren Mantel an, und wir Gauten 
aut dem Aremfler im bie duntle Nahe hinein, too nur bann und 
warn bie bunten Paternen an dem Märterfäwschen fenell an 
uns vorüberhußten. 

„Habe wit mie auch alles? Daß wir bad) mar ja michte | 
vergefhen, Bettp! — bie Ei$irme 9" 

Hier.” 
„Die Blaibtafgen 9° 
„Hier.“ 
„Haß du beine Dandſchuhe reicher umgezogen 7 
Freilich fomft reipetiren eimen bie Kellmer nicht.” 

„Fa du auch dein Gelb?“ fragte ich ſchetzend, ünbene dh 
a —— meinen Meibes tafıcke, weelche 
meinen eigenen Schah bebeifte. 

„Dh denke wol,” fagte Bettn lachend und griff im tie 
ieibertafche, indem fie mit Bemifher Ceberbe außrief: „Bamiel, 

| erfeeine!“ 
ne 34 fah, wie Betty nad) einmal 

ik fie kann ihr Umbängeskfdhen öffnete 

— | 
= a 
Hi 

2 
FAR 

ß 
fremd gegen Das Licht hielt — war jenes alte, zuerſt 

glaube, niemals im beben babe id jo fieberhaft geſucht 
ı biefem Minuten, Bir ſprachen feim Sort dabei, mur 

sunpeilen anfaben; «8 mar ja mußlos, Iämger zu 
Und ich glaube, mie im Leben haite bie arme Meine 

Bett fo berzkreitend gefchluchzt wie in dem Mupenblid, ba fie, 
eudlich die Frmärlofigkeit ührer Bemühungen einfehemd, fih anf 
bie Bart warf and auf Mind meiner Worte hören wollte Dh 

Ab, es wor ja für weiche Peute mr eine geringe Emmine, 
tie man uns zettetlen batte — benn bieemal war an einem 

' weinte auch; es mar rin Näglicher Zeſſanb. 

Debſtahll nicht zu pocziſein — aber für uns war es viel 
Gele; eo hing Betty’s game Semmerfreude daran umd and bie 
meine, denn was für Vergnügen hätte mir mum bie Heife allein 
machen Können! 

User getileht Kb Kim ein Zuriſſentkjnd. Ich mußte vom 
Popa, wie am fih im ſelsen Wällen bemehmen, an mem man 
fih wenden meh, um meniafiens bie Möglichfeit zu Gaben, das 
Verlorene yarlitjuerhaiten. Zwat Betin wollte midhts bavem 
bören, dech beaud &4 barauf, daß folort tie nötgige Melbumg 
gemada wurde. Glũcklicherweiſe konnte id; ven anſeren Reife» 
gefährten eine ſchr genaue Veſchteibung geben, und wenn 
man ums and wenig Heffuang machte, daß bie Diebe geſangen 
werben möchten, fo famen mir doch menigiems enblich — es 
mar weit nach zihn lihr, md der Pottiet umd der Kellner ſahen 
uns ziemlich fragenb an — nicht ganz trefklos im Hotel an. 

BetrÜbter ir mel nech mie zwei Armen Beinen Schul - 
meifterinnen iht mühlam ermorbenes Gommervergnügen geflärt 
worden. Was foller wir nun thun? Die Stanbeeifebillets 
waren bezaflt; Follten wir fie unbemutt laſſen? Mad vielen, 
vielem Tränen umd Selbfianklagen von Betto's Seite, nach eben 
fo viclen leberrebungtwerinden von ber meinigen kamen wir 
enttih dehin lberein, erft ein yanr Tage in Kaffel zu bleiben, 
daan aber mein Reiſegeld als gemeinfane Nahe zu betrachten 
unb ben Aufenthalt in Serchteegaden anfintt am wir Wochen 
nut auf wierzefe Tage augzubeherm, Mas für Vergnügen hätte 
8 mir machen Mtmen, allein weiter ju reifen? und temjulehrem, 
bazız hatte is amd feine Laf, 

Faſt gramte ſchen ber Morgen, ald wit im tnferem Eut⸗ 
ſchlãiſen fo weit gekommen waren, Betty Satte zu weinen ale 
nebdrt, aber won dem heilen Seifejubel, mit bem wir, mb 
beſonders fie, bie Weife begonnen Katten, war am nicht was 
Neinfe, nicht Das allerfleinfte Kürten übrig geblicken. 

Und doch — fie war wirtlih ein Glũcpili. die Bette, 
Denn dab ich's Marz mare: tür haben bei biefer Gelegenheit 
wii wnenblüh wiel mehr UÜd ats Berſſand gehabt, ja, eim 
faft unerhötles Hüd, wein man bedenkt, twie viele Taſchendiebe 
umgefomger &ribem. Unſere guten Freunde, bie Irhenstolirbigen 
Neifetegleiter, wirrden im der That kehr balb ermittelt Meine 

gemane Befsreibumg datie treiftihe Dienfe zethan — es if 
— mie ganz ohne Nuten, einen Yueriften zum Papa 
zu haben 

Die Poligei glaubte mach derfelben eim Tiebrapärhen zu 
erfennen, mit bem fe bereits Öfter zu thun gebaut hatte an 
hatte fehr richtig dercuthet, daß bie guten beutchen tem Zug 
beautza haben möchten, ber bereits wartenb fand, al® fie minferen 
Bazeın verliehen; ter Zelegrapb war gefdmwänber geroeien als 
ber Dampfwagen, umb man hatte bie Belwäten wirtlech glüclich 

abgefaht, als fie gang mohlgemmih aus dem Ceupe fliegen, 
nachdem fe nur ein paar Etatiomes torit gefahren wart. 

Bette erbielt ihr Geld unb fogar das neue Pertemonmaie 
yarlil. Sie nahm 8 mit einer Freude, in wie Fi dech ein 

teht großes Scück Beihämumg milde. Mußte fie ſich bob 
fügen, bafı fie feib® ben Dieben gezeigt hatte, vo fie ühren Satz 
verbergen Bit, Anh ic mar beſchämt. Meime Dienfchens 
kerntmif, anf die ich mir fo wirl zugute bat, hatte mich bieße 
mal doch einigermaßen im Stiche gelafjen. freilich war fie auch 
amf eine ziemlich Yarte Probe geſſelt worden. Dem ehrlichen 
othlerf mit im Edielamgen aber baten wir Brite umferm 
Berbadit Immerlih ab. 

ga, zurüt erhielt Betty ihr Geld, unb wir fommten unlere 
Beife ungebindert fortfehen, aber nach Mbewtenerm jcheie fie ſich 
nachher wit mehr, und bie dechte Meifeirenbe wollte ſich eine 
ganze Weile wide wieber einfeellen, wicht auf ber altehrwürkägen 
Wartburg, von berem Jinnen wir über bas fdäne, grime 
Fhüringen binkeßen, nicht im wunderlichen Türnberg, nach dem 
fe fi dech fo * geſehnt hatte, ja wicht einmal — unb darũter 
jürmte ich ihr fafk — in Münden, wo fie, anſtaut fh all ter 
wunberfersfügen Sunftihäge zu frewen, im jebem Fremben, ber 
eim wenig male an ums reruterſtrerſie, einen Taſchendich 
witterte, deſeudern im brm feimgefleibeten Leuten, 

Erft als bie munberkare Majeät der Mipen ms umgab. 
als wir faben, was nicht ber ſchoͤnſſe Traum ung hätte malen 
Hönnen, ba erſt ift fie wieder ganz mueine alte, frebe, unbefangene 
Beity geworden, die auch mit mehr jeben Dienihen anjah wie 
ein Polgeibsamter, 

Aber no immer bat fies nicht ger, twenn mar fie fragt, 
wos bie Hamle Epielmarte zu bebeuten babe, bie einem Zmanzige 
wariſtũd gleicht umb am ürer Uhtletie hängt. 

——— — 

Botium. 
Die Gerichte in Repembanrn a —— über rine 

—— ——— en; 
9. i Eremen unb er bann eime Auftellung awf 

1.) Hang von deu Sematnifien und Leiſtaugen 
— om irieer "en we ben — 35 er —2 

Geh micht DIT tab 

Er —— Pu Se See re n nit ger t [3 
Sekbenyall als geiegläher Anto —— I 

— Nam wird —— bie Ehre habem, w —— ter 
Belt im keinen Danerz zu embianger; allein 7 ift urer Meier 
Bermmmting Irine ber aut Sieilen ud Sröıfker arhedtne 
Rirfenbamen ya sahen, ienberm eine Wehr « — Grau, melde 

abe jrae me ze ein geies © die nd überragt, Es ie | 
utter Mebtiren des Mloherb Zi. Weiuras tn ber © weite u 

er aid wenn Sch mit ud babei won berariigem Umſeng h 
dei fie in Ibmen tele Brausen Slefergemänbern graben überet 
id antärht,. Tier Aebtiifin fommt fi Arermme Tadser der Munde 
die „ewige“ Stadt, um bem $apit Deo UM. zu feiner Sebilkem Ihre 
Saltigang baruibrüngen, and der Deilige Mater hat, als er ben ifmer 
Abit borte, pany ei ı erfläkt, bei er ſedt mengierig Wi, die Bela + 
what ber tuhrbigen Dame zu medhe. 
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>apiermafe- Erodienflud, 
bewährter vollländiger Erfah für alle Stucarten. 

Leicht, beauem und ſchnell zu befeitigen. 2018 

Augenbſiciſich zu bemalen u, nnüberiroffen (darf. 
Dauerkhaftigkeit wird garantirt, 

Adolf €. Pikenhayn, BVreitingen bei Leipzig. 
Muſtt. Aataleg „A 1,50. Profpert gratis, 

Seidel 

Vertreter zefucht 

Sammsan's Lit, B. 

Naumann’s 
Famähe-Näbmacher, hocharmige Famiben-\bkmunkine, 

; Familien-Nähmasechinen 
Veinger-Myutem) end in der gauzım Welt in Folge Ihrer selken Arbeit — 
lärer Eloganz als die bomten deutschen ,, — 

Fabrikat I. Ranges. — Nur bostos Material!f 

Seidel & Nanmaun's 

Deutsche 
haben diesen vorsügliohen Ruf 
diesem Jahre Gersto und a aweite 

wie 1 goldene uni 

neneste Brzenguisse 

ahrräder 
wo mehr erböht und orhlellen in 
Preise sis Tourmmaschinen so 
2 allberne Medaillen. 

quiussan. 108 

Seidel & Naumazann. Dresden 
Nammann's Zweirei 

und 

Nähmaschinenfabrik Naumann Inreirad 

1838 

Eisengiesserei. 

Preisesurame mit Zeueuisen 

veimigenbe, WibMtbäinge, 
a Bismentiich, 

Aeuatiuca, Tufliein 
arene, Petor, Exrable 
sehr mir Rarbine, 
Brauer and Argelkorb 
mit aul dem Safer 
firabt tangraber u 
werieniet allein T 
Üsıritert 

Touis Beinrici, 
Imidau LE. 

sam Greile mom 63 Mi 
Naearkn, Greek, 
Matser anh eiagrit. 
Grobe Bukzehk im 
Blumeriöten u. Lun · 
teutioatiern, Epelär 
temtinım von bt.Man. 

@risfehätige 

Tuftdruk- 
fontäne 

u ach b, Bien dei 
bewnend 

ecowiet Ele · 
e⸗ eil, lien 
en ken, 

Toreeet, 
male geiclifieeem 
Aeuarium und 
mrmöhrend 

"ons 
tänr. Arvicct 

feihkıbiig abhne 
Water ıc., mob 
va, 1 Blinde fab 
use die umieen 
Ballans freie Bei 
rirt Gamkeir 

eiesıal ummubreden. Meet 25 A, größere 
40,4 JRafteirse Pretetu⸗ce gresis ad Immo 
Direct vorm Mabeikonten as 

Aouls Heinrich, Iwidan i. Sachſ. 

Kuhn's Univeorsal- 

Geradehalter. 
Allen au Krümmangen 
dem nicht getreg zu emıpfe e 

Aeratlieie Gutachten und Pro- 
pe! 

mNAXONI“, 

H. Raab, 
Fontainen- n. Aquarienfabrik, 

Zeitz, 
Inefert Im fellbeber und tiegemtefee Mrs 

Asrurg yırlamerih: 1m 

Immerfontainen, Aguariem, 
Fontainentriebwerke etc. 

Maftriries Peeisdud gratis aad franın, 

Unentbehrlich im Haushalt! 
hiifstee Britnah au Vau⸗ſraue⸗ 

m aa a ges so. 
Orlginal-Germanla-Wringer. 

Eigenes bekie» 
t. @ybere. 
mit t8ı 

Drriin 34. 
—— Sorzung wab ſch redes Teoec 

ber Elllde. — Bebeistsbe '$. 
Berlp. u, Aaccdt nätlter Berfaufühele gratis. 
Bor margeibatt, Rechelmeng, teird gesemt, 

P. Marzillier — Beriin N. 

Leuchtfarbe. 
Die ganze Sact binzurd van ſecot xucad. 
aed nur patentirker Gertiekungiweile um 
ben an en Behr . 

. ner'e Höhne, ; 
weint Bragıen * 

Sichere Hilfe bei Ahemumatismus, 
Nervenieicen tar Electrisir-Intüetione- 
— ——— 

tale u Anwend. gratis u. Tranca. 
Arab Lu WI DOSE, 

kerlin 3,0. 
Atraasshurgurskr, Ka, 7. 

IM der wörflarafte Mpperet pe 
=. Seryleisen, irlilacht, Wim K. 
Gier zur Berbätung jaliee Meanitelien, 
da er vermägze ehe Ii D lichen, 
danechafeen (Brrgamentpapterichlaui bei 
vrhm, Breiten x., mie Badıik b. Eileen, 
wabaltenb Suhmatterwag früher, enijtlude 

Ialefenm Riumen, — 

uſt ure vde Geibfttärig an Malen 
the u. Jeminl 
jwahbelid« © 
eh 

— — 
ter a2? Almmertemperecar ensirnt. 

CREME SIMON 
beseltkei iu einer Wacht alle Mliesser, Frostbeulen, 
Ippenrisse, ist unerselzlich gegen aufgssprungene 

Hast, rohe Hmnde, Gesichterwthe und ınacıt die 
Haut biendend weiss, krafligt und parfümirt sie, Diesen 
unverglelchliche Product wird von den berüttmiesiem 
Aorsben In Paris ompfohlen und von der eleganien Damen- 
weit allgemein angewandt, u 
J.SIMON,30,Provence,PARIS. tn allen Apathek,u. Parfum. u 

Illustrirte Zeitung. 

Satammest 

Wifheleokengeftell, 
aufzrikiogn 

Boa. alb prettiiä mad fodib 
ie Ar, 1#9% ber Deipy. JE 
ing. emıploblen, mriradet in 

Persien ven 
_ 0 do 120m, 

Aas6 1 
frento 7, Wal 

W. Mabers, 
Prradru N. 

Selpitatplay «. 

1m em 

1238 

Claes & Flentje. 
Beißte 

Stridimafdinen- 
Tabrik, 

Mühlbansen i/Th. _ / 
“ Mebeittr 

Diahr Nemeihaung 
Dereitb über 23,000 

im 
Hieriige Grmbglit puren 

Berbiealt bei Imker 
Heiner 

Brümällisscftraße 81 it 4A 

Rich. Sangenfiepen, 
Natktnenfebeil, Araaũ · und Tilmaieherei, 

Buckan-Magdeburg, 
4.“ 

Werkzeugmaſchinen 
xe⸗e ag werd Brühe ma memen, ceoaa · 
baken Ae⸗en. bemälrter neencccn 
zit allen modernen ühkrbefleungen, 

jämmier, Brühe, Arrmnaldiıer =, 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal (Rheinpfalz). 

Druckpumpen ohne Ventile, 
Druckpumpen ohne Ventile, 
Druckpumpen ohne Ventil. 
Druckpumpen ohne Ventile, 
Druckpumpen ohne Ventile. 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal (Rheinpfalz). 

ürteues, zum Schroten B 
von Getreide, Futterkom, Slüisen- B 
früchten, Zucker, Cichuriem, Kalk, 

dkmpfteräne) Holzspähnen, 
au, lierbetatfen, De — Uhe- 

sicalien, Colombal- und ker 
waaren ete 47 Prämien Ge-B 
.unmtabsniz über FAN Stück. 

ll, Batarfs-Arılkel f. en, 
ahnen. Securdkrbahren, f9 
ss Marz- und Kreuzu: 

son) 

—— nach mehr als 400) 
or lem, fertige *— mit Rädern 
4. Lagen, cum, rrparT an 

u. Hertones-krühat aller Art, beson 
dern Martguammabsen Con- 
straction fürdieMaherei, fürTison-, 4 
Cemett- und Trassfalriken, für die R 
Fabrikation von Papier, Draht, 
Eisen, Eechen, für Zackerrahr. 
uetschrwerkeete. Yinlfackh primiirt. 
wer 100 goldene Hodailla 

wg Fertier: Krahns ale Pressen, D) 
besondere bırdraulische, nen pe 
für Palwerisariken, Oasıı 
Intsren. — PrarRascale, 
sermeibarer 52 und 
Phaspbarbranze nach Wirlelben gr- 

v. Lagermalalljlompositien) 
unsulleke Inler Art. Termiete 

Aber⸗ au⸗ Siahtumd Flunseisen ein 

Wichtig für Hausfrauen! 
-. 

UV “ qaslr LIE 227 leussis Brat- und Back-Apparat. 
Donzigrte Methode, jeden Nraten ehren brann &. saftig, 

bärk jeeker u. schmarkhaft unter iesel 
r jersinlichen Thäligkeit wu bereiiee 
ders werden die amgrarichnrten Sanreı 
oben, weiche der Apparıt Dieter. Im r 

4 nieht gebeirt, 
Garsanie. Preis: Gröme für Guns M. 10, mit emniliirt, 

harkfuren ‚ mit emalllürt. Pfunne u. emalit, Iackiurm 
or (für Hasen win.) Mi, 12,50 mit emaill. Irsspfuume 

ir emaill, Pfaune a, emalli. 
Kiste 1 M. resp. M. 1,/% >. vorherige Kinseslg 

„Paul Iioummi, Lolpmig, Wistergartonstrauss 8, vom 

Billige Heizung großer Räume 
Dirdıen, Läden, Kaner-, Snbrik-Hänme x 

Uener Füllofen für Roaks von 

Leprince & Siveke in Herford i. Westfalen. 
D. U Matret Br. 40721. 

Die Gpigleieung Dirler Tefra Ift eier wngrmöbniit große wub Dabei erftommtih Hilige, 
Die Crten Sehrden Höhkens aker 24 Erunden bei Ratiegead und mund 

"abeigen beliebig 1a im Wange erhalten werden, Dirler Mmitenb und ber Inrmntiie 
Berhäiah Drieitigt Die Hnreinliteet ab fienerägfeär, Die mit mahrönhen Orion pertunden 
il. Beugerte, Dridmang und Vreitragsant Neben ya Dieser taz 

Ventilations-Gas-Oefen, 
System Zschetzsehinzek, 

patenlirt und preisgekrönt, 1300 Stück grliefest. 

Geruchlose, gesande und angenehmste Hezung für Zimmer, 
Schulen und Kirchen #te, 

Prospekte und Referenzen gratis durch simmtliche Gas 
anstalten, Vertreter und die Prem 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig. 

— [ans Btaht m. Hole - 
ollläden win 

Ebremdiplom Amsterdam. | 
— — — 

Gegen Kar 

— 

Patant-Kugel- 

Kaffeehrenner 
DE heuenter, winderm ver 

Weltansitellung Untwergen Weoltene 
Drtale. 
4 24 

Carl Fäſner, Teipig, 
Vieferamt ber Dem 
den Reihäsant une 
der Hasferlihen Pen, 

enpfieklt jete Bayer 

bribramährier 
Senre- w. eteacheret 

Geldfhränke 
mit Dtahlvanier um» 

wm übertroffeern 
Zehtödern nach feinem 

Vatent, cunis Kaffetien. 42 
“ertreier Mir — 2. drrese & Jon, 

4 , Aalarrkrast, 

umeier Comslrus- 
für {1 tie 100 Ip 

Emmeririer Maschisenaf. = Niermgiemsrrel 
ran Glpen, Lemieg & vom dlmboru, 

immerich am Aiein. ı 
2 Vırt Massiger 1’rain Wenig 

Kaum nitlog. Imgarıime an Zeit wand 
Nrenmmaserial. Belrine ogale Böstungen, 

hiendusch Hielgerung des Waasen- 
umsaises, miihin vielischer Netsen, = 

H, Bolsse & Co, Braunschweig. Elatiſcer „Zug-Apparat 

[5 
Rene ame Beräsberung am Wehr 

ar Beliher ir dir einge eingefügt 
werden, werieiät Dieken Glchiitke ana [Mami bater Qherd ums Beiditr teriemillh.  an01 

Grrlpert gratis bar de ed son 
v. Warsillier, @erlin W,, 1m. 
Aus) In peb, gr. Eilentm Ganbig. pi eben. 

Eompound-Dampfmaldhinen Eincylindrige und 

= — 

aröbe, 
4 

aut iatlekter-Belcihent: Siamung usb webers Rmmungen, it itber 

Menk & Hambrok, Ottenfen bei Altona. 
lueferm unzer Moramtie dab geringiien Dar d oertraut⸗o 

4. Scheter licheche. Leinzig 
fertigen in Idee WohtenenteusMibträieng 

Transmissions-Sicherheits-Aufnige 
Iaraläbeig beälrteliem Memitrufiee vr 
Eiter vor a0 ig. — Tee mit grober 
NAtscatehe ten Bufjtge entiperden 
ben geiepliten tm. Gellomsrafe 
— Stürgen. Teppeitr Site 
Tlng gegen Sberfohren ber Pkibeıe. Pelsiies 
Nsalıre an Kber Brrde, Meitienrürr 
van Bit: = Wueterpeng. Sımlamer 

ferveriähluh. Deiiche Pebirmumg. 

Fernet ceir racn fommhene * 

Transmissionen amerik. Konstraktion 
aldı Ehfles, Areriungem, Bager, Henlete, 
Birmerrkheiben, Mirmenminfelisiehe eis 
Erin fir karıscıe Abee x. ** 

Ledertreibriemen bester Qualität, 
Gealprtie 5. Mefrmergen fiehen zu Didafım, 
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Die 5.Klasse I12.Königlich Sächsischer Landes-Lotterie 2000 Mark Belohnung! 

Steckbrief. 
fargen Ale unten Imwärtelemrn Nlanklisnehmen 

1. Rechtsanwalt Dr. Rudolph Traugott Jerusalem. 
wen dem 7, Mai IMS zu Zeipaig, 

2. Kaufırann Adolph Winkelmann, 
ertseen den 22, Mat 1N4> zu Halle a * 

welche Buchtig sind, in die Untersschungshan wegen beusüglichen ankeratza vrrtäzgt 
Ka wind emmcht, dieselben zu werlaflen, is ılas nächste Geftusgmiss alsenlleim vn 

schlsunigest Nachrirke anber 2ı geben 
Auf die Jeden der Verfolgten Int oinn 

nüur 

Nelohnung von 1000 Mark numgemetzt. 184 7 u u) } * 

Leipzie. den 19. Ortabırr 18%T, Königl. Staatsanwaltschaft. | Berein Anna 1858. „ e 
; De Moe — Dadpake 1 I 112. Bl, zig Enndes Lotterie, 

Beackreikking Koftenft, Stellen-Wermiltelung, 5. Alaffe vom 3. Bis 24. Monemder ISK7, 
8 C. en ſto NMaſſe daranirr deatiterfet zer H,O, DEU, DON, DO, eo NS! 

jeralom: | mund nee wur, | 36000 Geninne 8 re mean 
Yrameı 1,50 Mer, 

Mater: stark, 
Haareı dimkelhbind, ecwas iwily, 

mwelirt, kleisse (hlater 

“Mimi Inch 

Hart: starker, mihlich- blauer 

Sehaurrbart, 

Unterflügung® 

Augrahraurs: röollibatı- um], 

Augens grautims, 
Nee, Mund, Kinmt gewölalleh, 

©] Zähne wur 
Genichat sul 
dieniehtsfurtber prauizel, 
Kiebluneı duakelimelsier Jackets 

u 

4 

2, sindriger But, dunkei- 

grwirwelnter Uetersicher, 

Besondere Kennzeichen: 

Metrseer Narben au der Nase und 

deren marlınlich« 

an ler Scim, elegant gepflegte 
Hazıl 

schleein, 

Winkelmann; 
erber: !,0s Mir, 

Statarı mitte) 
um 

* > 

Gesichtsturber genumd, renas un? 
grdunsen, 

Kleideng ı Junkeihrwun » zarrunier 

Juckitatirsg,, Onsıkler Surmmer- 

örmfich, 

Uterzicher, gramer niedriger 

Besondere Kennzeichen 
Lira» vehlefr Mund, unlersetat, 

temnmulers »tarker 1a 

Heilig Iurühgeblicbene: | pilepfie heilbar. 
Inden in seiner Enskerangbanbalt — Rratenlbenden grarib-Irarcı Rmaeilnng vor 

1.000 were Ü tewinme im Netimge wa 14,070, 

FIIR 

Origittal-Lose Ass sind von dem untereelehnelen ooneees, K, ©. TasierieUsllenisur zum 
preise nsch zu katen, w 

Liste mach Schlum der Latterw in eimfuchem Briefe, zii obigen Botragn noch DA, vom Auslande 76.4, Verläge Imleu- 
schliessen. — Auszahlung der Gowinne, »elh=t der ten "Kreffer, wie meltiben, meint. — 
Reello Berltenunsgs und streong=te Verachwiesgenbelt. — Amläsdische Lielämrten — 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfor-Strasse Nr. 5. („u.a werner In keipeie) 

Aranfın> und Bi TIL E 2773 ud, 
Beıforgung). 3010 Gerwtnzsutpablung Ialert, Widne und Profperte gresid ab Mramın. 1253 

,‚ Banıe, Dalbe, nftel, Deirmtel. Ieraie Balsım 
ammißen x, It. Fofe dazu: 7 oo. “. F 2 = * u pipe zum Zagekounl — empfichit den Oerren Ehre Mir ringeteromm 

Sartmuberkhe Bacangra jeder Kirn m Brand de Boa unb 2türn iM eben Raftroge ca, 1 Morges 5* — berktibet ——— 
seine quternpfrblenen Brärlusenben Bit: best mach allen Belufelles bie jeli 1881 ——— tgl. © zn 

alieber, Bereintangebörige ult. Deermber = F} 

Tas8: 17,017, Maren 14,410 Heine, Schäfer, Setprln, Perrofraße 99, 
miänetohktren sed 1187 Urintinge, weide fi 
Uber cine große Mnschl Biäye bes DBruliam 
NAritet, sinn 200 @ashte 8 anbermuden 
Nurapı umd 16 lbertertiche Wiäye vreiteacx 

Seſedt Wir Erkiben bei Burrak ba gem 
110, Duni 1887: 24,000, 

Bacarzez, tm Jabıe iä66: 2IBE Borurgm, 
Die Verwaltung. 

LANOLIN. 
In Ita mut Isar (lea Menschen als 

‚Ihnen Zartbeit ve 
whrailer Buntanliheil emlallen, feh= 

Je. en Hwat 
“ Igse birfinkäg Set. Atle 

wirkamsim Verschönerungs- 
mittel „il +laher de wehrlen, Ian 
Junger & Gebhardt, Berlin. 

elta-4'remn, Pommwie 1m) Brillan- 
m grenzen Diesen wim 1.1 8 
rem IT. u 

-Uremm- Kindersehle 5 .r 
» =. 1, Tamalln-Medieinal-Scite 

„1. %. in lem Apsthekrn 
breogem- uni Partlimerie-Hamdli 
imfährliche V'reinlisten era. u. 

dun Körper we die I 
alum Aphckm und Detaiigem hs Tre 

Mau we 
yon entschreien 

Defilation u. Fabrikation 
elrr „Ahetränke, ihr. Dr, Ben, 
Zirttwrer x,, saf warmırm © falten Brgr 
— ibellm peatt, Bmielitungen, @prials 
Weregte x. Balliähligr vergl. €. @ifigtpeit, y l } oto ara y hie ! 

kön 24. Nomember 2. e. in Ernigseigr gersgem wird, erhält uier ” 
740,4, Gstei Hauptitreffr van 

0,0 M,, 200,000 M,, 150,000 €, 100,000 M,, 50,000 M., 40,000 M., 
20 mal, 5000 M. 50 mal, 3000 W. Too mad u. «mw, 

MM, 
2.000 WM. Gi mal, 15,090 

cher beträgt: BELO DE. Mir %, BORD ME. Mir ip, dia Mr Pike U BI Mi 
Ya Lan, Hir Zummlung derselben is eingeomohrlobenesu und der am on Geminn- 

berechutt Aurfüärtiche Spieipläpe anf Verlangen gratis und Frmm unter Cmsvert, 1m 

Dentiche 

Militärvienf- 
Verfidierungs-Anftalt 

in Dannouver, 
ten ven Elteum wur 12 Yehree tmerben akıl 

Bahn bes eier wie 
iterz, Wuterfiögeng tes Beruf 
vor Invalitun. Ze früder Der Akten — 
siedehger Die Peimie Im Yabıre 106 
Itert 19,934 Muaben imii A 22,000,000 Baal = 

4 Rmaber wit Mi 36,423,000 Mita 

A71,100 000: Sutreteisenalme AU. BOCDDE 
mie A 10,000.006: — 
wibeibenkeubd AM 418,000, Wralmete a. 
Sort die Dimgelled und Die Merumer. 
Beamie, Dekor ab amaeieteme Dſu⸗mm 
se Lebernabene den Gommeageaiurn pelnhE, 

rasch, der Teim 

ud Kicabart, 

ne ee Deutsche Lehensversicherungs-Gesellschaft a. 6. 
Yase: gewühnlich, Zu 10, 20,49 w 473 . La Errichtet P t d ch 

ehe — seines — otsaam. 
Kies, Grnicht: lünglich, die sngchenar varaapekchate Sale für — Sa Ra 

heurrven: 
9 Millionen Mk. 24, Millionen Mk. 8 Millionen Mk. 

Capital- Versicherungen 
für den Todesfall sowie fir eine bestimmte Lebensdaner, 

Storbokassen-, 
Kinder- und Aussteuor-Vorsicherungen, 

Leibrenten- und Alters-Versicherungen 
auter eislantesten Nerlingenger 

Kastenferio Auskunft ebenen Ammilirhe Verierter der (mellschafl, au 

rt Die Direction in Potsdam, 

Aut für Vorm 
Brpenzlege, indn. Waterniat, jenghiltige e⸗ 2 * — Blatar- rd Munfl-Brribrie, eet . Nam * 
Jiehung 1. ca Barstı „reinin Beben äbrnuje Ur. palm Mm, Maheittete: 14, | sen deidig Aureiite.ücstrert Banyıd. | „4 —— une, ae 
Dir, Schröter, Dresdens, Cppefie. di ” ‚ ide, Surkbunter, «inm ber Magalımı 2. Sohn Hrteäcke | dm Ben Par je ——— 

TAMAR "Verstorrung = 
Bemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

! IE Magenbeschwerden, u. 5, W, 
Angenehm zu whmen. — Enthält keins 

Drastica, eignet sich besten« zum täglichen 
Gebrauch, Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greiss 
latn Schachtel irzgt da Untsrschnft - E. GRILLON 

1N ALLEN apotenkex, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau- 

Nervenkranken zur Kenntnißnahme! 
Bu Degpaiestes bin heute tsinıben Kermenleiunbe mir am möyziten Preseburen, sale Eritkelliontend: und 

Kalttssfkt+uren, eirmkät, Ieipamiemeh, Tamıpfr, Hover and Berbödern grauält, Die Bıfirmlalt xzirvxa Fb 
den Rupt — mıb t bes Ealunbus Aaht miden TAr, ck Der Unnurit gehört Dir Orunmtnth an, bei ber fo mehr 
Umende und stuische Bra, berch Benüpang ber har ee ul ni Feit der Dat Dieert auf unfer Rerueataitem 
einutwirfen, Didiang WRlın wwrmechiklige wunder ik, — [ünfjig Maber babe 14 im meinem Ärgitler Meruleben 
Gelegrabeit gehate alt gelte. mod diler Widmng ba Urtemungen zu Iemmein und dele haben dur Ruilpcan Iub 
Prefefors Bicbom: „Hin Minimum eim be energilim Ureepers ann hin beuembe win arahe Bictwugee babe, 
indem Th Die ucigränglihr Ihrergang ber Nierten weiter fonipdlnsji”, mehr aid giäzzent brmirfen. Motber var 
amt ber Icpter ebenen) Dalmeelopekten Eengreiie dir Seren Urofelların EMait. Kasrg, e. ent m, I. im 
ald Gertweier bieber mein Zipraipe gas Geltung Larsen. bin IM der Wrfie, der mir eimemı hertigen Gellverfabsen 
in bie Drfentticelt tritt, 5 atoifire mid ale Irme, die an kraukhaflen Merioruyufländen 
im gemeinen, barnadı an logmanntır Wervojtiät Ieboriren, griramyinmet duart badıtr Met- 
(demerzen, Migränr, Wengräicsen, geege Neizbarkeit, ———— sNeſgten. U e olumelne 
Berate u eegefrit. Terser tsende iA telıh un je tamhett, Die yo Bılzla, Run hei ef 
twnsdru und au ben Anlgen Mitten und jemit en Wähmungen, Bpradenurrmägen aber ar —— Br 
Zurader, @chlingbrihmerdes, Ztelfbeit der Melenfe und Yardigen @ärmergen Iı bealeibeu, bustnüce 
quflänben, tmiichrehhr, Schleliefigfeit u. [. w (eiten umb bie bereite Arrliäre Wilfe nacfurhken 
urd der Me beissen Dillanılitel, mir Werhaltiarafeitae und Baltteeffercasrs, Gimeiburgen, @lrtteihren, Botaniker. 
Zempi-, Moor aber rrtüiber — Feige Drliung eder Brfierang erlangten, Tlub eabilh au jene Prerfonen, Dir 
s fl Tlirgien und Daye as 8 Gildeizungen ammmmeraben ing ibied, Bingencmmenbeit des 
Nepi Keplidımergen mit @chwintelanfällen, Alimmere zub Tuateirmrben por ber Bugen, Drudarfadl 
umer der Stien, Dbeenianien, Ardbnin mb Zaubmwrdern Mr Oänbe ımb Aupe Yrfache baden, Allen Min« 
ehöeigen der wergeindiien ben Rairgarkı Merpenlelbender, jrmie Diriflüctigen ib bedardı des Mesfelofindeii 
terjallender jwaıgen Wiköchee. am irmen geizaden, fell jüngrres Berlenen, Dir griftig wirt bricaitigt find 
und De Dre Reartisn geikigee Thdtigkeis vorbeugen weurn, ermaitne ih duremait, ih mit meinem Geliveriuhten, 
das mar In Reptwaldmungen Gejicht, belam ya made md dad Femodl einfach ai Killig dndgih art Bazım tache 
ua u Gfennige linforkenc bermchyaflägren ih. Se Biriere Eintr erniriehte IM terine in I Buflage Vo rara Wrefdiire i 
Meber Deribenhrankhelten und Odylagfint (Mpopiezir- Birnlikmung), Porbrugung und Beilmug 
Die ae Sutermaun auf Kalagen frame ai feflenirei Dur or Ber unten werieichneten Alrters jugeierdet telın. 

Beın Nrkr in ben zarhegeichimten Qerifschen wäber Drelarieten Gunseiboie brrrith Irarerelmbe Metorekengen 
2, Suaii, Drb „Berlin Börfercouner* (Rr. 238 vom 

reisurg (Areiburg i. 

und A4L.6 

wit beisnderer Rldhtt au] die Beluzdbeit mg. Alfllıraıenf.Miclier u. Baberatorturz 

Erwerbs ·Katalog Sofpboiegrurb Eheie, Frankfurt a M | 5, mais ereg Mähden me 

Wilb. Ebiller & Eo., Berlin, W. 
well Eolerimten, >) $ 44 ein tel übten, end H fire 

A €, j.Maun, 33J. m.ausw. beſ... 

bet schzellund sicher dinArstaltrun 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 
Prospekt gratis ui, franka. 
Manorar nnch Heilung 

Belants — 
— u. fr ju meter Emtender wäre beit, Berat 

t4 jez Ert Bantber fein, wunz um — 

wa, mit #. geh. Dasıe in Cotreſ. Wa IMmien. J 
Urie sun 1.0. 2 peitl, Wraunfdimeng. Banfenktrin & Dogler, —* 

— — — — — — — 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
ung alle senahigen Skmieile dieser Altraten Innenoerpusiliien, verunitiele Ansansem für 
die Ptustrirte Zeitwengp, sowie für alle Zeitiengen v. Firehbliätter dien In- w. Ansüenden. 

ddfossung wud Arraomgrammmt ın wirksumater Farm 
Aunhumjr über gerigieerate and erfnlgrnichete Blätter 
Nonfenernwchläge, urupmeie # Tirken, Aschstmögliche Mebeitneräimafimwngen,. 

N⸗⸗⸗ie araasa· Kalziuge grafla, Eu 

x 
“prefefor van Ederkiwibe Ifermiı, Aönigl. prruß. rajer von furf iMerim). Meil. inlperter uns Warzen 
wie IGobmarı, @äulbireeter Ebeinahr be Afatterıc <Hateunı, Baremin Sika est 0 U). Mmienere 
jebrr Rrık ORdlbegierüdenf), Matenin rei Dem Mmichnt iduneittig], Arttäkhulieiperter Eiisend 

Burgermeifter abe (Mitirzberge) HegierungsMfefer Etreswogel Manila), “ 
Metweiden, Cipenihen. Malierl. * dern Orb (Notmand. een, Griminairidter e * 
Hp. Panbeihtrr Tech Mralin, 8. 2 Detbaut⸗b Altier won Btade, Bee) und Diele Mibere Ja 
Wrilmten, benen Ach jet Oralärter Ärpiliche Mrulferiengen über alänpendbe Erfeige van ben Der 
Agl. Seaktäteratd Dr, med. Gola Im Stettin, ‚ wie, Rinten Goran in bg 9 * — 
der Mezirfbart Dr, med. 9, Brefmann In eblttegen. — Dr, mınd, Urabeim im je. — 
BBlieim Bolmann in im, — Dr. med. %. Brgem im Berlin. — Dr. mind. Berih, Berlin, sinn — 
Halferl, Agl. Beiirföarzt Iv, med. Busbadı In Sirtaih Rroin anlalkten. 108 

af Mernb Icldhen tert glandhe Ich er grrabeya © 
UrMinatiom im jeher gertgenen heile zu beiten, zad Io der leitenden Wenichbeit gi: Dhrmerd, 
die marniofade Burn mersdker Iiebel, alt wech Die Plulietiighett ber erifwärkung michreh Beriabern 
E 

Diele Eimfabrtt wräfier nie m das grökme Leader betrachten.” Inben Id fomit Wersukranie jeder 
been chgerihen Auntrreße gar Dasfche zirines Enitibens einlede, Iede IM yapleidı allen 
eigener Berlon mit mereblem Lrbein un Nimpim heben, tarin Glihemittet fefiraicei sur Beriägeng wab gwer 
eigenen Beben wub ya Ihrer eigenen Belchmung, Im Simierefe der MEgmeinkeit, Wilnkeins in Batere, 9* 
Roman Mlieilftstaitit, eierzal. DanterchnBntaikonsergt, Eeriraeal. Dei ital. s⸗u —ñ⸗ ᷑ u, 

mm Fimese begmameren Depapes iM meine Drolkdee, 16, ung: „Berder Vrroraärenäbrülen 
Muh, Borbragung umb zorllumg, In Zierfbm Int 2, Arkmer, Bönibemaiimuhe ve, Im teil m h 
Garsgrabe u, = Gibing bet Seldmann, EBrädiinube Si, in — —— LTR Alert 
eg 42, 12 Meuminler in Hedliein bei 9. Birmiag, in Mernlam ber 3. raländer, Oblsuerhrebe MT, 
bt: Zaldenhmabe, In Dresbun bei Altreb Bolembst, Wall jerkruße du, Im —— 0: Me 
rer firiıme 9, tt Düßefdent int >. Holle, Mokerisaße 10m, In Lelpgig bei. Meig, un und 

getapetärde, in Magdeburg Iri A. Weder, Inuhseiersdragerir, Teablirmbe a, i8 [7 « 
. eneinler. =, In sannoser dri A, hrmme, Bateramalderür, 4, In geile Di der I 

=: Söeligert dei Arifelmann, Barliäostaser, Rrompeinäeabe a2, IE Amgssurg #, 
Im’ir udbanblung (6 kb bei Meik, Minlberttrehe ayO, In 
"| in möerg 9 Siem. mt, Bizderturagsfle 9. Im 

ibd-Baglrr, Ber klang, vr bei Selnti Srlmers, San end, — — 
% —— — *, in Bubapell, Frank'idr adden, bezsa: er) 2* 

ui Barabeiigafe, in Wellllsen jEdmri) dei Mpeibelrt ! Aneubahler — bepomirt imb Kalımloh zu 
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Berlog von I. 3, Weber In Delpyig mb Beslin — Br de Adam —— — Fran Herta In Zeipgig. ers 



Grfcheiet regelmäßig jeden Ioanahead 
im as, von sirra 24 Foliofeiten. I * 89, Bd. = Reipjig m Berlin. * Dierte. Abenermmmiarerio 7 Merk. 

Cinpipreis einer Nummer 1 Mark, >. November 1887. 

Weihnarhts- Unzeiger der Aluſtrirken Zeitung. 
— — 

Weihnachten. die Zeit der Feſtgeſcheule, naht, und bald füllen ſich die öffentlichen 
Blätter mit bezüglicyen Anzeigen aller Art. Beſenders die Jfuftrirte Beitung 
wird um biefe Zeit mehr als jedes andere Blatt und zwar ſchon and dem Grunde 
bevorzugt, weil ihre Inſerate in leicht überfihtliher Zufammenftellung nicht mur Leſer 
überhaupt, jondern ein Ranfendes Bublitum zu Leſern haben. 

Der Induſtrie in allen ihren Zweigen, befonders auf den Gebieten für 

3 Zaus- und Purus-Gegenflände 3 
ift in der Iuftrirten Zeitung ein Publicationdmittel geboten, welches, wie laum 
ein anderes, darin enthaltene Belanntmachungen in jajt alle gebildeten und bejikenden 
Familien trägt; die Jlkerftrirte Zeitung larm deshalb mit Recht ein Anfertionsorgan 

eriten Ranges genannt werden, deſſen Benutzung, abgejehen von jeiner andauernden 

Birkjansteit no den Bortheil bietet, bei der jedt jo wieliach erichiverten richtigen Aus 

Filiale: Berlin, W. Expedition der 
Ehrehger fer ⸗. 

Verlag von Bartholf Senff in Leipsig. 

NEUE MUSIKALIEN. 

wahl unter den vielen Heinen und großen Zeitungen, das Jniertionsbudget weſentlich 
zu vereinfachen und zu erleichtern. 

DEE Inſertions⸗ Aufträge mit Angabe der Nummern, in welche die Aufnahme 
erfolgen ſoll, ob in 

Nr. 2315 vom 12, November, 
NRr.3316 „ 1. " Nr. 2319 „ 10. " 
Ar. BT „ U. " Re „ 17, er 

erbitten wir uns je jehn Tage vor dem Erfdeinen derfelben, müſſen und aber 
dorbehakten, dafern der Raum durch bereits eingegangene Aufträge im Anſpruch ge» 
nommen it, verjpätete Inſerate ber nachſtjolgenden Nummer zuzumeifen. 

Die Imfertionsgebühren betragen für bie Mompareille» Spaltzeile oder bereit 
Raum 1 Warf. 

Mr. 2318 vom 9. December, 

Illuſtrirten Zeitung in SJeipzig. &- 
3. 3. Weber 

Verlag von F. W. GADOW & SOHN in Hildburghausen. 

Wohlfeile Ausgaben in eleganter Ausstattung. 
Zu beziehen durch alle Musikatienhandlungen u, Buchhandlungen. 

OLKSLIEDER-BUCH. 100 der schönsten ACH-BUCH für Clavier, Die beliebtesten 
Politifhes und Iußrirles Tageblatt. Preis 1 Marl — — Stücke aus Jet. Beh, Bachs Worken für Pianalwete 

übertrsgen, raxilirt und sit Fisgeruats versehem vos 
kbrisnlshel, 0 „ne. 

BETHOVEN-BUCH für Clavier. Die be- 
llchiemten Strike zum Iseikonen' Werken für Plano- 
furse Ierersgen, residir und mit Fingeemtz verschen 
von BR, Kieism 4 a mn. 

OFPIN-BUCH für Clavierr Die be- 
Echtesien Blöcke aus Chopie's Werken fhr Plansturte 
übertragen, erleichtert, reridirt md li Fingersate ver- 
chen vom I, Kleimmieiel, 4. mm, 

ER-BUCH für die Jugend. 38 be- 
lobte Mückn aux len Werken unserer Melstor In Inichte- 
stor Bearbeitung (Tr Pianefurte herwasgrgeben, reriäim n 
zeit Fingersatz versehen vun IK. Klein: IM mu. 

AYDN-Buch. Die beliebtesten Btücke 
sus Joseph Haydn’ Werken fr Pianobure überursgen, 
reridirt und mit Fingeesaiz versehen won M, Klein. 

ia 

MTIELSSSHM-ZUCH. Dia hellobtenten 
Mücke ans Felix Mendehenän-Dartkokdy's Werk Für 
Flasokirte übertragen, werklirt und milt Fingersais von- 
schen von U. Kieinmichel. 4 2 mo. 

OZART-BUCH für Clarierr. Die be- 
lieisesien Eiüeke ans Masarl's Werken für Pianefure 
übertragen, reridirt umd zult Pingersaiz versehen van 
RB. Kieiamdebel, 4A ne 

FERN-BUCHfürClayier, 80 derschönsten 
und kirsten Stücke zus berühmten (pers aller 
Zeilen e Piansforte nungewähk, bessbeites und wit 
Vettragsseichen ml F raaäg versehen ca BR, Kikin- 
michel. nu, 

CHUBERT-BUCH für Clavier, Die be- 
Uetstenten Stücke aus P. Schubert'e Werken für Iiamı- 
forte Übertragen, rerklurt und mais Fingersats versehen 
von K, Kirinmichel,. 3 € mm. 

CHUMANN-BUCH für Pianoforte, vier- 
händig. Bammkliche Original-Composinisnen won Iob. 
Sehemann für Planedurte zu vier Händen. Hersdiet 
und mit Hingersata rereehen von U, Kleamirkei, 4A ne 

CHUMANN-BUCH für Pianoforte, zwei- 
handig (eebwerere StDeke). Kinn Asawahl der bellobinnten 
Conceri- und Vortungswerke für Pienoturte von Rab. 
Schursmnm. Nlerikdürt und mılt Fingermis verschen vom 
R. Kirismichel, Cowmpl, 5.Ano, Kiuoein 4 25 4 bie 1. 

CHUMANN-BUCH für zwei- 
bändig (leichte Meicke), 7% Charlermicke für die 
Jugend türkgimakumperltionen wad Lieder) von Tab 

Thellmeise für das Pianıfrio übertragen, 
versehen vom I Kirin- 

Hchemasn. 
rerklin und wis Fingersats 
michel, 5 „im. 

TUNDEN DER ANDACHT AM 
CLAVIER. Fromme Wels für die beigen Tage, 
4) Niticke ars den Kirchen- und Immrumentalwerken 
berühmter Meister für Clarier geasist. Ausgweählt, be- 
arbeitet und mi Vorteape- und Fingersatabeseirhmungen 
versehen von I. Kleinmichel, 5 4 nm, 

EMPO DIMARCIA. 60 der berühmtesten 
und pa je Mirche sus Kriegs und Friodens- 
zeiten fir Pianstırie, Ausgweählt und arsangiet ran 

4A m. 

IGES CLAVIERBUCH, Eins 

Keridirt, mit —— — und Fingersaiz 
vn IE Kieiamichel, 5 A ne 

und beilcbtesten Velksinler für eine Elngstimme wit 
Vlunsfortebeglestimg bermugrgeben von K. Kirdasuirkel, 
1m um. 

Wa=sER-BucH für Ciavier. Die be- |) 
Debtasien Kiürke aus C, M, vun Webers Werken für | 
Plansturte Ibertragen, rerklärt und wit Fingeesatz ver- 
schen von I. Kieiamichel, 4, 1m, 

UCH DER TÄNZE Bnthaltend die 
schönen Tauee aller Zeiten hr Piamelorse. Ausgewählt, 
ihrilmese twarbeitet und mit Fingersatz versehen won 
R. Kiränmichel, 4.0 un 

HaT=82 MUSIK aus den Werken be- 
rühanter Meister Fir Pianotorie, 4 Ile, mılt 100 heitenen 
Musähstücken. & Band 2 AM im. 

IE LUSTIGEN ALTEN HERREN, Eine 
Bammlung der Iellehtessen Tinse der berülimmsesien 
Taraıeister des 11.  Jahrbiunderis für Planohurte 
Ausgewählt, zit ragsselchem versehen, krltiach 
rerllirt u. Iheilweise ——* v.E, Feuer. « 

IRCHNER, THEODOR. Alto Bekannte 
im nenen Gewande, Kine Volgo melnllenreicher Musik - 
»türke fir Clavior Camplet 4 Ab- 
teilung 1.1.0504 Atabeileng 2. 2,4 Absbeilang }, 2,4 

UNST DES VIOLINSPIELA.*; Die in 
den mserratorbem eingeführten Stadien flır die Vislinn 
von Kreutzer, Florliie, Garinlds, Bade, In 1 Hand 
gebunden 10 „A tim. 

MANPFLSS0HN-BARTHOLDY, FELIX, 
Lieder obao Worte für PFianotorse, Nr. 1-48, Ausgabe 
mt den von Ermi Paner amgewühlten poetischen 
Matts's, Firgenetstemsichnng won 3. Kieinmärkel, 
Complbei 2.2 10. Jedes Lie einzeln 20 4 

RYrINSTenN, ANT., Gesangs- Composi- 
tlenen mit (lenierbegleivung 

Länder und Gesänge für I Singstimme, 
Ausgabe bach unıl tief. 
Linder und er für i Singstimme, 
Ausgabe hoch und tief, 
Lieder uni Gesänge für ı Sin gertitame. 

hsch und tief, 

Opers-Iheite für 

V'reis jeder, Dana 1 mm. 

48 und Op. #7. 

Banavıl I. Opern - Daetie für 

Op. 
Lieder er Berehug des Pianudırte. 

Emsein BETT 
RR 
— FRANZ, —— Gesänge 
* 1 Sisgetimme mıli Begleivang des Planodırte, Nene 

te rerrkliet won . Miete, Hd, 1-1, 361 Gesänge. 
a Bund 1.4 ne —— Arecae· h 3.0 zu, 

Jeden Lied einzeln A Bi A. 

SCHUBERE, FRANZ, I IRRETERER der 
3 beliebtesten Lieder fhr 1 Singnlmme mit Pianaforte, 
Neus Ausgabe. Ieridirt vom Jul, Miete. ZuE IM mo. 
Pro Ausgabe elegant gelunden I A mn. 

CHUMANN-LIEDERBUCH, 100 der be- 
Betsesten Lieder, Ialladen wm Gesänge fir i Blngs- 
* mit Piatoforte van Robert Schumman. Orkgtnal- 

, Meridirt vo BR, Kieimmichel, Campl, 5 .M mm, 
Einzeln: Kr, 1-0 A 15 A mm, 

Verlag ı von Bartholf Senff in Leipzig. 

Probe Abonnements für 2 Monate 67 Pf, für ı Monat 34 Pf. 
Infertionspreis & Seile 10 Pf, Probe-Mammer gratis und france, 

Gut dem 

Italteniichıen. 
Sprachl 

Handelskorrespondenzen 
in franz. engl., allen, w. 

Bertaa vor Otto djendel in dara. 9, 

Heinrich Heine’s 

Sämmtlihe Werke. 
Dt Diegrapbir von Inl. Benper. 
Rettt Ouzleltungen uub best Verrra: 

Disziens, 
Tominbigi, DO 2hf.325 1. 2. 7,10, ie 

4, Nu, 2 Me, 0A (Mr. Line, Berlog, Trier.) Ia wer eirg. Banıldaenhändrn 10 M, 
IE} ARE Dirie Mubzabe gm 7 

belaners roegerune Sal aa ti 

„Liederquell“, Bra 
ginge Bibigleis aus, fie wurd jedem 

„7 Vai, Barırienbt-, ẽ coↄairo 

Für Zäger! Jagd- 
——— J Ta *— 

tantiih zer Nerde gereiien. 1076 

€ u. Gommeräfkter, 
Aetiekenifde Biherbge. 
——— el han 
wein. wlar, re 

Ereib 3. ‚nden A 
Syen: „ie — — bet aid Ühre eriag, 

Neues von Friedrich Bodenstedt! 

SAKUNTALA. 
Eine neue Diebtung in fünf Geslingen 

FRIEDRICH BODENSTEDT. 
Ilona wa Alexander Ziel. 20% 

Mit 9 Voßbildern in Lichödruck und 8 Textillustrationen, 

Quartiurmat. Beichaser Prachitami Preis DO Ma, Linees-Ampabe Preis Es ME, 

Verlag von Adolf 'Titze in Leipzig. 
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Demnlchst in #0 Banden . t 
= v, Schlechtendal-Hallier's = 

lora von Deutschland, 
sterreich Schwelz. Einz 

derart. Geanmmitwerk mit ca. 
I naturgelreu color, INanzen-Tafeln nebst Text. 

Subseript.-T'reis pr. Tafel w. Text en-nichen 
Pfennig. Bandpreise je nach Um- 
fang 5—11 M. Orig.-Einbände & 120 M. 
extra. SM” Auch gegen monatliche Itnten- 

zahlungen zu haben. 
Verlag v. Fr. Eugen Köhler, Gora-Untermhaus, 

Neues ſpaniſches WBörterbud 
von Ponis Tolhauſen. 

Verlag von Bernhard Tauchnih in Lripia. 
Seeben it erfäiienen und durch alle Sertimentstusbanblumgen zu brjiehem ; 

Nuevo 
. 2* — 

Diccionario 
Espanol-Alemän y Alemän-Espanol 

par 

D. Luis Tolhausen. 
Coasil General que Yos de Nranria, (fieial de la Iegida de Ihoner. 

Tomo Primere: m. Aleman, 

Neues jpanijchdentiches und deutſch ſpaniſches 

Wärterbuch 
von 

Couis Kofhanfen, 
learuaflirn Werırseltantsl 0, D,, Oflisire ber Eiremingiar 

Erfier Band: Spaniidı-Dentich. 

46 Bogen gröfiteß Ver. -Dltar. Brofjd. .& 1,20. 

Solid gebundene Cremplare werden om Bertangen geliefert 

Tirses neue Mörtertuß ber ſpaniſchen unb beutſchen Sprache übertrifft an 
Bolltänkigkeit alle bisher erfchlenenen (panisten Mörterbllder und dat wen ber 
Kelcit Dirjenige umgeteilte Anerkennung gefunden, melde es «ld das Werk jahre 
bangen Stubius keantpruden fürn. Tie Berlagabantlung bat bunt einen 
umgroößnlich mwiebrigen Preis bie Anjdafiumg in den wweitehen reifen möglich 
gemacht. Ter erfer, Ipnmittebentide Want, Lirgt jept volfftämbig bor, ber 
‚weite, beutfä-Spanifche, witd, yet der erfir, in Vleferumgen zu 75 Pf. erfheinent. 

Uener Derlon von Otto Wigand in Leipzig: 
»füder Celine Zeit und fein Leben, Bon Iohammes Scherr. 
— Bierte, vex Burigrichene end verdeflete Raflog 10 pr 19 M— In 

dar Halbieutsibbe, geb. 25.4 In ber Delknrangbde. geb. 14. 20.8 16:8 

Deulſche Auftur- u. Sittengefhichte, zgyannen Scerr. 
Nrumte, werbeterse mid erpäsgie Aullage. it Des Hilde deu Ürsfaflers Wei, m, 
Qu Deismarıb peb. dm, Te Keibkreng geb, 1.000 A 

Sortken, Söller. 
u, 

Alafishe Sentenzen. Fin Syruhfenmi;n Sortben.; 
Sen An a Blank Simiginamic, 

Auſikaliſches Wochenblalt. 
Ar. m. Serleg: € V. Friklch ie Lripjle 
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Zun ih'a Belt, 16 geh" vn. eshe Hiremırm, 
Zert yänb‘ ich dem Inn sen Nbesm an. 
Tanrı jei eltern! Ielsge mir ben Mirizen, 
Zeh Ur temtigtens fhresen denn, 

win fir viel, eilt” Sb Den Aniepe gm Deler, 
Zer mie jubeted ie Die Meste |peatig: 
5 yanı In Written mm? 

ed yigerte bat gar zu lang! 

—* ist Riemer, tes bie Neanuen orur. 
Spread dir Mater erafı Ihr Gintfigebes 
Imb es ward |e feiertah, ja hide, 
His fie Immig Bett um Brpen fbel 

Ton wor Mir id, chieln, Balfterm, plärkherr. 
aD £$ Kies bhermalel mund 
Zieh 334? Io trag’ IH mel Wrftauitenm, 
Wie In eines Garten [Hart tern UE 

Sreds ein Vapagei und orte ein Werden, 
—— dein von Erutsen Bibi vrtrcat 
2 Barsaine “rem Gtrehk enilenbend, 

Lat der Bergen fübern glänge, 

* mrie Lichter, mach bir Battin uactad. 
ler Da Yır man! 

Sterd wicd dar Died Baer pehtihermd 
Und ein Wemipen ft dir mie mache Fdlener 

Zen Pebor. der untere Tikkeher Beher, 
Teeite Das Heise liegen, bet hier beemmi : 
„ter serfend, por Mwicnanı Ih's ein Meilter, 
Ter Beinriei EA mi Hasıra trant!” 

Nur woher, IM lebe rair den Reife, 
Une au mein gums Reid zilt Mrde, 
Niemand [od vers mie am Kir mehe legen: 
„nA, tele dk Dh Toctont Baume [lee I” —- 

Sa bh Nibesbs bie de cae tae plärkhens, 
’6 mis werk" wir Indie yuperaiet, 

tem IM mien armen Bester 
ad, wieinber Beten anlgeltunı 

— * 
Touis Beinrici, Iwichau i.5. 
Mechaa Weräftätte, Femtainenfahrif, 

Bataivgr gratie m, frame, 

JOHN HAMILTON & 00.8 
3osen 

‚De haben in allen 
— —— 

ande FLAM. 
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Zur Frage der Meulralität Hord-Savoyeus. 

ie Auimertianmtent Der politischen reife von Curopa 
if in den leaſen Hoden durch ein Thema in Anſpruch 
genommen morben, dat durch die Yebhastigkeit, mat 
weicher daſſelbe in ber Brefie erörtert worden, und 
durch die Meinungsverihiebenheit, die in biefen Er 

___/ drterungen zu Zage getreten, bas allgemeine Intereſſe 
erreut bat. Der Begenitand, um den e Ah babei hanbelt, ift ber 
Sireit um die frage, ob kmilcben Frankteich und ber Schweiz im 
Yonfe dieſes jabres ein Abkommen getrofien worden, fait 

deſſen in Bezug auf die Belenung der neutralifirten Gebiete 
theile von Saboven durch die Schweiz im all eines 
Atieges zwiſchen Deutſchland und Frankreich näbere, die 
Beitimmumngen des Wiener Conarefies von 1815 dx: 
rübrende Vereinbarımgen getroffen werben jeien, 

Tuch das Tuntel, welches im gegenwättigen 
Nugenblid auf der Frage tuht, hat dieſelde an Actua 
Inätsinterefle noch gewonnen. Um die Frage in Braun 
auf ihren flawtsrehtliben und bilteriicen Gbaralter 
nüber wardigen umb befier beuribeilen zu lönmen, if 
es erforderlich, ih ihre geſchichtliche Untmidelumg zu 
vergegenmärtigen, Aumädit einige Worte über Die in 

Rebe ſtehenden Yandichaften felbit. 

Tas Chablais breitet ſich unmittelbar im Züden bes 
Genfetfees aus umd umfaht etwa Kim Heltar, auf 
denen gegen Id Berfonen leben. Thonon und 
Gvsan find die beiden Hauplorte im Ebablais, das von 
dee Zimplonitenbe durchiegen wird, und bem wiele 
Kleine Thalicıluchten, bie von bumbeetjäbrigen Nuß- umb 
Haltanienbäumen beichattet jimb, rinen ireumblidıen 

tanbidaftliden Charakter neben. Auch ein früher viel 
befuchtes und gerkhmses Bad, Ampbion, gehört zum 
Chablaid, deilen vom den Wferm des Leman aus ſich Teil 
erhebenbe Shochgebirge ihre zadigen Feleſrihen bort 
zu Dem Holen im die Nenion bes ewigen Schners 
emporftreden. 

Die Provinz Fancigny Het eins der höchken Ge 
birgsplateaus Europas bar, es hat 1885400 Heltar 
Bobenfläde und eime Bruölterung von elma 120,000 
Seelen, Im Zäboften wird es von bem mit einem Eie 

und Schnee bededtem Ketten der Moniblancnruppe um: 
fäumt, welde bier die Gtenze gegen Piemont bilden, 
Hanz Faucignu aebört jun Aroenebiet und wirb mon 
zahlreichen Gebiratmällern burcitrönt, die ſich daun 
mit bem genannten Fluß verbinden, 

Während das Chablait keine Sehr vene Bewerber: 
thätigkeit aufweiſt und mur Naſtſiche Numen und 
Kirfämaller erleugt, nehört Hoch ranchang zu dem im- 
duſttiellſſen Besirten Savogens, In dem Thal der 
Arve und in ben von demielben ausgehenden Seiten- 
thälern wirb eine lebhafte Ubreninhufttie betrieben, wie 
mebreren tawiend Arbeitern Beidhärtigung aibl. In 
Fieben Demeinden zählte man früher 270 Lbreniabriten, 
in newerer Jeit fol ſich die Zabl berieiben verringert 
baben. Der Hampeitapelplan Fiir bie Erzeugniſſe der 
Usrenfabrilation ilt &ens; vom hier aus kommen dichel: 
ben in den Handel. 

Die Hauoptſtadt von Faucigny iſt Bonneville, eim 
Siadichen mit 3900 Einwohnern; der Wütelpunlt ber 
gewetblichen Ihntigleit aber ift Eluſet, wo alljährlich 
viele tauienb Uhren bergeftellt werben. In Elufe ſowie 
in Bonnevälle beiteben außerdem Uhrmacherſchalen, im 
denen bie feinere Uhrmacherei gelehrt wird, Außer 
Ehablnis und Faucigun gehott auch ein Theil des Ge⸗ 
bieteö vom (Heneweid zur Neutralitätiione; das Bene, 
void breitet ſich meitlich von Fawrigny zum obrrm Nhöne 
chal bin aus; die Hanptitadt befielben iſt Annech. — 
Chablais und Anwrigen vroduciten Weit, Honig, 
Steintoblen, Fanbitein, Schiefer und einiges Erz. Wie 
in frübern Seiten, jo neigen aud beute nod bie 
Intereſſen des Grmerbelebens nad Genf bin, wie über: 
baupt jmwilchen der Franöfiicden Schweiz und den an: 
grenzenden ſabeviſchen Zanbertheilen durch die vielen 
Verlehtewege, bie beibe miteinander verbinden, mars 
nögfaltige Beriehumgen beiteben. 

Tier Neutralität des aus umſtehendem Orientirungs: 
färtchem erfichtlichen Tbeils vom Iorb: Savoyen datirt aud 
den Tapem des Miener Conareſſes. Die Gongrekmädte 
ſptachen bieje Neutralität im Erotofoll’wom 12, Auguſt 

5. November 1887, 

1815 in einem Taiiws aus, welcher beiante: „Tafı bie Fro 
vinzen Chableis and Sauriamn und das norbmarts von Uaine 
gelenene, dem Hönig von Zardimien zugehörige Mebirt am ber 
von jämmtlihen WMädten gemährleittetem Ieutralität ber 
Schweiz dergeitalt Ibeilnehmen lollien, dat jedesmal, wenn bie 
benachbarten Mächte Adı in offenbarem oder nahe bevorjieben 

| bem srieatinftand beiänben, ber Sdımeis das Hecht wultehen 
' folle, birie aledann vom dem jarbiniihen Truppen su ver 
| Laflenden @ebiete zu briegen. 

Ein Blid auf die Marte reicht bin, um bie Widtigteit und 
| Webeuteng, melde dieſe Keltimemmang für bie Schweiz hat, wu 
erlennen, Tieselbe berubt namentlich darauf, daß die genannten 
Girenzlandichaften fih vom (Henferiee aus trenmend jmeiden | 

Mercur. 

bie Camtene Genf und Wallis einihirhen und baher nit im 
einen Ariea verwidelt werben lonnen, obne bat die Heitichmei, 

empfindlich Leibei. 
Tie mat der Neutralifatiom Word Zavonemd verbundene 

| Abfcht der Comgrekimächte mar wol die, Die arohen Alpenpärie 

ſowol Teiterteich alt Ftaulreich für die Ankunft ju veridıliehen 
und zwiſchen jeme beiden lannhähriwen Feinde ein Gebiet au 
legen. bas zu betreten jedem von ihnen verboten jein Sollte 

An wem langen Frieden, welcher ben Itapolronifchen Hämpien 
solate, baben bie Schrprijer niemals Anla& gebabt, vom ihrem 
Neſehungotecht Gebrauch zu machen. Grit ale ſich im Jabre 

\ at mach jau Fünizigiähriger Maffenrube franis iſche und 
öfterreichtiche Heete weeder nenerüberiraten und durch jenen 
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Nirieg die Dachiwerhältnifle Miniweriume, die Vertrauensfrage zu Meilen, mm tie Wnticheiburng 
Earbiniens und feiner Kadıbar: 
ſeaaten eine wöllige Umpeital 
tung erfuhren, fam Die Frage 
der jannnijchen Neutralität wie: 
der jur Sprache. 

Nur die Schwein hatte bei 
der projertirten Abtrehung as 
vopenz! ein ummittelbares In⸗ 
tereile zu wahren. Sie falı ſich in 
ihrer Reutralität geidbrber, da 
Franlreich nunmehr den Ganten 
Genf umfaßte, und beriei Fich 
daher auf en Artitel Ir? der 
Miener Comgrekacte, im dem bie 
gemannten janonischen Tiitricte 
für neutral erklärt waren und 
der Schweiz das Hecht zuge 
iprecben wurde, fie im Mrieat 
fall militärifch zu beiewen. Alle 
trotefte dagegen waren wergeb: 
lid. Als Napoleon TIL. ein am 
6. Februar 186) gegebenes Ber» 
ſprechen, die Gebietötbeile im 
Fall der Annerion Zanpnens an 
die Schweiz abzutreten, juräd: 
nahm, kam die Gidgemofsenichaft 
nochmals auf ihre Weigerung 
surlid, Die Ynndeöverjamtt: 
lung warb berwien, Truppen 
wurben awfaeboten; aber fe 
mußte ſich zur Mube bequemen, 
da niemand ibr zu ihrem Rechte 
verhelfen wollte. Den altem Wer: 
trägen gegenüber wurde das jo 
beliebt gewordene Mittel bes 
Blebiicitd angewendet, und da 
man Zeit achabt hatte, dafielbe 
vorzubereiten, jo war das He 
fultat der Abſſimmung nice zweiſelhaft. Am Su. Mei 1860 
aenebmigte das ſardiniſche Larlament dem Wbireungsvertran, 
und damit mar Sabouen zu einem franzöhicben Departement ge: 
werben. Napoleon DIT. dehandelte die Besiehumgen sur Schweiz 
wäbrenb feiner namen Megierumg icht zart und radidtawel 
und zeigte ben Schweizern aifentundia, dat er älre von ganz 
Europa gemährleittete Neutralität achte. 

Unter der Republik ſcheint man in mewerer Zeit nicht aan; 
berjelben Anficht geweſen zu fein, Denn die im Jahre 18 
eingeleiteten Vorarbeiten zur VBeieitigumg des Berges Buade, 
wodurch die Schmeiz, ihre Neutralität und Die Bebauptung 
ihres eigenen Gebietes ſchwer bedroht wurde, waren ofienhar 
mur der Anfang zum Bau einer Heibe von Aeltungswerken im 
meutsalifirten Theil vom Zavonen, worund Canton und Stant 
Genf direct unter bas Feuer franzöfidier Hanonem gebracht 
und ber Gidgenonienicait die Bertbeidigung von Wallis er: 
ſchwert, ia fat unmoglich gemadıt werden iellte. Eine jentens 
der Yundesraths aus Bern madı Paris nehandte energüche 
Note hatte imdeh Die gewanichte Wirkung. Jules Ferru, Damals 
Gonieilpräjident, gab nad, da er bie unvernaeidliche Cinneihchung 
der Broßmädhte in die Frage zu nermeiden woiinidhte. Frantteich 
verzichtete auf die Befeſtigung bes Buache, und bie auf bem 
Berttagen won 1815 berulenben Rechte ver Schwein blieben 
wnangetaftet. 

In meufter Zeit Scheint die Spannung, die zwiſchen Ftaul⸗ 
reich und Italien aus mannigfachen Grunden beitcht, nament: 
lich aber der engere Anſchluß des Königreih> an bas deutſch 
öfterreichiihe Bundnin, die Beſergniß wachgerufen zu baben, 
dafı im Fall eines italieniih-franzaniichen Aricges Chablais und 
Faucianu leicht won italieniichen Iteiſchaten überschnmermmt 
und von dort ein Borftoh auf non unternemmen werden 
Tante, wenn nicht durch ein ftarles Aufgebot von ſchweizet 
Truppen der Sea bier bei Jeiten verlegt werbe. 

Ta im Wiener Bertrage der Schwein nur das Recht ber Be: 
jekung Nord: Zappyens gewahrt, nicht aber die Tilicht einer 
ſelchen Occupation auferlegt worben, jo daun fkramtreich für 
feine militäriiche Sücherbeit an dieſer Stelle fürdıten, Falls die 
Schweinn won dem ihr gegebenen und verbrieiten Hecht aus 
irgenbeinem Grunde nicht Bebrauch machen jollte, 

Underjeits gewährt eine ſolche Veichung ber Yanbichaften 
Ghablaie und Fauciani burdı ibmweijer Truppen Arantreid ben 
Voriheil, über die Heeresabtheilungen, die jonft ig, Dieiem ab: 
aelegenen Winkel aufgeitellt werben mä&kten, an amderer Stelle 
zu verfügen und nicht ein anſehnliches Deiachement daselbft 
feillegem zu mäflen. 

Bon diefent Geſichtsbunlt aus lonnte man Die Frege er- 
heben, ob ein Cinrüden ber Schweiger in Worb: Sarehen bei 
Ausbruch eines Arienes zwiichen Frantreid und alien nicht 
einer Parteinabme für Frantreich aleichlomme und als ein mit 
der ichweizeriichem Neutralität umvereinbarer Exhritt angeleben 
werben mühte. 

In diefem Dilemma, in weldem bie Orenglinie zwiſchen 
Recht und Pilicht ganz unllar und unbeſtimmt ausenrägt er: 
ſcheint, liegt Die Schwberigfeit des Vertranäverhältnifles, wel: 
es, im Kaufe Der lehten Wochen fo wiel erörtert, und dus 
jowol von Ichmeirseriihen als von andern Blättern madı bem 
verschiedensten Seiten bin belenditet morben it. Taiı infolpe 
der großen Beridiehumgen, welche fomol die Machıtverhältnifie 
als bie Giruppirang ber eurspätihen Staaten innerhalb des 
iüngiten Nabrzehmts erfahren, auf ſeiten der zumeift am der 
Arage betbeiligten Länder das Bedarfniß empfunden mworben 

NKorteales Dethier, 

Das neutrale Gebiet von Chablais und Faucigny in Nord» Savoven. 

ife, alte Kettragerechte mit ven Intereſſen des gegenwärtigen 
Behnitanbes in Einklang zu bringen, darf nidıt wunbernehmen. 
Ueber die in dieſer Michtumg getroflenen Vereinbarungen it 
die Öfientliche Meineng indeh zamächſt bet dem Mangel am ver: 
bataten Nachrichten allein auf das Feld der Mutkernafumg him: 
arıpieiem, 

Wochenſchau. 
Die —— ter framzöfsicden Rammern am 

25. Drteber bat eine Rriis zum Ausbrech gebracht, melde jdiem 
ſeit bamger Zeit beftanp, abet ten Urpans entbehrte, welches ter 
Yaze Auedruct geben fomnte Dir Angelemenbrit dee Grmmals 
Gafarel un> feiner Mitichulrigen bat die ofentliche Nufmeriiam: 
len im Aramfteich amf Zihäten gelenkt, melde wol emplanten 
wurden, aber und mit Perjewigen Drieglickeit auftraten, Da# fie 
tir allormeine er) erregten, Madıreme ber Ertensjdmubel 
ter Gaflarel und dAudau ofenkundss erworten wat, ertmmerie 
man fi, daf auch im Ginfee vicht alles fe fer wie #8 ſein fellte. 
64 mar befannt, pah_rer Sawieget ſehu des Pranipenten 
ven Stempel jeines Echtwiegerratere braudste, um Sch dadutch 
Lrrtelreibeit ae chen, die ibm nicht zulam, bus er überhaupt 
tie Stellung Wrken’# in feinem periönlschen terefle misbraudse 
Klagen daruber maren länait kant arworten, beror von Waffarel's 
£ 
ac Arau Yrmenän auch an Willen arrannı batee. um feinen Bin: 
Auf Für ihre Amede ju vermerrben, nab ber oflenzlichen Meinung 
erne Ridttung, twelde dem Yriund der Mepublit AMeiahr brashte 
Zogleih ber Gröfinung ter Aammere trat der benawartifiiicde 
Absrespniete Wunre FErmano mie einem Antrage bersor, welder 
tie Gimiekuma eines Ausfdeufies zut, Unterlucumg der Durch Die 
Generale Kaffarel unt b’Anrlam befannt gewordenen Misttänte 
ver e 

telten, Dauunternedmer und Handwerlsmeiter, die in einem 
tem Präfitenten ter Nepublif gehörigen Haufe Mebeiten verrichtet 
haben, dafür mit tem Urten ber Öheenlegsen bablt worten feien. 
Der Anrragfteller machte im ber Hammer mıt fernen en fo 
aropen Gintrud, dei Me Abllımmung, trop tes Ginſreuches des 
Rinsfterpräipenten Mouvier, welchet erklärte, daf die Mumabıme 
ten Antrages mer Mermirrung *iiten werde, weil ja Die am 
Drtensichteinbel beteiligten Verſeuen derrit® tem erdenklichen (Me: 
richten zur Mburrbeileng übermörien ſeien, für ben Matrag 379, 
aenen denſelben nur 155 Erimmen ergab Das Grarbmak biefer 
Adıtimmung Hellte die Berdienfe ders Mimfteriums, durch melde 
ter Mbidlah einer Mebereinfunft mit Foglant mepen Rentalii: 
rung bes Sprjlamale um? wegts Der Neuen Vobriden erreicht wurte. 
—— — im ten Schatten. Der übrigen Vorlagen wegen Em: 
wanblung der 4’ procentiora Mente in eine Sprocentige und wegen 
Vildung von Gebirgeartilkerie und Qnfanteree jum Schube der 
Zirollgreme baden unter ten obmaltenten Hmizeren nur gang 
nebensächlute Vebratamg. 

Mlerchgeitig fann in Tours eine Derfammlung ven 
Wählern Wilfen's Hast, vor melden füch dieſer ja redıtier- 
teen Sure Vor einer Benge von 200 Hhiblens, weiche Durch 
eine braußen bartente rewprlte Amahl unterüpt murdem, erklärte | 

Silſen, tab von ben 200 Briefen am bie Fimoufim, bie ihm an: 
ram worden ſeie⸗ nur einer pejchrieben wurde, ind Diefer mar die 

nteort auf ten Gmmfchlungabsuel ter Kimoufim für Ftebaubin, ın 
meldıem er pelagt babe, dak bieler fein Äreund Tri und Beier (dan 
vfeblung berürte. Auf den Bern urſ. Ban er eine Mufbellumg des her 
ueralzahlmeitert genen das Verſecrchen ber Sälite befien Winkout: 
ten vercaitielt babe, ermirerte Milſen, Dal der Ärmamgnimeller 
Lirart tirien Aall selbit ale erforter anetlamnt hate. Danrgen 
vermochte Wilion bie Auflage, Daß er bar Breupuna der Siem: 
welt ren Vsäfloenten id eine ibm nice julommente Bortofreiteit 
verichafft babe, mit zu entfräiten Die Verfammlung ewpere mıt 
dem allgemem erhobenen Muse: Mbvanheng uns mir der Aettrkm: 
merung der Thüren und der Möbel den Beriammiangslofale. 

Die Reifia erhielt am 39. October burd die Orr 
MHärung des Vräsiventem Arten, tap er abbamlen merde, 
alla die Aammer Der Mateefacdnung beichliehen fellte, einen eſen 
(barakter, und dieſer Tentte nee verilärlt Murd ten Beſchluß des 

(wre | 

Ameinpel tor Were war, aber der zuiällige Mmiann, vos | 

ber Hammer bem Yrälidenten günikıa au Iten. ie Gom 
I miren, Dir lediglich and Hehängern bee Antrages Ganee pelammen- 
\ aelent in. beidlek am 48. Ocio 

| 
‚ mwedden Toumte, und rese fehr #6 feinem eipenen 

unſſen Mailen 

— , bar Regierung wicht anzuboren. 
ideil biefelbe fi bereits zeaen Der Natenfachung erflärt babe, bar 
argen Guner baräber zu vernehmen, eb er mewe Thatfachen amzu⸗ 
fahren babe und Vetnrife für Diese zur band babe, 

Am 3% Trtober fans eine Berarbang dee Priftenten (Nirden 
| mit dem Minternnöfitenten Nonmier um ten Präfibenten des 
Zenate und der Peputintenfammer Verorer und Aloauer katı, 
base Wraebnih der Brul c mar, der Unterfucheng über dir Wer 
femme ım Rrieasmeniteruum wnp uber bie Peichulsigumgen. 
weldte genen Hilfen erhoben werden, freien Bauf au Jain, Tora 
alfe meter der Prißtent ter Nepublid mit feumem Mürtıritt dreben 
noch Ronmier bie Wabinerrirage elle wird, Der Nusidus feibit 
bat ernflieemein Die Interfucung beichloflen und Zalıe zum Ber 
ticsterflatter gerriblt. Tor Unterischeng sell ih auf felaente 
Punkte beiehen: u 9 wahr, Daß Treten und fenliche Memter 
verfauft wurden, Dad Dar KAriesemmmillernmmm gebrime Mtenitüde 
im die Oeffent lichteit gelangen lark, Pak dat Aınanzminciteriem umbe- 
Tuaterweiie Regeininungsforten sueiidferibarter hat, endlich it cs wahr, 
tab tar Pehmimillertem zum Zcaten ter Staateihraer Briefe 
und Felegramme unirantıre beferberte? Moupier wird am 3, Nor 
weraber vor Dres Auoldug Wrllärunger abgeben 

Dir Burgereommillion bat Fir Vorlage wege Ummwand: 
lung der 4" ;precentigen Mente ım eine Iuroreminge einitimmig amı 
arnemmen, Dagepen den Meribaftspenien für Mem mie 8 gran & 
und Far Sultuabungei mit D gear 5 Stimmen geitricen. Man 
erwartet aligemem eine Menberung bieier Abkımmmeg durch die 
Kammer * 

Gime Rebe bes italiemifchen Miniiterpräfidenten 
Griepi, gebalten am => Cxrtober zu Fueie, aus Mufllirengen 
über die Brreutuns des deutſch aiterrenchiäch sitaluemifchee Bund ⸗ 
ler, welche allgemeines Ausjehen erregt baden, Criebi erflärte 
stunde, nah Jialſen nichta fe fern Kiege ala eier Anarilanelinit 
argen Ftanfreich. "alien fudre auch ie benteser in Afnka. 
wer mas tea Mallan beiteffe. fo fiehe Ntalien Ben Äreiberne- 
teitrebungen de⸗ bulgatiichen Bellen entichieden aümkia gearmüber 
Beioubers bemerfemsmertb eridieint, was Umspı über feinen Beſuch 
um Arierrichemih jagte: Die Inalormer Mer en nice allein, terldıe 
für die Grhaltung Des _Äriebens und Für Den Aertichritt_arbesten. 
Unſere Aeitzeidichte ik von einen Namen beberricht. Gall ern 
Stastorsann, den idı feit lanart Ieit dernantere, Zr langer Zeit 
verfmüssen möch weit ibm perionlice Bante 4e ıft em Mianm, 
zeflen Megierungsprogramm id auszeichnen dutch eine wunberbare 
Urbereimdtmimung ber perldhiedenen Ebrile, Die einen —I met 
verfolgen Dieſet Zrreck der Scheinbar eim jweiiacher un, at kim 
Abrumte eimer: ber Arirde wnb Dir (Meöße ferne Yantes, Dieler 
Rarn bat feit dreiiia Jabten aearbeiter, dueru um jenen Are au 

baun, wadhdemn er ibn erreiche, um ihn au erhalten ( 
wußte, tea er mellte, und er mellte mi Rrale. Ihr alle babı ihn 
genannt. Alle kennen im ıbm ben aresen Batrısten. Ic füge 
dumme, ba er ein alter Freund taliens u, Areump fett ber eriten 
Ztunte, wer Äteent den getneien if in tem Tagen wnieres 
Wende, umjerer Ruecheichait, bean 1857 Tar er ins Mebrrmnik 
tefiee engen, mas Die Wasonricde Petit inmeten So wirler 
Schreisgleiten der Reife enigegemführte. lir ſcowvieg jetech ume 
bieh biejeungen ſaweigen, denen tie Veriuchang nahe lag, iu reden, 
mohl wine, wie miel Crmefltien rim mmeitarmäßes Herten er: 

h ⸗ terlante frommte, 
vah Kdı die Echidiule Italiens erfüllen; denn Pie deutſch⸗ Ahnbeit 
bereitete fh gleiceritia weit Der Halientichen wor. 

Auf bie 1umern Mertältuifie Italtene übergebend, erinmerte 
Unsyt an rer aber 1848 und 1864 un? ae bie seitemlane De: 
ichirhte Siciliend um Piemonte, Gr frradı fobanm von der Mit: 
werlumg, welche Mauser verſchiedenet Parteien jegt der Nepierung 
leiten. und faple, #9 fet Das Dir Mlirfung ton Urberpeagungen un» 
ein Beweis, da$ dad Wien ter italsrmıschen Meeolutien ern be; 
Hänrıger Kortichritt armeiea Fri, Seht granidigre Männer danen 
Ad au den Dören eiwer Berwolllommmung ter constitutienellen 
Verfafung befebrt. Die Partesen beiänten ſich oegemwärrig eher 
an einem Zullande der Mlseperheritellung ale der Muflöfeme Die 
senrmwärtigr Acgierung brge gegen miemanb Öfrell unb merke mies 
maus von ſich fernbaltee Er glaube an dir Monardie und an 
Dir Areibeit, welde te ber mit dem matiomalen Rechte im Ginflang 
gebraten intiritwellen Achtung, beitehe. Sierdutch jei auch Die 
Saltung der Hegterang tem Pelte und ber Merde engenüber De: 
Ama, Die Kirche erftene im Malien eimer Äreıkeit uns 
Ziherbeit, mie fie seldıe in feinem aurern Ziaare jur es 
bafen könne. „ie bie Veyiebungen Atadims zur Rinde ſich einzu 
miles, daran babe niemand jemals gebadıt. Die genemmärtige 
Regierung zuäfie das Wert ber Verwaltungsgeiepgebung nd Dre 
Rrerganiärung des Yandes vollenden Um dir Bante bus Äriebens 
au ver — Italien tar Grneueruug ter elöuerträne 
wit Deiterreid: Ungarn wer Arantreid, er hofle, arle rs 
nrurteng werze wicht fdıeieria feim. tadiem tmelle nur, ba zmi 
ſchen feiner Gelenie wmb Abufinien ene für bie Estherbeit ber 
erkeren werlmwenbige Demarcationaltnie Teftgeftellt werte, Wenm 
tes ridieben sei, werde Aalen den abuiisniichen Haaren are 
dor Gteme ofnen. Die Aufammenkunit mie Tem Aürflen Bıs- 
sand Ivrabeend, beinerlie er, daß Die Diecreitem ben Edimeigen 
auferiege: nur fo viel barie er jagen. das Bismard ibm beim 
Zeiten yarirf: „Hır haben Guropa einen Turat enwieien.“ 

Die Rete Grispi's hat im Italien felbik, in Deatichlamr 
und Orderreihilingare überall den beflen Windrud gemadıt, da 
aegen bat Rein egen Bellemmungea bervorgeruien, Dir 
Wırlung ter Mete auf Nußlanp mad eraͤdeſu betenflicd gemanmt 
werben. Der brüßrler „Nort" (deren: „Die mafgebeuden run: 
icdhen Rreife betrachten das eureparidre Weide t infeler Des 
Dreidunbes, weldes Grip im_Imrin fen za An: 

4 rerichoben. Die ſem Auflande lonne wur durch 
semeenjames Handeln Muklants und Aranfreice in allen rurc- 
sälihen Rragen abgrbellen merben. in formeliee Büntmis mar 
Rranktei fei aber umtbumli, mel man nice wien Tonne, ob 
zıe Megierung Aranfreiche mict morgen i# bie Iiete einek mach 
Aterteueen läßernen Serricere geratben werte. Deshalb frei Dem 
He Berürimg die Derflänbizung von Aal zu Aal vorm: 
sieben.“ 

‚Beim Gmpfang der Delesstionspräfidenten er 
twiberte Kaiser Aram; Jofeph am 29. Tixtober auf Die Anı 
foradıe berielben folgendes: Er teea⸗ mit Belriettgung Darauf 
binmetien, dag der auswärtigen Briiebumgen ter Monarchie un 
veräntert günftipe umb erfreslöche fein. Die Menierung reriolse 
beharrlic Die Wrhalrung bed Ätiedend um» dei beiteht, ben amf 
den Letttagen en Medıtszuftand zu erhalten, mad nicht 
wer Mnertensung, jontern aus gemiditioe Unserflüpenzs finbe 
Peider Iel * feinem lebhaften Btrauen dor bulgarische Arane noch 
nidt abarihlesen, er befie jedoeh nern, dafı torielde aus ferwerbin 
ben Iolalen Charafter dewahren aad Schließlich in eimer feldhen Berie 
arbeit werten würde, welche dir suläffsgen Müniche Yulgariens im 
Grnklang mit den exreraridıen Verträgen end Jateteſen bringe 
Alan  @uropa forrmährend von Mefühlen Der Knmderbeir 
beberride jei und dies Die Negierung zteange, im ber Aurforge für 
die Wehrtraft der Menardıie ſich wide Sberflägelm iu lafen, io 
fel Dodı Dir Mumalme bereinigt, daß es den erfragen Memahungen 
und tem engen Anfammenidließen der jür der Orbaltung des 
Arietens eintreienten Mäder gelinare werde, jete Ariebemetorung 
andı frener bintamauhalten. er Aorkiehumg ter in teriem sbre 
begonnenen Reul mung bes Seeres werde die Atiepswermaltung 
Die eriorterlidten Mirerl für da⸗ e date im erhöhtem Mar 

.| beanforuben müßen, meorzen fe aber bemüht war, die Mehr 
ferberung durch Die zulaſſigen admbeiftratisen Mafregein möglidıe 
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hetabzumiudere Tie Rurlasem für bie beamiice Verwaltung | 
werben au in Dieiem Nadre ame eigenen Gata afien geredkt, und 
eine weitere Heratmimterung des für die Truppen im Bosnia und 
der oma estorzerlichen Etetats jer ia Musfide gemeinen. 

Tr Antwort ter Harlers erregte bir wolle 9 Ware | ber 
uhörer, Beendigung ter Feremonie Prudte ber Halter 

eier Ärtebentjunerficht ermieinen Delogirien gegemaber nech torit 
kräftiger aus. Die teutichen Delegisten wurden nes den syediichen 
eigenen bnsorisgt. 

Die bulgarifche Sobramje wutte am 37, Detebet durch 
den Zurite⸗ tmand um Perkeu eröffnet. Tue Imre wer 
Mansilon bildeten vom Balars die zum WMebäute, ro die Zobramie 
tat, Spalier. Der Kürft begab im gtofen Etaate ın Be: 
aeung feines Brikinarı und Giril-Hefftaates ım Ölalamaaın madı 

. dem tanjegrhäude und Aral ümter Ämgeliberten Aurufen ter 
Truppen and einer Salve zon21 Kanonenidüfen in deu Yarlamenses 
jaal, mu ıhm von den verfammelres Drparirien auoße Hultigungen 
bereitet murten. Der Rücl hielt foren Solgente Anipranıe: 
„Nadı den Oreiguifien, weiche unser Waterlaud betreten haben, 
feige 1b mich alälıh, me Vertreter mermes Sarlarlwären Velten, 
melde mit der jcmierigen, aber angenehmen Nufzabe betraut Ünr, 
tee Yrretme mit meiner Negserang jum Okbeiben ums par Öröfe 
Bulzarıms forse zur Megelung der Angelegenheiten ver Staates 
mitzureerfen, in meiner upetlabt bearapes zu Tönen, r 
immig wem Bolfe jum Aurten von Yulgarıra gewählt, habe ich 
ee ale berlsge Eiche betrachtet, ober Edummih im ment neues 

terlanp u fommen und die Angel der Megierung im tmrine 
ande zn mie . Zeit meiner Thron! reurden Urbwung, 
ube um tliche Sicherheit rullfläntsg mieterhereeelle, Mar 
gr Befrerrigumg beitätige uch „ bap mein wielgeliehiee 

FE fi Friediichen Arbeiten tangibt, won Damen bie materielle 
und moraluche Wieberaufrihtung des Landes fewie_ dir Alsrper: 
erharfeng Der — Er. lanerl. Majeitär des Zultans und 
ter antern Groß je für Ynlgarien ablimgen. Dir Yırbe und 
Arbanglichteir, Die surın brares Bolt umd meine waere Armee 
weit betpielen und med fertmährenp bemerien, verleiben mır Mraft 
un? Macht, um mid» ganz den Etaatspridräften gm murnen und 
unablafisg für Woblsahrı, Ruhm war Hlud unseres theueren Batete 
bantes zu arbeiten.” Sihltehlich Tänzagre Sie Thronzebe michtige 
keiepenrmürte un? Anträge an. 
RB... 8* —— met mn ser —* 

em: em erbielt hmmen, ra Ziejamem un 
" @lamejlom wurden zu Virevräfidenten getmäblt. In Der orten 
Einun maten 4 Derusrie auweſeud 

Dre Thronrete, welche fehen an mehrere Stellen mit lausem 
Beirall autgensmwsen orten, rrurde zum Zclufe von Kürmtidrm, 
menutenlamgemn Jubel degle vien Nas der Ädrl Due Tontede 
verlefen, fehrte er wwter dem Tenmer ber Kanonen und wmier beim 
leiden Geremewiel_imie bei ber Muffahet ın das Schlok zurück 
ve alerier den Sobramjrelaales waten dicht geiüllt; audı zahl» 

rerche Damen maren . Inder Tıplematmloge befand 
ich sirmand; erlt madbem Der Aunk ben Saal ver datte. 
ericienen einige Beamte tes onerreica ſe ungertiſedaa Genſutais 

Mannigfalligkeilen. 
heſuachrisien. 

Kater’ it· ira muhtr riner erratiusa Balder die Tariinatme an der 
Bapb u Hehrstunkot antgrben Tir Ortältengserlärinamgen baserten 
euch um ben ahciten Zagre nach ae, bad bet der Wrrland dra Unmeblleins 
wihtt ungemöhnliceh und gas au feineriel Belargniken Antak, 

Bir Hallerin, deren Behaden im ber Ieptea ent tielfah u baden 
übrig lieh, dat munmär Me Eur in Baben-Baten bermaigt um Mit em 
#1. Ertobrr nadı Mebiras brarben. 

Dir Drarite aramgeingflin It am 37, Orteber mit bem Erinym Hrin- 
rot wab ber Weragrien Bitoris vor Manrao nach Monza prreif, u Beim 
katiraikten Höngipaar rien Brad abgukamm, Am 34, erfolgte Hier 
Kidlebr na Suarzs. 

Die Brisgefin Artrarih Kari won Brrwben, melde füryih von Auat- 
ihiak Bliemitr gun Minterantratbeit na Berlin Ahrrgrlirbelt ik, Hüter 
walalge riner Erkältung das Himer. 

Grin Whgwaber von Yrrahra if am 30, Ceieser son Minden nach 
Seriva yerödgeleget. Muh Der Erdpeing und bie Erbariniefin von Mei- 
ningen find wirber Im Stertihiah gu Öbarletirabarg eingetreten, 

Tier Mirigin Gareta wen Sabira bar am 24. Drsaber Die Hüfeeiie wen 
@igeieriagen nah Diedmu angetreten, Mm 56, wermittags if bir habe 
Brau im Danbiäilch ya Werzapenf eingersoften, mo Der Abeig Sch «bra 
out, Bam da iii Dad Mimpiuser am #6, nam ber Billa ie Erorhlon 
surädgelebet. = Prinz Wrarg wit daeritae bat am 24. Detsber um 
Binteraufenshait bes Palais in ber Bangeftrahr im Dredom Draogra. 

Ti Königin Menier von Bairın ik am 24. Otieber von Gogreichmangau 
ad Eibingenaly Karrgrfirbeit. 

Der Bring wad Die Bringefin Lubmig Zerdiesad van Beiren firb am 
=. Deteber and Italten nadı Winden vt adaeteaci. 

Der Urbprahtsrgsg won Eutin Belmar bat ih mar aceo arı Marder 
der drarbes, um feine mun mirdber wällig beegelhräee Bemablin man Weimar 
aurkdyngririten, 

Griy Drorig won Eahlemtitenturg und irine Bermahlie HMuzefte, ar 
Berene Erinyflir von Badien Weiniagen, Wirenen In ber leptrm Cxtaber- 
wodr frr Bilberme Dedgeit, ingrieiter wurde bie (price wm 7. aber 
Butt einen graken Sapiralierih feiens neh Wiliniee amb Des Wditär- 
uns Tentiden rimorreint, Am su rmihng bes Jabetoaat bie bealäd« 
winiäensen Drautatioarn, (66 tenrben fotbare Teliganım um Yünfıleeild 
ausgekarirte Wlättenafchaderfien Aberrritst, Watmitnags any deiea crau· 
reriden Deryog Tumilientaht arm im Geldjani Warkbalitatet, abends Ari- 
wechräung im bester ale, Am 79. war arehr Aemmlientafel bet Bring 
orig uud gleihueinig Warihaltatel im Beibimai, abends User, Gsupe 
um Üseerti. Der Hrraog nen Weisingen, der Orborins von Anhalı, ber 
rborims sub tie Weborimgein vor Schuembenptiupe, der rablüch 
Hartastin son Muhlanı und Yrmahlin jamie wire Abgriandie ausemärtiger 
oe waren amzelres. 

Veiny Epeiflian vom Shiekangigetkein Inel am 2. Orisber jam Bi 
Ind »er greßdrrgeglitrn Thamilie ie Darmbant aim, 

Der Maier won Deherneich ik am 23, Drtaber Irüs in WiRdEs mim 
wetroßen, Au nömlicden Tage leagte and bir Erpbrrzegin Marie Balerie 
zit iherr Geufine, ber Beinflin Amalie, Taten bes Hrrioms Hari Them 
der in Sairre, Dalelbft on. 

2er Öterrriäniir Meramgeing Audell bat mit Iriee Gemaalin am 
34, Orteber eine Helle much Steirmmarf, anaqu nad Obraa, angrirrirm, 
Sim 2°, il das habe Baar ans Geriermart mad Salea Larıkun sarlt- 
eteber. 

, Der Dergsg von Brinburg, tarider biaber ben Hang eines Bicrenmiseld 
teite, IN gem Admiral erbaben warden. 

Vrinzeflin Breteiee won Brokbrissnnin, bir Gemahlin Ira Yrinym 
Srtarich von Baraberg, (N am 34, Ceraber in Belmsral von riner Bein- 
din eaıbundre worden. 

ie Hrrasgin von Genmangtt ih am #1. Citaber mit iheen Riders 
zoa Unjlans nam Nabiı angrend. 

Vie Heryogin won Mann bat mit ihren yor Rindern Meolicn ber 
taffen um At wnääh zadı Brasteim zum Brun Der lürklinen Familie 
begeben, ton imo ie am & Wonrmiber natı Cacaane zarueicat. 

Der änig von Scdereten Yır Gariliania am a4. Seteder werlafen 
wu» fidy zum Wehach bei Mranpsmngrs mach Elek Kullgern brardra. 

Tas Bränsen der Königin toa Edweren jet wirst merägr qufrieden- 
nereut fein umb derra Mbarihirbenbeis deedan bretänget werben, Das 
Heilverfaters, beim fie Ab umtersogm bat. Dritebt warln. Dan Ihe zur ve· 
ratigumg Der Nero jeber periöulie sup deicſuche Bertehe gerswridig fa 
gan, uutzegen iR. 

Tir Srehtärfiim Miharl vom Au land ira am 30, Crraber im Sion rim 

Illustrirte Zeitung. 

Aut Frebenäborg zurd brrüsitrt, dah Die Hrlerung Der au Den Walrrn 
ertraniten zufiten um engliiärn Türken arader aes⸗ derrienvic⸗ 
matt. Vruerdinge if Iehech mach Brimeflim Daler, bir Alteite Teaart de⸗ 
Brinsen von Wairs, won den Walern ergrifirm worden. 

Mir Ahıkan von Serbien it am 98. Crteber von Bien mal Brigrer 
abgrrein, madarm Mönigie Manalir fh mit bern rampeingen um Indhr 
mueuaslichem Makmibale ua Alaneny begeben Har. 

Perfonallen. 
Die Aladeenie der Wiſſenſchaſten in Berlin mählte zu core 

Ipammitenidre Bitglirdere ihrer pönfllalliemattrmatiichen miele Den nuni« 
Iden Wenrzat Adetai d. tefidersm in &i. Vrirrabarg, Brei. Dr. Dviar 
rich Heim im Deibelterg ums dem Bett. Brramaibı Tor, Gerd, etet ım 

Tepe. 
Henerallieutenant v. Hartmann wurde unter Önihebems von 

irn Gommante ala Goewenrae der tung Ilm wab Brlirderang gam 
Wrseral der Amtanterir zur Tse miea arfirir, 

Yant Melrung aus Kiel das der WHomtreabmiral Firmer den 
wehgrianten Wbiäirh erhatıre, 

Brol, Ir. Kettler an der Lechniſchen Occhſchale zu Dermitane 
warbe jum MWiszlieb der Zrogelbiaikb-Rareliniihen Dratlfen Mlabenie 
der Katurlsriher in Gabe gemäslt. 

Zum Radhielger der ArlamariballFieutenamts Griberion er 
dann im Gemmande ber Ahrmeitliäien 3. Rufansenie Zrupgenniniiun im 
vie) wurde Der Uknrralseier Ad. u Mars, biäber Bretionsärt im 
Reibatringiminifteeiem in Wire. ernamat. 

In Wien hat dir am #7, Oetebet eröfferte öllerreidhiidıe Dele: 
aarien den @ralre Mrorriera zum Vrälltemire sub Mister m, Unlumerte 
zum Bkeprääbeaten gemäbtı. Tie umgariiär Drimganisı mätdır um Brä- 
Apraten dra (Bartinai Oegnalb um yarı Sirprähbenten ben Wrafen Ludı 

ig Yale, 
MUST Zefikalender, 

Die Hrumditemnlegung für das rem 3. Arstwecorps dem Lercien 
firiori Marl von Brrahrs, ald dem einigem Aüberrn ira Gore, in 
Nrastieri a. D. gm erriätende Draßmal bat ası 27, Oetedee ia Bamelen- 
deie der Bringen Bllarin umd Arien Lrogein, Drs Vorasbrirtläbabere 
Grelre ©, Bartenaleben, von Depurisera aler Aingisirener Des Aeraecceav⸗ 
und der Zpigen limmaliher Yrairden Nartaefunden. Tie Ahnen birit 
der Tinilansplersee Ihr, Kiel, Die beiden Prisgem Haren Die erfirn 
Sammeriälägr. 

Am 10. Korember bearbs das Vrrdisercolleaium zu Er. Pauli 
im Bripsig bas Fen Irines Findbeigen Belrtras wit Aurftantteddieit, armen 
“rin in der Iniserheinsanls uns rimem Areal it Baale bes Han! 
männiihen Serrinsbaulen. 

Au Gedachtain der Swjähriger Piedberlehr tes Gleburtötaner 
vor Nengius, einbigen Wertes dee Tobasnrams aub des adatemiihen 
Guenafams in Qamburg, fand am #. Corober adeud⸗ ia ber Aula ber 
rttrirsidulr tes Aebamarems rin Achart Matt, dem Mitklirder bee 
Benats, der Drrihibehärde feier Die Dräger aad Brrireser Der widen 
Ihalılsten Nreile Sambaras wab wirle Erinate beimabaneın. 

Die Arltickeisen aus Anlaß des Sojihrigen Prieiterjubiliems 
des Baplıra baben is Bazicanı wit Dem Emmplang der randäiten Pilner 
dryansen. Dem Brrmehmen nach wird mat dem trandäichen der Inanliche 
Bilgeruug eintreffen, für Anfang Ronesiber find die Amerilaner angemridet. 
8a wird bie Meibe Der Qulmiqungen ibeen Aertganı weten, Bas bie 
eigenttiten Auhrtimttichärsen arlangt, Is fiedrt bie grebe Nabeiäums: 
mefie am 0, Erretmber Mas. A a. Damzar IN Umpiang der Büren: 
träger wab des Digiomasiiänn Tecr⸗· Am 2. Rannar wird Hie naticanlinr 
Kuredung lelerti eröffuret, am #, folgt bie Nanoaifirmmg at mrarr 

— Verelnsnadgrichten, 

Der Derbaub Deutſcher Hanblumgsgebülfen ſchreitet in feiert 
Ertrsitrieng frälnig vermärte. Madiarm Irine Mranteutute fit Deitend de· 
mäsrt, bie Wirmm- und Watienfafle fit Imen bergröhrrt bat und irpe Im 
Ihrem ateriten Nabre bereite über ein Stammtapisal warn do, „ar ters 
fügt, m nun aut Fine Minnirlorgungts und Anwalioitätätafle ins Leben 
nerwirn menden, morktor im Adrlien Mallterung brarifiee il. Machrrdrm 
bat der Berria einta Jonde zer Unterkäpeng Bei Sirkmiogtelt und eine 
acardetrere Strlrapermittriuag, aut arte er aeat⸗ aea ued beirl 
Iihben Unterriät. Ber über mau Deuiihlams awtgrberiiere Berband zählt 
nahe au 13,000 Mitglieder. Am 191 Stäpten Sat Der Merband niarar Ber: 
maltungölteiirm, Gier beisibere Urmeiterum it A bad Grdrmdung 

einer Erhrlingsabibeilung gererben, ber drerits Scheliche Urtalge aufmein 
au deruſea if, ihen miter den füngden Aeuſteuten bie Luk ann Liebe 
sum Baarıde va Yen, 

Dir auf der Deurfchen Philolonenmeriammiung in Färic ge: 
Bildere Wehräicheit wur Gelorihbung ber Dearichen Unieeriäts aud Mr 
sebungsgritiäite wir» Ibren Sig Im Brriie baten. Araec derielbm IM Die 
aıbglsha vohtärdigr Bemmilung, Ziätung wa> Beröffentishang bes überall 
“= NAirhieen uns Biblisihrien serfiwewten aulae ſa atacuna Maprriais, le 
weit #6 Bezug hat auf bir Bänder Draticrr Junge. Aber Beröfentlichungen 
denen kumrbalb des Halmms bes dereits dededeuden Internebemens ber 
Monumente fhermanlas Paodagogiea erielamı, Zar weiten Brsfolgueg 
der Angeiegeehris, beiomibers zur Hilbang bes bargrichrarn Guratsriums, 
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dir Belt umiegelt aber minbebras einen Aeumen areeol frmmra gelernt 
baben, 

Im Prag venitituirte Ad am 24, Teteter ver Deutich Hemerbes 
bu für Bibenen water Edemuutalt Barüg als Uratrallehr gar Aörmerumg 
der Aaterrten der beutihen Grmribteritempen ia Sihsesen, Dir Erriamm 
lung beauitmagte den Buntrdausiduh wit ber Eibaflang rin Allıreniene 
Tentiörs Arbeitierrmntrlungkankalt uub fprach ih arara bie Brinitana 
der Lanbesausfirliung im Naher 1 aus, Dad dar der Buntesaueiduh 
erforperlihensans eine buionbere Bewmlär Lauserausbräung verberriten. 
ei ber rietrmung Abrr dra Setätigumganademeis murde Beriribe im einer 
Kyigen Arm alyrania als eüßeup um unuäp briideer, 

Frelmaurerel, 
Ins Verlage von I WW. Ampel im Leirzie, Der fen mur bie 

Areifineiar Wittmann vertnünt, x ine elgemibämiiir, wre aber minder 
Merng- und Dibelehäubige Zauuu. „Das Urangrlien Zt. Arbarais mir Din 
drutungen auf da⸗ Areimaueeribum", erimiemen. Werkafier it per ver · 
korbrar Parırr Srih ie Bammerieid, 

Die MorieLoge der Trofellems in Bteelan bar am 2. Tito: 
Dr umer Tbeitmahme vieler Oreuiminglietee uns der Ztorlren Ihr mem 
erbanire Yenenbams femzlich einarmerat, Zen rireelirn Mit boles dir 

Tihrivia Brekinge ven Eichen. Ber Weohdirr Vrler bat Den que 
Arier erforderlichen Mitar aemibet, Die Aeflerte birit Branpt a· Bar 
tie. Algeordaete überbeattre Alitzünir was üerkbente, baranter rin 
Sarmenisım. Tir Zogrardame madere ant alle Thrrinttemur ein ginki 
ara Fintruf, 

Die rubente Loge in Aaſa au aneterner hold wieder in Thatig 
teit mient werden. 

An der Meneraltenizeelung dee Giregen Trients ven Arunf: 
trick 3a Yaris, auf tarller 575 Kegrm entire vares. Malern atari Wi- 
winter ıbeil, de eredia um WM, Warbe, und der etwmalıge Hammerpräfieent 
Briflen, hhmmelia artime eoer armelene Witglirer dee Crbraaraibe, Bau 
dedeercog it der Thatlatır, Hab dir razadliire Toarm, um min bett beut- 
m im Wreumhäare au Iebre, ba ben Draemeraıhı feinem Qrlah Lstäringee 
nägliten, 

Ir Barceloms ( Zvamien) ift eine neue Lege Lea Asia du de- 
woir unter ber Cherkabmt bee Coerden Aerde⸗ von Aranterih errickert 
testen. 

In Yılaben Harb der Orofmerfter der Wreßloze non Portugal 
Katania Ana be Bawlar. 

Die Dovielleme in Meusorf Babes ihren alteräfdetmaden Mit 
gliedern ans rigrarn Mittrin mia brim erbaut. 

Die farbigen Areimaurer der Kereiaigten Staaten hielten in 
Enlrage am 2. Ruzul nen allarmeinm Waurercrmmeent ab. 

Ja St. Paul (Minnehera) ericdeim ein Watt „Te Christian 
Liberater" gu dem ‚met, dir Dienihre von dm Jea⸗· ber reimauteri 
wab her Art Hacdılhalı ga eriiien. In Minnrapedie (Minneinte) merse 
eiar me Loa⸗ Urt eröfimer. 

Stensgraphle. 
Im Erelieiden Eienratepbenterein zu Bripsig hielt Gumna⸗ 

Nalktrer Halerasın ans Torgau risen Barıray Aer Das man xhm erlum- 
dene Bahre der Piensbeungrepbir. Bir Vbonottensgragbie lol ein Mittel 
ver Barziärslıtuchen Barftellung jrdr erininemen Set ec⸗ mis Sanir eines 
ums dräriben Mipbabets birtem wab lemit dem iürbrükande ahbelien, bahı 
bie euilcden Eienpgreshieivfterse, falle man mut ibare nach einer fremden 

Seraa⸗ \ürriden till, gener einer bikmelien ehr dedeuteuten imseerm 

wurde riee Gomsiifiion ernannt. 8 IR Brabliätigt, wa Maaisgie ber im . 
Näüch ui Grforihung ber Ihmrieriiden Ocaigrichihrte angelegten Saerei · 
Img rin Endes gu gränden, in melden Die zou ben WRitgladeem rim 
griamäten Ardinallen und Erufichriiten zirbergringt teerben, 

Dir Brenkiibe Hauptbitelgeiellichait frierte am 19. Ortober 
in Burtin ihr 72. Dahersie Tas Wert der @elellitare ih Im eriomalicen 
Batıka begriffen; Im legten Jadre im #3,008 Sihrin mab 19,03 Kelta- 
mente, yrlammen ba, 006 heilige Sörilten ausgegeben warden. Kris mie 
als im aber serter. Ser der Scaueg ber Brleihaft im Ertoder IAlE 
fin von ide 1,891, 800 Bibeln um 204,143 Hemer Tebanenie Berbeniet aee · 
ben, Trasbibein werden im legten Daher 17,19 wen ber G@elrEihalt wrn- 
tasgt, Garfiemanten empfingra 1353 Bubrin, an Minden web Brreine wars 
ben 399 Bibeln und 262 Seftärırase werkhbenft, Dir berliner Staniichuien 
erbiriben für Geträge Der Bibelpiranigbiädien 24, bie Wilitärktinine 400 
Bible. Der Metlarderang ber Heitihen Wibelgeielichett, ihe Dir dae 
forge tür das Herr abyuntenen, IN emipredm merten, ebaleht dierxe ein 
häkeliner Aulact wor Sao bin 10,000 „m adehie üb. Dir Serisiihe Briell- 
Iatt bat bisher Toa,aıe Tritamente und 14200 Zibeln im Hrer werbreis 
ber, der Hihaliche Bebart beivägt reiten 17,000 Heiltge Bebaifere. Der ve⸗ 
bes mens brima der Brkäihe wird Sean bis 1äu.imo „ar erlerbern. 
ir Yrgaten Hab im begomm Jotae Bm augeaflen. Totsrrarkeilihalere 
befichen orammärtia Lin, 
I Mole iſt am 23. Txctober ber 10. Deutſche Malertag er⸗ 

Mint warder, dem sahleeime Wbgrarknrie der zum Malerbume arköriaen 
Dammagen beimaknirm. Barzıitsags hand genäht im Geserrilanl ber Dirier 
arlräkbalt das Mhabarnmeibiuft ber Tölner Malerinmung Matt, vamı bepaben 
fh bie eigenen in mrorimetem Zeat ya Whrenid, mo bir ach 
ausfiekung bes Walrrtapes Dur Dem Überbürgermeilier dVecer eräfner 
werde, Heben ben Errmmiien bet Brmerbet um Munkagrweebes bat bar | 
A⸗⸗ aeun⸗oa da einer Srlardern Mbrheilung eine reihe und norgäglide Aa⸗ 
matt in Bertgragen, Waldinen un Babrifaree, melde auf vun berreflm- 
ten Bebirten zur Bermenbung Bammen, dri fertiggrirät werben, icruct 
Banlimsetur, Zebr- cad Güllemsituel. Der Dearite Maierdmnd, Irhter 
vier ferie Berrinigwag. Bedt jeht auf dran Baben des Aenungsgrirgeh und 
wntaht 95 Maler: unb Antreider Jezungen un 16 @ingelminglieher, va⸗ 
darmen I172 Witglirer. Mn ben Berbanplungen, bie bie vera 36, Crtodrr 
mwäbeten, betriligsre fi etwa Zn Detegirer Der Annangen un» Eine 
mitglirker, Der Melertag deinich, Dem Brrein Eemider Anzungt 
werhäne unätık awl del Jaate beigaenöen, ued Brawttragte ſeicen Gemtrat 
woritand, gem rend Der Eiitung eiger caaeaen Beruflsgraofenihait eie in 
Iriteriden Sennne ze chun 

In Berlin it ein Weirteuriftenelub begrämter worden. Dem 
Einb barkra nach firrager Megriaug ala Mitglieder berera derrrerra, tarlhe 

Brreinberang und Rapakang waterieorten terrdra mällrs, bör daen In ber 
Nensgeaabiiben Biterarar ten Kamm Bearbritung fatae. nieigebefire 
HR das Miphedrt ber Übenahremgrasäir Oeimanz's au wmlangtriärt 
wis Diejenigen amderer Nrasgraphliäre Eubeme, erap Der Bmwrigäriten 
in ber Hrmälrigeng feiner Genkrartion aber berdöatit um geile. Dir 
Borlährung zahlteiier Beilpiele Hier Heissanmeskl, Bocalsririäneeg 
ut, bractne ine im Yande bes Sarıramıe fi raripinnmmbe Erärtrreag 
det Mdah, weiche beimieh, tale Ächer Dem Ihrinber Inter Urunläge wödıt nr 
ehesreiiich, ſeatera auch in ber Brasis zut Berlayang tsasre, arigte imbeih 
an, bak bin gar Darftrllusg einer Telllomsırarn Arden auf bem Dehan- 
beiten Brdirt mod immer rinige Ztrrürte vu rhum fima, 

lirber dir Taamgtardar in Yutos:Wires brinat has Dresdener 
„Sarseiparbryklart“ atarm Irimsmeriben Maliah. Teoptem Die Mund 
bereits 1898 Autsenbang in den Ramsmıera jener Growing fand, Dar fir Dadı 
bis heute mar wur Irhe geringe Brrbontung arfunden. Der einige ſeu⸗⸗ 
uranbiide Serra, befirkem aus ben 31 Zahpyjratt:e Der weiehrrhrudrn 
Wärperihaften, briemibt Dir Merberitang ber Murgienett beach Kaneewiche 
mar nebradei, ira Qauptgwet IN, Zatinarasten für dra Tun in bra gr 
Irperbemten Rirpeen brramubilenm, Mas rinnm Bartcane dee 9. Borägen- 
den biries Brzrind, Vencaca. lei zo Dre Bap angrtähnt: „se Itwiar, als 
ab dir arbeibalte deriſae Bhitelsuhle aus im Die aur a⸗· ana · Teer 
datianen der Saudeteuie Moctye's as⸗ deu⸗aeu jri, 

Die Maspeichnungen von Zienogranben darch Trten mehren 
Ab; Io wurde joeben drr Yellkahikhe Mammerheusmaph ©. Zererr ur 
Hier bet bekämmilhrs Oedeus der Witenteome erzanat, 

Unfälle, 

Dir Borfis’ibe Wilengiehern in ter Aitchtraße au Moabit bei 
Verdi mare hund eim am 2% Citober Irän ausgrbrermns (sure bis 
auf die Umtaflengemsiurra in Mid cxtexc· 

In tem Derie Dembichammer in Oberſcadeſten, Kreis rveln. 
Hat ar Feurreoreun am Abeud dee 56. Drtober 14 eböhte mit Dem bay 
arbitigrn Ehranrz um Btallangen ringebitert, 

In Banzerfeld bei armen geichas am 3W, Ceteber beim Durch 
sdlagen ara Zanmels ia Usgiät. Ti: anf der Bärlrite des Tumnris de⸗ 
ihäftigten Arbeiter hatten dir aren zen ber Aerdeeit⸗ bee gegebene Wit: 
tbeilung, dah via Speragihah refolgrm werde, sfirndar mlär werkanden 
und gar niit der ba zu Ipht Defrag wlan. Mis Der Sch forgina 
mwurben dat Mrbriter son ben umberfingeabem Goriamalın geitefire and 
vier Khener weriege. 

Das brrübmte Gsartormehtiche Elek zu Bela Auftomsta bei 
Rralau ik am 3, Ertsbrr gum Türil dar einen Bram) wrflder worden. 
Das heuer dran im Etlalgieımer bes Arten Marsrli Gyarserneni aus, 
der (it za reiten errmanıte. Der ganss zmrite Erof mit Der eridsheitigen 
Bäliosbet an Geniimianelung wurde rin Waub dur Alammen. Tas 
Stüsk in rin Bradıiban amd der elt Siglamann’s 1. (1508 bie kaamı 

In der Kohlenzeche Wallet bet Remcallie aben Tone, Uns 
tar>, bradı am 26. Drisber brurr ea6, San Dre iu ber Tiefe Brihi- 
taten 9) Grwbruardrötere murpen ſed⸗ genöntel un» beei Idener werirpt, 

Gr Theil Des im Vau breännlihen Theaters in Bilbao it am 
82 Ceteder eingekäsgt, Dart derſeura murben dei dem Elufturs genddiet 
um ebene wirle wrrmunder. 

Der von Reunsst Teumende Framöklr Damrier Hintouflan 
N in der Wacht gamm 25. Citober in Salem von Marleilie verdranm. Bir 
Beriußr Diana fi au) mirherne Milliones Ara. 

Das direrälhe Iramworiduft Vbanlen if im einem Talfun 
wat dra Veecaterroa Idrieeliitr An ateode veranglädt, 2 Gbierien zub 
fünf Gurepäer erieanten, Dir Dratide Damıpirr Anton il rbenlals im deu 
ainrärdten Grmäteen wihrend rised Talluns Dre Ameiten Ciliyirr anb 
ꝛ Atnrkide WMatseien verletes babım, 

Verbrrchen. 

Mus Euen bei Romtreur wird eine ſarectliche That gemeleet 
Ein Geuidrfiper werwinteie mil rinem rder bie wien Meinen Rindır 
eimeh ds item mahnrabem Hiauere wiheem Diien Sbeelenheit auf dir 
aranlamdıe Brie. Eins Narb moh in der Kart, dir tari andern, tarkdır 
im Arartmbeaie ser Bene dberpeten wurde, baflt nam ya nern. Der 
Wiherhäsrs dat fi mad voßbranten That In feinem Knie erbängt Dub 
bier Made or Bahrdlan su Wenadr Yingt, mer med mift ermittelt. 

Digit |byA ‚oogle 
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Öeuerallienlenant v, d. Dura, 
sammanbirenser General bed 2, perahliten 

Urmeecorps, 

Das in der Brorint Pommern fen 
tioniete Armercorpe. file welder der 
Mailer in ben eriſen Tagen ded Zep- 
tember Heerſchau gehalten, iſt gegenwat 
tig dem Befehl eines Fuhrete untetuelli. 
Der die hohe Stellung, welche er ein 
nimmt, im einem jebr iunenblichen Yr 
bene: und Dienitalter erreicht hat, und 
dem dae Zchichal in einer reishbementen 

sind nlängenden Yaufbahn ftete gündtn 
aeweſen it. Mit bervortagendem mili- 
sariihem Talent bennbt, vom unnemshn 
licher Hillens: und Ihnttraft, fiber reiche 
Criahrung im Krieg und Ärieben grbie 
tend und mil gründlichen Willen aus 
neitattet, ſteht General u. d. Hurg im 
kräitiajten DMannesalier und in woller 
Arche des Nörpers und des Getſtet, zu 
aleich iſt er, Foviel befankt, ber erite com 
manbirende Memeral, der aus der Artille 
tieruafle bervorgenangen ilt. 

Ter Genetal befindet ſich jeht im In. 
Ledene ahre und bLidt auf 38 Dienfrahre 
surhd, in denen er veridicbene Stellun 
gen beileidele und im mannigtachen 
Birlumgslretien Berwendung gefunden 
bat. In ber Truppe, int (#encralitah, 
auf diplomatiidıem Felde, in ben höbern 
Commanboitellen, welche ale beiondere 
Sertrauenspoiten nelten, endlich als 
Truppenführer von Diviniom und Arnter- 
«os, überall bat der ämhneidige under 
jabrene Cihisier bie eriolgreichiten Dienfte 
orleitter und dutch feine militärtiee 
Tachtiateit wie durch jein woblwollendee 
und liebemafuarbiaes Auftreten ale Wor- 
neienter und feinem ritterlichen Chatut 
ter ſich einen angeiebenen Kamen u 
mat, 

Urne Engelbredit Oolat Wilhelm v, 
db. Yura, Sohn eine» Maſore, trat im 
April Au ale Dfiigier, aus bem Label» 
tencorp+ tomsmenb, in das Garde Artelle 
rieregiment ein und verblieb bie zum 
Jahre 1962 im Fronſdienſt deſſelben. 

Allustrirte Zecifung. 

Generallieutenant D, d. Burg, commandirender General des 2. preußiſchen Armersorps. 
Hi einer Phrtograpkie wen BE. Erewigrr ia Zirafbarg- 

‚231-1, 5. November 1887. 

Dann ward ihm die Vergünftigung zu 
Abel, aus ymei Jahte nad Paris zu der 
damals beitedenden Diilitärmiffion com: 
mandirt zu werben. Zu dieſer Miifon 
aehorten drei Tifiiiere ber preufiſchen 
Armee, die mit der Aufgahe mach Yarıs 
entiandt wurden, zwei Jahre hindurch 
ſich mit framydfilden Sptachttudien ı1 
beibaltigen und ſich über bie militüri⸗ 
schen Ketbaliniñe Frantreiche zu unter: 
richten. Tas Commanbo des inzwiſchen 
zum Hauptmann auiaerüdten v, db. Yura 
frel gerade im die Zeit der franzeſiſch⸗ 
merilanilben Örpebition unter Yataine. 
Auf seine Vitte warb ihm geltattel, an 
bern Feldzug in Dierico Iheilyunchmen. 
Im Maui 18052 Scifire er ſich mir ben 
nach dort entiandten Iruppen ein und 
machte dann im Yaufe des Heldzuges 
Die Belagetung und dem Sturm von 
Luebla, dns Geſecht von Er. Lorenzo 
ui. m. mit Au⸗erichaung mit. 

Kadı ber Rudledt im die Heimat, im 
Arubpahr 1864, warb er als ein TCifsier 
von hervorragenden miſitariſchem ii 
ſen und mil reicher Hrvenserjabrung im 

den Genetalſtab werseht und dem Ztabe 
ber 1. Tivifion in Möntgeberg jugelbeilt. 
Jat fein ebemie tnpieres wie umfichtines 
Verhalten bei den kriegeriſchen Grein: 
niſten in Derico warb er mit mebreren 
Stiriegaorben berorirt, Warſchall Bazaine 
nebadte in feinem Mapport an ben Kai 
ijer Napoleon bes ausgejeicdneten preu- 
Fälcben Offizier, der im Aample überall 
in eriter Linie geſtanden hatte, im ber 
icmeichelbafteiten Beiſe, und bei ber 
Kndtehr madı Berlin fand v. d, Burg den 
ehrenditen Gmpiang, Der inzwilcen, 
mie ſchon geſagl, im Den Generaluab 
Eingetvetene dam ſogleich wieder vor beit 
Beind. 

Ter Arten gegen Tänemarl mar dar 
mol& ıNpril 18641 jo weit gebieben,, bafı 
ber Stutm auf bie Tüpwelihanzen un: 
mittelbar bevoritand. haupimann v. D. 
Kurg wurde dem Ztabr bes comman 
direnden Artilleriegenerals Hinderſin 

as Zpeliriammer. 

Ans Im Usnigsſchloß anf Herrenchiendge. Vach einer photograpbiihen Aufnahme von J. Albert in Minden. 
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Aus dem Königsshlog auf Herrenchiemjſee. Nach photsaraphijden Aufnahmen von J. Albert in München, 



450 I ustrirte Reilung. 

überwärien, dann zur Berichterktattung in das Hauptauartier 
beiohlen. Bei dem Sturm jelbit zeichnete er ſich wieberum durch 
feine Kühnbeit aus und wurde Leicht verwundet, Am 6, Arbruar 
1866 zum Major befördert, war er vom März bio zum Muobrudı 
des Hriege& vom IKDG bei ber Gefandtichaft in Alorenz und machte 
Änäter ben Feld ug in bem Stabe ber nam Aronprinjen befeb: 
ligten zweiten Armee mit, Der die Ibeilnabme an diejem 
Atiege erbieit w. d Burg den böchlten Nilitarverdienſtorden, 
den Orben pour le merite, 

Am Därs 1867 umter Jutbeilung zum grofen Gemeralitabe 
zur Votichaft im varie commmanbiet und zum Obertlientenant 
beiörbert, trat er in dent Ariege von 1870 bis 1871 ĩogleich ale 
Chef des Stabes an bie Seite bes damaligen Generals v. Manı 
tesiftel, des Befehlsbabers des 1, preufälden Armeecorps, In 
dieſet Eigenſchaft nahm er theil am dem Hämpfen vor Wer, 
dann an ben Schlachten und Irefien der 1. Armee in Nord» 
frankreich, wofur er mit dent isernen Mreuz 2. und I. Klaſſe 
und mit bem Eichenlaub zum Orden pour le mörite auege 
zeichnet wurde, Nach berndetem Ariege zum Chef der Stabes 
der Detupationsarmee ernaunt und int dieſer Stellung wäcberum 
dem Genetal m. Mamtenffel an bie Seite neitellt, warb er 1874 
mad dem Ginrüden in die Heimat meit dem Befehl über das 
39. Infanterieregiment betraut. Das Jahr 1876 brachte ihm 
bie Ernennung zum Generalmajor und Gommanbeur der 16, 
Anfanteriebrigade in Gefurt. Mit 45 Jahren durfte er die 
Generalsepauletten tragen, einem Alter, im welchem bie mei: 
iten feiner Jeitgensfien noch Jünnene Stabtoifisiere maren, 

Als der Feldtaatchall v. Diantenffel im Fahre 1879 bie 
Stellumg als Startbalter von Elinß: Lotbringen antrat, erbat 
er fich den General o. d. Burg abermals als Stabechef, Dach 
Danerte bieies Kerhaltniß nur kurze Zeit, da der General einer 
Anchennetät gemäf im September IRRE zum Divdlionscomman: 
dene anancirte umd die führung ber 11. Tirihon in Breslau 
übernahm. Diefe Stellung vertauichte er, madıbem er im No: 
vember 1551 zum Ghemerallieutenant twidrbert morden war, 
drei Jahte daraus, im Zeptember 1844, mit dem wichtigen und 
verantwertungeollen Teilen des Goyverneurs von Strakburg, 
Bon bier rief ihn eine königliche Trdte am 15. Januar d. J. 
am die Spine des ponmer'ichen Armeecorps, befien Irienttüd- 
tigen Juftand und defiem trefiliche einbeitliche taktiihe Auabil- 
dung Hailer Milbelm am Schluß der kürzlich beendeten Nano: 
ver mit für den General idmeihelbafteften und ehrenvoliten 
Worten rübmenb anerlannte. 

 Schlof Serendienfer. 

Der welibelannte, auf Pe von den Wogen des ſogen. 
Baitiſchen Merres umlpülten, dewaldeten Inſel hrenende 
und mit Tehbarftem Scmud uberladene Bruntpalait Herren: 
chiennee des verſtotbenen Königs Ludwig LI. von Haiern it 

auch in dieiem Jahre wieder von etwa &0,000 Schauluftigen — 

unter allen Aöninsichläfiern am meilten — befucht morden, 
obaleich er nicht, wie Reuihmanftein, ein volltlommenes Wert, 
die einheitliche Vertörperumg eines grohartigen Gedanfens üit, 
ſondern mur als Heprüientant majeisätiichen Yompes im Stile 
von Verjailles gelten tann. Allerbings liegt der Wunderbau 
nabe der Vabn und ilt am leichteſten und ſchnelliten zu erreichen. 

Kür die grobe Menge, der es wicht vergömnt ift, Schles 
Serrendiemfee zu befichtigen, dutften die beigegebenen Ab: 
bildungen von nnenräumen defielben willtommen jeim. 

Die Treppenballe, getrewe Nachbildung der Esnalier de 
Marhre im Verfailles, taun als abmumgsvolles Vorwort zu dem 
aderrcich ausgeſtatteten Prachtwert gelten. Der Eindtud dieſet 
hodigewölbten Halle, deren claflilde Schöndeit durch ein Über: 
ficht aeboben wird, iſt ein gerade erbebender. Meih und Gold 
find die Gieundtöne, aber dazwiſchen länge umd lacht es in ben 
heiterfeent neben. Leuchtende Bilmmerte, Statuen mgtbologi: 
ſcher Fiauten und lieblicher Frauen, Gruppen von Numpben 
und Amoretten, reichite Stmecnturen und Appigfte Vergeldungen 
fefieln und berauſchen den Behchauer gleich einem jonmigen 
Märchen. Cine Pradıttreppe von Marmor führt aus biejem 
mädıtigen, 3 Mer, langen Kaum in das Stodwert, 

Die Epirgelgalerie it ein Saal vom riefigen Dimen: 
fionen, mit den Echalons 100 Mer. lang, wie man behauptet, 
der Längite der Welt, da das Drininat in Berfailles naut KO Mtr. 
mint. Siebrehn rohe Numdfeniter heben ebemfo vielen 19 Mtr. 
hoben Zpiegelihaten von grihlifienem Glas gegenüber. Dieie 
Reniter und Epiegeltbiüren werden durch 34 Pilaſter ans Mowge: 
1oyal-Rarmor voneinander getrennt. Dazwilden find Marmor: 
copien mad Antiten und acht Hühen römlicdıer Aatſer auf: 
geitellt. Weber das Hauptgefims erhebt ſich bie zu einer höhe 
von 12%, Mir, in form eines Tonnengemdlbes der mit 
Gemälden und Zculetuten überreih verzierte Maiomd, 33 
won ber Tode hetabbangende Aenitallluitwer und 44 Can: 
velaber von vergolbetem int tragen anfamımen 200 Mad 
teren. Diele Umahl von Kürten lich König vLudwig wah⸗ 
end jeiner Siteren Anmelenbeit im Echlok wiederholt an- 
ztnden und labte ſich dann, muiterieelenallein, an dem zauber: 
haften Ejfect, hervorgerufen vor allem durch den baufend: 
ſachen Widerſchein der Spiegelwande. Aber auch bei Tages· 
liche macht die Galerie in ihrer Pracht und Herrliditeit einen 
übermältigenden Eindrud. Dieſe Mailen von pruntenden 
Barben, ftrablenden Epieneln, glänzenden Versienangen und 
verbränten Stoiſen verwirren formlid), und traumamiannett 
mährnt ſich der bribörte Beſchauet in eine Üüberirdische Melt ver: 
sicht. 

Tas Speiierimmmer iſt beſonders durch das befanitte „Ziich- 
fein ded' dich“ des Aöniamertwärbig. Tieier kollbare Epeife- 
tiich, mit Bowaner ans Auherit zarten Potzellanblumen 

mlcdmide, verlant auf den Trud einer Feder im die Tieſe und 
lam bamn, ſriſch gededt. wieder beramf, Ueber dem Tiſch hämpt | 
ein toitbarer, aus Tauſenden von Borzellanblimen beitebender 
Nirienluitre berab, welcher der meihener Porzellantabrit ent 
ſtammt. Nufierbem And bemerlensmeril bie fein antneführten 
—— der Damen Pompadout, Raintenon und Du 

eben erläuterten Alluftrationen, denen in der mädılten 
Nummer dieſes Blattes drei weitere Folgen werben, find nad | 
dem von den vertiorbenen Hofphotographen Avjeph Albert in 
Münden erfundenen, Albertotupie benannten Berfahren herge 
Het und durch Holzſchnin reproducirt morden, Zelbit dem 
Yaien wird es leicht, anf den eriten Wit den groben Unler 
schied zwiſchen gewöhnlichen Yichtorudbildern und den madı bem 
Alberrihen Verfahren bergeltellten Vervielfältigumgen in er: 
fennen. Die Albertotupie ii einzig in ihrer Art und erweidht 
nicht allein bie Photographie, fondern übertrifft Ae bei weitem, 
Während Photographien von Raumlichtetten, Aritelturen 
and Gegenftänden des Aunitjewwrbes ic. sehr viel in Beziehung 
auf Licht und Schärfe zw wunſchen übria Infien, bietet die 
Aibertotupie, befonders Fr genannte Suits, eine Klarheit, 
welde ebenio das Ganie wie die Meimften Details in deutlichſtet 
und wahrbait nlaftiiher Geſtaltung hernortretem läht, fobak 
nicht allein jeder Kunſtlet auf den Blättern das Für ihn In— 
tereflante folort finden fan, fondern auch im Stande ilt, genau | 
danach zu arbeiten. 

Die Art und Weite ber Herllellung iſt bei der Hibertotnpie 
eben eine vom newöhnliden Lichtdtad völlig verihiebene. Der 
eriteren dient eine nlattpolirte Eptenelplatte ala Unterlage, | 
während bei Ichterem einematt geſchliſſene Glae vlatte bie Tri: 
Rädıe bildet, mwoburd ihen vom Hauie aus beim Lichtdtud ein 
nauberes Product erzielt wird. Wei bielem wirb fermer auf ber | 
Mlasfläche eine Grandidicht, aus Mailerplas und Eimris be | 
fschenb, aufgetragen und auf dieier ſoaleich die jogenanmte Wild 
ſchicht (Übrongelatine) beieftiat, melde dann, unter einem 
Negativ bem Lichte ausgeſent, das Wild entſtehen läft, während | 
dieier Troceh bei der Albertonpie ein bedeutend ichwierigeter 
it. Hier wird bie Spkenelitäche mit eier Miſchung von Chrom 
nelatine und Cimeis übergofien, melde nicht die nerimnite 
Haubeit erzeugt, Mm die Haltbarkeit ver Platte am erzielen, 
mut diehe Ingenannte Grundſchicht von hinten dem Yarhtr aus 
nescht werden, wonac dann eine Mittelichächt und auf dieſe erit Die 
Vildſchicht aufgetragen wird, Diries Verfahren vermittelt den 
bemserfbaren Boriprung der Nibertotupie, Tie raube Mas ı 
flache und die damit anminelbat verbundene Bilderiengungs- 
flache malen beim Yichtbrud unbedingt ein tauheres und uns 
tlareres Bild entätchen kalten als bei der Mibertotupie, melde 
auf der blanlen Spiegelflache weihe, alatte Schichten aufträgt 
und die Bilbicädt von der Spienelplarte durch eine Mittel: 
ſcdicht trennt, jobaß eine etwaige Unebenheit des Glaits feinem 
Vinfluß auf die Hleihmaßigteit und Aeinbeit bes im erzeugenden 
Bıldes haben farm, M.Aoch won Berned, 

| ür. 2. ie Pirrklan. — 
Olographifcher Säcnlar- und Semifäcnlarkalender, | 

Reuemier, 

1. 1000 Bart e aer⸗e zii Aare! + am m J gan 
in. € Sen Mies i au eier * 
* — fein Bossanıkneikre Borken für Bir Gentchiter. 

4 00 Eiwanı Rran geboren u yo vam tl. Wai 195 ie 
Nicdmaed, einer der ansgrwidneıfee enzliihen Säsulbirirr. 

«. {nl. 3. Driebre) 1177 Dat Etesbanowitlh Berasistııa J 
——* denen bien, 

“ur werdet um Dir Ierbilme Yiferatar 
ber n ierhilee 

ıs Warst Bresran Bander —* BarstıEimaris, + ie 
Paten em a na au Lu, Gänse Mathrmatsirr, Bro 

u 

7 # Ubritonh > 23 v. Gind in Bien 
am 3. Auli #314 zu Beite hei Srkamaehn de bee Öbteplaiıe 
Beräänter Bu er 55 *8 arabe Mristtnetsr der Fr 
ud © Ihe Dramas, Fetanet fine 
Opern Tohipenie ie ale * „Drrörae”, u — — — E 7 
—— auf Zauris' | 
Daostt vor ben Bondei mern su Mile, 1 am %. Arbewar | 
1479 Sahrıbll, Dellänkiiher Tate ra Hanzier! eu bie 
Br » roh, un —— decoer 
„Amelter, ‚de „Palamnden“ "un „Joseph im — 
Bermus stein det acboren ya ** bei Corale 

44, Heonmärr Ina: I Mr Berähnier 
Banıliter € — ea⸗re· — „Unten 
“igeiss om det gamılo Kurdiske Mes Lelandeke” Spree 
Opeindelse”, —— au „Felslek Sprogiare, „Ianak 
Nerskrirminguläre" m, ‚ * 

* ee Büisein Bade 
* 
maliems ya San, * hi 

ib Imar 6. * er 

u⸗t 

2, 00 Er Sega. aber am | 
— Innere bed Men: | 
ae Anbgeare bes Batallus, 

Walritang zum leberfepen ins 

= | 

Todtenfcan, 
‚Karl Werbele, außererdentlier Wreiefior ber Bean 

te an ter U tar Gott Öttingen, 
beaticen Yeterarhiitenster, Geramtarber 

von iller’a jämmtlirhen Werken, artaher bes 
elannten es „Mrundri jur Weldhichle ber ae 

Dan, von „Meethr'# Beben war Schriften” ıc., Kerausgeber | 
mmlungen Zr Picter von 1818 bie 1849", 

—J Mäder eutier von Seh, Brant bit auf hir 
jentwart“, „Deutliche Diäten‘ im Mittelalter” x, am 15, Aprıl 

1814 zu Gelle geboren, + in Wettingen am #9, Oxtober, J 
Sigtics Honfiel® im Bremen, ein Fionnet für deu beutz 

Iden Hantel ın ter Eäpier um» einer ver fördeter der nt 
widelung Damatie, am #4. Augufl 1816 im oldenburgiichen Kırd 
viel Ghanberleiee peboren, $ kürzlich im Bremen, 

Baronin Abrabam v. Dprenbeim in Hole, durch ihten 
spentinäriglenehen ausgeleichnet, ber die Etarı Köln eine gar 
Heibe wilder Eriftungen vertandt, + dairlbit am 24. Orteber, | 
so ; Jahre elt, 

Ichaunes Home, einer der Begründer bes Deut ae 
csmus, der anladlid zer Aasitellung des Heiligen Hoda in 
1844 tet Anlirben ertegenden Brief an den Beichof Kenelbi { Fr 
teburd er ın ya in den Aufrretem Bjersi'g in be: 
mübl Den Anttoß zur Mebang bed Deutichlathelkiiemns gab, 
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1R48 Ind des Vlorparkammnts, 1819 fnfeloe fe feiner Tbrilnabıme 
an ber palitiichen Seneruns nadı Fonden pelüdter und 1861 
ammneitıet, fait beiner Rüdlehr an wericdiedenen Orten mir Schrıft 
un? Wert für eine Neubelrhung dr Destichlätholiciemms wirken, 
inient fait vericollen, am 16. Dxrteber 1818 zu Wilheiemalde 
L Schl. arboten, 2 tm Ulirn am 36 Drtober. 

Wilhelm Ealenbers, fönipl. preußiicber Geh Oberbaus 
tarb, auch Durch jeime fehriftärllestiche Wirkkamfeit rühmlide ber 
fannt, namentlich ala Berfaller des Wertes „Altchriäliche Baus 
beatwale vom Munftantimetel mem 5 bis 1% Nabrhuntere“, } en 
Montreur am 28 Txrtober im #5. Bebensjahre. 

Elibs 9. Waihburme, ter frühere Gefantte der Bereinigten 
Staaten ım Parıs, welder tmährend bes Krurges auch bie Antereflen 
der Dentichen —8 —*— IRIE ım taste Maine orberen, 

ci + in Gherago am 22. 
Dr. jur. Karl Wirding, ordentlicher Profefier tes Gimile 

und Zrraigroerfies und der Eirafrechia am ber Soch ſchul⸗ u Kiel, 
oeaſetba am 24. Trtober, Fri Juhre alt. 

Sriefweihfe mil Allen und für Alle. 
Fr. & In Eärmnig. — Bryialih Der wirlumfrittenen angebläben Esanın« 
Aufersik bei Caret; areuxreretd Brit ige Ink, Dahı ce Fine tetale — Mond 
Fufternih gemein in. Der Belmssp aiea am 3 Mpeil 33 arg Adern für 
Jerualera sur Qlise werner aaf. und zerade dieſe⸗ Aetammentreflee mit 
Beet Fate Giriki mah Dre prmeitigen Eindrad bervorgebradt haben, 
wer für immer im ber Urinnerung bee Menicden hafıma geblieben IR. 
Gar Banzerhniteruih immo bat nach bes bon Oppalgrr herausgegebenen 
„Hanse ber hintermige am 24 Ronember 79 nad Utciki Geburt Matt- 
artunden, Mia ladter bir erangelilten Barilten abgmlaht werben. bat 
ia beide Ainfieraife wermnbiel: aber abädrlih miniaauder coecibrerri. 

©. T. i8 Kürwdrra, — Das Barkanbenirie von Amtdals ir der Zuft am 
Werresbrande hat alleedinns biäber ala eine unanlehtbare Thariar gr» 
gel. Zurd Antreit fimseriie Unterfotiungen awl ber Jetet Eule 
dat jean mansıche Dr, Bazl Anank in Kiel fetgrikelle,, ah bie Beriaft 
amar Nart ayonbalng Ih, bak oder Aodinl; marer nermalee Buehält- 
aiflen im berieiben vcau 

#. 8. ia Dad in Zirel, Mancat in Merlam u.a. — Bel Zirgel- em 
Winprkinmungee, weide na uneern Grlahremgen tr andrıe ürler 
als dr# Anitagteer won feinem Interehe de ein plegen. dedaurrn wir 
uns ferweetiim mimt einlaflen zu Minen. Were Eir Ih am bar Diver 
tion bes beralpiiden Cabe art⸗ a Wire, br, des Mürgsabinets in Wien 
one Breite. Mut Dr. 2. Uirrieus in Wagteburg (naiierttrahr 50 wire 
Neem gerrik arm Aue ſuc ertbeilen, 

Beuirmet ia Gele. — Der nat Dearihlarn aus Huklard eingeführt Aupiar 
wurd wam Snulerlin peraeanrn und unterkeiset fit hurkı bebemtemd 
nröhrers Moers, detere farbe ued Fir feinen Gea⸗aa Tom Eide- 
Barsar, der ebrulemenig wir Stdenriim nad Teutihtanm Bammt; deide· 
wird im Mailand Ariklt werhramtet, Bir Mabrilatien Dre zu uns ge 
langraden Sariars begismt in Sbradan um Megebung mil Malana 
Auge, ba ber Saulen baupehbnlich um Ingen. „Derbitlanne”“ imen Maauft 
bie 1, Derrsiber) gelangen wir), mäbremb ber Haupelang für Bidee Der 
„Aräslingsfang (von Wir bis 1. Iani) && Währreb dirier beiden 
Bangarlire mwirb Der Dildılann im Maipilhen Werte Somie im ber Melgs 
var den Bewohner ber um Alcades Lirgenden Docſer beieirben. Die 
ad der Aller, write dh eigen Im Malik Birere mir dem Aange 
beibäftiarn, wird aul eine 1800 zu Ihlgen Iren, 

Dr. 8. in & — In ber Deirefiomten Bngrirgenbeit wären wir Anem 
arrrpktiien, (hd dieret mit Sen Dr, Otte Yaderiat gu Derkbera t. Sc, 
im Werbisspeng zu Irpen, Umeres Wihesa hat er Benannte nraredinge 
Febr eingehemor Etwirm ber dir Eobmabstenwungen ber mirberen Im 
Tbeil mtroltapiiten) Iyierwelt unierer größeren diet · grmaht und 
instefoabere amd Me Urnährungeorrbältnife Der jungre Ailäbrut ber 
eü@ächeiat. brirefld berra Bir mäbrırd we erlahren wänlden. nbetrehi 
der Ehistihteit Der Dnbafteie und Qunt-Miieäler Für die Afchauter 
können Sie Ach teau Iperink darca rine 1005 tunöffenslicher Inerrimentellei 
Siudie won Dr, 6. Beigeit inlormiren, erihe im 2. Uande des „Meine 
für Seglelne”, Sft- 1, erkärirsen ih, 

Bir ſtreage band dr Gelchicher gertört auch ben 
semastilären Sdimmer. melder ih an ben Ramen Bhiliguine Belier 
hrüirt, Fertea⸗ead war Irin ibesier Rünglien: als Bestikeiter in Vesn · 
ten derie er eine Tedaer Sereulea. zur Jelt, ba man Ihe für be Biet« 
ferin khemärmem lädt, Diele Ierate er nad Derirgengen Bral. Oirm’s Im 
feiner „Urlchächte dra Grabergsas Aheräinande" Fit 1536 ie been bei 
Ihren Berwandten Tomıen uub beiruibete fir LAST, at fie Dereits Deeikie 
Date alt mar, Die Weridgnung mit dem Bailerliden Batrr rrisigte 
euch nid jo, wir fie Pieder und Bilper barfielen, federa auf pay ger 
mhbenlihern Wbrue werd Bermittler, Bol aber war Bhllinpiar eine 
berrtiter, ebir Dean; Darin Binnen die Uetauden mit ber Begr Des Bodı 
tra überein. 

Kin Birlig, — Hier „Tinempengraptie” rrficht man Dir Urhee ven ber 
Berbeeitung ber Zbiere Über dir Gebaberdähre. Bären überall anf der 
Urbr gielmähler Urbradbräingengen verbunden, Sa umäre bir Utiaa· 
eiach Örrliden Barfomsras der Eperirs nit erkubiih, De Ab mun 
aber Im Baule Der grolsgiiten @nnmütelung waleera Blasien dir Brbens- 
Sryingengen inieier sehleriher ur wersktelter derauerrteaitet Babre. 10 
auf als unmiteibeme feige Uerten bir Tbiertselt ie ihren Gattun- 
am uns Astra imzier menmiglaltisen amworben, Bie Thlergregrapkie 
Rent fi man De Bukyabe, bie Ahbängigfeit der Ibiertorlt han Dre ine 
tllära wab topewrapbilärn Bedingungen wilenitaltit zu erlariten, 
am at jelde Beile dir armemtmärtige Mirrtheilung ber arrre über ben 
Grbdall urkmlih zu begrünnen. — Sie finde eine trefflichen Meritel 
über dirica Örgrefianb ans ber Geder Don Bral, Biliem Maribet in 
brr neaften (13) Maflage vor Brofdand' „Eenverletiensleriton”, Brfire 
Lrehäre ann feben armknldere Mufläluh weben wird. 

Blalysrei in 8, ab viele amere. — Seedea Gr ih mit Ahres Anfrage 
an Hrn. 2, Glmiens im Wozbeburg iMutierftrahe Sul, der Damen :u 
Brraldifchen Mapelegenteilen ger Mushirät eribeiten ieh. 

Sordeu IM Im unterjeignrten Werlage arikamen: 
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Allustrirte Zeitung. 

Mercur. 
Eiaine von Aennaaita Tauſca in Rom. 

F. F. Inter dem &ötterbilpens des Altertbums it Mercur 
wol amt wenigiten veraltet. Handel und Bertehr bewegen ſach 
auf prolsischen Grundlagen und werben verbältnifmähig 
wenig vom den Ideen beeinflußt, welche die Aberirbiichen Mächte 
beireiien. Während Minerva und Anne u. j. m, ern durch Das 
Stubaum ber Claſſtler bekannt werden, werfteht jedermann bem 
aeſlagelten Gotietboten, der ſich durch Liſt umd Schnelligkeit 
auszeichnet, Unſete Zeit dat beiomdere Veranlaflung, Biehenine 
Macht zu periomifijren, Die dutch die neuen Srlfemittel des 
Verkehrs ums zu höherer Eulſut und aröherem Woblitande ar: 
bradt bat. Tem Bringer „der Güter, am die das (hate ſich 
Inüpf“, mögen daber Mäcene und sünitler ihre Suldiguna in 
ebein Hunftiwerlem dartıringen ! 

Cine ſolche Aufaade bat ſich Honktantin Dauſch geltellt, 
von dem war ſchon manders vortrefiliche Aunſtwetl unſeren 
Leſern im Bilde vorgeführt baten Mit Recht mählte er 
die rubende Ztellumg, da die Blaftit allzu arohe Kewegung 
vermeiden und Der Raleter überlaßen jo. Wir erinnern 
daher an ben meit Arten und Beinen gleichſam arbeitenben 
Merenr von Gion. Di Bologna im Hargello, den Heolus 
mat dem Hauche feines Mandes trägt, und ferner am den 
der Binde Votſchaft bringenden Mercure non Kafael in ber 
Fatneſina. Dawih’s Mercut *) bat chen won dem eimen Auf 
den goldenen Alltgel aeloit, als er aufhotcht und der Boichaft 
des Jeus lauſcht, die den Inermäbliden zu weiterem Aluge 
vetaalaßt. Wir glanben, im näciten Augenblide erde ber 
rüitine Tüngling danpnitärmen, Das Toppelmotiv yon Rube 
und Bewegung ift harmeniſch vereinigt und gibt dem Aunſt 
werte einen befonderen Mei;, 

Jur die Leer der „„lufteirten Seitumg” it, mie ſchon 
erwahnt, Komltantin Dauſch lein Unbelauntet. Zeime Starle lien 
in der Tarſtellung ſugendfriſchet Idealaeſtalten; antites Eben: 
mob, Bollendang der Nörperformen und edler Jaltenwurf seid: 
nen feine Werte aus. Wadli Dawih and mit Borliche feine Stoffe 
aus dem aricchtſchen Alteribum, jo hulbigt er doch auch der 
Grbamtenwelt unierer Zeit. Unter feinen Arbwitem mus lehten 
Jahren bebem wir bermor ben Gentue des Schweigens", An der 
Pforte eines Mauiolrums mahnt ein edler Inngling die 
Gintretenden, daß bier nur der Grwit und die ewige Ruhe des 
Todes walten, Als Gegenſas hei noch feine herrliche Hac 
chaatin erwäbnt, Wer Kom befuct, werfehle nicht, im alter 
Ateliet von Camoua waczuscnwen, mas Ronſtantin Tauſch 
für die Willen des Rordems ſchafft. 

 Tar Bert berinöee fh im Veahe bes Bantiers Drm, Deimrit 
Beldr in Vers, 

Enldediles Geheimuiß. 
rmäldr vom W. ll. 

Es it jeltiam, zu deuten, wie ganz andere Menichentinder 
mit ums au gleicher Jeit leben, zu gleicher Stunde im Lichte 
ber Zomme wandeln, ſich frewen und grümen, zütnen umd 
laden, und man mochte fich mükiperweile mandımal bes Fot 
tnnatus wunderbares Huilein wunſchen, um Ach Auge da und 
dorthin zu veriehen, mitten umter fremde Leute und ſremde 
Zitten. Wen uns bies nelinnen follte, woran leiner nicht zu 
denlen ült, dann warden wir allerdings ger bald merten, daß 
der Menſch, wenn man ibm die frembe Sprache und dns fremde 
Gewand abredinet und bas, mas bes Yanbes und Himmels 
itriches Eigenart ibm anbeitet, im Gtunde überall derielbe ilt, 
über frohe Dinge üdı freut und über verbrüehläche ſich ärgert, 
daß er liebt und habt, icherst umb marrt wie mir, und wir mer: 
den, wenn wir jeine Sprache lennen, nur uns jelbſt in tausend: 
fältiger Variatien wiederfinden, bier umd Da etwas neöber, ına 
türlich nur jelten etwas feiner, da ein wenig weichlichet, bort 
um eiwas schärfer meodellirt, im ganzen aber derſelde Steiſ. 
Andeh baben wiehe Varianten doch ihren beionperm Meir, und 
es muthet ums einenarlig an, uniere allereigeniten Empfnbun: 
gen und Gedanten im ſremder Sprade zu leſen; es ift doch 
etwas anderes ale bie treueſte Ueberienung. 

Solch ein meibeswertbes Aänichiütlein befüht der echte 
stünftler, In Feiner Macht fteht ee, durch den Zauber feiner 
Schöpfung uns aufzubeben und urplönlich in ein eutſerntes Yan 
zu entrüden, uns bee fremden Menschen vorzuführen, nicht mr 
im ihren Hauſern und in ihrer Tracht. ſondern andı im ihrem 

. beionderen Beien, in ihren Orwohnbeiten und Empfindungen. 
Und wenn es echt if, dann finder wir immer unter der wine: 
mohnten Nuhenieite das rein Menichliche wieder, wie im tem 
prüchtinen Bilde „Entdedtes Gebeimmit' von R, Giyfis, welche⸗ 
wir unieren Leſern umitebend vorführen. Ta ſtehen mir um: 
geſehen im Yande unterer Nupendträume, auf gtiechtichena Ho+ 
den, wenige Etunden von Athen, in Megata, einem midt un 
ansehmlichen Städtchen, das weitdin berühmt iit durch die An 
muth jeimer (iranemgeftalten und darin an die unpernängnlid- 
ten Bilder aus feiner alotreichen Peraangenheit cbenſe an⸗ 
ichließt wie durch die Rauten des denachtatten Cleufis und In 
lamis. An der geräumigen Bohnſtube eines einfachen Burger⸗ 
bauies, in der das Jaß mit dem feurigen Saudtnante wicht fehlt, 
finden mir Frößliche riellichaft veriammelt. Tie Mädchen des 
Hauſes in ihrer ſcmuden Tracht, die meilten das münzen 
bededte Heine Jes auf dem Ichmwsargen Haar, vielleicht auch Nad- 
barinnen umd einzelne zugeranderte Velannte, umlagern ein 
Tiſccden, auf welchem eine ſchlaue Alte ihre ichidialtünbenden 
Karten aufichlägt, Die Alten des Hauſes haben fidı ſeitab im 
beihaulicen Wintel gesicht; aber das fröhliche Lachen der Mad 
den läßt ibmen laum die Hube zu philofopbiichen Hrübeleien. 

Eoeur Hs eine erwnsangelenenheit eines der Madchen br 

berußen ideint; Die Veiroffene lann es, mern die and ihr 
Antlın zur Seite wendet und hinter der ſchlanten Hand ver: 
Birne, nicht werbeblen, daß ihr Geheimmiß emtdedt it; Tem Nm 
halt umd die Daran ſich Inkpfenden Schelmreden ihrer Iteun 
dinnen icheinen Übr aber dutchaus wicht unangenehm zu bein. 
Arber, warmes Leden pulſtet ii Den anmutbagen Geſtalten 
und druat dem (anien, uinteritüht won einet formuollenbeten 
und farbempräctigen Tarisellung, das Wepräge der Jnnipleit 
und Wahtheit auf, welches alle Schöwiungen des beriimten 
Meiſters awowwichner, 8. Saushoier, 

Von der denlſchen Kriegsmarine. 
Die Eremgercorvelte Irene. 

L. 3 Die Gorwene Irene in ein neuer, in der. deutichen 
Varine bisher noch nicht werteetener Tops, eine mit einen ſiut 
ten und am der Bordwand tiei unter der Vaſſetlinie hegenden, 
bedeutend gewolbten Tanserbei wericheme Srewwriorweite, 
Tas Schiff Soll als Eriax für die alte balerne Cotvette Eliia: 
beit; dienen. Die Irene bat ichr ichene Aormen, ſowol im den 
Waerlinien wie ın den Spanten, und gibt keinem AHoiio an 
Scharfe des Vaues eiwas nach. Die aröfite Yange des Zchifed 
at nad, Mer, die größte Breite 14 Ditr., die Tiefe &, Mir,, 
das Teplniement beirägt anmäbernd 4% Tonnen. 

' Für den Zehiflälärper lam nicht Güen, 
Ztabl, und ımar durchweg demtiher Ztahl, für alle Gem: 
ftructionsrbeite zur Verwendung; cine Ansmwahne hiervon 
machen mur der Borlieven, der Hinterſteben, der Ruderrahmen 
und die zum Halten und zut Inhrung der Schtaubenwellen er 
forderlichen Bede, die aus Vronje bernekellt Ineaofen) find. 
Die ftählerne Außendaut it mit einer doppelten Holjbenlan, 
tung vom Hiel bis 1,, Mir, über der Wailerlinie bevedt,. In 
einen aus Tealholz heraeitellten und an der horizontalen Zrabl 
kielplaste mittels Bolien befeftintem Miel areiit jede dieſet 
Flanterlagen nit einer Sponung «in, Tie unmittelber an 
den Ztabiplatten anliegende innere Lage beitcht aus Tentholi; 
De ift mit eilermen verzinkten Scraubbolzen, die außere, tbeil: 
weile ans Gichene, Larchen- ober Hucenbol; beftchend, an 
der inner durchen mit bromenen Holzichrauben befeftiat, 

Der ganze äußere Schiffoboden ift vom fiel bis nabe wir 
Dhetlanie der Aeplankung mit einer Kupferbamt weriehen, mo: 
dutch das Schiff beſahign wird, fich längere Zeit in den tropi: 
ſchen Gewaſſern aufzuhalten, ohne boden su mühe, wir ben 
Hoden von Anwucrs in brireien. 

Tas ſchon erwähnte Kanierdec tbeilt ſozuſagen das Innere 
des Schiffes der Hohe madı im zwei meonderte Iheile, Im 
unterm befinden ſich die geſammte Ztemereimrichtung, bie 
Scifiömajdinen, die Aeſſel. Koblen, alle Munitionsosrräthe, 
die Waſſerkaſten und theilmeiie auch Proniant. Im ebern 
Ibeil, ipeciell zwischen dem Kanzerded und Dem Zuſſchended, 

Term die alte Martentümitlerin bat in ihret Auslegung Des | 

rührt, weidie, ob zwidllig errathen oder nicht, auf Mahrdeit su | 
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Hoddrudtiiel ein dammerlordermih, meil obne dieſelde Der 
uothwendiae arohe Bedari an Dampf mol nicht heriutellen mare. 

Ale Sortbewegumgamittel dienen zwei Zchrauben von > Mir, 
Turdmeiler, die im ibrer Yage durch den Schiffetorper voll- 
ihandag aechunt Find, Tie beiben Mafcinen hierzu, die über 
sw indscirte Peerdelraſte entiwideln sollen, liegen jede für ſich 
geſondert dit einer wallerbichten Abtbeilung; fie werden bem 
Schiff voraushchtlic eine Geſchwindigleit vom eina I», Ho 
ten geben, Tie Aoblenbunter, twenm vollſiandig aefullt. ind 
im Stande ur Tonnen Moblen aufinnehnten. 

Tie Atmitung wird aus 14 Ztad 15Emur Hanonen ber 
ſtehen, von been jebs neufter Gonftrurtiom auf Mittelnivots 
in den an wen Zeiten des Schiffed hergeitellten Muatwnten 

ftchen, Vier dieter Manonen können alie infolge übrer üuherit 
aänitigen Nafitelung bei der Werfolaumg direct in ber Aiel⸗ 
richtung fewerm, ner beionderm Umſtanden, wenn c# narbir 
fein jellte, auch ie, daß ibre Geichofſe in beitummter Entfernung 
die verlängert gedachte Mittellinie des Zchitfes freujem, Mit 
den in Den beidem hinteritem Auedauten ſichenden Stananen 

ann ebenio nach binten neicholen werben, tie es hei den norn 

Den Bau bat die Stettiner MaihinenbanNrtiempelell: | 
ichaft Yulfan in Bredow au⸗geſahrt, won welcher bereits | 
mebrere arohe Schiiie wnierer Marine erbaut worden Find. | 

sondern mur | 

anigeitelkten nach vorm der Jall ii. Der Feuetwinlel bieier 
jechs in dem Ausbanten befindlichen Nanenen ii ein ſebt de⸗ 
trachtſichet. Tie übrigen adıt Geſchahe baben ihre Aurtellung 
auf Ted geſunden und feuern aus Breitieirpforten, wodutch 
martrlich ihe Äruterwintel ein beichräntterer üt, 

Die Manitiomsausrüftung il eine für die Imede des 
Schiffes entinrehende, Im Gefechtsſalle auf bober Ser in co 
nicht mwörbin, heit der Munition zu largen, die Manöver können 
ausgeiübrt werden, ohne dah man auf Munition Tranerort 
schifie angesehen it. Damit mun and eine wirkfiame Ver⸗ 
theidigung gegen Yoots-, bes. gegen Zorpebobootsampriiie er: 
folgen Bann, bat eine Anzabl Menoivertanonen an Tolden 
Orten Aufitellung aeiunden, ws die Bedienungsmannicait 
berjelben durch dem beim Feuern enuſtchenden Yuftdrud der 
Aanonen nicht zu leiden hat. 

Torpedofamtirrohre And mebrfah an gerigmeten Stellen an: 
gebtacht. 

Segel zur amshilisweiien Fortbewegung find nicht vor⸗ 
handen, das Zchifi it Idiafih anf jeine Maidinentrait an 
aemicien, Inſolae des Fehlens ber Segel iſt auch bie Teteluna 
auf das Allernotbwendigfte zum Halten ber Maften und der an 
denselben erforberlichen Signale beichräntt. Am rofmait 
Find Ladebaume ampebradht, um ntit Dielen die oberhalb des 
Oderded⸗ auf beiondern Gerniten rubenden schweren Boote 
as, und eimfehen zu können, was durch Menicheniraft und 
arsch durch Mascinentrait geichrben kann. 

Tie Marie beider Maften find sur Aufnahme einer Heinen 
Jahl Nevolverlanonen und elelutiſchet Schernmerfer hergerichtet. 
In einem auf der Commandobrüde fehenden, aus ziemlich 
ſtatlen Ztabiplatten berneitellten Commanderburm babem die 
hantmtlichen Commando : Glemente und Zpradrohre ihren 
Plan gefunden. 

legen in ben vielen dort eingebauten Jellen die Borräthe des | 
Commanbanten, der Oiliviene, der Dertofiziere, die Wrot: umb 
andern Provsamträume für die Mammichatt Sowie alle übrigen, 
für den Schiiit: und Maihinenbedarf erforderlichen Koträthe. 
Ein grober Tbril der Zellen wird mit Hohlen getütlt, die un 

‚ mittelbar an der Yorbwand liegenden mit Hort, 

| Der Iugang su den Räumen umterhalb des Panzerbeds 
geſchiedt nur Durch eine geringe Anzadl im Panzerdec befind- 
' Tücher Unten, die mit boyen Zallen won Harlem Compoundpanter 
ringartin umachen And, 

Der Kommandant hat feine Wohn- und Kepräieniationd: 
taume unter der Campagme auf dem Cberied ; Offiziere, Ted 
offiziere und Mannschaft ſind im dem unmittelbar umter dem 

Die Heritellumgstoiten bes Schiffes mit Cinfchlarf der Aus: 
rüftung, aber mit Ausſchluß ber Weichühe werden den un: 
geſadten Betrag von 4,0000 -M erreichen. Geichüte und 
Torpedo Musrikitung werben ſich auf erma TIO,O0 «A ber 
Laufen, Zu demerlen iit fchlöehlich noch daß nad ben Planen 
ber Irene ein Echweiterichiif auf der Werit ber Schiff umb 
Maicinenban: Wtiengeiellihaft Germania im Gaarden bei 
Stiel gehaut worden iſt, und mar bie vor lut zent nom Stapel 
nelawiene „Brinseh Wilhelm“, 

Ein Hodyeilsbitter in Oberbaiern. 
Die Schneligteit und Grandlictit, mit weicher alte Ge— 

brauche und Volloſttien durch moderne Yebensformen ericht 
‚ werden, bangt cinestbeils von ber Energie ab, mit der ber 

Oberded liegenden Isiſchendederaum verbälteißmähin gut | 
umtergebvacht, jemeit dies mönlid mit Bezug auf bie eigen 
tbümlihe Raumeintbeilung meglich war. Der Raum unter 

Theiles der Mamnicait hergerichtet und jur diejelbe jedenialte 
ein angenehmer, luitiger und bevoriugter Anfentbaltsort, Tir 
anne Helnhung wurd aus etwa a Möpien beftehem, vom 
denen mebr ald in dem Maichimen, und SHeiterperiomal an: 
nehören. 

Eombitiem, Tritillir: und Yadapparate ſowie Ciamascinen 

arofe Verlehr die Bevolterungen durchtinander ichntelt und 
rüttelt, um Theil aber auch won der iperirihen Wiberitanda: 
frajt der Stämme neuen fremdes Gerſtes und Ghrfühlsiehen, 

| ber dem oberdenticen Yandweit bairi 
halt der Bad aus dem Therded iit ebenfalls zur Aufnahme eines 22* — ———— — Ztamme einen it und der Örhaltang folder culturbaftoriicher 

Ueberreite kraſtig Voribub Leittet. Freilich ih ee auch nicht 
m alles ſchade, was ba allmählich der Ketgeſſenheit anbeim- 

iind auf dem Oberded im beionders für dieſelben bergeitellten , 
Naumen auigeitellt, ſodaß bei längeren Weiten es der Mann: | 
ſchaft am nichts fehlen wird, was zum allgemeinen Wohlbenn 
dem beiträgt; überbanpt ift für diefelbe in ausgiebigiter Weite 
neiorgt. Die Propianträutte umd die grohe Fahl der Mafier- 
laſten für Trinteafler reichen, mern fie vollftändig gefüllt And, , 
für Monate ans, mas mit eine Haubebedingung eines großen, 
für beitimmte Jıoede erbauten Ariegsidiftes iſt. 

Alle Räume ohne Ausnahme werben mit elettrichen Licht 
erleuchtet, die Wohnräume des Gommandanten, ber Dffisiere 
und der Mannichait werden auferdem modı mit Dampibeisung 
verfeben, damit das Schiff befäbigt ift, seine ihm ertheilte 
Mifton and im Winter obne Kenachtbeiligung der Briahumg 
zu erfüllen. Den unterhalb es Kamerdeds liegenden, ganz fikr 
Hich abgeichloiienen Näumen wird burd nennnend grahe Gentri- 
fugaloentilatoren friſche Luft zugefuhrt, da bie Cinitrömung 

| ber Luft durch die wenigen und ziemlich Neinen Lulen nut gering 
| iſt. Ganz beionders iſt aber die fünitliche Euftiuführumg für 
| die zum wirhamen Bebrand) der Schiftömaichinen vorhandenen 

sähe, umb die Alagen über bas Beridiminden des Mlschrunfirdägen 
erſcheinen nicht immer ganı beredhtigt. Denn eine arohe Jahl 
dieher verihwintenden Dinge iit nicht Vebr alt, und miele find 

| mar ziemlich alt, aber nicht beionbers ehrmürdin. Rauchtt. 
der ſich für die Erhaltung der ſogen. Volletrachten erbiht, weiß 
nicht, daß wiele berielben nur entartete Weberbleibiel aus der 
Zeit des eriten Aaiferreichs und der Keitauratiom, im gümitin 
fen Jalle aus der Feit des Baroditiles find, Aus weit Altere 
Zeit al$ die Trachten laſſen ſich viele Sitten und Gebrauche 
werüdführen: aber auch ihnen in es wie jenen eraangen; im 
ichmwindenben Veritändnih ihres Utſprunges wurden Ihe mit 
Aenderungen und Jutbaten auspeitattet, die ſich in ihrem mo- 
dernen Juſchniut lacherſich neichmodier und Hörend im bie altem 
Formen zwangen. ins aber laßt ſich dabti tnimertelbait 
wahrnehmen and andı beilagen; «9 it das Nurfidtretem bes 
jelbitihafienden Vollahumots gegenüber und iniolne der Ueber 
wucherung durch fremden Import aus dem Ztadten. Von der 
itdet Ningt uns anftatt der alten Weilen die ganze T prreiten 
muſil mit Fatininarnarich und der „Orähn Melanie” entnenen, 
und weilelhaite Gnupleiterte verdrängen die freitich auch mädıt 
immer ganı ialoniähipen, aber doch lelbisgesüchteten älteren 
Boltstieee und Schwaperbüpiel und bringen fo dem poctiichen 
und mufitaliichen Cigenbau all gemach une Keröduug. 
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In dem Ecremoenietl, welchee fd an beiondere Vorgänge, 
wie Hochieiten, Vearabniſſe ıc, Mmüpit, bat ſich noch vielſach 
alter Brauch erhalten, und ein folder ift die Cintichtung dee 
Hechwitsladers, der noch bäufig im baitiſchen Tberland, 
mandenorts zu Pierde, die Gaſe mit feierlibem Spruch zur 
Shodızeitöfeier ladet, wenn es auch ſchon näcıt jelten Felbit im 

| 
| bat 

abgelegenen Döriern vornebmer ericheint, die Cimlabumgen auf | 
noldneränderte arten druden zu laſſen und durch die Boit zu 
verienden. Alnier Hümitler bat ums mit feiner Yeobachtumgs: 
abe einen jochen berittenen Hocdzeitsbitter bei Erledigung 
seiner Aufgabe darpeitellt. Als Hodzeitälader fungiert in Der 
Hegel Für ganze Gnwicaiten eine und dielelbe Berfönlichteit, 
die durch eine gewiſſe derbe Komil und eine ausgiebige Kenm 
nik der Perjonen und Aörmlichleiten fi beionders hair eignet 
und anpleich ben Spasmadher im Micchsbawie abarben taten. 

In dem fteifbeiniaen, mit bialeltiihen Radiallen verzierten 
Sechveutich, welches der altbairiiche Sandmann handhabt, 3. #. 
um laut zu beten, trägt oder lieit der Hodieitsbitter feine Cin- 
ladeng ver, ciwa wie folgt: „Bielgelichter Areund und Radı 
bar! Wie joltent Euch zu der Ehre Gottes heimſuachen, dieweil 
ich aus ſonderbater Schituug Gottes hat inagelrageit, bak der 
ebriame Hocwiter Schaftian Tanner von Eebaum geſinni 
ält, mit der ebriamen SHodizeiterin Anna Maria Hofer won 
Wintrading im das heilige Sacrament Der Übe eimputrettem; 
darum laßt cr Cuch frenmblich bermalten umd bitten auf beian 
ten Gbrentaa, und dieſer Tan wird sein ber nadıiit Montan. 
Al⸗dann wollets gemeldten Tage in aller Arab in Hottönamen 
ausftehen und zu den elmengenditen Jalab Haunold Unter 
wirtb und Gaſtgebet in Mintrading ins Haue geben, Alldor! 
wird zu bekommen ſein eim Trunt Bier oder Brandwein, Nach 
dieſen molken wir uns begeben in das lobmürbine Gotſedaue 
au unier linden Irau und Piartlitchen zu Mintrading” u. ſ. w. 
In viejem Zone geht es fort, umd zum Schluß fommt der Hin 
weis auf bas „ehrliche Hendreitemahl mit eininen berfömm: 
lichen Zcherzen. Mar fieht dem Tert an, daß er vielleicht von 
einem Warrer oder bülfreichen Irbensgreiitlidien des vorigen 
Jahthundetts zurechtgeſtellt in und keinen Anipruch auf Die 
Werthicbähung eines Altertbumes bat. 

a, hanshofer. 

Entturgefdictliche Hadrichten. 
Kirde uud Schule, 

— In Giiewad marde au und 36. Tctober die 
Fhäringer Gonfereng für innere Mıifıoa abgehalten. Im tem 
Sprcialvechanblungen rurben tie Detbergen jur dDrimar ump Dir 
aturalverpfleaungeitatiwnen, Tee Winrictungen der Wettumgs 

jer und die Mafanben ter ryiehungsorreine jonee bie Webrer 
tung tes Kıntergetterdienites beiereiben. 
ter am 3. in der MWartefirche al 
öffentliche Berjammlung. in meldher Bharser Härtig aus 
beim über die Reiffeiien'jden Darlehmakaflen fvcah, Etifteurernger 
Hasbagen aus Wrlenadı Aber mie runbfäge ter eimtebiatonıe 
und kiuperiniendent Rease aus Altenburg über ben evan 
gelifchen Arbeirersereim im Meernland un? MWerhfalen. In der 
Sauptwerfammlung am 28, bielt Piarrer Söljel aus Magteburz 
einen laugeren Bertrag über „Tor Aurjenar Tür pie berammachlende 
Inge? mit beieuderer Brjöchumg auf die Sünglinsesereindlare” 

- Der Riedetlantiſche Wuftar-Mbeli-Werein bar 
fürslich deine Dahreswerfammmlung in Sul ſVrerunz Melteriiur) 
abgehalten, Als Ayeortueter bes Geuttalrotſtandee in Yeıniıa 
war Brei. Mirrelr ans Fena erſchienen. Jur Merrbeilung au 
vrotelbastnidhe eimten farm ermea 11,000 (el, wert Dielen One: 
menden Wertes die meiiten ın den Nieberlanten, um $ Fe, 
"eftizlen, Böhmen, Mätten, (Maliyien, Ingame Dir 
wen dan) AL ertelt (ich im kurembung, tele Geimeinte ei 
1200 über das Kohlesdeden von Züp-Yarembarg verbreitete Pro: 
tellanten zählt, die ohne Mräftior Unterküpung in Teliariier Den: 
fie rerfünmmern müßten Ms uädter Verfauumlungsert wurde 
Urrecht grmablt. 

— Ter neue Adrübiihei ven Wreslau Dr. Kovv 
bat ereen Sirtenbriel an feine Diverlanen erlaffen, der won Tape 
der Imiheonifatteusfeier datırt ih. Mus demielben fer folgende 
bemerlenstwertbe Etrlle berretachobea: „Mur Katbeliten wolles 
Te Alaft nid ermeitern, Die mäcen den Kınders eines Kanten 
tur Pie Beridarrenheit des Teligiefen Wetenntmiies beilchr 
Yen wer and mit —— — deaen unieren (landen Irrer 
und Hinzebung bexabren. ſo wollen mir bed alles vermeiden, 
was untere mit Recht verlegen oter mit rund empfimslidı de 

. Wr wolle babe wergerfern mir ihnen in Aus— 

— Die 18. Oleneralverfammlung des Piberalen 
Sculvereins für Mbeinland wnp Wrikalen, melde am 23. Txte, 
ber in Ufien tagte, beidhäftigte weh mar ber Arage: „At tie Mur: 
wahnte ter Wirkbidaftsiehee und ber Weirpeöfunde unter die 
Unterrichtögegenflände det wirtern und böbens Sıhuilen zu emwfch 
dem eder mich?“ Den eriten Vortrag baruber dielt der Abgevrn: 
weie Dr. Natorn, dehen Ausfehrunger Dir Ärape im * en 
Stane bebambelten und ale tes riorntlichen Beben für biete Unter 
weihung Die Aserbeldungsidimle beirichneten. Der Nebentenan 
eribatter, Schuleirestor Vache aus Yeipung, Nimmie deren Dar: 
Irgungen zu, wied wach, im tmelder Werſe der in Rere üehente 
Unterricht in Der Aeribiltumgsidule ertbeilt merden Hann, und 
los mit dem Wunſcht Dad mine —— von erilten, 
—— *4 wer Zugenterziehern rin geeignetes Vehrbud; ſchaffen 
möchte. 

Alniverfitätsmefen. 
— Das Drientalifte Zeminar ın Berlin if am 

27, Deteder in ben Mäwmzen der Alten Berie im Menenmart ever 
Anzahl bereottagender Berfonliciteiten, Darunter Beriseter ber 

hiebenen Minierien, ter Univerfitär m fm, frierlich eröffnet 
worter Der Gultesmeiiter d in längerer Mer einen 
Meberdlid nber die Qutllebung ter Anftalt, legte Den Amel der: 
jelden, Tre orientalischen Erraden für die Braris zu lehren, bar, 
atergab fie am Mamen des Ausmärtigen Amtes der Unineründ 
und erflätte das Zemimar für eröfert, der Urbersahme ter 
Anttalt turd dem Uwinerhtätereter Prof. Schreudenet barlt ter 

restor bed Zrminars, Prof. Sachau, erwe Mede, in Telcher et 
hr über die hammmilien gu Iehreazen Sprachen anelieh und bie 

e der Wafienichaft ım Semimar futrie die Aörderung 
beatichen Gieiſtes vertieh. Schlieülach iprach noch der Erasie: 
ferresär Oral Wiomard brgrühente Berte Im Namen Des Meiche, 

Dem Aelbgotteenienii, | 
ebalten wentte, felgte eine | 

ande: | 

eitaabe | 

ändert er den Munich ausnrüctte, bus Zeminar tmerde bald unter 
den für baffelbe gewonnenen amtareiteerien Araiten autern der⸗ 
artigen Anttalten würdig zur Serte leben. — 

— (lraf Hermann zu Solma:-Yaxbadı, Laefefſot 
der Meranit ann Ditectet tes Botan ſcuen Martens im Mitsingen, 

ten am ihn ergangeeen Muf ale Turector bes Besaniſchen 
Gartens und Mefeums in Perlin angenommen wirt barle 
Zrellung um 1, Ayrıl 18SR amireten. Als Rachfelger dee im 
Augen Terftorbenen Broielors Ir. Band im Mel erhält Der 
Brivarrormt (Wraf r. Spree bus 
fan Aal Mafelbil, — Pre, Dr. n 
Hp beelosi[aen Barnltät im Tübingen bat des an Ilm erganae: 

Nui nach Bonn abgrlehut. — Der orbemlide Proirfior au 
der Unioerieas Merburg Dr, Bilbelm Ziel ik zum erdentlicden 
Peofeher ter rechte: und Rartemifenicaftlichen Aacaltar ber Uns 
vernitat Straßburg ernannt worren. — Ter außerordentliche Pro 
feflor Dr, Mois Mach erhielt Die Greramuna zum erbentliden 
guafeber der chafiınchen Phrlolenie am der Deut Uawerſit at iu 

ra}. 
— Die feierliche Wiebererdiinung des Gonricte 

für Seut ſtent⸗ der Sarbelilcher Theologie ia Bonn erfolgte am 
28. Tctober in Öegentwart tes rsbiihefe men Köln, Das Wem: 
wiet at im Dem au bie Feiutirde aremjenden, ehemals vun 
Des Aſuuen buwohaten M untergebsant 

— Der afapemifhe Senat der Uniserfität Müns 
dien gibt befannt, das eine Murehmung bejenizen em Unter: 
Nestalleriaet armismerrn Jetiranms, mibeend befien cın Kandidat 
ter Bbarmacie gleichzeitig dem einjahriactreiwiigen Miltsärtiren 
edliei, behufe Aulafluna wir pbarmacentiden Arvtetatiene 
vrüfeng nicht fhattfinter. 

— Auc in tiefem Zemellee ih eine nid unerheb- 
liche Steigerung ın dem Bein der Tedintichen Hocidwle in 
Turamarı 8 werridnen, Eden jebr find über fein Mew 
engeteldeie einpeiragen, Imährend anderleiis der Mbaung gering: 
fagız it, Unter Den Krmumgernelteren bründet fi eine größe 
Anabl von Gielteorechnilern, 

— Bon einem Streit milden den dem RC. anı 
gehörigen Nubentifden Gecye in Münden und dem C#iyiereonms 
bes bertigen 1, ten Merterregiments, dem eine Äorterunge: 
angrlegenbeit zu Gruade lieat, wird jebt daſelt it viel geiprechen. 
Die Etrertiadhe fhammt no ams dem werigen Errerfee, rnite 
dolaen. wie Kuflafeng ber Were ober menigitens Gutlafiung ihrer 
LBerttiete aus dem Iimorrünitsenbant, werben nur Dan eintreten, 
toemm eine aubermeitige beirietigende Polung midıt zu erjörlen I. 

— Der Ebnfilaliiche Verein im Aranliurra MM, 
welcher zei Yehritühle jur Pirmikt wor libenmie unterhält, Behr: 
cute um Perkefungen twranmalert, chemische Ungerfudtengen, 
meteerolegische um® aftronemiihe Beobachungen antrllt, bat 
am 19. Txtober jern Kerm aus dem Hauie ter Sendenbergiicden 
Ratstioribenden Dirfelikaft in Die meuerbaute Bhrltalischähes 
mache Mnitalt verlegt, welde mit allen rjortermifien der meter 
ner Mifienidaft ausgeitarer ik, Die Exiper der Behörden mir 
der Weſſenſchaft wohnten ter Gröffnumgsfeier bei. 
— Auf ben durdı den Weagana dee Prof. Im Miln: 

lieg nadı Rouigeberg erletigten ersentlschen Yebrituhl ber Ghiut 
te an wer Uniwerlicät Kralaw al Dr. Yurwig Nunegien, Goetant 
drs Rrantenbanfes m ulm an leitprewgen, berufen werden 
Her entnehmen biele Nachridıe des 1m Merlin erichrinenen 
„Buritenfidaftlichen Blättern“, weldes Nusentiibr War Bir 
Shnterefien ter teutichen Burschenidaft, mämlic bes 1841 ım Gries 
nadı gegründeten Allgemeinen Depatirtesonsents (A. DC], Yen 
tritt. Die im Berag anf akademische Inarleaenbriten tet inhalt: 
reiche Fertächrife formt monatlıh zweimal beranf, 

— Bie aus ©t. Petersburg berichtet wird, murben 
150 Zyubenten der Iateeriltäe sum Ztambaeptmann (Wreßer bei 
ſcherden. weldber ihnen erllärte, tab Wr_torgen pelitiicher Alm 
verläßlichtent vom ber vetersburger Ansreriität ansgeidlofen wor: 
den find und Dane Neben Tagen im Ibre Herman abrerſen 
müßten. 

Naturkunde und Reiſen. 
— Ben Zianler fin» bie Onde Auaali reichende 

Berichte in Brüfel eingegangen Die Grpedition war auf 2 
KRılemım, weit jendeir Nabere im Mabeoigebier auf dem ſanf 
busen Arewimillsom wurd gan] unerhorschten Gedie vorgenadt, 
obme ein Dintermik zu finten. 
— Ueber die mitroifoniihe Anna unferer eimhei: 

milchen Zirome um® Aläfe End teibrenb dee ver Sommers 
zen Dr, Tize Aadiatias eiagelente Interfechunges angetellt wor: 
ten, teren Wrgebiid mabim gebt. Da as gun; Seilimmte Arten von 
Kraftern, Nätertbieren, Zurbellarien war niuferien find, melde 
das Alaffer unferer ——— — —— gehe Waffen br: 
veltern. Dr. Fabarias unteffudte un Dieier Brjeheng Streden 
bed Rheins, ber Zaale, ber Nalde and der Wide. Den Jewiprmannten 
Etrem er defeudete kei an Vertorletn der oben wanhaft 

en Thierarurpen Dabei zeigte eo fidh, daß die Meimeren 
Sr nur bie auch jonit ım ſtagnſrenden Ölerniflesn haufla wor: 
kommenden 

Yaul Aepeler an ter father 

Aerm etöes, mmabrenb die beiten und mafiler: 
reichen Srrome (Wlbe und Hieın) auch Seltenere Syerien ın großer 
Anterituengabl aufwenien, Die Elde enthält gerade bei Dresten 
eine außererbetlic reiche Näpertbierfauma, welde tem Ioeloyen 
eine reidıe Ausbeute an dan een bad iu⸗aeraaietiai Adırrı 
Dr. Zachatſas Nellte tatelbt Artimumem Neptun, Notommata 
aurita, Prerodinn patina um? Zpecies der jeltenen Matzung Hert- 
wii in Nausemermepenter Anbieibermahl Fell, 

— Der Aftitareiſeude Mottlob Adolf Rranfe ill am 
23. Zrptember im Alta eingetreten. Am 27. Muqut bat er Pla 
10r8-Boro]| vertafen and ı8 dann zen Anche (Kleinere) ber 
Ara, Inter am Ertante entlang, prmanbert, 

— Unter einem GMebirgsmeor des fähfifhen Gr 
irges tmarten bei Den Batmarbriten für die Kinse Auuabetz- 

argenberg bie Meite eines Urwaldes ım erner Finie won 4 dia 
“Ber. arfannen rs Der lanalamen Balmlına des Moetes im 
Wrjarberge läßt ne Tiefe, im ber bie Stamme prfunpen 
wurden, auf das e Miter berielben icdliehre ir grbören 
augenscheinlich un den Mapelböljeen und hab ernen Ikmfang von 
40 Dis 0 Gmir. 

— Ueber die von englifher Zeite im Wange beiind: 
Ihe Orfericungen Reuguinens ſiad in Erpnet Maderichten ein, 
etroßen. Yurbberiion hatte an rer Müntumg des Kem Weldı 
In, im einer Gutfermung von db Meilen von Kappa: Kappa, aut 
ten Höbemünen fein Pager aufgehetlanen we» mat daher, ım ber 
an 5 aht 6 engl. Dedlen entjerneen Biount Che 
einen Prob zu haben, Beim Myang biefer Wirsheikung war er 
noch wid über den feinerien vom Bunt und Sarkmann erreschten 
Punkt bi ommen, doch twurte ber Madırıda wen ber Deerdb: 
fübrung ber Beileigung des Meunı Otgern enigeonmeleben. Der 

tpehition mar var ben enaliiden Eperialeommisar Douglas 
ter größtmögliche Beriſchub geleriter werben Dir Irttem Mach 
tidhten, welae von Yusbiberfon im Port Moreabn eungerrefen wa: 
ven, End vom 16. Auguft batirt. 

Alterihumskunde, 
— Dir Erapı Hannoyer bat batdı die Intertügeng 

der Megierung die Mittel erhalten, eine ber mertlielliter de 
jammlangen, wimlid tie des Wrafen je In: und Rutrhbaufen, 
erwerben ju Tee Die Sammlanz umsakt Lin Münpen 
Die fäcfiichen Karfer, dir Brllunger, tie Helfen in Bajeen amd 
Zaren mit zußamımen etwa 0 Ziüd veriseten, auf braum- 
öchrmeng-lüneturgiäche und hanneneriice Yantesmünes eutfallen 
era #200, auf Ztäbtemünzen eıma Don, auf Cikfrenslamr etwa 

Ant tes Profectere am Mnatemt: | 

Je— ———— az 

700, auf den barı 130 Rummern, Die Zammlana fetter 45,000 A ; 
die Etaateregterung betwilligte 20,000 A zum Anfauf 
— Zu Laar bei IAbute find Dir Eraten rined sömis 
idıen Pa gefunden werben. Die weitere Griorichung defelben 
Sat der recent Dr. Jolles in Müntter übernememe, Der bie 
Grgebnifle temmädıt weröfentlicen eich. 

— Win ſebt feltener Alteribumsfend ik in Mufdı: 
terbolläuter (Ares Ärırteberg) bidıt am ber Aer⸗ gemacht morben. 
Bern Dean eines ders wurde eine Ura· Hoßgelegt, in weldher 
fie zehn Peine helarrige Weſſerchen, brei meikelattige Anfen- 
mente und Drei — beianben, Zämmelsche Gegen an de 
find and Bronze berpeftellt. Nach Meinung von Wuternäten Mb 
bie Siheln wahridernlsch Tele eines vielleicht Eriegeriichen 
Schmue, der nadı Met der Äbulan, aber Im Adıherforee werbuns 
tem, als Aieratb getragen wurte Nach Dr. Behla’s Buch mid 
ber Zreiepunfe Der Sesttellung biefer (Megenitdure in das Jahr 200 
ver Ghr. eh. orlegt werden. 

— Dir von dem Ätamiichen Aiterthumsnerein an 
ten obern Yauf des Jeuiſer umter Prof. Gain entfandte (re: 
Minen iM weräfgelehrt, Siere Auedeute in einer Amabl 
bieöept moch mit entiäflerter micenieen, melde Die Errediusn 
von einem Aelien umb nem 9 (Mdenkiteimen copirt bat, am 
an ungrläht 30 Eteinflaruen, Mrabeenfmälern und ewigen banıbert 
in den Doriern aufoelauften altertbämlohen Ofe tem, Dir 
meiltens per Abirischen Mronperwbe anpebereit, aus ter fidh, mie 
man anmımmt, bie Anmiidengriiche Steinveriode enmmedelt bat, 

Ailitär and Marine, 
— Der Deutfche Raifer bat eine mene Eibieh:- 

verfehrift für Die Außartillene genehmigt, velche ledisl ch den Bes 
feblebaberichaften jugeben wırb, ebewio Heht eine Nrabearbritumg 
de⸗ eriten Theils Ser Renfliruerwerleres bevor, Auch it, timter 
Auftebung der Tieulertnung für te Ari assjinverwaltungen 
und aller je leuterer erpumgenen Mritimmwenges, eine neue, nur 
für den Dieatortraud beitimmer Arlomagayin Dersllottiseng vom 
Auer gt morten. 

- Am Kieler bafen follen iweinewegroßr Hülen: 
fert#_erriditet werben. Das eine derielben kommt ım ter Mäbe 
tes Dorfes Nöpspers in ter Prepikei, 1°, Meile norzeitlih von 
Kl, au Iorgen, mähtene Das amtere bei dam”; Meile serdreehlihh 
ven der Äcitung Aredrichsort gelegenen Dorfe Dres erbaut tperben 
fell, Durch zorle Velrltigangen wir die ſchen ſeht Bebrutenre 
Wehrlraft des Hieler Hafens wech erhede. 

— Die binefifhe Mesirrung bat fid an den beute 
ſauu Gteneralitab wen Heberlaflung derſchiedenet Deutscher Intrat⸗ 
teren und Urzanflaterer der diene Arsser_geinauht, Der 
Kaiier bat jene Juitimmung 5 und es nd bereits drei 
Tfltsöere getählt merken, welde quiddit auf Drei Jahte als 
Ferer und Ürganifateren im den cheneſiſchen Dieni eintretmm. 

— Bine Bermebhrung ber italienifisen Waralerie 
un Artellerue fewie des Angenieurcores bat, wie wit der in Ber 
Kin erfernenen „Militär letumg, Urgam fir Die Melerse: und 
Zaubrmebroflijiere tes deut ſchen s” entnehmen, am 1. Rowem: 
ber im der ee Hartgefunnen, daß pwei neue Wanalerieregimenter 
Alkmbesto 1. und Bicenza) darch Abeaben ans dem #4 Beliehanen 
Megrmemster gedilber erden, und daS jetes der 12 Außartulleries 
teniitendet wort tee Hıldınıe Batterien mir den Rummern 18 bie 
14 erhält. Die Hemeirupgen werden ganz neu ergamfirt umd wink 
12 Zapprerompaguien verfideft, 

— Die Mreuiercorvette Fuile bat am 2h TDrtober 
vom Kırl aus Fir Fahrt na Wamerum angetreten, wm bie Ab- 
leiungtmannschaften für ben Kreuzer Sabidt und dus Kanenem: 
beor (nflop dadin zu fahren. Dar Kreuzerierserte Arena ut 
am zu. Tcteber in Danzig in Dienit arliellt meiden, 

Handel und Induſtrie. 
— In einer Eipuna des Mläubigrransideiiee ver 

Peigsiner Discentozejellidsaft mmmrte ter verläufige Status belanınt 
Danadı beivapen bie Meriva t4ml,an, dir Pafına 

2 . Berreffs der Meteo if zu besichlächligen, Dafı bei 
Hrdhielm, Wrten und Debitoren bereits beteutente Ab» 

(dreibumgen ermadıt And, ebenfo it an Mnberracht, nat non Dem 
Wertbaben af Ghiresonte rinzelme Beträge währliheinlih Turdı 
Gompenfation verloren geben, ber wieflsch vorhandene BSeſtaud ger 
Für worden, Der Fahofland Fan N Pabardı, val rin Theil 
ber Weorpte Burdh Die dazu Verpflichteten micbt gebet wirt, moch 
ändere, Vin Mater Mrberblit ı8 erit lid , wenn ze Mecepte 
abgelaufen, wat mem amterfeite cemfahitt all, eb Tür oben er» 
mahuten eibangen entfgrechenbe finb, 

— Der Berein deutidber Spisitimsinterefienten 
hat eimen neuen Aufraf erlaffen, im melden er bie Yireducenten 
auffordert, auf rund des umgrarbeiteten Etarns dr fchleumgft 
zu melden, tamıt bie Syrritusmeneroldant am 1, December d. J. 
md Yeben teren Töne, 

— Der Auiiihesrarh der kabeder Wommeribanf 
ruft Die untet Den 1. Dammar 1875 ausgeftellten Banknotes rom 
1004 4 zur Winlefung auf, Die aufgerafenen Wanfsoten können 
bis zum #. Arbruar 1398 ſcwol an tet Rate der Gomimersbanf 
im Zühedt als bei der Deutſchen Yanf in Berlin gegen Baargeln 
umgetauscht werden. Madı tem 1. Arbrusr IM hören bie auf: 
note auf, —— da fein: dieſelden behalten jetuch Die 
Krajt eint ultöcheine und merden als eiche bis zum Mb: 
lauf tes Jahres IR8> an der Kae der Gommerban eimgeiöll 

— Dem diterreihifhen Abaroronrienbanfe tk von 
ter Megierumg ein Gejchentrrugt vorgelegt worten für tie pres 
Sifernjhhe Regelung der Samtelobviebungen mit Deutichland um 
Italien Terielbe gilt Dis Längkens 10 \um ernet 
nurde die Auerfleuerneslage eingebracht. Tieleibe beitummt eine 
Steuer wen EI Al für 10m Kulogr, gemibet bi Futmausfubr 
one Bontkoanen von 1%, Al. für 100 Kılegr. bei u die as Bror. 
Velarifatıon, 1,0, Al. unter 10 bie AB Proc, 2... Al. von min: 
deſteus 99% ,, Proc, ine ame Arftitellung per Antesvorriibe 

olgt vom t. Anzuh 18 ab binnen drei Tagen. In Bırkffam» 
feit jell das Öriep am 1. Nuguit m. &. treten Mrtseiis der Ilebere 
gangerestene wire beilımmt, zaß Der Beuerfreie Borrarb von 
5 auf For Metercht. erbebt wird. 

— In Antwerpen tl ein Mufeum für Banrel, Ins 
tußrie und Möllerfunde eroffuer werten, be bat den 2 2 
1) des belalſcen une Dem Frempen u Haatet Proben der mationalen 
ndafttie zer Verfügung zu Bellen, 2] dıe fremden Handelopreruite 

joreie ben Ert ihrer Heritellung unp die Verkanfebetingungen im 
Berlaien brfanu 1 machen. Die Verwaltung nammt baber won 

tanten, jerpel belgricdren wee fremten, Broden, Berieuirante 
und andere Veertentipeenhente Madıteife_sers entörgen. In Ders 
tem mit dem Pnleum fell eine Sammlung von Errtarten 
und Pliure von Häfen ber game Melt angelegt werben. — 
tendafeltit it nach dem Bergang von Savte und Hamburg eine 
viauidatienetane für Feitgektssite mit Waaren, inelondere mit 
Hafer, gebildet werden. Gi⸗a ſaun Tür Hafer alt auf 3 Are. 
für 30 Kılogr. feflgefept torte, berpemige für andere Artitel bleibe 
späterer Merembarung vorbehalten. Werienfapstal beträgt 
3 MIR. Are, #9 werdet hend 10 Proc. eingrjahlt. 

z Ausftellungswefen. 
— Der beutidte Bundesrath genehmigte die Gar— 

hentung eines Meihorommiflars zut Austellung in Deibourne 
und tie Heberma der durch Diele Zendung fomte Dardı Die Wussı 
smärung ann Mrauifichtigung rer treuen Aniiellengeriume 
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entflebenden Keſten auf Das Mei Dem Vernehmen nach il der | 
Termin zur Anmeldung son Hegesitänten far dar melbourmer Ans 
Bellang bis zum Gere des alıres verlängert erden. 

— Wine Murterausürllung argentinsicher Lanpes- 
weodacte, teramkaltet vom amtlichen Antersationsbarau der 
Araentinichen Wepublid, wurde am 24, Dereder in ber berliner 
Wartaborle eriffnet. 

— Die nankjährige Anohrliung ber Deuticdhen 
Pandrirtkächaftsgefellihhait findet vom 7 bis 11. Nam in res 
las am Arwbeberg Batı und wir Viert⸗ Riadet, Schafe, Zgweine 
Napsrküse, Berara, Aildıe, Tanbmweribichaftlice Wipenseine aller 
Art und Sulfeitefe umiafen Zunacht bat ber iell ſchatt 
35,000 „0 an Wrippreilen und eine grobe Amyahl von Ührenpreiien | 
autgeieet, hoch it Au⸗ cht. bat mo mritere Preise geflifter wer 
tea Du tie Oterirheabebeileng ja luniten tes Breslauer Mar 
fehinenmarften auefallt, 1 in Ders auf Meräibe nur eine Pra 
fung, um? zwar von Tüngeritreu und Dängerjerfleimerangamaldi: 
nen ım Ausfidır genommen 

- Die Wirglieber ber verichiebenen Femitte ter 
varifer Nunflellung von 1880 waren am 18 Cxtober ın ber Zalle 
des Gtate des Vouorrpalales mebit vielen Senateren unb Mb: | 
srerdnietee im einem Rıieieabanker werringe, velche⸗ ber Hantete 
minilter Dasttester teramflaltet hatte Brbterer entwarf ene Die 
iane Der Austellung und theilte mit, Da ie Arbeiten auf tem 
WMarofelp met vorgerüde Ind, Impem er teen Murh ann Mer: 
trauen eimjußögen fuchte, welde das Wrgbleiden ter fremden Na 
tionen deunrubigen kaunte, ir Fährte Dis Weripiel Italiens an, 
das fc möcht oPictell werten Lafien will, was mie binberte, | 
das erk fürzlich bie italiensfchen Trlrzirten nah Paris lamen 
und bie Baneiiaung ibere Va⸗ deleuee im ausgiebialten Mah ver 
ferahen. Dafielde laſſe Ah won Belgien und Gmaland fagen: 
war blieben bie Regierungen tmeg, aber die Privatınıtsarıre werte 
Mielen Mangel erleven, Der Direeror der Nängiichen Wibeiten von 
Barie, Nlrband, firllte em arokartiaes Wöltereit un Mmaficht, au | 
Dem er jein möglidibes beizurragen verhieß, und rich ala die 
vor Wunterierle ter Austellung vom Iau den Wifel-Ehurm 
und die Mafstinenzalerie beraus, meld letere erne Wiefemarheit 
buräelle, bie nur dae Aulammermiefen ber —8— he: 
Iehrten und Hrmerbeiseibenten an rin gutes Slarl fahren komme. 

— Wine Ansflellung moderner Rupferkiche um 
Pirbogranbirn ij am 21. Deieber ım Parıs in der Malerie Betit 
eröflner worden, in welcher Die berübimsellen frauze ſcheu Stecher 
biefes Zabrhunderto wereiwigt ind. re Werte tetorifen, Daß die 
Aranseien bieien Iwein der Pilpluchen Daritellung immer mut (Hifer 
und (Mür geufleat haben. Bon ältere Mebeiten tagen bie Zische 
von Duront-Henriguel um die dee mamenrlich um Vorträtfach 
aufgewicneten Pannter bereon, enter Den Eicher aus neuer 
Jet Die Blätter von Bracqurmeud, Iarauet, Haıları u. a 

Bine acht Oirupsen umfallende Morrcnltur 
ru wird am 30. Nerember ja Jeuterinz in Schmeien er» 

net 

— Menenmwärtig fin» prei internarionale (Hlektrir 
<itätsausflellungen im Mange, und zmar in &anre, Tonlen und 

aucheſte Adr 1898 fine bereits wien Derartige Musitellungen 
feltarlena: in Brüfiel, in Yarerlema, in Reunent und in St Vetere- | 
burg Die lehtere sell ſich namentlich mit dem eleltrifchen Licht 
befallen Dre Ausitelung ın Reunort fell jchr großarıq werden 
umd ausickiehlic ver Eletrriennat germibeert fen. 

Verkehrswefen. 
— Die eiienbahnfadhmisfenidbaftlihen Nerlefungen 

werden tm Mitten er TIER I dolgender Bürike Matefinden: | 
in Berlın werden im Dem Mismen der Aniverktät Dorlefungen 
über preußiäches iienbahnreeht, die Ratienaldtonemir der hen: 
babera, tmebelenbere das Zamiwelen fepie über Den Betrieb Der 
Grienbahnen Met menden. In Brrdlan werten bie Yorträne 
fi auf Die tung ber preusiicen Staatsbahnen erüreden 
In Köln mrroen Worletenger über yreuliiches Wilnbahnteit, te 
Ütterfeld Vorträge über Tehnolegie gehalten erben. 

— Am 1 Neorember it im Beritl der Wifenbabns 
Pireerion zu Bremberg bie 5%, Rilemtr. lange Yabuärede Merlen: 
Malel dem üfemtlidıen Werlehr übergeben worten. — Dir Gr. 
öffeumg ber neuen Wılembahnlonie ermburg:Reulladt_ a. d. Pa 

ift für Den 8, December zu erwarten. Die Strede it ale Mol: 
bahın gebset, wird ſedech vertdufig ale Seruntürbehe in Betrieb 
grnommen. 

— Der Verwaltungsraib_ber Wetibartbabn wird 
in der auf den 384 Wo et amgehepten Öleneraiverjammlung bir 
Grbobung dee Astirelapisals von 34 auf au BRIIE. Ara. bratirapen 

te neuen Mectien werden den Inhaber der alten Acticz ni park 
angeboten. Die jo beihaften Gelder jollen far Den Bau einen 
reiten Gleifee auf der Errerte Writielr-Yrosca une zur Bildung | 
einer Meierse für unverbergefebene Adlle verwendet werden 

— Die Aabnrabbahn rom Bahnhef Bell am Ser 
auf Dir Edimstenhöbe fell nach dem Enitem Abt erbaut werben 
Die Ingenieure Yulciso und Wire baden Pie Trace Feftarflellt und 
wollen bie Bahn rem Babnbei ab allmählich auiftergen, bamn 
anf die ala Mafleriheite zwischen Salzach une Ecamirtenbadh bie: 
mente Höhe gelangen Yınd ven da In einer Eirele von 7,4 Rılemir. 
zas Hotel Echmirtenböbe erreichen laſſen. 

— Die Internationale Shlafwagengeiellidaft 
biit wen ach eımen Zip» Ürprefjug I als Wegenitäd vom 
——— — Am ei. Oxtober iM Der erke Ang mit lauter 

E57 
jeladenen son Yaris Bıfjabon abgepangen, meidher im 
tunen erteicht werben follte. 

. — Der fölner Hanbelsfammer ih son der Ober: | 
oflbirectiem die überrai J a. elommee, has dat 
'eidspoitamt macht in ber Page il, die früher gegebene Asiage 

bezüglich des Grrftellung eier Arsnipredreerbindung greifchen Yun 
up Üermierd aufrecht zu erhalten. 

Landwirthfihaft. | 
— In Hannover murde am 18, Dcteberper Molleres: 

Genofienfdhaftetäg der Vrer m Hannoner abgehalten, melder ſich 
mit ber dräftigte, ab umb mer die rumg eines Ber: 
bamtes ober mehrerer jelbitändiger Verbände yar Äörzerung gemein: | 
Sammer Interefien zu ermöglidien ir. Mac einem Wericht ber | 

werärs Jenfen (bamnozer) betehen ın der Preving 50 | 
Girnefienichhaltamellereine um 16 Zammeltellen. Bon ten eins 
zelnen Retuern murden die an (irielge, iwelde bie in Elben: 
berg, Pommern, Holkenm, Sürtemberg u. | m, beiiehenten Yie 
binde erzielt hate, brrvorgrhoben. Veichloflen murde endlich, auf 
erdntung von vier jeltfhindigen Verbänden im der Provan;, und 
mar für Mörtiagen, Gilbesderen, Püneburg: Bremen un? Canabrüd: 
even, bingswirden und Iiiter Pie Mrüntung eines (Meizmemi: 

verbandes ju berasben 

Malerei und vervielfältigende Künfle. 
— Das Stadel'ſcae Aunfintiitet in Arankiurta. M, 

ka windet eine werchrolle Bereicherung erfahren. im rer 
ofienen Sommer sbene Hr. 5. 0. Mumm bat ter Autale 

die befanınze Eammlung von Aauatellea um —— is 
Gelen v. Zieriter binterlaffen, melde bieler zu Anfaxg unferes 
Jahrhunderts von in Rom Lebenden deut ſchen Hunfitern zufammen: 
brantte_ Dirlelde ging feäter detch Kauf 1m Den WMaeaei ſchen 
Beſid über. Die wertiwolle Sammlung gibt ein bot anſchau- | 
Kies un gerrenes Bilt ber bumalipen Aunfbeitredungen, (6 | 
finten ſich Darım herrliche Blätter ron Brtere Wermellus, rieed | 

\ tier" Dem Dr. Dolar Blumenthal für ſein im Berlin 
' gründentes VYeing:Fheater zur Meiiübrung übergeben. 
' ride arberen Der 

‚20. Drteber bei der erſten Aufſabre⸗a 

Illustrirte Zeitung. 

Drerbed. Philipp Dei, Julius Sauerr on. Warslsiele, Ich Ant 
Rımtous, Tborwaldiee u. & 

- Paur Belhilud ver Moribertefellihait merken 

—— — 

die baupifäcluhiten Werte des GlortberRatiemalmufewend in Br | 
mar turd Sllußratiomen veröffentlicht, Unter Yertung bes Dirertor# 
Ruland dur der Befcheiogtach Grip zu Blrimar ber yhotegrapbı- 
sihen Au ſuahmen bemerkitellige, um» «4 liegt menmehr Das erlie 
Heft vor, ju deſſen gelungenen Wıltera Maland den Zert bear: 
beitei hat. Das etſte Heft enthält, im Yrdhterud berarftellt, Boerhe⸗ 
Bıiltmf nadı Angelits Kaufmann’? Hemalte (Nom 1787 bie 188), 
Aran Überkianen Moeibe, ach Yalpius mac einer Kreiteneschnung 
von Burn Im, ram Watb (Horibe mac Meldrior 1729, Ara 
2. Wiiemer 181% Das fünfte Mar vegroßacırt eine Aecdımung 
WWserhrs (Malie dr Wariiola] amt Das ſechere on Aauatell von 
©. Bicher, erne Allegerıe auf die Meformation tarftellend 

— Die Gartens zu verihierenen Memälden Mar 
fael’s, jo zum „Ardtang”, „Hrilung tes Yahmen“, „Led tes 
Anamıaa”, „Pertogt Baulı auf Dem Areonag je Mebra“ u N m, 
find vor Turzem auf tem bei Woran gelegenen Yucamancw'hiee 
Yandäp geiunben werden, Dirie Gatteno joller Die Ahammürfe der 
ein Som Lre X, für den Bancan Beflelten Holbrlins frim ann 
rurden von Prof. Zerrorom, der ald Renner gilt, für echt aner 
fan. Sie famen 1815 in den Yarbamamam hen Yes un lage 
vort lange Nahre in erner Remile, bis man endlich ihren Brrıb 
miedererlannge amd fie ame Fagenlacht joa. Zur follen grogentheil® 
neh gut erhalten fetm 

— Fur Wegründungrinedintersattemalen Künkler: 
beims ım Wien baten bedeutente wiener Ränfller und vermögente 
Renflireanne ſich yulanmensriban, Dieie Anitalt, welche zuzleich 
—— ent bumanıtären ntereffen dienen foll, märde bay 

ftımmt fein, rinesiheile darch aberall zu beitellende Wertreter den 
Merten ber KHünilier lohnemden bla ve vermitteln. bei Be 
fiellungen auf wear Werte entargensunehmen, anderntbeile aber 
ten Ranütlern bri Zordrhum eder ın Unglädssällen eine matemelle 
Untertubung und, toras die vergeractica Sabre Ar (buffemmuntäbie 
maden, sine Aitersrerfergung zu getribren. Die eriorterluhre 
Mittel werten bardh bie drei Hatenoruer von WMräntenn, Ölönnern 
und brittagemten Mitalodern auforhranıe Dar Drlellihalt bat fit 
bereits gebildet end ıhr Heim ım 4 Beil, Schleifmablgafle 8, 
aufgehählapen 

Theater und Mufik. 
— „Mrigitea”, pas vieractige Fraueripiel von 

Mihart Vof, it am z1. Deteber im drestemer Helthester vem 
sem mal in Scene argangen und erregte das Jatereſſe tes Bubla 
ma, 

— Hubelgbn.Merticdall’s Tranerfpiel „Karbarina 
Bomarb“ bat bei ber erſſen Aufiuhtung im Dalle einen Idönen 
Grfelg baronpetragen. 

— Kaul Genie bat fein eimactiges (iharafterbils 
„ne Daste-Veetäre“ ums ne Dramamicde Planteret „Nur keinen 

Wegen: en: 
Dadhter an einem volferbimlichen Schauspiel 

an Anıttelverjen, „Der Meltantergang‘. 

Das brestener Heftheater in der Mestladı 
bradıre am 26, Detedet zum ernten mal die beiten Bukiyerlin, 
acter „Unter Brüdern“ von Waul_Henfe_und „Die Meie vom 
Zcladrield" von Fiamund Sclefinger. Während ber erflere dem 
Publikum ſreuudlich Pelagte, Ivracı Das leptere Stuct meng an, 

— Titſe de Molına's „Den Auam”, bie erite drar 
matifche Bearbeitung der Dem Ina Eage, il ars 20, Teteber ver 
bamberger Ztabichrater als Gieleitung zum Dra Juan Jubiläum 
angeben worten, Wud is Priypie iM Das Schauſtiel jar or 
feier dee Jubiläums in Eimer erganorm 

— rancis Erahl’e Yulliniel „Win berpfebler" bar 
irn bresiauer debe Theater feine erſte Aufführung mit gutem (r- 
dolg erlebt 

— Hugo Lublimer's Schauipiel „Bräfin Lambach“ 
wurde am 36. Txcteber bei Der erflen Darfbellang tm werser Mung: 
theater vom Publıfum abgeleent. 

— Der Shwant „Die Reife nah RLonlanı" von 
Ian in Frier hatte bei ber eriten u m im Schauftielhauſe 
au Rramflure a. SM, einen enrichtebenen Geiterfeireerielg 

— Im 
Scaufpiel „Der Ättebendengel” ven bem bertigen Thesterbirerior 
rauf mit Deijall aufgeführt werden. 

— Das bereits in Areminab mit Beifall auf: 
selährte zseractige Puitiviel „Mamerertape” von Otto Eſter ia 
am 19. Extober andı ım Stamebrater ja im in Exene gegangen 
uns bat bie Zuſchauer hechlich ernent. 

— Im Wrand-Ehrater ju Pondon ik ein near 
Edraufgel „Twist Kith and Kin” ron A I Moss güntig aufr 
arnemmen tmerden. Das Eräf entbält die alte vehte, dag Arauen 
vor ıbrea Dinnern feine Mebeimniär babe fellen. 

— „Rurillo” beitt eine nene, von Fegd, Langer 
compenirte Oper, meldıe re erfie Muffährung im Soltheater ju 
—— erleben wird. Der Tert 1m won life ie Ser: 
daft. 

— Die nene Drer „Lanjo” vom bem Gellegientath 
Miher *. Ogarem, rufihem Monful in Smwerin, bat am 

ü im lübeder Erabriheater 
eimen burchichlagenden Erjola ermungen. 

— Gharles Heroca bat feine neue Operette „All 
Haba“ sollenter. Darjelde wird ihre eriie Aufführung im Mibarıtra> 
Theater im Brüffel rich, 

— Am» October baben bie beutichen Ihrater bir 
onahrige —— I Tages, am torldem Mearı'a unflerb- 
liches Mevkrrwert „ Juan” zum eriien mal über die Wühme 
Ächritt, im würbiger Welke Durch jeikluch eingeleitete Auffährenge 
ber feiert. Die großen Bühnen hatten für eine mewe 
bräctige Ausitasreng un gute Inieenirung Sorge getragen, 
einage berfel ben 
einen Mojare-intlus, Ohne auf diee Acltreril im eim 
ee eingeben zu fönnen, mellen wır in biefer an ur bie 
Beater zu Beipjäg, Dresten, Berlin, Damburz, Arankfur & M, 

Kein, Darmitadı, Ründen, ierner das vrager Dratiche Yamtes: 
Iheater und tie Sofeper in den bersochebes 

Sporl und Taad. 
m, Ebel die Zaiien ibrem inte zuneigt, baben 

die Sinternikremars in Aibarlettenbung, burdaneg #eibriepee Ärloer 
zufjumefes und Permähren, trop ter Ungunſt der Muerung, sbre 
ler Amiiehumgelraft auf die Berliner, m Därkeneennen ber 
Trmjährigen ber Son Mer um tem Preis tem mm A Name 
Wape, Jets er... Godenjie, machen Zravemante und Ton 
Rerino auszebredien waren, ale mühelehr Zirärr vor Ulenburg 
amt Imwitter en; drei Mennen fielen an Anlänter, ter Frrie von 
Lechrlömerter am Hm. Mansle's Sera, mis welder Sr. Kane 
seinen Fünfte Dieg erdocht, aha geidhlagen pm fein, has Raurner 
‚agbrenmen an den alten Vrfiermentel un ber Preis nom Moshıt 
an Prinz Madimell's 15 AMebiererin, Deren Zrallarnefie Everamo 
das Wennen ber Sweiläheigen fider mach Haufe brasste, Cm aus 
erleirnes Arld wem meum umierer beiten Zterpler ladttr der Mroße 
Trris von Öharletrenburg, 200-4, Asgdtranen über sine Mer, 
vom Vrohen, das brörutenpiie Mennen, das dreher auf den Söben 
vor Meleer zum Mustrape Fam; Home Tehlidläger's a Sc Dt 
Arare sale tres ihrer Mirperlage im Ölrogen Santısap agb: 
tennen als beider Aanerit, hatte aber mir dem Nassımge gar 
ni⸗⸗ zu Ihn; Lent m. Senbden-Yindes mar Seinem a. Ach Re 
nelon bebuele nad Idrarlem Gnklampf die Coerbamb und terhate 
vent Relale'a di. br Zr. Zargen, mut (Wrai 5 Dobes im Zar: 
tel, Acer mit einer vanee ab; Mr Moore Neuere Srw m Fepe 
ver. Yaoh's a A:Zt. Yarn Tempeil ver Anterton auf den Briten 
Play. Dar Wemweniationsrennen der Amerjährisen um dem Clras 
teper Öleflütigrers won nm Mi helte Kt Dra. Ghrih's A Zr 
Tıberh, Das Masten Nastrennen, Dadanz Dom) Mer, Lrers nnd, 
Grm. Cehlichläger'# 51. tor. Mi Waptearer, Die deizen Särdenrennen 
Hr. =. Pardı'd Zrall mu Yromte und Areiberr. Am 23. TC xetober 
ertohe Kim, Hebalt's br Er Samımmm ım Der Dauptnummer 
ten Laae⸗ tem hu en Hurbdearenmen über 4000 Wer. madı idrarfem 
Gnpgereht einen Eiea_ über Den Merino, Moteitie un adı 
antere, der ihrem Beriper mieten 5u 4 eenbrachte Br. 
vo. Zepper-dadlı fenerte 1m Bievte Jeadtennen Yent Prinz 
Maps abe. St Mar Gen zum Sure und gemanıı Pas Dim: 
tere hagbrenmen über am Mer., zu teiten dm rerben Mod, mat 
feinen & A (Mlanmore, auf dem Yint. ©. Behr ım Zartel 
war, ferwie mir Bagrant den Preis von Stralan, Naprsennen über 
ar Mr Das Marentorier Hurtenreanen rl im einem Arlte 
von acht Uferten an Geat Edimertom'a a braven Rıillen, den Apr 
v. Wavenfleis water tem Söcitarwidet ven 14. Mar 1’, Yımjmm 
vor der mit 61 Mar. prmichtesen Jlienbarg unter Mai H Dobna 
auerit bardı das rel beaan⸗ 

— hürras Äreir E ffinier Gendiran am rorlepten 
Renntage töriee Nahres, am 5. Mewember, fine Die Oiemichte für 
3696 genannte Biere yublarırt worden: Hr (dmanfen smrichen 5 Her 
Tür Wellington, Ihe Nanser und The Madoi und wo Mar, für Aule 
sabe, A&anier un? Frei andere, 

— Im Hohlenrennen, ber lebten grofen Amei» 
idbrigen-(Üemouerreng ın Budereũ, erlitt der Aaverit Vabal minder: 
wen eine Nirperlage. indem er umwlacırt lief: den reichen Preca nom 
vw AL brachte ajta Majta au tea Zrall tee Meafen A. Mono» 
um, Das jmeite Melo mer 1m AL Bralıa am den des raten 
Tafılo-Ärtletica Im Rlatruber Preis ertimpfte Ihadel daargen 
eine Inapren Die negen Fraertbofl, au⸗ tem Derbi Seutenprens, 

"find, AWoln, sine Mr. Trial’a 2. Art. Gumira als Hdhrre 

zeitau Stapttbeater ia bas eimactige 

| 

l 

I I 
} 

verbanden mit der Aubiläumsrorfiellung and | 

— ImBoftbeater u Darmlladt begannam ze Orte: 
der ein Mojartlinflas mit „Aomenrue“, 

— Am berliner Balhalla- Theater wurte amt. Dete: | 
der dir neue Orerette „Mile“ vom Sellmerberzer jun., Eert ven 
Henee und Mannbdrt, qum erüen mal gegeben und gefel nament: 
Inch ın den erfien Akten. 

— In Stralfund ıfl Pie neue Operette „Dannibal“ 
son Ce Echmidt, teren Tert M Weller verfaßt dat, gänlig 
aufpenemmen turbem 

— In #arie fans am 28, Cotober die Don Juanı 
* ung Hat, Die Oper mar prädtig aussehahtet, die 

Durchführung jetoch Tamftleriih unzulanglıh Rad tem erflen 
Act trug ter Tenorit Yasalle rim Keitgebice von Beruiſet wor der 
Mayarı Mate vor, während das geiammıte Oyernveriewal auf ber 
Bühne verkammelt mar, Die MegartıNusellung ım Aster bei 
mandes Intereffante. 

— Die berühmter Goloraturlängertn Arau Mars: 

Siegerin genen Water Role und zei antere beiwor. Dir gradıer 
al ddr Er. Mildemaocdhen endete Vewel im dicar des fecheten 
Tagre unter 55 Kor. ale auch im Extober-Damtıcap, in Dem es 
Alfenrin wicht einmal auf einen Plap_ bringen Fenmie, wnier 
47 Kor, als zweite binter Hmm. %. 9. Dom’s 4. br. Er Ei, 
welch⸗ %, dey 3 Mar. mehr zu tragpem hatte. 

— Bon ben in Baraprit tur Berfteigerumg gelange 
tem neun Jahrlinzen des Graſen Arraadı wurden adıt far zu 
jammen 11,220 Al. verfauit; den hedten Peri® mat Ma Al 
sablte Mraf I, Eiraran für die br ©. Dormenie, von Ruprria 
Treamland, twerlde jeroch bei der Ueberführung ie ben Stau ihren 
neuen Deiipers fiel und verendete Miettere Toer Dährlimge bar 
dr. Drblichlägee übememmen und nach feinem Hablıfiement in 
Sepprzarten bringen lan. 

— Im Middle Varf Plate über 120 Mir. in New: 
market, rinem der mictallen ihibrigenrennen in Gnsland, 
feierte Zir J ehnitene's Arh, Ara Balfam feinen jede: 
ten Eies, inbem er Ihatch, Eeabreepe und jtmei andere, Das 
Mleinite Aeld in Periem Rennen jeit Jar Bearundung Sehr Leiche 
in Min 15%, Sec begmanas emihlirklih des Mertkes bieies 
Zörgen met 235 Pin Er bat er binber fen (deminncento auf 
7219 Pr. ©, (va 100,00 A) gebrade, Tie Ghampion Stafrs 
im Werihe von 2,00 4 oeman Yrapıgo Jeicht mit drei Yılngen 
argem Et. Mirim umd Die Great hallemge Stales ter Doncaller 
2 Peger:Zueger Kilmarlın im Gastaslep arg bier andere Kür 
die Gambridgeibire Staleo, Das berühmte furze Dantıcap ın Mem- 
market über 189 Mer, wurben #1 Bierte pelattelt, son dam 
ur. M. Ynner's 4 br. S. Gloriatica (47 Mar.) ala enter ein- 
kam vor Dir. Bardlan's a br. 8. Yratigo, ber tas Hödiliarsicht 
son 8 Agr. wur auf dem zweiten Plap je tragen vermedhte: 
Quidane (43 Kar.) merse dritter 

— Eieben Pierbe conrurrirten um den Erir Mia 
biatenr im Parle, ein Aladhtenmen über bir Lamge Daltanı son 
co Mir, von Damen Graf Berteur 4, Rd, Upss ten (ihrem 
perid der Üllerrhe vom 10m Ars. wer #961 Are haar mährlos 
mit fünf Längen vor Ninsits bantete: umter den Umplarırinm bei 
inter fich auch Nautılus, der zweite ım biesjähriom Babrmer 
Iubiläumereris, 

— Aus dem Wrohen Internationalen Sanbicar 
über GiMm Mer, Vreis Sn , qimg am lehten Kage tes Ber 
Iiner Trabermeetings bie a. Sch St, Delewaja (17% Mir. Bor 

Beh im R Min, 7 Sre mit 14 Eee. Beriorung vor Bob ob: 
* som Wal) ala Zurgerim herrer. Die eren deiden Sſechen 
m Searfaheen über zuou Mir. und Damit ben Preis vom 170m 
aan — as (18 —* u im 3 Min 
4 Ser, bei. in. er. mit fnapyem vrung gegen 

Hrn. Siena Bat Dempien (nom Mat) 
— Moni @, Kerrn fordert jeden Traber in Gurena 

au eimem Mar um Si Are, über mindeflene 7000 Mer. genen 
feinen Fraber Milton uf, im welchem Bilton um Mia, der 
rgner nach Belieben im Zulls eder wnter Dem Meister lampien 
ga: mie bie „Alla. Zpertjts” erläher, bat Hr Deeifinger im 
tanflur a, WM, Beüper des Gerurs Marıaball, berie Drrant 

ferberamg angrmumen. 
— Im Rerier Bremnig bes Autüen Pleb wurden ım 

tiriem Jahre 27 Grelhiehee ann 4 Dameihaufler zur Srrede ger 
bradıt, baranter ge ur em Mebtiebnenter vom 
Aüciten felbi, ein ehmemder vom Wrafen Ären Arankenkera. 

— Aür das deutiche Derbn, eine 1908 absuhaltente 
Prüfunzsfwchr für im Jabre 1887 gewölfe Hühnerhunde aller 
Maßen, für welche bis zum 1. Mpril I887 Die Propefition unter: 
2 fein mwäre, maren von 34 Züdırerm 188 Interfähriften 
eingegangen. Die Driegsrteneommißion der Innologifchen Werernr, 
bj. Dr won ıbr engeirhte Derdncemmiflien veröffentlicht man: 
mebr die eungelawienen 91 Nennungen, zurie umfaßen inf baanıae, 

2 * und 2 fidwibsarige deuſche Boruebbunde. au eines 
> emalıfdie, 2 inide unb 2 Worten, Settere iomie 8 Mrifone. 

‚ weich leptere Dutdımes Dem Rorrbateiidhen Ziamme angehören 

eella Zembrich it am 2% Deteber als Meine ım „Barbier von | 
Zreilla” ver das leipgiarr Bablıfamı getreten 
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Emile Jola, 
In dieien Bodıen ih im Laris ein meusr 

Homan von Emile Zola, „La terre“, zur 
YHusgabe nelangt, der ichon besbalb eine be 
fondere Beachtung verdient, weil der Ber 
fafer mit ihm belannt geueben bat, bak er im 
dieſen Werle den Abichluk einer beionderen 
Grunpe vom Homanen innerbalb ſeines Mo 
manzotlas „Los Raugon-Maoquart” herbei 
eiabrt babe, Rachdem er in dem Norman 
„L’Assommoir" pas Bolt der Doriiädte non 
arts mit feinen Yahtern mb Leiden und im 
„Germiual“ die Arbeiter in ben großen Een 
teen der Induſtrie geichildert, eniwerfr er 
tur bier eim breites Bild vom dem Veben ber 
Bauern in den Dörtern, ihrer Liebe zum Bo 
den, ihren tawjendsährsgen Kampfe um deilen 
Mein, ihret mäblamen Arbeit, ibren Metnen 
Areuden und ihren rohen Leiben, und babı 
jomit in ben brei Homanen ein umiasiendrs 
Gemälde von dem jorinlen Elend ber ae: 
jammten nieberen Bolles unter dem Haifer 
reiche entrollt, Es rit alio augenblidlich mit 
Dem Homanm „La terre” ein gemifier Mubr 
puntt in dem Schafen des berühmten Ko: 
IManjiers elmgetreten, bei dem man unwill 
türli einen Rüdblid Formol auf bat Veben 
wie auf die lange Heihe ber Scöwlungen 
des Scrijtieellers wirft, Und bieler Hadblid 
it ebenio intereflant wie lehrreich 

Emile Jola tft heute umbeitrittem ber br 
Deutendite der seht Lebenden iramzdiiicher 
Nomanicrifikteller und auch derjenige No 
manzier, welder das gröhte Vefepmblitum 
beilnt. Er wird ebenſo eifrig in Teutichland, 
Rukland, Ztandinaolen und Italien geleſen 
wie in Frantteich jelbit und übe imfolgedellen 
auch im Huslande einen nicht minder ziel: 
gehenden Einfluß aus bie Enſwidelung dee 
Romans aus wie im jeiner Heimat. Seinen 
ungeheuern Urfolg erzielte er in der Haupt 
ſache dadurch, daß er fidı fur rechten Jeit, nl» 
man ber Remantit überdrükag tar, ber ren 
Liniihen Richtung anſchloſi, welchet der geniale Baljnc bereits | Auf dieſen Wen nelamate er aber midır ſogleich beim Benin 
den Voren nerbnel Latte, und dalı er dann im großen Stile 
amd mit rhdjüchtoloier Energie die Meite Aunktamichautng 
mit allen ihren Conjequenzen zur Geltung zu dringen juchte tounte. 

Ein Hodyeitsbitter in Oberbaiern. 

seines Auftretens, wir er hc denn überbaupt erii nach Weber: 
windunng vieler Hinderniffe die Schriitellerlaufbahn eröfinen 

Emile Hola, 

Gr wurde im jebr beſcheidenen erhält 
sirien am 2, Auguſt 1840 zu Parit geboren, 

kam aber ſchon im Alter vom drei uhren 
madı Air im Der Provence, ba fein Water, 
en Angenseur, ben Auftrag erbielt, dort 
cinen groben Aanal ia bauen, ber nun den 
Namen Aamal Zola imat. In der Provence 
verlehte jodann Jola dem arökten Theil fei 
ner Jugend, dor war er meilt fräntlich, jo, 
ba er erit in feinem 12, „Jahre zum Eintrin 
in das College zu Air zugtlaſſen werben 
tonnte, Ju Seinem 18. Jahte Kedelte er, da 
jein Later mittlerweile neitorbem war, mit 
jener Muster wieder nad Katis über und 
befuchte bier das Luccum Z1. Vonid, ohne 
Ib bervorgutbhun; ingereilirnen ihm doch die 
Werle von Moninsgne, Rabelais, Tipderot 
und Pirtor Hugo bereits weit mehr alt die 
Schaldacher. Nach Abjolvirung des Loceum⸗ 
mufite er leiber vom alabentiſchen Ztubium 
abieben, da feine Mutter einen langen Firo 
seh, im Dem eo ſich um iht Iehtes Heimes Ver 
mögen handelte, Schlieklid verlor; er machte 
dahet zunuchn den Beriuc, ſich durch Anier 
tigung von Gedichten ſeinen Lebensungerbalt 
zu erwerben, Ta er aber dierber darben 
mufite, io trat er im Febtuat 12 im die 
brlannie arofe Auchbandlung von Hacherte 
u. Co. wo er zunädjt ein Monatzgebalt von 
her Ire erbuell. Allein die vielen mecha 

niiden Arbeiten, denen er ſich untersiehen 
munte, janten ibm wenig iu; er werfuchte füdı 
an verſchiedenen Erzählungen und erlaugte 
endlich auch mit Halie der Anıtoncenmaller, 
der mit dem Hauje Hachente u, Co. in ge 
ſchafllichem Verkehr ftanden, eine Verbindung 
mir der Wreile. Bald ſchried er für vericie: 
bene Zeitichriiten literarische und tbeaten 
Lifche Aritiken umb zeichnete im Dielen 
durch einem jbarfen Beriiand und einen glan 
enden Stil aus, umd datauf gelang 8 ibm 
aut, jür feine movelliniihen Arbeiten einen 
Verleger zu finden. Go erſchien IS in weri 
Yänden fein Oritlingswert, bie „Contes ü Ni- 

ou“, und 186% fein erlier Homan „La vonfession de Claude”, 
worauf Die Romane „Le vom une morte (RnSI und „Les 
myatı'ees de Marseille” (18571 folaten. Dieje Schriften ber 
eriten Petiode winen deuilich, daſt! Jola awerit auf den Pfaden 

Oxginaheidnung von Jul. Larben, 
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der Nemantit mandelie, ein Schüler ictor Huge's war. In —— deſſelbhen verirrt, nd bei Dem ſtelen Aufenthalte Kihlisthehsmefei, Qacher · uad Aunflanclionen. 

ben Märchen, melde er Ninen erzählt, ſcildert er das Glud dieien ift ihm die feine Besbachtungegabe. Die dich im jeimen — Des neue Wibliecbefgrbäube In Walienbhitel me: 

ihmwärmeriicher Gebe, die Wonne eines Felin tränmenden Ban: | früheren Romanen oft jo alänymd betumbete, jent fait marıı RR a listen > 

res, das fich felbit genügt und wın die Weli da denufen widt | verloremgegangen. Tie eingangs genannten früßeren Bände | mie minn mer in an Der won der Rum 2 . 

tammert. 
ber Aongon · Dla· auart Heihe, „L'Assommoir”, „Aerminnl“, | ia Zeipun am 2 MS * —A—— — 5555 ẽ 

Dieje ihriftfelerifdie Thätigteit wollte dem Harta Hadıette fomie ‚Le ventre de Paris“, „Joie de vivre”, „Bonbeur des | 1 Genlgr baupinüfr tet Sammlung hen surldgringrn werden. 

aber nicht bebagen, er madıte dem entiprechenbe Andeutungen, damen” und einige andere, bie den hut Sola'& begränbeten, 
— — 

nnd Jofa wandte ſich nun am den Gigenthümer des „igaro“, werben daher wol auch jeine beiten Schöpfumgent Meiben. Zu ——— ur cm IK. " 

Srtt, 0. Villemeflant, der jofert das große Talent des jungen * Seit Jabren * — in zu. en rag zu * bei * 
ug 

nes erlannte. Cr übertrug ih die Beſprecung der lite vis jajt wie ein Crnfiebler, inn einmal im wierzehm Tagen mar 
‚». Ednrmaten: 3 

hen Henigteiten und verjente ihn dadutch mitten in ben verführt er feine Bohnung, da er wur ungern in größere Whelells | re Der au Wenälpen uns Heimmangen Brichenne Watlah bet en. 

Ztrutel bes geiftinen Yebens. Mit der icharien Witterung fr idhaften geht, Denn e% ſedlen ihn der Schliff und die Beweglich dn 
* a. wies 

ai bob, Ein der Stimmung der Jeit lient, mad Be ipn | tit des Meitmanns. Des Bewuhtiein, bah ber erite beite | am —3 — And yon water, 

jachlich bie Herzen bewegt, wa⸗ die Sorgen und die Honnun Staher ihn im Salon durch ſeine nuiellicaftliche Gewandtbeit (Shuars guisehe fr. Mrüre; Beelata | Ararraiti, —S ware, 

gen des Boltes bilbet, fühlte gola bald beraus, dafı die Periode | in den Schatten itellen tanın, mad ihn jchen und mürrüd. | Yemen, Ziunssi, Bine, Bätlin. G- — 

pr 7 5 

er 7 a = ei - = i ® . 8 i E # ® & z 2 

der Hontantit Lätgit vorüber jet; et beiccite ſich baber vom jen« Dos fichs er auch jelten Ireunde bei füch im feinem Yandbanie, Pers Autlanariet von fi. 8. Dradbend in 2ripzig hat ehem 

fiber Ybantakterei und zog im feinen Sleititen unharmberzig ge: | Mit ber Hegelnäigleit eines Pabantent arbeitet er Tag Tür a be ame —————— 3*5 ——
— 

nen alles zu Felde, mas den alten 
Jaubermantel der Ronsantit | Tag fein beitimmt

es Venjum umd geijt baber jehr mit feinen | XV ——
 an m — eg Safeine Katieuaniet 

teug. Als die Grusdltimmung bes geiommten Soltes erlannte Zeit. Wei dnetem Aleille wird er denn wol auch in macht allzu | wiienihatten aumafraden — "aus den — —8 

er die banae Sorge um bie Zulunjt. Der napolesniide Tbrow, jerner Fit feinen Nomancglius vollendet haben und dantit ein ——— Berg 3 Sur I — 

nden 
Waraaiei 

in, gi i Fugen, | Mielenert, das daum. mag man
 Ik darüber benten, wie man 3 ‚Men IN die Brrfieigerung bet, Gallerie 

Ne cher gar —— wie eg sei, in der Weltliteranur orool in Beyun auf feine Art wir auf ga — — 
zu ee den bejaht 

herricite das beifentmende Gefühl, bafı bie nanıe ghatiom dem | feinen Umjang einzig daſtehen wird. Yudwig Salomon. inryer Km Im — 30 ca — — un 

rar) Hussrud. Nüdiichtstos beste er die focialen Schäden 
Preſſt und Buchhandel. | aa u 2a, Mu, J Benabländg Here 5— Asa Be 

der Gegenmart ouf und mies beionders darauf hin, dat ein 2 g j BT üeraerken Anbrt in ven Zaaen von) KEN 

weiteres Kortichreiten im den eingeichlagenen B
ahnen unfeblbar „Der Annimart. Runpfsau über alle Webiete | 10; Berte aus ben zerifirörn A) 

2 = . des Edromen“ wert fidt eine wen Aerinand Aornarıme heisse 

yar Degeneration führen müfle, Um im vollen Umfange vn qrarbene Feitfdorefs, welche monatlich ymeimal erfehrinen soll (Ber: 

jagabiaeırn h 
art Yerrränlomsilung (16. um 47, Nabräurdrei). 
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Se ans Er. Malen. ——— BberBeNebe. as mit | „ “niert ala 
t. Leute p wor furzem «im Fleimer i EM 

Sen Ar m un Be jan mn ner | Ber Pe mu win De, Krane 1 Balken orcambaten von innen | are eraein are Btesenen * 
Aweirägler eae Arten sur Zee 

— „Gt. Jahn Biodr“ in, Kreöcetnid. Berlangt mic ein Bee ka endilaehe keepmne Qasaze 
a a lebe Ihr denen | närslihe Mbmeihungi jum Faritrce, Ra er ta der Kühe dee Mrnte wo: bung eines Ggem fb befintet, ih Imer Anker 

Yelat, ee —— — — —— man rohr Kin hohe eiaipe Sir am Fine und dee . Im Litungd- D) Erde tet Birmamınta — wir Ipkter, 17, Stunde nach Mitternaät. veral mare Geben Beeile: 6%. Io Tel, amd känl Eireräpreiie zu — im — 
A Ei 3 Sertheilung; im Broblemturser felit Diet reife: 26, 2 und 3 —9 3533 — Ber * Iran en F tan an. 

Berzeichmih einer Sammlung von Schriften über has Schade | u Yin ya 3 ae a en ea Kor 
wieſ im vn eb.» Seipehtan? u. », Dale. 58* ta ber helica Wergenpimmerumg am Säbakhlmmel pefeben tarrı 

eier ct Sika dc eu mel. Tan ei aapacn = Daprice br 
—— Arbeit amd um, * —— jeine Ausammertunit mit der Summe ann erihreat such 
fake ım 4 sehr ta 201 Sinsınera weidieneme Brrie, baranter — ette früh am Oiktimmel, me er infeine feinet Selligfrit bald 

in die aränte —— —— — ——————— A 8 * Veabsaıen iR. — Bercur fbt aberma gan, habe dei der 

—— * I Nocgner va Yeipgig Meiner Sctate IK Sie mm Ger Wand Brdt am #. fein a Unt in Goafuntice rit Fatsen, 
ea Dam Br. - 
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Die Ureinwohner Aufraliens. 
Nırgends fchernt ch der Zub, dal die Berührung zeir der 

eurepitichen Geralslatton Für dar Naturrolter ein teniliches Ohit 
fer, mat_aröherer Schmeiligleut und Sicherdeun gu erfüllen ale auf 
tem auftvalıkaem Ueetiment, Dert fdameljen die Gungebetenen vor 
den master mb Mmerter ind Innere nortringendee Anfienlerm imie 
der Stone vor der Zomne dahin. Nic ala eb em ieldıer Ber: 
wictungerzoof rine natarmerbremdige Gonfequen; Der Yrgeamung 
von jipri Menichenraßen mire, melde bimchrlsch ihres Bılrumga- 
juftamdes eine fo meite und kieke Muft trenmt. emer eben amd 
arigrodıene und vom vielen alt umumMoßlides Mriom terfschtene 
Zap entbehrt sbarjädlıdı aller Begruudung As al md Die 
Gulter des Wareräers, welde dem Maturmenicen Merperben bring 
serlmehr feine Hoheit und jeine Halter, Mein Holketamm Bemenk 
dies deutlicher als die Bewobeerr dee fünften Beittderi⸗ 
_ Die Urbewohner Australiens waren immer rim Nägersolf, wie 
red heute noch Han tie man im dem malleranmen ASomtimemt 
Aifdhfang treiben Femmte, da Iveferte audı Berier feinen Eher per 
Nabrung. Seaft merzen Wanele ausgesraben, Zämerrien und 
tie Fpdrlichen, tmeriig Falten Arucıte ber Milton gefummele, 
Ze mat ein fekhaftes Feben vollig ausgridlefen, und naturgemän 
Peburiten zue Erammme großer Mebiete, um auf ihnen ame färg- 
Kicge Briten zu Arien Tas Yand vermodıre Biber wenig Ren: 
Shen zu ermibren. Ram idröst sbre Jabl ver ivm Fineehen der 
Anfrpler veritieden auf to, bis Sonano Zerlen, grmis sine 
Vrhr mbrötige ‚bahl, toren man bedenkt, rad man #4 hier mit rinenm 
Areal zu hun bat, Das Arben Meumiel derjenigen son Farema 
umfaßt, un baf geaemmärtig allein am Ci und Supoititran» 
8 * Mill. Briten ſich ein rede bedazlchre Dafan geidufen 
“ he 

Die Harelier Meben binficalich ihrer geiihigen und förverlächen 
Argabang auf ter Stufenleiter ter Batter ehr sieh. Das war 

| ter europaipchen Aukerelung enticieden forterlich, Zee mare 
ven erflen Semmanbererm meber bacch ihre phniiche Mraft meh Durde 

Irre Maffen weiährlic. Mas Iirter ihre hölzernen Etwere umd 
| Seulen gegen die Äruerrobre der Bimmanberer befagem mellen? 
Au en fie aufange gar wicht Daras, Dirien den Mulenchalt 
is vermehren. (Frit als des enalihdhen Mawrerneuns Phillip zuclase 
Zelzaten und Ziräfltage Ach Ausfcorertungen erlaubten, beganıtem 

\ Pie Arınbfeligkeiten. And bieie itengerten Mh, fehlt die Muttsalier 
serwabr warten, Dah man Ihe Medıt auf has Yanp, das fie feit 
Wenerationen beiefirn, nid im geringen acıteie, wrnb hak mas 
alle Berimaungen ihres Yebens züdidnelos nermictete Dann 
pas ein fehler unserbsomenee Nampi, Dee in einigen ent 

Ebriles MWuitraliens &i# heute fortraurtt, erlühtt vom bribem 
Zeiten, inienderheit won Den englihdhen Anfierlere. in tebeiter 
Veiſe. in melden der Scwächrre notbmenbig weterlirgen mußte 
Seute glant man mict mehr ala 20: des 40,1 Urrinmehter für 
den ganzen areden Multralemmimm annehmen zu Düren. Amp 
tie lange twitb e# Dunern, Damm inerden auch fe veridmanden fetm 

Wer ſich mach den Dueeneläntene, weldte vor sungen Aakrem 
in allen geben deaiichen Sadien orjeigt tmarten, ein Durch: 

trabile ter zuftraliichen Fingeborenen bildete, ging nacht fehl. 
Alertings beieben Berfcedenhriten in Weitalt uns e, aber 
man Änder folder Beridteoenbriten im jeter ter faaf Golemirn Des 
temtinnstalen Aufraliems Dur Schrinen mehr Dur ten Morratb 
von ehdaren Temgen, melde ein (Mebiet Liefert, betingt ju fein als 
v Irgenmipelde antere Uriaen. So treßen wir im ber (elonie 
Neufüttwales, der alteiten Mnürtelung ter Gnsländer auf aufrer 
lijcheme Bozen, Die mannsglanllen Wariationen, wie Ne innerbalb 
eines eingiaen Stammes immer möglich nd Milerkinge haben 
wir es ba aud mir ennem Areal ju chun, Das vom Yarifichen 
Deean bis riet im dus Nee hinemreicht, und Das mehr als 
anderthalb mal fe arek ıft ale has Deutſc⸗· 

Mas nibe Die Babl der hier nech übrig arbliebenen Gingeborenen 
seht auf 1600 Zerlen am, während pie Wenen (chem eine Milkten 

ale mıt einer foldhen, Die ala fanımaichwarz bezeichnen trnten Banıt, 
das Saar Al bri ten eimem mäßig gelodr, det antern frau, ja 
unfrosferside Unterfacungen haben ⸗6 arlahtt, iwir bier ın 

| der That Menichen mir vollfommen negerbaftem Udaat vor 
uns haben. Die Männer des einen Ctxeemees jeigen erme ehe 
@tatur und gutentimidelte Ohliebenaden, währen? Far antem wahren 
Sammer, ten gleichen und ebenso wenie Muth und Eeltitindigs 
| feit veigen, tie jene tapfer une jelbitberemuet aultertem 

on fern Erde A welche Geol am ber vom ibm de 
getauften Betanpı Pat fab, fee von ihr Machbern im dem 

den, ch lang binjiehenben Echeipegebirge, das ter Mewäfier ber 
Etäfe ver beten des gregen Innern trennt, int faum mech 
einige verlümmerte Veberbleibiel vorbanten, Was mwır heute noch 
von Wingeberenen in zer Golenie finden, Das. idteift an Dem 
meiten (ben umber, melde von ben jahlreschre Mebenlänen rs 
Wurrad burdiärimmt werben, und Ärtbet im den oben Merglettem, 
mit deren Dir Gelonte nad Welten abichlıekt, ein wnfideres 
Dajei. 

Ueberail Haben fi jdon Der Findäfle einer verberblichen Pirato- 
eultar am die Wingebesenen bemerflid gemadır. Stop aller freie 
Lich wenig beachteier Verbote der Wegseramgen Mufiraliras merk 
fie ber tie Das auſane⸗ fo Terabicheute, päter fo Awik ber 
— Ürerrwafler zu verſchaffen. die puchtloien Arbeiter der Birhe 

ionen tes Innern haben west, verderbliche Mramkberten immer: 
Bet, ſo Mirde Ber Aingeborese fehnell dahin. Eelbii die wohl: 

inden vereingelten Bemühungen der Pilsen bridiieaninen a6 
— — ter Hate Dean unbeſtant ſa au rubrlos begweert fd 
ber Murtralies mir Tür erme dutze Jeit Dem unnerohnten 
sehhaiten Yebena MWomatelang verweilt er rubie wet folglam bei 
ben Williemaren. bie er etars Tagen mit ter ibm kaftıg getmortwam 
europäiichen Mestung alles abreerit, mas feinen duberen Menichen 
biobet beeindafte, und froh ber Mirdergeiwennenen Anett zu 
keinen Danrgrinden und alten Etammedgeial aurudfebrt. 
Mamenzlirts stehe 9 die Jungen ummiteritehlid fort, team bie Fett 
temmi, da ie mir tem ehrenten Narben am Brei und Memen 
—— —— fellen, we nn ya Dir nn 

einer em fie nicht 3 tamtendangehörigfeit m r 
” ha mellen fie nidye or Leben arfährden, fo haben fie No einer 
— oft techt ſcherzhaften Oreratien unberengt je umer 
werten 

Aber dieder bedhärl wwischen Dem Mafentlalt ber dem Werien 
went ihrer engen Mleitwng und tem Umberidmeifes in Wald und 
Prastie bei jeder Unbikre ber Biirterung mir? Tem balb Gntmöhnten 
und Werwöhnten gelährlah Die meillen Dielen Leute Serben im 
folge von Grtältengen an der Zchwiud ſacht 

64 hat der Verkehr mit den Weißen bie Sanranen and iebr 
wenta gelehrt, dagegen hat er ziel vergeſ ca gemacht. (94 18 mübelefer, 

Deiten one alte Kleider 16 erbeiteln, ale Acliveden felber jm 
bereiten. zu denen mmam viele Thiere erli zu, um? bie einer 
langwierigen Vehantlung un» Aukammenlügung bebürien Bor 
ben Aeerden Der Saugtick weridımanten audı bie einbeimiichen 
Ibirre, dader find die Waßen war (erätke, mit Denen man früber 
eifria Die Jaer beieieb, unnüp erworten. a, bie_jeßage Gruera· 
fie teih Kaum mod etmas von ben Zpreren, Eteintenlen und 
Deren, melche man ehedrm mar unglaublscher Obrrulb zu verierti 
wine ls vor eimiere Nabten eine Sammlung auftralticher Öle- 
räthe um Waffen für das Hufeum ım Mprlatse yufammengetracdht 

\ werner sollte, da follere e# bie Far Müde, eine üeldhe ım dumm 
| tedı fo ungrbeuer ansartehnten Gebiete ber Gelonie Euraufralien 

zu erlangen. 
| Die Mufratier heben ai dem Munllerkeetat (5a ifk mar kersig, 
wa⸗ a⸗ öl md Gehe: dielleicht Der Ichöribe Ag u die 
| marın fh berbingente Wltern- und Kintesliche trop allaemeım 
| verbseiteten Rinperinörpes, den ait Der harte Mampt ma Dasein 

U | überflesgen Wir jeben bier ebenio mol Beste mit geiber Dsntiarbe 

itized by \ ‚oogle 
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Midten aus Eseraslam. 

wnerhinlid auferleat } ſich rin Anthrepeleg 
Ireadem farn mir dra ac im fe freumpr 
nacht obme Bedarera licher Weife in tas 
dem Munlüfter Fir innere Yen ber ſocen 
ner Böllerfamilie zn: k - Wilten vertieft um ıfl 
Ichaera, bie. im vor tabeı doch aller Echönr 
In ihser, Individuen fäsberei Irenaeblärbem, 
eine unwerfennbare Ar Tier Berlagebanplung 
laar dum Fortſchernt kat bier einen außer: 
bekundet, und bie mehr orrenlid  alüdlichen 
als eımmal im Darafie Griff geihban, unb 
ihrer Weiden Merten fie u Damıt riner fldh 
eine  bemanterumge: mehr und mehr . 
merthe nad war teraten Madtung ent» 
Spfertwilkigfeit geeigt prgengelemmee, erlder 
hat. nadı Grmeiterung tes 

Dem intra dee Wiſene über un ſeren 
Araferen nadzebent Srrball bränzt, umb 
bat Pie Rehrahl melchem Obleci auf 
det Merfentem mn Di. - 3 temirlben Eianm mir 
Rericer die Muitra: rs TORTE rin aröferes Intereie 
Iier weit meeig Pırbe . ’ VRRPEER entgepenbringen ale 
kehantelt. Den tere Ollyeraer Würtel der Mubralier. Tarıldemud aultraliiher ran, rem Menidrn? Da 
borernen, edet menſch · E _ . tabri lerne Mühe und 
lichen Rene vermecbten fie nicht ze erken- Keen aeiheut Ant, das bei folden Merten 
nen. (8 afl nic Das aeringlle Verben garıı brionters dee Alien Zidteng 
Rriebricdh Napel’s, dieies Maturrelf richtig Iburfisge Illuflrationgmaterial in juner: 
gereärdigt zu haben, In Derler Hinficht läffegwer unb baber mahrbait alänimbrr 
ıft ferne im Merlaje res Bihlivarasktr Brile im getnähten, ı8 rin Berdimmft ten 
Ihren Inſtitute erfcdtienene „Wölkerkante”, Pıbtiograpteiden Ankieuss, meldıes bei 
deren erfle beiden ‘Bänte wos und Lienen, rer Leiter wit weche Iechriertigen Aueſſat· 
uns ber wir bie beriiehenten Sluftratiw: tung, berattigee Ulerfe wide doch genug 
ten entnehmen, elste grrabeju munterbaite angeichlanen werten kann. 
Serflung zu werner Mor mir wel hat 

— 
4 

Kerr: 

Beib und Alud ans Muijäbmalrs, j Darı cu6 Keulüttseire. 

Ans dem 2. Band der „Dölferfunde” von Prof, Dr. Friedrich Ratzel (Leipzig, Bibliographiides Inftitut), 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Lin jerfegbares Arankenbans 

von Dr. ger Wieden, Beaierımgt- und Baurath, 

erritet Im Garnifoniazureib gm Terapeibef Si Berlin ®), * 
In dem deut· franzeſaen Arcoe bat At mehrlad gaut. 

=ac; gröhern Pämpien gmigenbe Unterfunitsreeme für ken 
Idter zu beichafien maren, unb eo ift biefer Mangel ſutedat gemorden, 
etwel bie aapikämpte ia den Sommer felen Tabak med | ga 
Känme art yeummengesaßter (Elurihteng obme Sorge für bee Pfleg« 
tinge verenbet werben fomnten, obtoal der "gr ngmer Share 
von der Gulte geförderte Daube Ing. Bafielbe bare vert if 
viele und gate Wohrkitten, web a4 Fäheten von dort ans Lilenbabnen, 
melde für ne! der Veibenden bemupt werden konnen. Mile 
dies traf im zufiichetürtiihen wicht zu- der Trelbang fiel zum 
Zleil In den Winter, die umpie jmmdber In üben (hrgenben fait, mo 
die Lehmibitte die Dorherrihende ern der Votaungen twar, und für 
die Aadbringeng ber Bertmanbenem 
umb Strarien gab eb nielfach mar bie 

Illustrirte Reitung. 

4 Ir Gomemermärme ein, jo werben bie bemeglicen Tafeln einer 
Largwars beranigmommen und an einen Hod geht, eime Lein⸗ 
wand bildet Das Die Seitenwand Dieten Hufıamd eilt ig. 2 dar. 

di Bei haterert Samimrmwärste vorden bie Tafele beider Kanziminde 
entierni, eo ift dann amb dem keiten Sams ein Zelt geworben 

% Am Ihe mann Tages wieb man madı lg. 3 eine oder auch beibe 
Beltmände bis zu ber Tienfterreiße amfsirhen: ie wur eine geboben, 
und wird die aubere mit Wafkr beigript, lo wir man burd die 
Berbumi eine Mbliälung erteiien, 

7. Hur Desinheirung des Aubbodens, tmelder nid der Gaupiberd der 
sfertion ya beisaditen If, Bann madı | diesen) Wan bes 
bie Heltwände mir um ein geringes vom im die Söbr; abtı 
dann geha ein Yulerom von Eeiseawanb zu Sxkteamand über ben 
Aubboden kin, cant Die Sramlen Im dem Senen direct zu aueffen, 
ir Rüahdıt hierauf Bann ımam eime ſeache Desiniectiom dee Bodens 
für firrye Drit and ker Thinter elntremm lafen * 

m Haben Bon ben Ike beidez LDangieiten büdensm Matınen find 
Imeeın fait au Leiunund wu Mineierm beileibet; werden die 

[ 
werte, And bieien Entcuare bes 
Saı WBereihagen bie Artegang, mi: 
kplide Wiäder der athanbenn Mech 
auf bie Deinwamb zu keingen. 
Viele baden die Yehnupzumg andyer 
mode und nahzeimohen, Were 

in babe zu khmarı gemalt; 
aber der üereridiide Obritabsargt 
Wixtaelse, melder dem Stripe Dom 
IETITTE eingehende Stabi reidımete, 

t und („Oefterr. milktär. Beit« 
in“, 1581, ©. as, bab Die ur 

Iprünglide Invaflonsannre Inzd bad 
waren 1,00 Bann) jak gan allein 
durch Jtetaue anfgrrieben morben 
Hit. Er findet den Gamptgrumd bafür, 
dah zu ber Bahıl ber Berunnbelen eine 
arche Made Aranker trat, im dem man 

von Mitarlid drlagen dahin, 
ame Mbhülfe zu im; biejelbe mine 

intel 

darlıı deiteben, bab nam auf des 
Yrge der Anm mad nam an iherm 

Bi. 1. Dat Sams mit Ieken linden e Balte Dahraigelt 

Aurellungäjmamtse idrüpende Mäume 
dereua, melde peniinenbe (Ein 
riätengen für die amtumnehmerden 

Pleglinze haben aub bie Eiderhelt 
hörten, ba We mid, wie bie Och 
hätten an bem Bene der rafflichen 
Arseer, Rruntbeinäteime werberiten 
Sela⸗ Nänme kann nam amd vor 
tanbenem Dtaterial an Ort ud Stelle, 
to am ed ardt, sainmimmbanen (im 
bretifirte Brocen aber in der Selmat 
berisellen und ber Armen 

> Die ie 
i man Möber 

L jedıt, unbe ik 

«8 beiden Werten des Nomen Areuxe 
ieit Dahrplmies Inds zu aeidehen 

pflegt, unter der Aührung ber Deut 
den alierin erfolgt, redide für einen 
bei Belegenibeit ber antmerpener Aud« 
hellung veramlalteiee Wetter In 
Arrigrbiger Serie bie Mittel mrmährte 

Die tranäportabten Olser, melde 
yı Antwerpen im voller Ghräbe aber 
im Wobei zur Muskellung gebradıt 
murben, tmaren mei älmlich. tmie ick 
Iatenie Mranlensänier amgeorthnet, 
nur im Max ulsmengednäegl 
Des feie Arantergemd bietet nämlich 
+ bes 40 Subihmer. Luſtre⸗ea Kür 
ein Beil, Bei dem ttamäperinblen 
Some dielt das Programm, tveldwo 
dem Breiämmdldreiben zu ruede lag, 
17 &ubibntr. Luftraum fir gesilgeab 
Eine [oöte Minberbereiiigung kann 
birlfahe Sdihihlriten im Otelolge 
babe, inbem eine Intecilon dur 
Aufırdungahsfle, ein Luiwerberben 
derch Minsatternumg u. 4 ww, Tehde cin 
erit, Dielen Mangel lükt fi derc 
Sehrurg des Daitranmeo nidt be 
open, ben bamm tnärden die srleg 
baren Sänier zum Zranözori zu 
Ihimer. Mubere Mit mlifiee gr 
Iunben tmesben. Dr. zur lieben er 
ſtret Sole burdı die bier abgebilbeten 
Aeorbnungen: Die Rodıkitberg beö 
feftbiehenden Sranieahanies Mio 1 
a⸗eim Ibm mur für den Wlänter, mo 
ein Unfewerberben nicht jo Leicht zu be 
Arunca it, ale geeignet ; bei eintreten 
der Sürme gefaltet er fein baus bunt 
berautaeteien ber Gritemmärde gie 
einem Zelt um (Big. Di; bei Eommuer» 
märme entftehe ans be ei dut · Hede⸗ 
der Iturunde eine offene daute (itg. 5 

Das ehe Dans ig. 11 beftnkt im 
Bänden und Dos and Hatınen, 
tmelche innen mit Bebsmmand, auſen tie 
Datpappe beipannt find; zwilden 
beiden Dedden befindet fiä fomit eine 
rubenbe Lauſaan zum Khhalten ber 
wu, Die Mahmm der Giebel 
und deb Daded And an ein Eileaperüft gefügt; bie Mahrmen der Seiten 
wände fd Ink Einierleniker mur mit Morreiberm an bem Gerüft un 
acbrant, fie füunen khme befeitigt werden, wet and dem Die das In 
zu bilden. Der Buhboben it bappedt und [ment im dem Üilemgerik deft auf 

Die Lüften bed Haumeo, anf melde sr Bermeibung Yo Ar 
hetungen und Sanderanfheiten grobes Gberrächt zu Ingem fit, meichsehst Im 
keig Belle: 

1. Im Winter Gig. 11 führen wmmanielte Osentofre die Luft aus 
dem Nranferranme derans (bie Axtmafımıe des daues erielgte Im 
Sammer, ald bie Deles wicht eingeftellt waren) 

2. Bei —— Bältrgenden werden an ben mai ber Thirft befindlichen 
Auflagen bie winbadtpärts liegenden Mappen mmitteld Augktenire per 
üffmer (Thig. 3 geigt Kinds eine Jolde Sorkang der Mappe) ; al&dann bes 
wit der Wind ein geringes Adſeraca ber Leit and dem Arandenraum 

3. Stärfer tmiıb bad Mliaıngen, tmenm, tie dried It Alg. 2 der Tall 
fit, beibe Mare der Mulküge hoch fiehem; man erhält babırr, bie 
Korm ber fefrkehenben Ihrienäbarnnde. 

”; Bir erhe Muntäberg nad biekem Enfiem erfelgte Hr den Winpifient 
su Geler " inläele, 

Di. 2 Dat Sum mit eiflseiea Biden (Hedi: 

Herlegberes Rrankeribess Im Oareiiozlegamt) pa Zempihel dei Beriin (Eulen ur Mieter) 

für deu Tranäyort zu Badriee zulamemengepadi, io Ieiaben fir bie 
Fireibellelbungen oben und unten im Badri smd bieten Schuh gene 
Stöpe; eine Kite zum Merbaden if nlio miht wölble In Abellher 
Ziele teren die librigee Weed⸗ amd DeAhen⸗ bei em Zramdtmrt 
eikügt. Mille Abtmcfungen ber These And je memihlt, des eine Ber- 
—— auf ofen: @ilmbalnmaren Samlericears na⸗ bietet; bei ber 
Berladung am] Danbishrmerte find für das bargeliliie Gans za 10 ins 
16 Qetten bret yoriiekanige Autcca erforberlidı 

Borlagen und Mufter für Tunfigewerblide Hand» 
arbeiten, — Das gegemmärtig In weilen Atreiien berberitele Sumtereiie für 
Ne verihiebemnttiggben Bunftgetnerbäihen Ganbarbeiten hat face birliad 
den Wunkd angeregt, des Binftiestäh geifulte Mrülte ia och reicher 
abe, ald «6 im dei Inte Taken bereits geideten üb, bem wenig 
nrähten Dilettamtee bei ber Kurfübrung derartiger Arbeiten un Külfe 
fommen mößten, Co Ihäpreöteribe Gillärmittel and IUnterricht, Ans 
hang unb Liseratur au Amsbiibung bes Etilgefükis, bed lernen 
unb Farbenlimms darbieien, io Ihlte ba Hüter im bielee Fällen bie 

Iumigeredite Morlagen ser Mnsihmädhung creicurier 
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Gegerrininbe ia Wröbtmsertältisten gs erhalten, melde ein kireries Copierm 
oekatten, und ebenio fehlie ed an amlaegicdhmereen Wuhers, um die Er · 
yelung ermuttilgender Helultate En erlenätern, Im mmafter it iii bie 
Sirma Banl Mande in Berlin 3... Noniggräperirahe Mi, elleig Brkrebt, 
dem beseidmeten Biamgel abzubelien. Dirtelbe liekert mid mir weibe, 
vorgeseiinete oder fertig bemalte Kol Mände, Zbongriäbe, fetmol 
roh als weit Rajolica-, Cels oder ———— Platirr um» 
ulungen für Balerei und Mrandardrit im Kolz aber Urder, Piramper 
ale aut Pinib umb Erite, Unberkhmittarbeiter, Ghtemenhoto 

| graptiem »c, lenbern amd Boriager (lerbig ober ald Wauleı im ben 
veriieberrpen (hedhee foteie alle Materialien und Ziertguge, welde 
yar Aerführumg jeher und übmlier Mebeiten dirmen. Te Wtufier 
eutigrehen den mannigfaltigfier Geiämadsriätungen und befunden ein 
rimges Bersändik Tür bee Zrordermmgen ber Ghönteit, imie fie bie 
aeläutere Nunhamihanung and bei der feineren Gebrauhdgrgrsiänden 
geltend macht, jobab die sach dirien Axcern vexzierien Möbel, Albums, 
Yılderrabmen, aitungemapoen, Vrtefbefchurer, Uta, Sreibı, 
und Reshyaralilien, Kafez, Schalen 1c. ben Ichr gelälliger Sictueg find. Mut 

keirb dem Inn von 
der genannten firma das Nuhrrtunde 
——— 3* er 
ande teiöverzeiäen, ; 
immbet: and merbee ben bereiken 
Germürfe z=d Arbeiten macı beicndereg 
Angabe bergeliekt 

Titerztur, 

Einneueshelblohgeläirr. 
Der Orund, wrabalb Itop deö emi 

nerten Joruaano auf bedmischen (ber 
birse Diäten Bein mmirtlich gunedmäkiges 
Al bergeitellt werde, Iegt 
dartıı, bab man beharrlic am der alter» 
—— erumg Iektpäht, abend 

acx Fererunzomerdedt dar bie Mb 
bänghzleit oc dur Wilterung, ben ber 
Itedembeit bes veriwenbeire Zolzes x. 
Für dad Moden Im Tineien umgeeigmet 
 Dagearm wie im mewener zieht ein 
—— * erben, ber won 

" ir rübern Jelde⸗ag 
idirre %« ud, gewifirtmahen auf 
ben Griseip der Gentralbeigung be 
tubend, miticis einer Meinen Schic⸗ 
patrame von 3) bi 4) Ahr. emidıt 
Innerhalb 16 bis 30 Minuten himmel» 
erde Sippe emtmidelt, um 1%: Liter 
Bahrr it ur zum den gr 
bringen, ionbern and) I bis 15 IR: 
muten leeg ſedeud un erde lien Eine ein 
ortoenbe, durch DI Bbtrilbuungen erfäu» 
terie teidrreibung dieieb Ieiitunge 
fälrgen amd sagen handlichen Miıpa 
rate, ber amdı Im jeber ande Dlnfihe 
bes Binlerbenungen bed Wiltärbiesites 
entägrmidht, Fnıber Ih in ber Hirokhlire 
“„Einueneshelblohgridirr für 
Soldaten, Irbeiter und Rei 
senbe*. Mir Horkhläges fie Er» 
ve rung won ilelt, Mühe und Hmmm 

em bei berm Preibluudenmelen. 
udit. Vduard 

IM 
um 

ben De x — 
im derlasa ber Ichten Jahugetimie gr 
nommen, bat diem Wibellägebirt 
und, innerhalb Testihlanbd eine 
Caprme berkbaflt, ber 
wilolge 
ormanmten Gbeiriered ſewie für alle mit 
bemielbeun k ie ie. Berbinbung 
frebenden Gehälsäjtmeige dringrades 
Vebürfteig gemerten it, «ie bells 
känbige unb pruerkäffige Aurlamınen + 
bellung der einzelnen (hlrınen Vteda 
centen und Gonlamenten) jetmie ber 
beyäglichen hatrrißate zur befipen. Zeber 
Yadımann wei, weihe Zdinierig: 
felten In bielm Fallen inäbefomdere 
für der Übemiter bamit verbunden 
find, die Wegupigmelle einnd keldemer 
mbramdten Wrtitela zu ermitteln 
ailrrend für ranfreiä) und England, 
die beiden gröhten ALencerrenzkänber, 
dem Beueiäineien Bebürinih It Dabıere 
barıı Reufirt'# „Menuaire*, des durch 
Hellya „Dirmsem” entioreden lü, 
feblie ob der dmmlichen Girohimdbudierse 
Deutichkanbs bober immer med on 
einem Brmastgen Khlläbnd, Do 
nicht einer det deatiden adıgenellen 
N an eine io nupbringrede ui 
mabe wente, erflärt üdı zur Gercue 
aus der Eintiate, ba der ya Demsälı 
grabe Eio! wor geradey nielenhaiten 
Ilsfange ih. Eier dentide Aemiise 
Nabeirrie Ye im ber Ihas im wiches 
beömutenber als biejemige aller auberu 
Eultarkonter, und beutkde Aeinile 
Probacte find e⸗i dem Weltmarkt kers 
bei tpeitern am mmeilten geinht. Wit 

„oberfiädjliden Muulzählungen, wie fie 
dab oberestmähste kramgpeiide Wert 
ber Deutichtand ——* lare baber 
ben berbeiligten #eeilen teinemialıs 
aebient fein. ME eine für demtichen 
Bleib sed beutihe Geriablimteld ein 
rubmlicheb Seupeih ablogende Mrbeir 
den berafener Feder, melder deimmadı 
dom beormlerein Melsend ber Opmier 
ehenten veges Bertenmm entgangen» 

arbradt werben barf, erideint Dat geommmmirtig Im Scztage kom Suboif 
Wüdenberger in Berlin erigeinrude „Adresbad und Waanrenner» 
seihnib der hemilden Inbukrie des Deutiden Hridies* 
bh alpbabetiichem Kerr) ver Ayparaten, Waldinen mb jomltigen 
edarföartitele ber Semiihen nduftrie unter Angabe ihrer Fare camen 
und Vleferauser. EM einem Mubang, enthalten bie Dolltarife aller 
Vänber Fir Ubernitalien. Seramsgegeben nen Dita Wenzel, Bemerals 
ieerelär bdeö Mereind zur Waheumg der Iintereiien der dhemilden 
Anbafrie Deuticlands (Eubieripelemäpreid W A, Shurmellde Riemen 
der betrefienden eimbeimeikhen ebeätrie find Bier Im HOO Abreifen mit 
Bingaben Uder Miter, Spehaber, Bertzeier, Sperinlitäten, Scdupnarlex, 
Patente x. aufgeführt, mobei bie atbernacuae Mnordeung der eimpelnen 
Theile eine ktmelle Oriemtirung ermögliät. Von kaum geringeren Berth 
ab für Uhereiier med Hermtihe Fabreca wirb vommardalid bieled Tuer? 
eirerfeitd für Diejenigen Tpmberftrhellen menden, mridhe, mie Diaichinm« 
inbrifen, Gles· Then», Delj- und Wedimaasrmiabrilen oder bie Ger · 
tertiger foritiger Berrodamgbmitiel, Im Diente ber demiiten Anbuftrie 

| arbeiter, anderfeits aber auch für die Ahwetrmier demikter Mebeihate, toie 
| $bannasruten, Drmmiken, Bhotograpger, harter, Kuttemwerde ıc 



ME of bir alte Dame bie madfefgenden Blätter 
9 it meine Ham Ingte, mar fr md ber 

ſchönſte umb Hödfte Beweis ber feltenen 
Areunbfcpaft, bie uns verband, 

Id hatte ihre Befannt[haft während eines 

terüßmsen 
Oẽhe auf den Blasen Warjerfpiegel eimes hert · 
licher CAmweigerirs nieserblidt. 

Abnte fie bamale, dah ihre Tape auf Erben gezählt fein, und 
bente fir, bie Bereinsamte, ben Wumid, biefelben im @emeinfhaft 
mit eimen Herzen zu verkeben, von bem fie wühte, daß e@ im 
werehremter, fafl ſchwarmeriſcher Liebe am ihr hing? Ich mweih es 
nicht; aber als fie das ſchuliche Verlangen Äuferte, mich im Ihe 
norhtewtfches Deim zum entführen, erariff ich birlen Barihlag mit 
taufenb Preston, 

War vier Marge ode frietlider Walt im ihrem ſchẽnen. 
grũnumtantien Varbhamje waren meiner alten Iteundin meh 
vergönnt, dann ward fe eined Nadıe piäglih und fAmerles 
im die emäge Heimat entrüdt, amf die fie im Beben fo fen vertramt, 
fo iteudig mebeiit hate Sie Mark am eimem Derzichlag in 
meinen Arm, 

Wexige Tage vor ihrem Selmgang übergab fie mir eim 
Meines, in grünen Saffian gedunbenes Buch, befien Blätter mit 
ben feinen, 3 Schriftzlipen ihrer Hand bebrift waren. 

Ich überlaffe es Ihnen im wollten Sertramen," ſagte fie 
zu mir mit einem warmen lit ihrer Immer mach Schön | 
Augen, „ehr Cie damit, was Gie für gut und richtig halben. 
Es if mit feiten das id uibeil geworben, fir all mein C⸗ 
pänben unb Denken fo tiefe® Berftänbnif; zu finden, wie Bie 
mir Feldes entzegengebracht haben; eben darum soflen Sie aber 
am alles erfahren, was mid unb mein Deben betrifit, mein 
Iren, mein Wühen, mein Güd und mein Leid, alles! 
werten es erft leſen, menm ih eimmal nicht mehr fein werde, 
und wenn Sit altdann glauben follten, daß Eiche Mutyeihnungen 
auch für antere Werthꝭ hasen, ba fie ingenbeimm bebrãngten 
Gemürh Teoft und Muth, oder auch nut Geduld peedigen Münmen, 
fo üsergeien Sie fe getroft ber Dxeffentfichteit,. Ih meine, ber 
vom Ehauplag atereienbe Pirafıh Habe kein Rerht. feinem Nöten, 
ber nech mitten in ber ſchwierizen Metion ſicht, ermas vor» 
zuertbalten, mat ihm mütlih und förberiih fein Könnte“ 

Ich Habe Bifjelt gefchmantt, es ih von diefer Erfaußnüg 
Gebrauch machen folle aber mit. Semte ſchwwante nicht 
mehr; babe it dad bereitß bie Erfahrung gemadht, bafı durch 
Diitsbeitumg biefer Zhätter eim gegen twibrige Pilichten fh trobin 

auflehmenbeß und mach Cefülung epoififcer Würfe hei 
begehrendes Memfhenber, zur arbeit Über den einzufhlagenver 
eg unb bamit auch zum imnern Prieben gelangt ift, 

Das erfcheint mir alB ein bedeuttamtt Aimgerzein, dem ich 
zu folgen Habe. Und fo laſſe ich fie bean unbebentih hinaug · 
Hlattern im die Welt, die Erinnenungötlätter aus dem grlimen 
Saffſanbuche ber alten ram. Mödsen fie feinem zum Antos, 
mandyem zum Segen erben! 

” ” 
® 

Es iR velliradht! — 
unb Magen, aber biefen Blättern will ich's amtertraum, Ge 
roirb mich eriehitern, and einmal, wenn üb alt und grau ge⸗ 
worden feim und tie won einem dehen Berge ans auf das deben 
und Lelden tiefer Zeit nieberſchaurn werte, melme A twice 
beit im ſtillet Stunde dieſes Beine Buch zur Hand, um zu 
blättern in meinem Grinnerumgem. — Ob fie 18 tabim ihren 
Stachel für mich verloren baden werden? IS Tanz es nicht 
glauben, aber man fagt ja, dah bie Zeit ver befle Mryt fet für 
ferlik$en Gier, So komm denmn, du lenzſam operimber 
Helfer und Eröfter, ich harte beim! 

Ar und grau! Mich ſcaudert wor dem Gebanken, babe 15 
tod no eine fo Lampe Straße zum geben bis table mmb fo 
geringe Aueſicht, bafı Gott mir ein Etüd Weges fchenten twerbe. 

Ih bin ja fo geſand — fo gefunb! 
Und dieſe @efunbbeit des beibes und ber Eerle bat übe, mie er 

mir bamal® fagte, zu mir gezegen mit aller acht umd Gewalt, 
biefe wunbersele Gefumtheit, bie er um fo Höher hätt, teil 
er mum einmal mies Tramdeh, fiedhen um Sich Sehen Bann! — 
Dein Herz freit auf bei ber Erinnerung, — Es war ſo ſchred · 
6, fs gerfhhmetterm für mich, abs er e8 amefprad! 

Barum, ad wanem ſagteſt du mir nicht, daß du mich Tiebteft, 
bomal®, ala dir 8 ehne Sunde hätteft chun Tönen, an jenem 
Abend, ba wir umerm Giermerbfimmel Abſchieb nahmen bei ber 
tacipenben Bade? 

Amteft du dern bamals nicht, taß meime Seele dit zu eigen 
mar? dab ich auf das erlöfenbe Wort harte, auf meiden bin 
ich bir Treue gehalten hätte bis ans Ende meiner Tage? — Du 
gingft einer unfihern Zuhenft, zingſt dem arten Kampf mit 
bem Beben entgegen im fermem norbiihen Tante, unb bazıs 
Befchroert man ſich mwädht mit einem bimtenben Verſprechen oder 
gar zit eimer Tram. Ib fagte mir das und fudhte beim 
Schweigen zu begteifen. Aber ich wäre bir ja griolat bis am 
ber Welt Ente, als beine Magd, deint Sllaren, als bein tapfere® 

Sie | 

Reiner Denföpenfeele darf if’e fügen | 

ſeht Mg gewerben imgwifchen and ſprechen 

Beib, dab jeder Roth und rhafr getrobt haben würbe mit bir 
umd für dich. Ich mar ja gefumb — und üch liebte dich, wit 
eben aut eim ſtartes zefundes Mäbhenherz lichen kann! 
Aber du ſwiegſt, nat um eimem Atſedetuß Kaseft du, und 

ich babe it dit xerweigtti im Rolyen Troge, otſchen ich mein 
einen, eimen Fat 

Du ginge in baß jerne 
Panb, ih chue Pie i 

Überretete zu ber Vernunftseirarb mit 
bem wohlhabenten re ein Zufall in anſere Stabt und 

im unſer Haus geführt, walteft für verſchollen, niemand 
glaufte an beime nn am tmemigften ich felbit. Site sh 
ein Steht und einen vor ber Welt Ridbaltigen Grund, mid ben 
bringenten Wãnſchen meiner langſam batinfierbenten Mutter 
zu wiberfehen? Es war ja fo matliciih, dah die leidgeteugte 
Frau, welde kurz zuvor zwei bofjsumgsvolle Söhne batte ins 
Grab Finke Sehen, iht lehtes Mind Im fidhern Dalen geboraem 
teillen wollte, ebe fie ſelbſt dieſe unfidere Melt verlieh. 

So willigte ii denn ein, Kurt's Beib zu werben. 
Tine Ehe obme bie vrchse Siebe, ohne tieferes, innerliches Bet · 

| fieben — mare fehildert fie im den geefifiem Maren im Fomellem | 
und Romanen, aßer bie Qual ift nicht jo grof, wenn man eim 
wenig Talent und trcht viel galen Wien bat, ſich mit Menſchen 
unb Berbältnifen zusechtzufinben. 

im meine Ehe, umd fie wäre mir umter gemmäßntichen Umftänben 
wide zur Hölle geworben, freilich auch nie zum Simmel; aber 
ein Simmel anf Erben iM ja nicht jebens beſchieden 

Mein Darm behandelte mich mit einer geiwisien, in feiner 
Natur hiegenden Gedgüktigket, aber mit freanbläßer Gãie. 
Wir gingen Seiblich zufrieden meheneinamter Bin, und ale 
uns wnfere Meine Suſt geboren vonrbe, ta war ich inmerfich fo 

| weit, bafı ich mid meines Rinblein®, ba mich mit feines Waters 
Basen Kugen amfab, vom ganpem Herzen fresen femnte. 

Kurt trmg mich förmlic auf Hinten, feit ih üben feine Meine 
Tochter geidenft, und glaute, mir wurden nad und mad 
wir zwei gute Aameraben „im gleichen Schtitt unb Tritt“ 
kurs Leben marktirt und ums Immer näber gtiommen fein, 
wem nicht plohlich mein mmvergefiemer, aber, wie id; fiber on» 
nahen, verfchmergter Freund wieder in melmen Gefichtätreis ze⸗ 
trete wãte. DE meinte ibm zu dem Zotten gelegt zu Baben, 
jept fand er da mis a der Made und dem SBledsen einct 
Bebenben. 
4 Satte ers Machmittons eine Berwandte nad dem Pofte 

Dede geleitet, Abſchied winkerd ſſand üb in ber Halle, mitten in 
der Standung bet Sommens und Beheme, als eine hohe Geinalt 
plöhES auf mic zutrat. 

„Enfanna!” 
Gs mar niet mein Name, mein eigemer, altmobildher Name, 

Ein ——e——— * fagte mir, bafı jet ber einige. 
gänftigfte Augenblicd kei, um ven wermbereim snfere Bünftigen 
Beriefungen zueinander im das allein vihtine Fahrnwaſſer zu 
lenten, und duldete ed, bafı Extoim, non feinem alten Itrundes· 

Central: Poftaebäuten fa ummitteldar anfAlofien. 
Auf der entlegenfien Bant tmier ben Platanen lichen wir 

ung niever. Unb mum ferad er. 
Glüds veränderte Bermögensverhäftwifie Hatten ihn, viel 

früßer, als er gehofft, aus dem tauben Lande im umfere bemifche 
Heimat zurüdgeführt. Ein reicher Bertwankter, ber, ein welt 
und menksenbaiienber Sonberling, als Ginfiebler am| feinem 
Gute am Hein geiekt, Hatte Ertvim zu feinem Univerſalerben 
eimgefetit: „MB ben einzigen aus meiner Gippe, ber ſich lediglich 
auf feine eigene Kraft umd mide, wie bie ütrigen Echmaroher, 
anf die Eſeletunſt des Erbenb verlieh,” lautcie tie betreffende 
Stelle dea Eeftamenis, Mahbem ber Heimberufeme ſich mit ber 
enttäwfähten Betternfhaft auf eine Weife abgefunben Batte, mit 
welchet dieſe B& Sefriebigt erflärem fomnte, hatte er den ererbten 
Grumtöcfig amgetreten und wat tan gelommen, um fih, mie er 

ſich Gergend austrüdte, bie richtige Echloffam für fein Keime 
Ihlößsten zu fudhen. 

Er fagte e8 mir mit eigenthämfih weicher Stimme, und ih 
Nähte mein Herj und ſprach fehr rubig liber das Erfreuliche 
feimer unerwarteten Wicberfehr und fehr vernünftig 
Widhtigfeit des Schtities, ben zu thun er Im Begriff fiche. 

&r jab mich an wit feinem lachenden Hug: en, 
beino 

Enedrene, Sufanme,*“ ſchetue er. 
Dep verſuchet zu Lächele. „Ei, ich Bin ja auch 

eime Erfahrene, melde feit nehen drei Dabren welß, was eine 
gute, frieblidhe uud barmenifche Ehe bedeutet anb werth ift.” 

Er farrie wih am „Sie wellen bamit doch micht Sagen, 
bafı — dub Sie wicht mehr frei find, Sufanne?* fbetterte er. 

Ih bradite ea zu einen gepwungenen Muflachen. „So balten 
Sie mich denn witllich für eime Eitengeblicheme, Brriämähte, 
bie im all tem Zahren Teiler Begehrt bat, befter Freund 7* 

Et fprang empor und fuhr ſich mit ber Hand über bie hehe 
Erim. „Ih mar ein Marr, bafı ih es anmaßın, ein Narr, ein 

„Sie find ja 
ttabe tie eine 

ke De Diet 

Narr!" murmelte er pwiſchen ben Zähnen mit einem Bid, ber 
meir tie eim Dicher ing Hetz brang. 

Irgenbjemand tröfete mich einft im meinem Mäbdientager, 
ale ih mich Sei einer tbeatralikden Muftührung im Aamilien- 
freife grümbäich Slamirt hatte, mit der Autſicht. bafı ich mich 
vermaihlis ſpãter Sei der Komäbie tes Ledena Keller aus ber 
Sache ziehen würde. Das fußr mir wie eim Wit durch den 

Kopf. Rikeig, bas Leben war ja eime Komöbie, umd jeter fpielte 
eine Role barim, Ich mufſte mir Mübe geben, bie meime 
tapfer burdguführen, mern ih nicht Geſaht Laufen mollte, 

ſchmãhlich burhzufallen. 
Und Ich begamn mit meiner Holle und hatte bald bie Genug⸗ 

thuung. zu bemerken, bafı meim Zußörer mein Epiel flir Eruſt 
und Wadaheit nahm. Dit miglihfter Unbelangenbeit erzählte 
34 bie Geſchichee meiner Berletung umb meines Cheſtandes 
ferilderte ander germilthtichen Lehen, vühme meinen marterr 
Gatten unb ſprach von meiner Freude an dem Aattlichen eigenen 
Hanthalt, in 1 male ia ——— 
meine® debent, das mir bed auf einmal fo gras und übe vor⸗ 
Sam tie mie vorber. 

Bei biefem meinem eifrigen Erzählen hatte ih das Gefütl, 
als böre Erwin gar wide zu; eb wat ciwas So feltfam abe 
zrienbes im feinem Geſicht. Enblih, als mein Kebefirem all» 

\ mählich ins Stoden gerieth, erkob er fidh. 
Ib trat ohne Mlnfiemwen, mit dem beſcheidenſten Mutprilden | „Deine biefigen Gefchäfte werden mid famım Länger als 

einen oter zwei Tage bier aufsalten, benmod bitte ih um bie 
Ertautenii, Ehre beſuchen zu bürkn, Eufanna. 6 teürbe mich 
intereffisen, ten Mann iemnen ju lernen, dem Sie Ihre Sand 
gereiht baten.“ 

„Dann darf ih Sie viellcicht abet morgen zu unferer 
Mittapefusge ertonrten, aber & a fortune du pot!“ entaranete 
ih munter, um meine auffieigenbe Berlegenbeit zu verbergen. 

Er befamm fi eimen Wingembiit. „en Gie an meinen 
Appetit veht Beine Anforberumgen ſiellen wellen, gern,“ fagte 
et. „Die lange und bejätwerlitte Meife bat mich angegriffen; ich 
weif zum vorams, bafı ich daum werde cen Munen.” 

„Unb dech verlangt man bier zu Lande von eimm wolle 
erzogenem Gaſt, bafı er höffühteissgalber ſegat grlodee Schubſoh derr 
mit Ankenb Himumtertolisge, mit wahr?“ fdersee ih. „A 
Iprer Berußigueng ſei Ihnen arfagt, dab ih Sie, der Gie nahe zu 
aus dem Yamte der Gishären kommen, allen Cultutzwauges 
entbänbe. item ie, wos Sie Mnmen und mögen, ber Reſt ſei 
nen im Gaben erlaffen. Mio Sie kommen? Are Hand 
barauf.“ 

Er ſchlug ein, and banı trennten wir und, 
Im en mög, da ein bis Im feime inmerfien Tiefen 

erfchütterted Menitenfind nos auf feinem eigenen ſchwankendern 
Fähre Reben und geben Tau? Ich wunderte mich barliber, 
mumberte mich mod; mehr, daß ich es fertig bradte, meimem 
Dans von meiner Bezeguung mit „einem Freund aus meiner 
Mädsenzeit“ zu erzählen unb ife fogar für tem Gaft, bem ich 

‚ geladen, zu Äntereffiren. 

Am Abend ging mein Dann im feinen Whiſtelub, ih aber 
flärmte, ſebald er fort wat, nach meinem Bimmer. Ueid dott 

. Huf mein Bett hingewerten, ben Hopf im bie Kiffen 
—* licß id meinen Sqanen umd meine Auftegung austoben, 

Ein leiſes Weinen fhredte mic jählengs empor. Guft fah 
auſtecht im übrem Berichen aud fab mid beim Scheine ber 
Nahtampel, bie an der Deife hing, mit ihren großen Mugen 

| erfhroren am. 
Ib fprang auf, rik das Kind im meime Arme und ging 

mit Im im Zimmer auf und ab, bis «8 an meiner @ruft 
wirter eingefchlemmert war. Mas ich bei dem rufelsien Hin= und 
Serpeben auf bem weichen Teprich mir alle® fagte, vomahım, 
verfprach, maß ih meinem Sinbe mit fiammen Lippen nelobte, 
Gort hat ea gehdnt! 88 war mein heißer Menf und Wille, 

Ih mh c6 mit immer wiedet borfageıt, 
heiratdete Ftau vor mir Sabe,“ ſagte Erwin eimmal, als 54 in toller 

allerkei derllangene Seſchichachen and umferer Ingentzeit 
zum Borfhein brachte und babei eine Frößlidtelt zur Schau 
ttug. über deren Matürtichkeit ich mei jelbft verwanmiberte, 

Ge maste mir Fteudt, dab er mid nos mäbchenbaft janb, 
und id ſchetne weuer, ſieckie aber plöglih inmitten einer ine 
dredlighen Grinnenengen. 



A 2311. 5. November 1887. 

Mein Mamn halte uns dee Warieſtau mit ber Beinen Suſi 
entgegemgeititt, zum und zu Tich zu tuſen. 

„Rt, weih reienben Sefhöpfhen!" rief Erwin urdwilltũt 
TE, als er bie Meine erklihte. Dann wander er mir einen 
erſaunt fragenben Wit zu. 

6 hatie eb bihjeit umgangen, wen meiner Meinen Toter 
zu ferehen, mb er fm amgenemmem zu Baben, das meine 
be tinterfos fei, Was mid veramlahte, bis zu jenem Augen · 
blid bie Bring meine Kindes zu veriäiweigen, ift mit heute 
weh umflar, aber fo oft ich die Lirben äfinete, um feiner am 
erwähnen, mar mit bie Kehle wie zugeihmürt, So batte ich 
denm mein Kind fiillfchmeigenb werdengnet, and nen Annie es 
mir bie runden Aermchen perkangenb entgegen. 

Inder and über errüthenb vor Belangenbeit mb beihem 
Renegefühtl, nahm 34 08 amf meinen Arm uud küfte ihen bie 
Hänbdett, den tofigen Munb und bie runden Säcchen. 

Erwin batte mit feltfam zußammengegogenen Brauen zugefebem, 
banm wandie er ib plörlis ab, als künne er ben Anblick meiner 
Muttergärtfichteit nicht ertragere. 

„Es ficht Ihnen wenig Ahelich," fagte ex Tann, als er Über 
Haupt wieder ſprach 

Ich first üebloſend mit ber Hanb über bie goldenen Läden 
des Minden, „GO gleicht feinen Laser,“ ſagte ih, „er it bel» 
blond, eim echter Germaue, während Sie in mir ja ſieis ben 
feasifchen Wletötrogfen beramsfinden wollten, te &$ von meinen 
Verfahren mütterlicerfeit® in meinen Abern babe.” 

„Ion ber That,” fügte er, „Sie donnien feliher dieſen füb- 
liden Trogsen nicht verleuguen. Gie waren ein leidenſchaftlich 
emr ſindendea eitäpf, Emfanne.” 

“Ah bin fee ruhla jet, wie Sie ehem,” ermitente ich, 
heiter, aber ruhig, „Diam las fi bie Leldenſchaſtlichteit 
abgrwöhnen.” 

Er Sab umylEubig auf. „Kan man das wirklich 9“ frazie 
«. „Tann werte id mich chtig Im die Gar mehmen, denn es 
iſt ſcht mnbegmem, Teibenkhaftlih zu fein IAch beneibe alle 
ruhigen und vernünftigen Beute!” 

„D, dus wire meim Mann ber Gegenftand Ihres Reſdes 
werben,“ viel ich lachend, „Äft er bo in feiner ganzen Art und 
Weile zu fein ber Metgens ruhiger Vernänftigleit.“ 

6 übergab tas Kind feiner Würterim, und banız gingen 
weir = Tiſch 

Mein Mann war munter und zurertommend, und ch freute 
ih, daß er ſich wem feiner befen Seite zeigte. Usſet Gaſt 
gefiel ihm angen[henis. 

&8 verflofien ein pear quit Stunden in verbältniksmähig 
beiterer Geseligfeit, Suſi mußte aud ihre Muhsartung wagen, 
und als fle in iztem teißen Kleibehem auf bem Echofe ihres 
Papas fa& und feinem blonden Bart zaufie, ba bat ber Germame 
mit feinem Kind, auf das er mit großem Baierſtelz wieberhlidte, 
im allerliebfies Bi, 

Bein Wöhrd forberte mein Mann Erwin bringenb zum 
&r antwortete zwerft er fagte, 
augen werde und bald aßseifen 

tem nödften Abend zum There 

umd mehr, ohne ba ich die Kraft gehabt Prte, mid feimer zit | 
erwehren 

Einen Mbenbs ſafen mir, wie gewöhnt, im Gartenfanl. 

ü Bad, dus Zus —— erregt hatte, und 
für meiden ih Khmwärmte, 
wurde meim Mann plöplih mach ben Gtäflen gerufen. 

Einer unſeret Mpfelkgimmel, welche Kurt erfi Mrz erwerben 
hatte, war erfrankt. Der Thierart war ba, fand ben Zuflank 
bes Patienten ſcht bedentlich und mänfäte mit dem SHaueberen, 
der als greher Plertelihhaber eimaß von ber Sache verflanb, 
wegen der Behandlung bed Thieres Nüdfprahe zum nehmen. 

Kurt hand Ärgerfich auf, legte feine Einurre weg und wer 
abidirkete ſich von Crwin. 

„Ih werte Sie für ben Weit des Mbenbs meiner 
Überlafen müfjen,” fügte er; „werm ich eimmmaf im bei 
bin, fo Bemme ih fo mehr gehe Die Leute 
fo umgefchict umb werfienem glei tem 
VPflege während ber entſcheidenden Nat Li 

f$lafe dann am Zage tüdhtig mad. Der 
mir Teib Wan; hoffentlich gelimgt «8, ug ach; 
wicht, fo bin id der Masen, ihr zu sehter Zeit nieberzuidiehen, 
um ih die Tobetgwal afymlürgen,“ 

„inf du mitt noch ein wenig Aingen, Sanna? Tas if bie 
a Bee 

" rief Wort moch ander ber Thür zu umd zurüd. Dann 

> 

Illustrirte Zeitung. 463 

trat er im den Vorksal hinaus und gab Becht, bafı man im 
Ruftiimmer bie Führer anzunde. 

Ab, das ich bo wiberianden hätte, jenes Dirb zu fingen, 
jenes berzbewegentw Beine Lied vom Scheider und Weiden, dat 
ih ihm ld Mädchen famg, che er ging, und das er jett mit 
ungeflümer Hettigtet, als hänge fein Seclendeil an dem Lieb, 
von mir verlangte! 

Ih wor meh wide m Ende gelommen, als er ſchon zu 
meinen Füßen Tan, aufer "ie, Idluhgmd wir ein Kind, — Es 
war genug — es war zu viel fe und beider — 

Dit peinigenber Klarheit waren wit uns ter Schuld dewunt, 
bie ir auf ung laden, aber es tar geſchthen! Mir hatten 

‚ un umfere Liebe, böche kannjährige, beihe, umfelige Fire gefbantım. 

Ale ih Erwin im feier Stunde bunh den Garten jur 
Aubgangepferte geleitete, waren mir beite zur vollen Ginst 
unserer Laze und unferer Phlicht gekommen. 

„E86 fol unfer einziger, lediet Betrug fein!“ flüherte wir 
Erwin mit beibem Alhem zw „Ib Tarım beimen Mann midht 
eirker anter die Augen freien, id, ber ich feine Gafıfmeuntisah 
fo verratben habe! Mel Leben Bat keinen Wetth 
mebr für aber es mwiberfirebt mir, ibm zu pwingen, mich 
25— wie er fein Per nieberjhäeken wird, wenn 6 
die Roth erheiſcht Für mich märe «8 freilich das Eslimmfe 
nicht, wen mir amf dieſe Met ebenfalls bie lange Todesanal, 
ter ich emtzrgengebe, gekürzt wire, Aber feine Ruhe acht 
deinem Dann über alles, umdb wm tiefe düthen wit ühm nicht 
bringen! Dir Veichte wirft du ihm und bir ſabſt erlaflem 
müffer, Geliebte, aber Buße — Buße werden mir bribe thım 
für biefe Stuade — jahrelang — zeitlebens?“ 

„I werde fie fühmen!" fagte ich und erſchtak üser ben 
Ton meiner eigenen Grimme, 

„Sühnen?” fragte er, 
„a, Grwim, durch ein Leben voll Hinber Sinnabe am meine 

Pflichten, deren Erfüllung mir jet jdimerer fallen wirb ale je. 
Map er, der ein Recht dazu bat, mir ben Fuß anf den Made 
fegen, mag er mid im ben Etaub freien, wenn er till, ich 
werte MI halter und bie Hand Mſſen. bie mich fiat! Mer 
od — für meine Obanken und Kefühe” — 

Er unterbrach mich beitig: „Mür Gebanken und Gefühle 
find wir nit verantworsih, Eufanma. Haben wir fie ung 

| ben millfürlich im Kerf und Hetz gefetst, bieje Gebunden mb 

wegegen Grtwin eb verwatſ. Da 

Gefüge? Haben wir nähe widimehr degegen geimpft in wer 
zweitehter Abroche? Das Möfide und Metürlie werben wit 
ehem, unmöglides umd Übermenfhlihes aber lanu weber Gott 
neh Wenſch von uns verfangen!* 

Er zeg mich Ieivenfhaiih am Fi, felme Lippen beanmten 
anf tem meimen, ba Sörte ih bat Thor im feinem Angeln 

aches, endlich verhallende Schritte. e 
Eäluh folge in sögter Nummer.) 

Moden. 
Derbfilleiber für bie “mE unb Gefellihalt. — | 

ar febt mar 
“u 

De — nfa m te 
un weh. weige undeagbar maenblic gelälliger, 

wegen sten 
ein peadtiides umd bei aller tbeit gtur ı 

Ka Bug om and friscerriciem unflern okfof, befira 
nn in derite runde falten gelegt ilt, mätsend die hau: Iemige 
Zunica in einfader Drapirueg berüberfällt; bie hehe Taille If mas 

Bie-2. Minfate Briettidafentstiet- 

jei, werläxft komm im urei Schnebben, hinten 
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* eined Relitleides 
n 

Werenelau 
khleifen md 

Boah fi bie auf eignet fi an 
rk mit Selants 
alteliche· ——* fünt 
die vorn el, en 
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Yanbfhube und Schude. — Aür den Binter Fertige 
man euch ie Dekem Sabre wiedet jene miät beisnbers wierlich abe 
febenber, aber «tr mermen und graltiihen, mit farbigen Suftern md 
Uneriereifen weriehenen Ericetkandihube, welte id vor Gagland ano 
feit worigem inter bei nd eingebürgert babsa and ch namentlich 
beim Salauqaealasea auhrrerbentic map erimeiien. @ie merden 
biesmal tocı bedentenb länger gemadt, wm die dura Die Bergen 
Herimei ber Hälte ausgekpten Arme deier zn Ihägen, and hefit nam 
— derartbe Dalbbandihube zum Meberzuhen über De Ledechand aum 
Die Gerenbanditube aue Tricoigeocde Fred eimas bödıter genrbeitet umb 
teniger bang ‚sur Diejenigen Damen, methe die molmen Sanbiduhe 
mitt urdes. bat mınn als empiehlememeribe Veude n um Eieamiedar 
Inepiloie Gantitube aus Yamtınleder; de deide ift bei weitem färter 
abs Airgenleder, dabei kr weich mad betabar umb ihr fich ze many 
dbeligen taahea Fden mir das Krsebiirte Krder Serhelken, kaibrend 
08 bedeutend billiger #8 ale diried, im wbrigen bilden die Iduwidichen 
Gandidieße nach Immer die bereihenbe Brote, und man ft fie thrile 
Aura) breite andersiarbige Handtioeiten, Iheile durch oben auege e cxe 
peiie Mankheiten ya perzirren, obgindı zu den halblangen Bereit ber 
Sefeliguitöfleider die rimladen langen Gasdidube Yerzupeben find. 
Sam Ztvafenzafrim trägt man xded senerbinge mehr lnntundiäube, 
auch die haudolcderuca rotbibraumen Dardidube mit faıken Nähten amt 
dem Sandräden erivemen fh grober Belichteit. Die Stute unb 
Ztirkietten haben endlich eime beifere, matumgemähere Kor ertaltem, 
ders die ideal zulamiesden Spüpen haben einer merhır berit abgeltumpitem 
@gipe meisten — gelten jept breite Satin und Bade Mb 
Kıpe als Weir be Kar für De Salon bat fd mod ber 
Iranuoniche Soden Er nt minder bad ald biäber, erhalten, und 
bie eleganten SAute jr Abentaeiletie geben audı vom ned ziemlich 

3e; ma verziert fie mit einer groben Elelfe ans Cisemaaband 
um ige ſe aus feinem ihırsaryem Deber oder Moin. Tir Eisaken: 
Bm dont hesmem Eherreaule werden greosnlid au eimer Dad 

werieten und jnm Edeüren aber Anöpiee eimperichnen 
Einige Heime newe Zoilettenartifel, — linter den 

neiten Bupgenenanden, tweidhe Days berufen find, fr Dielen Binter eine 
Rode zu (preien, Srändet fh vor alirm die iogrm. Ulsemagpariter, cım 

breier tragen eh 
ainden Saniäet 
ara and Bihtpäillire 

arkreiferee 

weiber oder idımar 

ine Beier — * 
Fe t, Uletenfugen. ber ebenio ziel von 

Tamen wie ven 
A ee 
iM und vom yelammmpebanden ober »grkeit wich, aber matürläcen 
dari bad Neid, zu dem er angelegt werben joll, an Garttragen haben rer 

den 

|» acg 
tif, melder jo 

IN, bak die rotben 
treifen coca liegen und 

die meiben mr Im deu 

de mit einer beichten 
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fen Nupfihrd bäben 

— ie 
Iütfreifen ben der >: 

mit gwei Deeheiingen m ingen 

, zUipun als Dearkkmad, 

eimas ilberbrabt mit einer De einem Ed): 
Der aui ig 2 ** uf ih won reihen, —— Tull 

Eu san Wen ——— Somenterũn 
Seſten aus = Tee — Ar bie Sielle ver im Sommer 

rn —** min unb derwlarbigen Binnen änb meuerdingd 
berm die Weir erhäk fid fomel 

* 
ti, —— vor, Ir de fü 
mer taflen; man Sr in A aa dan techalh de ah anjlir 
fertigen, bei fie en deiben was bejenberd gut 
aztfuhrtar ür, were bie Se rin in Meder | für g allein bar« 

- Bel elepanteren 
it tan nie Befte uns meihem 

bald, Eiider» und 

—— — Bei ben [int 
den Yandgähen auf ben Imungökächee 

Keer Kan ———— da man j 
Aueh u De melden, zum ben Be ee 
lange Bälle um Ann ” 

tieber auf die lamgiameren der frakenm 33 

Verſuc SF bad moberme —— 
findet, des eident Zerümmpfe, Mricheien und beamtieidene fi 
nice jo übel dabei ausktem, überbies amd Leichter zw Wien 
als bie gulbborbirien Sammiröde uns 
mut als dogiihe (heine der Demaet 4 
ober te yerlitke Tabatiöre, in berem gragidier ee 
Haba Ti Die FACH — üben bezinnen, tom die 

dadurd verbringt merben bärfte, 
Auskellung von —— Arbeiten in Dteaden. — 

Seit dem 10. Ocioder iht in ber 

BE 

trangement ai Suhen 
die bern bänkäden Aleih mm der Beides suierer | 

en. Max findet da unter anderem aan derriid Shöofungen 
Webleten ber Ethferei, 'ebenio Ihe Mäßelarbeiten komie 

Vora laa⸗, Majoliine, Holz: mund Eief 
man der vielgeiibien Tespshhulipierel, Ientes der Srmims 

wepferei med iferri; eim Bein der interefiumen Murdbeilung 
ih umio mehr ze ea, ala man in ——— Aarepinz Anbet 
und [id nmmdyer gute Gebanfe für bie Magtit za mebmenden 
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Diele Inhnumeme — Fur! ihrer Mangdane um 
tergett ber a bes Kozcı *— bet deutlichen Mund: wab Melung 
w Zründen © preißgi ey auldrer Wrede ı Yrriemurdaskı 
auf der —* 

“ Geger zun Piel ud Ba 33 son den BE fen 
HI gu en bealım —— Betr Bither- Hatten — Metal, Zu 

m, Iitber-APtwiß, Heider-Winge sc 

Benkerutene rt, (an Zofef Thumbart, ist Fayr. Sofiefean, 
Münden. 

def-Iafrumenien- und Batirafehrik. 

"FEte Berjenbung ertoßgt veren rerderie⸗ Unierdung bed 
Beivagt oder Potnadnabere. 10ni 

Berteriteng, tarlde 
abeltare im en Bindern 

Sr pie 

ie 
Nele 

fehlen Seen fr fr er 
me und Vreitwärdigfelt 

Weihnachtsgeschenke. 

Ursene ızöt 5 Ballen und 15 Hiäiterm „M!ı 

11. Cirösne ud & Hallen md SW) Blättern „M/W, 118, Ura⸗· I Hallen u, ZU) Mlättern A Ui Viesen In der Edie und an Imblen Enden. 

bt. Namentlich schän macht «ich rum, matsblau und altgohl in per Brück .a 3. (Jeder Fächer In Onrsu.) 
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Telegramm-Adresse: Erfurt 
„Blumenschmidt*. 
versendet 

] reich illustrirte, höchst interessante Listen 
ber 

Luxus- und Deeorations-bezenstände. 

Bouquets, 
Vasen, 

Jarılinieren. 

quarien, 
Fontainen. 

Blumentische, 

\ippsachen, 
Porzellan, 

Glas, 
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Zur & Saiſon und Weihnachten. 
ee Patent-RoMlihutwände 

bereits wellßeräfent. Keineben ereiichlen. cia 
origtrwür vb Anheelt grbtegeae Weubeiler 

PE Sasent- Hfenſchirme 
nraem, allrte setiareliem Bftem; 1614 

| Ionrnal- aa Beitungs- 
Sängemappen; Ruffs 3 
aut; Kinderhorte 

Rinde und Eelscipede ıc. Brotmecır gratik. 

Berlin, « — 4. Davids & Eo., Hannover. 

»Patent- Aniverſal⸗ Spieltiſch 
8 

Buſlav Coldit, Eibenflod i i. S 

— 3 — 
r ‘ audı am Fımlitengebrandr, 

Berteeter in 
ea: SE ai Kluge, Bine “, 

—— — 4. 
4 ©. Dorflelder, —— Ann 

en: Pr 2 aa er 

Auskunft w. Proiperie gratis m, BR 
⸗ vwoe⸗ocauſ beis, Werireiera ger Aufide, m 

— Felgefhenk. 3. Meubufen's 
Billard- Fabrik, 1 —— 

Vrerlin SW., Beutbjirafe 2 für biualide 
verhnber uetet Barantie ihre Toerieſca a r- Scularbeiten, 

patent. m. Sins, M Ar Ummeelbeitg bo 
y Kitaratttrimmmeonn, 

koire Kur 
Zanlirm, mat u 
Berhsntie st. 
sraedentiperd. f. Rinder 

216-1 tem; A — berir 

meh Inamteid 2 Geranben gem elegante mn wa) — —8* Gar 
jramtea! AreR —* — 
Fra a 2 Zn 

Arne een im ‚Sunset; en eu 
. Sniper, Mapdrbarg, Tahtuersrüte I Acautateu 

denens empfehlen, Bruce u. bad 
aterefjant, Beieiitehiiisiet auf d. Eilard 

Jen de haraque. 
Yeofotene u. Ubefiriete Malaloge gratit. 

Kuhn’ Univeormunl- 

Geradehalter. 
Allen zu Krlaumangen Wei 
den nicht genug en empfehlen, 

Are. a „10, 
rrselest beraldkie 
um P. yallet, „A „Bu 
Segen benherige Elkrvang 
* beige aber per —— 

t 1 Nagel, lcpeig 
Bunmidlesfiraße 94 

ns 

Elmar, —— ——— 

(. Ade's Kıssenfahrik Berlin veramdel 

A Kassel - Katalog .=& za 

— — 
lleſren Meielben Aoedecren Auſer⸗ 
serpiet, beri I Matten malt und ober 
Slesberirenje, m. e. one Aufboderieigiig 

6b. Fr. Simom Sohu. 
Pronw Sl Lerpyu 

Aerrillehe Gutachten mul 1'r0- 
— (ran, 1049 

Spohr & Kraemer, 
Frankfurt a. il, — 
Sahtresbasıen 

‚Schermana's weltkerähmte 

Palent · Univerſalſtũhle. 
Ant, dat Saame, vranate. scautat· 

— 
Berfeab eaſt. —— Paberur Vrdeituen. 

‚Beba» 
uM bi ler deytilhe Srüble, 

le m. .m. 1441 

Ferdinand Ehermann, Hamburg. 

Köhler & Co. MHofllef., 
Heldellberss-. „ugs 
kengerättachaften-1 

riss, Art,f, 
»Aslallın In mr 

Med, Buhekühle, MAnhebellen, 
Krankenbetten. 

E. Naquet. 

Arnennnetete Webreif mie ı * mars 
Ardalllım yranitst und Hell —* 

Wichtig für IInusfrauen! 

Heussi's brat und Back-Apparat, 
Eineierto Metbirin, jede 
jeden (iebärk Ineker ©. amarkhaft umser Deseitigang 

= Nralıa chin brasnn =. saftig, 

jeder persönlichen Thätiekeit au lereiten. Gamz ber 
] wenders werden die maspnseirhenim Kauren herren 

srbeben, wrichn der Apparıı liefert. Eier Apparal 
* wird nicht gebeis Teusende Im Oehrauch 
karanlie. Preis: röese für Gens 1, 10, eilt smaller, 

n. Mlechbacktorm. M. 12,50, mit emallllirt. U’fmmn u, emalll, Iackfırm 
—— grtaser (ffir Hasen ex.) M. 13,14 mt emalil, Brutpfuune u. Biöch- 
Beckfuem M. 15, mit email, Pfunas 
(Behrkeien) M. 26 Kiste i M, roop. M. 1,50. Orgm Nachn. od. rurherign Kımeadz 

zaul Houswwi, Leipzig, Wintergurtemtrume fi, 1252 

Allustrirte Zeitung. 

Fontäne, 
ef, 

Gebe tm 
Blumentten 2. Zufl- 
tcmflastisen, Eyrübs 
Anmiren ven 12 A ar. 

_ BelbRthtige 

Tuftöruk- 
fonfäne 

mad d. Enfiem bes 
Grrenätrunzers 

carznlet. Wins 
ganz. eil. Blumen 
en] 

En gejiliftenem 
Years und 

einmal umyubeebre. PR A, 
40.4 luft elshüger grad und fan 
Heret sem (jabelfosten 
ſonis Heinrich, Bwidan i. Sad. 

anarienvögel. 
PR. Hanchka, Si 28 
— 

= „Dr Hegel IN ——— 
and —— eagetiofen zb Yang 

Atmen Fragen". 

dna Im 1 ten, Weunawene R- 

u Schubert & Sorge, 
r Lampentabrik, 
I Bendnih-Leipjig. 
Yetralram« heber Het, 
el erpieämeiter und wur 
mit auerlanat boden renuern 
ons 100 Meryem Keuäsitruft, 
— Geralag, ca. Vo 
Ban abet, mn 

Jünser & Gebhardt, 

engen spırisle Flwat, 
St sin durchäringt. 

Vorwerk’s Patent 

gm, Vi 
lAngeen elren Klnkden od, Dater« 
rohen, Ever Artüiel Ist in —— 
besseren Band 
—— u, auch in erg 

SemmlmanrraSaktil, 
Be Mertprrferüe. #9, 

3 2315. 12. November mn! 

Billige Heizung großer Räume 
‚Miemen, £üäden, dager-, gabri-Häume ır, 

Heuer Füllofen für Aoaks von 

— & Siveke in Herford i. Westfalen. 
a M,rMpatent Mr, IM T2E- I mehr all kam Rirden bereit® angeeuebt, 

Wirken ke men dabei erünanlim MIO 
& Denken ai or mt Be Wade ab kamen an —— 

— —— —— Brite Sa die mit pemögnlicen Orten vertunde 
1, Besınife. Yeidmay — — 

Ventilations-Gas-Defen, 
System Zschetzschingek, 

putentirt und preisgrkrünt, 1300 Stück geliefert. 
Gernchlose, pewande und angenehmste Heizung für Zimmer, 

Schulen und Kirchen etc. 
Prospekte und Referenzen gratis durch sAmmtliche Gas- 

anstalten, Vertseter und die 2128 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig. 

:@ragbarer Ofen ne, 
teranı ohne Bäeorateln rand- A urd tann emgeheijt vom 
einem —— kn anbert em rg relgnt um käme —— 

enmerteen bon 2) A &t. ben 
Slarlen u? I —— en Mepliten dei ** 
nei . 

«leganı —2 Rn a iebe 8. 
san Im Borpellenhirrt forımäbemb en: 

teller erted 

mmärrat, tersben u, ai 
wärmer, 75 Hr Kalle. uf 2.6 Metren irn. 

Ime Eregtalte Hr Damen, I ” * 
— 10.4 

ten getodın u. teärmen jahrelang abe Laa ſuaum. —— 
14: Karben- — * „ie. Alwin Zirehe, Dreeben. 

Qeidel 
Naumann’s 4 

hocharmige Famire-Sühmanchian, 

a Ren schigen 
(Mingor-Mymtam) sis] In der ganeen Weis In Fobge Iliner sellden Arbeit zul 
ihrer Deganı als db bowton deutschen Näbunaschinen bekmnt 

&Fabrikat I. Ranges. — Nur bestes Materlally 

Budrrraisrae Weih 

Nanmaan's Lie, I, 

— 
——— 

5 ‚ Seidel & Naumann’ AM neueste Brzengnise : 
Deutsche ahrräder : 

Dresden 
Naumann’ Dein 

= ide x Naumann, 

em rind Nihmaschinenfabrik 
umd 223 

Eisengiesserel. 

Vrobeonmmte m Zramiuen 

„ort gras und femmen. 

falırkım La 
erhrahar. 
Eioe ws 
gurmichnete 
Maschine 

cm Fat 
m Winter.t oe Ah, u, 1, 

ın den Drogm- u. 
Varf,- Fasdlumgen. 
Preisiist. rat. u. fr, 

sameelbaar- 
Ealck . 58 * Gute 10a uex. 
In. 1 22, —, estea In 25, 

Ed, Schach, ‚Fabeifant. 
BRramunder I, Holen, um 

1. A. Hietel, Leipzig, 
— D—— Kal, Thtliek. 

- Fahnen- 

Manufactur 

FAAS rBinmen), Zeitnärgasen Mr. 15, 

Echer böhmischer 

— Schmuck. 
Handstiekerel. 

a mean ae han" F Mer! Merzilich — 
men 

Imbols patentirte Batromen- 

igarrenfpi 
@ Li il nr ————— 

Bentelt! 

Hofenknopf ! 
dune# Mauden. r 
Beriärilnigen & 0,50 — 
0754,1 x 1.20 4, 1,50. 

34 m, "rot Er D oiper 

——— —— 
Pit» —— 
————— 

VDeriin. decrucrint. it 

retete. Wirberpertänter gef, 

Bi. Iuhon, Gadet, Ae-hafın. 
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Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Geoneral-Depnt 

Champagner 
George Goulet, 

Eheoims. 
Original · Probekörte vom 

A 2315. 12. November 1887. 
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EUCHÄTEL" "Euısse. 
Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualität bei mässieem Preise aus, 

und ist überall zu haben, u 

Grösstes und Aeltestes 

Conserven-Versand-Geschäft! 

bustav Markendorf, 
Leipzig, 

Proben J 
von 10 Belek an. 

a nennen or ...„n....nunnse 

14 Ehrendiplome und Goldene Medaillen 14 

KEMMERICH' 
Fleisch-Extract cond. Fleisch-Bouillon 

zar sulıwtigen — ones mar 

seichnet sich durch Löslichkeit, feines Arsına und unvergleichlick schöaen Geschmack — 
aus. Proben versendei 1°. W. Gnodke, Hamburg: DT nur an Private 

nach ala Gegenden: 

Der Verband deutscher Chocolade- In-u.ausländ, Gonserven 

LETZIEITTTTITIITTTITEE 
KETTE 

. 
— —* ben Für Tafel und feine zur Vertemerung von Seppen, rege hrübe 

Marko gesetzlich geschätzt, Fabrikanten, Marbe gesetzlich genchltut, | zarte Vnda Anscnnae bekasıkten ner beten (Jun: Sancen, Gemlen er. —— —— * ersucht beim Finkaufe von Uiaen zu billlpien Preisen und uwar ! P —* Chocoladen und Cacaofalıri- ' Für den f Fleisch- epton gesetzl “ Ari wohöschimeckemisten u. leichten anslimälirternen N u. Aelrkeuge r —— f rühstücks- und Mittagstisch * altiel für Magenkranke, Schmwarke und “ I GER” VOR en Beaunschw, u. frum Zu baten in den Dellcatemen-, Droguen- und Coloalalwaaren-Handietgen, zu beachten, welche reiner, 2 Crompsat uert wie in den Apotheken. aa durch amtliche chemische deutsche, engl., Man achte stets auf den Namen „Kemmerich", Untersuchungsstellen über- —— — Kurses WERFUEEETELEETTTTEN wachtes Fahrikat gewiähr: 
leisten, Es wird gebeten, die 
mit Marken versehenen Fa- 

brikate mit ausländischen im, mämlicher Preislage zu vergleichen und man 
wird sich übersesgen, dass der Vortheil des Käufers in der Erwerbsang 

von destschem Fabrikate Lext. 116 

. Dr. Ca 
Die Belzkahle, weiche schon seit bangen Zeiten Ir Arınalsahatise erarie peipariris 

ein sehr bewälrtes Mittel Nerrenaffeozionen den Magens und der Um f 

Iesef u, fertige Braies all. Art 
puwiling, Mock-Tartie-, 4b 
Purtie-Soup, deutsch. u 
lspen, Mindstin, Maisena, dümeldorfer, 
engl, u. frame, Sende, Cupern, Oliven, 
Hahnenkänme, 
rhein. Ka 

«Ei “ ” ER 
N @) SRIIEESNTEERGESSHENN 

* —ñ—— a Whne Bieter Bari Gegen Heiserkeit u. Husten & 2032 Sure — 
heilt #6 graem Patarıhaiiihe Mfrrtionen det Machrad, der Erhlfapirs und der Bumge 
Iddgen, Wr fie Hunntbeiten fahan eingezirire Ari, teirter die ann den besten Mineralbrunuen 
Soden bıcd Antwmpfusg, catert Ärıtlicher Eoamelr grver * Bepiken, „serie wir die 
— — —* AR bit 
ee ey ehromischem Katarrh, * *,5',=” Lungen- 

r br Ya d z taberkulsshe 
Data um rranua 
katarrıh 

unsgiiktungrı, Lesemertopfung und Derm- 
— eagungen beferer Freien bie € J 

Meinst, ebines. Thom, engl, · Wien And be J rn Wafeln, engl. Fleisch“ u, Fruchimarmer | heeter? ppenfell- u. Lungen -Entzünd 
Inden u. Jellles, Vanille, und. Milch, | Ten Warkmire 
Schveriser Hiulg und feinste Liyueure. futter Verf 

dumm = Fir Bowlen! = Auf Wunsch Pronpesis und Preisneäiringen — Martinigse-Ananas (game Fruchr), Ball. Dresien h tuere-Ananas Ilm Scheiben), Plirsiche u. 
Erdsseren in Ixmen, Düssehluef. l’uzach- 
Essenzen iu. Behmel. Punsch, Dr. Kan 

Eaytlih be 
Dir Sobener 

dinger & Gekhunli, 

Mondamin Brown&Palsen, |= 1 ini moırı =| LAnduin. ertige Braten N Ar, piknzte 
engl. Kielach“ 0, and — von, Enlüises Mahprodsee, Fir Kinder und Kranke, mii Mlich gekocht, jet 

seimet — erhöht Ale Verdnulichkeit der Milch. — In Cobnlal- Suppestafeln, Berliner Erbewurst, Fieisch- und Drogen-EHasdiungen % ©. in PL engl, 4 M md IM.A4 Centeal-Ueschäft Herlim ©, estruese u. Beralliscıe In fenter u. 20: f Parma-Vellchen, Ross von Ferıs, em, Milch, Fischdelissiensen Damascus-Rose, Lilen- 
Art, CsffemExtreet © pgepeunnis Cain» milch, Renee. Damascus 

— Kick 55 If, 
in &, Drog.» u. Varf.- 
Namligen. Preisliste 

gratis u. france, 

Ah Fabrik direct an die Consumenten 
versende ich aum= Nachnahrne oder Eltsendung dee Netrages jeile Metsrsahl 

nadelfertiger schwarzer reinwollener Geraer Cachemires 
& C>-Meser A 1,35, 1,50, 1,75, 2,00, 2,2%, 2,50, 2.75, 8.0, sowie 

und Seahelted in einfartigen Klesdersi n —E won R ne 

—2 R. Bachot. 

tafelo, frame. u. boäländ. Liuewre, Feinst. 
Cognar, Arse u, Bam. 

Für Reise- u. Landaufentkalt! 

Ueber 1300 Depäts in Deutschland! 

voa Riquet & Ca. berkenden # a & &o, 
Nuifiihe Garlarsandiung 

Eng. Fleisch-, Nisch- u, Frachtinarmeladen, ur INS Zeiprig, Rirvialfmafe 8. Eruätgekes, fert. Braten u. Buppen aller 
pzig Weißwein Qie.604, If, 664. Motigwrin | At, amerik. Üchsenzungen, Csrmei-Beet, * Beine! Bei 

aröh, Tedar] bei. empf. Dan deftele 25 Ute, 
ad. 20 A. 4. Vrobe, Unbelamme geg. Red. 

FrigDaubenfpek, houberga. Kh. 

wis sich ein Jeder die äncın Be- 
schmack und seiner Oomilikatim 
passende Sarie m. mageerpeien 

Nararweine wählen kan, — ieh 
line Probehinte 

dlänen. —— — ». Euppeneiningen, 
Fleisehextraste, Fleischpeptane =. Prpian- 
pastillen, Unffee- Extrart u, peprenste Caffoe- 
tafeln, sutsl. Milch, Frachtaäfte, engl. Bis- 
erdts, Uhoeeladen, Cars, Feinste I iqueure, 
Bez, Oman u. Arse, engl. Pfeffermüns- 
pastilen, Brausellmamsdonbonhums ete. ete. 

= In Festgeschenken! = 
es pfehle die a6 sehr tellehten, höchst eieg. 
assgratztisten: „ + van 
6-10 AM mi Inhalt zach Wurmsch! 

Preisoourant gratis und franco, 
Send vo 20 6 ab innerkain 

Deutschl, Emballage- und Portofrei! 

Gnchiftspriscig der Firma Devtav Martendarf: 

mStreng rreilete Badienung 2. scliden Prainen”, 

und 

Thees fürs Haus: 
Nr. 11 4.0 Kr. 1113 ara 

Ba IT a AA Pi. 

Extrafeine Thees: 
Baschohgs Nr. 1 6, Nr, Ih 5 aa Pül. 
Isiangen Fr. 0 0 A, Ne. 16 Aa brd, 

Man verkunge, bitte, in den feinem 
Geschäften der Nrasche ausdrücklich 
Higamta Packot-Thoes. 1 

* Nekar- Weine. 
ee 

Pälrer Bof, Achargemänd. 

Rheinwein. 
Gegen erſendaat vos 30 @R. berieabe mit 

lies ih I Ur7 A Take 
ee — 1086 

Oswald Nier, 
Haupt-Otschäft- HERLEN, 

Martin Schiff, Cnssel. ie Strasse 5. 
er Brinell, Berlin W,, t, Breslau. — Hermanns H. Schaal, Stuttgart. — 

tt, Stettin. — 

ler, Frankfurt a, M. 

rate: Alezandı ‚gl. Hoflieforan 

J. Danziger, Grimmaisch 

zb Hier 33 Sur (eihhgrteiterten guten 
4 sbelute Mi a A re 1. 2 ai z Moselwein-Vertriebs-Gesellschaft | === im E23 

.d,». Verbreii —— the Bere Deuöchen d —— g 23 fagen: Vers. In Fiuchenn. ——— Preisvers.d. d. Comtrai-Burna In Trier. Bi B 23 
— —— 85 

Ss] mperia Ein 
Palmerston 3 

& is 5 Buildings N 25,5 
EFT London E.C. Es 23 

\ 7 EN ——————— TE if Pl, Porbeein, 1, Fi, Sharp (garalirt seine und gute Qualeat, DU. m Mus Ft — Elem och nern, Balla & ‚a5 
——_ e * — RErapa 2223* genen Eine a MM. > 00 aachaben Forisentionen I 5 — Babriösnt: u 3 EE alıme A = dewtschen Beie J = ur: en bergen Alexander Brünell, Kölna.Rh. | "FE; Ausführliche Preiscourante grstls 5 frgo. Anfragen #, Bestellungen sind 

3 zu richten and 
a< Dop6s v, Herrn Leonard de Bruyn, Köln aA. 

— Zu haben in allen 
Ga Herren. M wnaren-Heachättet. 
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ii 3 Yutwerpen Goldene 
edecue. ——⸗ Patent- Protector-Schloss. 

vn 

ber re Ve angen Diebe. an Carl Büner, Teipjig, 
der 

Kamon-Branche, 

dee Kuiserlich Onstschen V 

EN Deutiche 8 

Militärdienft- 
Berfiherungs-Anfalt 

in Qannover, 

Lieieramt der Deut: 
(dem Neibbbamt und 
der Kaiferlidsen Wort, 

enafutiz htm Nager 
tefbewährire 

ſcact · ti. Dlchesfldurer 

Geldihränke 

Beichs-Post * — 1— o 
Reiehs-Bank, Forte Ardallin. 

Garantie für Verschledenbeit sämtlicher Behhieser durch die unerreicht danelmde 
Comtbizuilon des Schliiwels und wyetemmmnlsche Durchführung (leuseitem. 1569 

wit Pasent-ProteetenSchless, Yate. 1. Iangen, empSchlt die Atente mir Ztablpempr ums 
5 

Kassen r. . unübrriroffemem r fi der 
destscheKmarnlahr. v. Frakt Omray. Frunkfart a, €. Dplama . EEE 2.hlälfern Team ee Flak —S um jur 

@ertreter Mc 4 * —— — Bir ala fe ——— ——— 
m R jer Nie 4 Eee » f 2 1 o 

J die Prämie Im Jelee 1a wurdm betr ı.lı. Schelter di Giesecke, Lei ——— T — 
fenigen in Uere MRahhtarabeuf m s6,614 RBnabea mil M 

Transnissimms- H. Bolas & Co, Braunschweig, a — 1m, @ietus Erde 1886: Befi 

altel A 10.000.000; Yırsallberiuubt A 43,090; Die 
siberberfunbe AM 48.000, Wralpeste x, umem 7} 

Fo Hr bie Dimelice tied Die Bermreier. Tmaieie 
Same, Bebore und amgeiehete Beiälusenänser wein 

ee ya: Lebermalene won Qauplagenimer geiuä, ırar 

Tesgjährig Iernäherrter Reraeulilon für 
Lallm zen ⸗EAe mil ara) 
Anutaicc⁊ (ten Aufgäpe miipenden 
zum len Bochärifeen. Boltommenfe 

i£ green Qibrem, Teppelte Side, 
W Überfahren ber Ohteer. le 

Anke an ſeder Eule. Geio ſcueret 

Ziegel- 
] A11,10,000; Jehrebtinnalıne Au,mO.0ae; 

T Klimstlscher Caruet Im duestschee 
N diefoder "Ishtirud (E17 -- BO Er), Dahnstatiem 

ieh Krktuente Behiraum Dirscto IHchlaf-)} Waggons von 
Wien, Minoben, Leipeig mul 
Berl in. u und. Halsın (Trauben 
eur opt r. llerrliche Lage, 

* "Alps nkiima, vorshgliche 
ssucer Lungen-, Nervenkranke » Skrophuiose 

Unfehibare Torraincuren. *rgemkane ⸗ Kerymens 
apeein gr 1877 Die« urvorstshungg. 

Piebesfiherung, 
TE 5 fee rieker. nn einyaldalsımn, 

herart erapichlen Boripietie 4A UVren gret, Mur, Prciistr, mei ind. 

Transmissionen wmerk. Konstruktion | 4b, Acumbieterrne ss 303 m our 
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Denifchland uud Ilalien. 

neuerer Yeit bat bat Kerhaltniß, in welches Atalien 
zu den beiden mitteleurspäiiden Anilerreiden ge 
treten til, bie öfientlihe Meinung Deurilands lebhaft 
beichästint, Es Enhpft ich Diejer ntereife in newälben 
Zinne am die Grllärumgen, welde der Riniiter des 

* 
Varlamente abaab, und as Die Art wınd Weile, in der ſich ber: 
felde über ben Abſchluk einer förmslicden Allianz zwischen den 
genannten Rachten ausipradı. Tieie Erllärungen gingen im 
weientlichen dahin, daß Italien entidloiien sei, ſich an Teiler: 
reich und Deutfchland anzulehnen und das künftige Mobl und 
Giedeihen des Landes in der Intereſſengemeinſchaft mit den 
beiden genannten Ztanten zu ſuchen. Der Miniitee betomte 
babei den Angriffen ber Dypofition aenenhber, daß Italien aus 
dem Händnih mit Dewtihland und Defterreib einen beredi- 
tigten Juwads an Sicherbeit und Stärke yiche, deshalb aber 

Auswärtigen Mencini im Jadre 1889 im italientiben | 

an feiner ihm einentbhnmlichen conftinatiomellen Sreiheit, at | 
feiner Würde und Umabhängiateit durchaus deine Cinbahe er | 
feiden werde. Die volftändige Giniaung Italiens mit Deutjch 

fand und Deiterreich würde vielmebr dazu beitragen, daß Ge 
fahren durch Angriffe von außen ber dadurch in die Ferne ne 

rüdt Seien. Tie ſympathiſche Anfnabme, welcher ſich bieie 

orte bei der italientihen Nation su erfreuen hatten, fand im 

Deutibland einen lanten Widerhall. Bon jedem eindanigen 

Staatemann und Bolitifer wurden die guten Beziehungen 
wilden Deutschland, Teiterreih und Italien mit frendiger 

Genuathuung ala eine neue und karte Bürgschaft des europälı 

fen Friedens begrnlt. . L 

Zeit jener Kundgebung haben fi bie Bande zwiſchen 
Pewtichland und Atalien immer feiter gelnuwft. Beide Staaten 

haben newetteifert, ſich durch die Pilene der idealen Büter und 

ber materiellen Moblfahrt im Innern birjenige Starte zu er: 

ringen, welche eriorberlih it, um mac außen Achtung su nes 

bieten und jeden Anaril auf das ichwer erworbene Cinheits- 

wert abnwehren. Beide Etanten fühlten ſich in dieſem Stre: 

ben eittin, noch ehe fie demjelben Ausprud gaben, und kein 

Mielon hat dieſes anf gleichen Grundlagen berahende und 

na& afeichen Zielen itrebende Verbältnih nerrübt, Auf beiden 

Zeiten der Alpen in jert eine andere, tichtigere Zchäkung Des 

feiberieitigen Vollöcharalters zur Herrſchaft gelangt, und der 

unaushaltiom futende Etrom beuticher Heilenden,, der dutch 

alle Städte und Yandichaften Juolien⸗ gebt, vermehrt umd be: 
feftigt die angeiponnenen üben und nährt it ben Nationen 

das Moblgeindlen ar dem non Adıtung getragenen Ci 
verfländmik, am welchen die Gemohnheit des Friedens mehr 
und mehr erftartt. 

Bon diefem Geſtchtepunkte aus geprüft, zeigt ſich bie iNmaite 
Kundgebung des befteundeten Hönigreides, d. I. ber Bein 

des leitenden italieniiben Staate mannes Eriapi bei dem deut: 

ſchen Reichetamzler, als ein neuer Verweis ber alterprobten, 
unter ben Herrichern und dem Bollern beftchenben Freund 
ſchaft und ihrer jrieblihen Deitrebumgen, 

Das Erſcheinen des Miniiterpräfenten Eriöpi in Itiedticht · 

rube ife außerdem mit Recht als der Ausdrud der völligen 

Uebereinftimmsng beider Stantsteiter aufgefaft werben, im 

Verein mit Deſterreich Ungarn einen eutopaiſchen Arieg nadı 
Mögtichfeit zu verhindern und im alle der Nethwendigleit ben 
Feind gemeinfam abzuwehren. Es iſt dieſet Entſchluß wicht 
der Auafluh norübergebender Stimmungen, ſondern bas Er: 

gebniß der Gefamemtinterefien beider Völter, welche gemilkt Timb, 
nad Miederberkellung ihrer nalionalen Einheit ſich der Paege 
Der damit errungenen Gater zu mibmen. ö 

In trefiender Weite hat ber Caft bes deutſchen Reichs- 

tanslers dieſen Gedanlen auch auf dem ihm zu Ehren vor 

einigen Tagen iu Turin veranflalteten Banler Anödrad gr: 
fieben, indem er bervorhob, ba das Mllianzliftem der Megie 
rung Adnig Humbert's Grbaltung des (Friedens umd nicht 
Angriff, Orpnung und nicht Beuntuhiaung besmede, und baf bie 
feit langer Zeit beitandene Uebereinſimmung der Gedanlen 
und Geiinnungen bes Ahriten Yrömard und feiner eigemen, 
die ſchon manche eemite Probe beitanden, ſich jekt mur nach mebr 
befeitigt babe. Wenn man von einer Verichmwödrung, bie in 
Friebriherube angefliftet morden, geforechen hätte, fo Tanne 
füch died nur auf eine Verihwärung zu Gunſten des Friedens 
beieben, und alle, die dem Frieden wollten, würben gern ge 

fcheme Theilwehmer an diefer Verſchbtung Teim. 
Die Tengweite des riechen Beſuches ift gerade im 

negenzärtigen Augenblid, ba ſich auch Frirdensfeinblice Ber 
ferebungen neltend machen, nicht zu unterihäsen. Derielbe üft 
ein newes lied in der Kette der friedenförbernden und frieden: 
erhaltenben Beſttebangen, melde die Mehrzahl der rurnpäi- 
ichen Staaten auf ibre Fahne geichtieben haben. Er bildet 
den Abichlub einer namen Heibe von biplomatiichen or 
bereitungen, welche Fammilich das Abel hatten, Mittelewrone it 
ſolchet Stärfe ım einigen, dat dadurch allen Gelaſten einer 
tevanchefüchtigen und krirgeriſchen Bolitit eim feiter Tamm 
entnenenmelcht wird. 

Dei einem Handnikverbältmih, wir es aegenmärtig swiidhen 
Deunichland und Jialien auf ber Grundlage der Antereiien: 
gemeinſchaft und gegenſeitiger nationaler Zuneiqung beiteht, | 
tritt won jelbft die Frage in dem Vordergrund, mas ber eine 

| ser Arbeiter ich Darunter befinden wird 

der Verbündeten dem andern an militärischer Umterftühung im | 
Fall eines Srienes zu birten werntan, sei es, daß dieie Mit: 
wittung in Form eines armeinjamen Vorgehens ober in einer 
bewaffneten Neutralität beſtande. Die Armee Jtaliens it das 
Grsengwii der Ichten zwei Jahrzehnie; fe kit aus fehr ver, 
ſchiedenen Beftandaheilen zu einem Gamyen zuſammengewachſen, 

' frshiliden Verechnung des thatiachlicdh verau 

| Der Prinz Tei mach Bulgarien 

Illustrirte Zeitung. 

| umb xmar wicht ohne daß mandıe Giegenfäne nationaler und 
politiiher Natur den Bericmeljungssroceh aufgehalten und 
verlangsamt haben, 

Aber bas angehichtö der eutopaiſchen Kane betbütkate Inter: 
eiie der italienischen Narion an einer itrafferen Auiammen: 
zaſffung ber varerlandiſchen Wehrtraft, die pferwälligteit 
des Yarlamentt, da, wo es ſich mm bie Stärkung bes 
Heeres und ber Alotte Sowie der Yanbesveribeidigung bandelt, 
die Hingebuna von Offineren und Soldaten an die erniten 
Ticbten, weldie bie nulitariſche Unspeitaltung an ibre yänı 
ſiſche und intellectuelle Leiftumgsfähigteit teilt, dies alles zeiat 
deutlich, dafı Italien die Elemente einer kräftigen Wehrmadt | 
im ſich traat. ES zeigt ebhenſo, daß es Felt entichloflen til, ſich 
vom dem Syſtem ſtreuget Defenſie, dat bie dahin einen | 
Grumdzug feines Seermehens bildere, zu beineiem. Die bedeu⸗ Arı 
tenden Schwittigleiten, melde für bie isaliemiiche Herresleitung | 
in der principiellen Anmwahme ſolchen Chnralters der Arieg 
fuhrung im dem bieberigen Criak: und Mobilmadangemodus, 
in ber Lange ber zu den feitlandiichen Öbrenien führenden Ver: 
binbungslinien und Daher der Jritbaner für den Transport 
entiernt fachenber Herrestbeile ſowie in der Gebirgonatut und 
der fortificntoriichen Verſtartung der Grenzgebiete der Nachbar: 
Kanten liegen, wird niemand verlennen. Aber tton ber un⸗ 
aünftigen Lage zum übrigen Eutopa, trob der Abgeidıloflenbeit 
durch cine Hochaebitae zone und des einer ichnellen Kerſamm⸗ 
fung und Auſſtellung des Heetes an ben Landetatenzen nacht 
hinreichend diea ſibaren Oienbabnwenes kit die inalieniiche Armee 
segemmärtig eine Macht, mit ber man bei sulünftinen eisromdi- 
ſchen Ariegen erntlich zu vechnen baben wird, und deren Mit: 
wirluug ein wichtiger Factor dei einer gemeiniamen milindrt: 
ſchen Aerion ſein pürite. 

Wochenſchau. 
Der beatiche Neidiatag ih anf Ten 24 Nonember ein: 

berufen Ueber bie Worlagen, welche demielben smichen werden. 
serlaster biober widırs beitimmers, inabeieadere wicht Darüber, ob 
ter (Heiepentwurf über die Meeres und Amnalipisäieneräderung 

We beneht dire Abficht, 
tir Orunbaüne des rlebentmuris kmeor Dem preminiden Eraate: 
rath zur Veamtarbtung zu unterbreiten. Die Matricnlarbeiträge 
tollen we 40 Mill. „A erböht merbee, um bie and ber Minter 
einnahme be# rorigen Jahres besrübtenten und dor darch bir Eieuete 
reiorm entüchemren Ansiälle zu dein Dar Beiträge erboben fd 
taburdh anf =*7 A, er (rat Des Zaufenten Nabres ber 
tragen fie 187 Bill. «#_ Denfelben feet eine Irbertorifung an 
Die Quspeötauten im Metrape von eimı 149 Mil, A gegenüber: 
im lauſenten Auber mehflen alfe dr Bunbroibsaten au dem Reden 
dee Reidıs aus eigenem Mitteln etma 38 Mil. „0 auibrinaen. 
Im nachſt⸗a Sabre ftelle Mh Die Meberweikung ınkelge ber Gie 
nahmen aus der Brannseinfleuer auf 265 Mill. M. We werten 
alfo am bie Hineiitaaren 38 Mill, #_ mehr aberiüber werten, ale 
biehe an das Meich ıu sahlın haben, Diapurdh Nellt fich ihr Knan- 
vielle Sage im Verzlei zu tiefere Jahre um 76 Mill A befier 

Im SHerresansihuh der unaarılden Deleaatior 
Hellte ver Meierent Malemeit am 4. Norember erne Mirage me 

‚sen Verternzung des auberorbentlichen Wrebire von Set, IL 
an ten Ariegemimiller, ont Brierbe aa das Berrlangen wadı einer 

ı abten AWrtrapes 
kunt. Der Arſezeune mer eriheilte Die armänjdten Aafidhläfe 
unb gab eine Darttellung der artreffenen Maßregeln. Der Antrag 
Iced, Die Muttbreilungen bes Rrıegsmimiitere mit bem Aulas 
sur Aramtmii gu nehmen, Dah bie weiteren Verfügungen feimerjeit 
tm Zufaenmenbang mit ter Schlufredinung zu trefien jeien, und 
roh das Verfügungsrecht uber die biaber mia in Anloeudı gr 
nommen Summen anlböse, wurde angenommen, ebenio das 
erbentlihe Heeresbutnet. im ber feigenten Zihumg erllärte (rat 
Kalncte anl rine Anfrane bes Grafen Anbrafin: Die Ihrentede 
brgeichne bie bulsanidie Frage ale umgeloft, bente aber gleichgritin 
bie Ari über Pölung an w_ fer überpenge, Die Palma werte allı 
seine Antimrerung flnden, fir entfprece ficerlich den Mbiichten 
der befreundeten Regierungen, mas ſebt wichtie jei, meil bie Yon 
Tanz auf eererälihenm Besen erfolgen müfle und jebe Dayeifchnn: 
kanft einer einzelnen Madıt wnbebinat amssufdliegen je. Der 
Minifter gibt ki toi bie Wnttwidelung Palgarırma derch world: 
bene 4 fälle im ernjelnen Momenten au ſaehalten worten ſei. 
aber ein aufzerliamer Beobachter der Greignie mühe eiardumen, 
bat der Patriesiomus und Das Selbitgefühl ter Bulgaten gerate 
burch bieie Dimderniße um Emiergfeiten badeutent gehoben 
erden fel, und bak fi olıne Dieie der bulgariicdıe Holtasaralıer 
vieleicht nicht To beikimme datne gen Eönnen. Werade der Um 
kanr, baf im jeber fremtmärtlien Ginmeicung unberechenbare 
Ghefabren lirgen, made bie Arape überans hreifel: Mir Thatkie 
allein, das tie Finmildungsgehahr biäker und boflentlic für im 
mer adarmenbei unb bie Ärerbrit ter inneren Ünveidelung Yul: 
aariene gemalt fer, Melle ernen beteusenten Erielg bar. Der 
Koburger jet Fein Bantidat Drflerrrih-Ungerns geweien, er babe 
allerdings um Math gefragt, worauf ber Meniker ihm die 
@dtwieriahriten arldldert babe, Denen er emtgenemgehe. Der Brim 
tube anfänglich verfucht, ten Berliner Wertrag einzuhalten, #4 fei 
ihm aber men gelungen, bie Meitätigung der Beste and die Ir 
Ümmeung der Mädıte zu feiner Threubeſteiqung zu erwarten. 

jangen mit als (amrızar 
irpenteimr Macht, ſeudern alt Kantitat Belgariend, amt biee 
vermöge ibm vielleicht eine felere Stellung ju verleiben, als ımeus 
er heitene einer einzelnen Macht umteritäpt tie, Met. 3 des Ber: 
liner Beriragee Kdırte Bulgarien bir freie Wahl eines Aüriten, 
verlange aber bie Jutimmung ber Forte unb bie Anestennung der 
Mächte. Das eriere Medıe habe Teflerrei Nett wmbebingt ans 
erfanat und micht anteriucht, ob te Sobranje conitituniewell v8 
Ztande erlommen Sei ober nicht, Die Sahl tes Yriniee vom 
Koburg entiprede ter Bellimmung, daß der Hemählte nidıe_der 
Tenaltie eines europäilden Girräflaates angehören dürfe Das 
edech die Auftimmung ber Pferte_eine ausmüdlide Bedingung 
wäre, fei nice aut die Anfiche Drflerteiche, jontern aud der 
übrigen Mächte. Merner ſei bie Juskimmung aller Mächte zur 
Mahl des Märkten nolkterenig, mas jede der Berliner Bertrag 
wicht Mar auafpredıe. Mas Deſtertrich im nädhiter Zukunft ins 
chi Valgariens zu thum arrenke, könne er nicht rinprben® Darı 
legen erfenne Dir bulzasiiche Regierung ale eine de 
turte beichente am, termine aber ben Prinsen von Reburn ale 
legalen ürlien Yulgarens nice ammuerfensen und meifie amtliche 
Aeisebangen mit über vermeiden. Miles, was Has Snterefie un as 
Wohl ber Baltanpelter ja fördern ge dei, werde on Dellere 
reich ſtee umteribäht terden. Die Regierung fi genenreärtig ehr» 
Ib breräht, auch andere Mächte zu Areunden biefer Wölfer v5 
machen, Dir balgariiche Arage biete allerdingd eıme Duelle der 
Beuneubigung im ber allgrmeinen Eituation, alleim ber weſent 
Indie Pantı Dorier Unſicherheit und ber alleınige Geund, der alle 
Räte ju au⸗erordentlichen Anllrengungen jteinge, ſei bie bulgariiche nn — — — — — — — — — — 

Fratt nicht. ¶Oeſſerrei· Ungarn und Dee icalaud Seten mit ihrer 
heit Jahren befolgen Ariebensyolitif eune Fegensreice Propaganda 
8* der Buschlah Mtaliens, ber ja macht ent it Dem leiten 
Jahre beflebe und mur jegt zu brögmanterem Ausprud gelomnen 
dei, Torere bie Itentitär der Anele, welche Gugland mut Oefterreich 
theilr. end Por audı yon Dieder Erite eine Anteriläbung Der Ärlebend« 

den brivenieiniaen Möllern größere Brrabigeng für bie Jatu⸗ft 
kiete. Gr merde Diefe Bellrebungen nie aufgeben, 

Ginverfänbeif mit dem Mrafen Mapraftn zu erfenmen, Dad Driber: 
reidı auf bie Auertennung des Aüriten Jerdinant hinwirten möge. 
Darm erfläcte Mraf Raluofe zum Echlafle: Areunmidarılice Ber 
iebumgen zu Muslan? ſeden um beiderfeitigen und allarmminen 
Anterede notbmwenng, um fo worimenbiner, je böber man die 
Ztellung Teilerronche ala Oiresmanı auftafe: dag Tonne jenedh 
selbi änbluch macht eine Menterumg der eiterrendnichen Bolitik 
dedenten, welche Durch das arbebene Selbitgefühl_der Ballanmaller 
eine märhtige Aörterung erfahren babe. Der Antrag des Meter 
renten, Die PVolitit Kalsakn's ya billigen und Pariem selbit eine 
Aneriensung Bafür an&ufprehes, tourte eimdlmmig Anpemettimmen 
umb der tar bes Minsiteruums tes Musmirtigen mit ten Mad: 
ttagirebiten umterändert genehmigt 

. Die Nebde Kalneln’a it im Guropa überall, intbefonbene 
in Deatichland, Galant und Italien, mit freubiser Jukimmumg 
begrüßt werben, bagesen bat Die afemtliche Meinung ans 
wit ihrer abfalligen Beurtheilung der Mere mich sunädarbalıra 
Das „Icarnal de Dt. Peterbourg” mall zwar mir feinem ent⸗ 
aultierm Uribeil das zum Wintreflen tea Morrlautes der Were nodı 
iurüdgalten, erflärt aber_jegt icon, dak zwischen ter oflerreidnächen 
und der mußiihen Nuffalang ber Sadılage in Balgarien ein_un- 
töebarer Uhrerforuch befiehr Madı rer öerneichiächen Auflallung 
seadge Dir Beitäriaung der Wahl des Aüriten Ferdinant durch die 
Vertragamädhte. wre We mir dem Berker Bernage In Gatlane 
u bringen, wad ruffilcer Anitaftung fer dagenen eine Foldhe Ber: 
Anterumg rer Zachlage uumöglic, weil fie dee (Mriepmäßigleit ter 
Zehranje rertorrie, torldhe die Mahl te Farten vellispre babe 
Dat „Iournal be St. Peteräbourg” ichließt feine Anelafung mit der 
q ung, dad der Äriete von Mußlann ebenfe mens bedroht 
ver mie bie Selbfländigfeit der Ballanvölter Die „Momeje 
Wermja dructt Ach modı deutlscher aus, indem fie bie Rede Ral- 
nolw’s ala bie Mblaar Der verbänbeien Wenstalmmäde mme Uns: 
la⸗ato erflärt, der Muif Muflants megen 8 umg 
des reriehtem Berliner Bertrapes naduulgmemen 

Die enalifen une italienischen Blätter begegnen ſich im ber 
Yutfalang. Dad ter Sacht bes Arırtend durch ter e Kalaetn's 
eun Schäpbarer Dirafi gelrillet worden ſei 

Die Krifie im Aranfreicdı zeg fidı tur bie ganze ver⸗ 
aangene Mode binburdı und machte ſich nadı ame Rıidıtungen 
tin bemerkbar. Die Rarialen un Dir äußerte Yinke batten ber 
ileflen, gepen bie Mentenumtmandelumg zu ſtimmen wnb Dapundı 
ten Eturi Ten Wintüeriums berbeiafüdren, miähtenb Dir Mehr: 
beie der Kammet, za welder and die Medhte gehörte, den Linzer 
fedhungawsiteh nur als das Mittel auizufafien fd. Marder 
über bie Vorgänge, welche mit der Berion Willen’ im Aufammen- 
bang Palm, i innen. Is der Hammerkgung vom 3. Ro 
veraber Tas Die Frage ber Mentenemwantelung zum Mbihluf. Der 
Bericherftätter Aibe trat unter gan Vorbehalten für die Vor 
Lage ein. Alain Tatet ven ber Punfen, ein früherer Aimans 
srinifer. umr Erubenran von der Weiten erllärten fd mir der 
garerion einverzeriländen, fatwiten aber an bese Öntwurfe, pah 
er Iedialuch ee werhüllte Anleibe ſei. Mrtitel 1 merde ſotan⸗ 
angenemmen. Dann fellte ber yamcale Mbarespnete Pıdon bei 
Antrag, bir Umwantelung der 4°,procentioen Memte in eine pre 
centtge zu beichliehen, tmeidıer, nadırem ıbm Moser abzeichnt 
batte, ven ter Kammer mie 444 argns 124 Stimmen verworfen 
wure Sotann wurte die ganze lage mit Sid genen 161 
Ztimmen angememamen mit Der von Rowmier sugräantenen ins 
idränheng, baß tie Feen auf 400,000 Ars. ermäßigt warten, um» 
wir ber Wergeideung Tür bee Meguerang, der Vurpeicommihion 
erne Koftentedinumg vorwlepre 

Dieingrelegruhbeit des Unterishungsansichuiire, 
welde urierünglic darurdı einen gefährlichen (iharafter erberls, 
zah fewel zer Yralisent der Merublif ale ras Mintfierum von 
der Melebeung der Unteriorhung ibt Berbleiben auf ihren Weiter 
abhängig madıen wollten, verlor Zielen Gharatter worläufg Ds: 
turdh, Pa heire Der Uaierſechung ferien — hafien beidsionen, 
weil alten jelbft darauf befand Im Ausschuß erflärte Neusur 
tie Hmterkonhung für überäuflig, mel bie Hanplumgen, melde fidı 
als itrafgeiehreirtg Imempeichmrlen, bereit dem (Meridien zur Mb: 
wriheilung »orligen, währe? die anteren im Mermaltengsmese 
ıbre Belettgeng en wurden. Himfihrlich der Alien zur Bat 
aelraten Handlangen fagte Meurer: Die Portefreibeit hehe dem 
Bräfrenten ber Wepublsf nicht nur Für feine Perion, henpern audı 
für feim Dane zu Ga fei wicht zu Belliges, dal Heneralitewer: 
einnehmer ihre (Santiom möcht aus eigenen Mitteln erlenten, fen: 
tern hat Melz entlehntem, wer aber Melt i= Diele Atmnfe harı 
leube, hencbe feine Mrafbare Gamtlung eher die Arage ber 
Resilleriteserbuntersiehung ve Proccẽ Dremius fonme Dir Menterung 
befriebigrate Muilchläfe arber Meron erflärte, daß der Mebilı: 
Heungeylan durch den Kal Gatarel in Feiner Werſe Art werte, 
Troptest beichlod der Marihuß wuit allen gran eine Stimme die 
Nortewentazleit einet yatlamınmtarifihen Interinchung. 

An 5 Nesember die im ber Hammer jur Errade 
Madıtem ter Bericht des Ausichufirs —— war, erllärte 
Mauren, daf ed ficdh möcht um eine Anterindung bankie, welde 
ter Kenner unterbreiter werben jolle, fenbene um ein Hinldreiten 
argen Wilfen, Der Riebraud ven Siegen und Stempeln merte 
mie Griangnis zen ſechs Monaten bis zu _brei Fahren brürafı 
Bantın verlangte Idıliehlsch Ausklänungen. Nouniet enwiberte, Dali 
alle auf die Sach⸗ Byaüsliehrn Urlunden tem Nuftipmniiter über- 
arten irien, Nach Schlus ver allgemeinen Wrrarbung braniraate 
Golfarre, du# Dir U⸗erſachunt bis zum In, Mar 1677 ausgedehnt 
werte, Dieier Antrag wurde mit 269 gegen 357 Etimmen an 
nenommen. olibew von ber Medıten erflärte, dag bie Mechte 
argen bie Aaflung des Antrages Gotfavtu aber für die Unterfucheng 
Bimme, and Niellte einen Jajakantraa, welcher ven Unterfuchungs: 
ausfaf mit weitsrhenten Vollmadsen ausftattet. Die 
made ben Antrag mut B15 gegen 194 Stimmen au ur jobumm 
den Aniras auf Unterfudung mit 445 Externes arım 84. Durch 

utdbehmung ter Anterfmchung dis vam_16 Mar IM7T ik ber 
Unterludung Dir ann Orten aerictete Spar abaebrechen 

Der Antrag Wolfaorn, melden mt Der Wehrbeit nem nur me 
nigen Stimmen angenemmmen tourte, bat den Amed tes Antrages 
Grnee D’Omano's rellitändig vereizelt. Diefer Antrag mar gegen 
bie Acre dlit prrichter umn Sellte rim Bile der Mismirikächait 
enthälles, welche burch die Republıt geichaffen reorten uk, währe 
die Austehnung rer Unzerfuhung auf pie Miellände water dem 
Miniserium Broglie-Aouttes den Brweis zu lurfern beitimme vi, 
bat die Hürrbichaft unter bem der Menardıie I Gadiert 
eine weit Schlimmere mar ald unter der Mepublil Mllertings iit 



V 2315. 12. November 1887. 

daturch die Stellung der Miwifterinms Mouvier noch mic ae 
Acer, bean «8 Meibr abjumanten, ob füch bie gegenwärtige Rer | 

eſet 
ie der 

fierung von rar Bertoutf zu reinigen wermiöpns wird, Kl 
jüchlerten ihren Namen gelichen zu haben, melde rom 
Braftemien ber Merublil ausgengnt. 

Dab die Rriegsgeiabr unter dem Minifterium 
are „Aa Simgefeinh ana ” — —Xx * 8 

ala⸗tiuctcoe frauzeũ itter m 
Ywuichenfalle Ednäbele ſent im Parıs son Wimiterratb fatt, ım 
torldrem tue Gutieiung über eim an Deuſtchland gu rideennes 
Ultimatum gerr, werden it. Alourend, der Mimitter des Aus: 
märtsgen, erllärte fh Seglrich Dagearn, weil man mas Zchutial des 
Lantes nidet leichten Gerzens aufs Eriel dürfe, wabrend 
Gobler selbit für »as Ulmmarum Hemmıe, Der Vräftent der 
Rronhlit erbob füch dawn umd jagie: „Bo it merine AMermahnkent 
wicht, Abre Untichläfe zu beeinflufen Dedı ber dem Eran Der 
Aue Dalte idı r# Für gebeten, en meinen Mar zu neben. 

ir there die Anfidır des Hrn. Wimiers Dre Mmsmärtigen im 
Örrgeniag ve ber es He Misitterpeafionaen.” „Dann ill rs 
mir ten zutüdiuttelen,“ Saale De, Meblet, „amp da bitte Dur, 
sr. Pri merse Antlaflung anınegmen.” Ilster dan gegen: 
mwurtigen Umilänben,“ ertiteste Glecon, „Bann sch re Gmtlaflung 
möcht anmehmen. Wenn der Smrichenfall geichluhen it, faunen 
Sie ttun, was Sie wollen, amd für dieſen Aall behalte ach mir 
Perg N * sh gr Dat va Die a Hagen 

18 Ghremjache ie sein muß, Ihren en wide ju_ wer: 
laſſen. Wir wollen audı die nacht anmeienten Mimtrr zu Ratbe 
—5* und sch werde midb Tann nadı Ihrem Meichlußie tichten 

© srichah es. Und nach tem „ulıWlas” haben damals für das 
Ultimatum gehimmt; ter Mimiiterprälioent (Mohleti ber Mrieat: 
seiner amd ber Marinemmniter (Boulamger wnp Mube) ter Mir 
wilter des Hanbeld wur ber Pollen Lockten unt Oramet): Papnzen 
Kimmte der gange Med des Gabiners, an ber Erıpe Ölen um? 
dlentenen ed waren alfo & gegen 7 Stimmen, 

Die Beweaung für Branatiaung ber zum Tode wer: 
urtbeilten Nnarhiwen in Ebicage bält gegenmärtig tie 
Fenlich⸗ Wufrwrrliamder Dirfeie md ſeuſent Der Auantiſchen 
Torane in Erannung. Die Antrenzunzen der äußeren Yinlen 
der Framgbfiichen Abyeortuetenlaumer zur Vegmadiaung ber Der 
werbeilten Iörmen bereise Mirtung zu haben, ale Dinge emitedı 
Marten, welche eine jelde Milte ale unanze dracht ericheinen lafen. 
Sa einer am & November vorgraemmmenen Unrerfudung Perjetipen 
Aellen, in welchen die veruttheilten ſieben Amascheflen gelanı 

item werben, murden in ber delle des Bıngg ſeche weiülite 
raten prlunten, welter unter Artumgoblätern verborgen waren. 
wie Nachricht verbreitete fich mit größter Schnelligſert in der 

nanzen Stadt und erſeuate probe Kukr ung, Der Referent tes 
oberen Olerichns pen Illinois dat Den Mevtälemiansten der ers 
einigten Staaten ums den areäten Jeitungen Üureras ten velds 
Mäntıgen Tert der Berhasslung gegen Die Anarailtee vor dem 
Beridrehof von Alincie sugedellt, um das betrefente Wertahren 
bes Eerichtohe jro Darzulegen, 

MHanninfaltigkeiten. 

Sefandjeichten, 
Bas Hrinden Ira aairre det ih grbefert, dir decaca Der Marten 

rlättuna. write Ach ber Monarch In Birmigerete anaraoare, vreidenin- 
ben rirhe und were, Min I Wonreiber prrmedte der Haller Das ccue mal 
wiags des Bert au perfafen. Am Salgenden Tane, erkhien er miitage 
drin Borbeimarie der neusulyichredem Mache ası Iruker Imara At beies · 
mens. 

Uber ben Juan deh Tentichen Mromprusgrs, der aca 2. Houmaber 
mit feiner Mamilie nad Ban Brms abrrefirdeit iR, bringt ber „Meikt» 
anzeizer neue Tatthrilmegen, bie deder riniaermaben beunrwhigenb lamten. 
Dr, Wadrsgie, der telegraptiitı sch Zar Memo berufen warden war, Der | 
süherı, vak bad Bägnmeinbefinsen bes Mranzeingma gmar ein wortnefliächns 
Art, das ärtlide Briben defelten aber in den lepirn Tagra einen ungkanigen 
Gbaraferr augenammen babe, Obeirich Iriar Enmuteme augenölilirer 
Grlabır vorhanden find, münkdte I. Matenyie bob Dir Dingugichung 
anderer Epestalilen E⸗ find drabaib Brok. Dr, Etirätter aus Bırm med 
Prisardeerat Er, Arauie aus Perlie nach Ban Rems ya einer Eamini« 
tatioe berufen worben. Belnz Mllbrim dar Ich am den Bunkh Des Mas 
sera aut eimigr Tagr nah Bes Nero bruder, am Dem Menarden über 
bes ÜUrgrbrih der ärıkliäre Yrrammag mündih Werkän erikaterm zu 
Tönen. 

Bring Geineih von Perakem iM am 38. Ocieber früh won Burem ab» 
ererik un am 2. Sevember mieber in Dermitadt amgriemmm, Bm 4, Ao· 
vernbex find Briny Hrimmah wab ber Ürohberiog war Arfen auch Springe 
abgerrift, um au der bertigra Gollanden theilyanehmen, Mn der Seſſeae 
berheiligeen fh au Die Bringen Bbilbelm an Arirpeih Brepsin Me 
5, Heormber abends Irärten Fe von de In Begleitung des Geohheruoge vos 
Defen und bes Bringen Seinrih nad Berlin gezüd, Am €, abrads reife 
ber Brohberyag sea bier nad Darsıhabı mb Brünz Srinrin nam Aiel ab, 

Des wärtembergiidte Alıwigtaser wird am i. Kosember bir Hrile nat 
Bllexens amteriem, 

Ter Brohberiog non Sac⸗en · Weimar it am 4. Heterabrr von Sacvrri⸗a 
mach Brimar zerükgrreil, Aca 4, feste and Die Meehhrrinie von 
Deinrihsau nad Beimar guckt. 

Der denes Beorg vos Sohimmteiningen tem am 21, Ceiober im | 
Hünten an wıb ſetzie are 1. Rosrmber die Helle oh Eulyderg Yart. 

Ber Bxbpeing von Sadlen Terinsagen trat am 6 Mronmber in Wirn 
ein aut Nieg in der tallerl, Hefsura ab. 

Tie Heraonie Yan Arietrih won Tretlenburng - Shrorrin hat Ah, wir 
ans Lunrigsien gerneldet werd, rt ieh bon ihre Kemeren Erfseatang 
un Riabiheritis »älig erholt. 

Der Hrrieg Bruf von Eatrim Rcbarg Woche leaae am, Ertebrr achte 
ans ter Borberrih in Münden an, feine Bemahlin am = nanmitiags. 
Mäberms Die Derrecu Ihre Weite mach Maburg fertirgte, Drgab fi der 
Oeret am 36, mad Eiken, 

In dees trafen am 2. Noremier ein der Weinz mad dir Brimellin 
Ariepeich won Gahergellern, Veinz Kibert von Eadıien-Altrabarg um dir 
Brisgra Erwerb und Aridrrt son Habale. An 5. Ronember Dam bir Erin« 
seftin Aeirzeih Marl von Brrwien an. 

Der Grbzring vox Mahalı it am 21. Deisder wieder In Deflau am 
grieemn, 

Die Bringen Cacinan zu EdirtwigHalftrin ih mit übers Tito, 
bra Eringeflinsen Birterie and Luiſe, arm u Ceisber sen Barınkabt nad 
nslarb urkigeseilt. 

Lie Möeigin won Dänemark ik am 3, Hetwinher van Angprabagen aadı 
Sera adgereift, imo fir 16 Dage 46 bermeilen gröraft, um fi aldaanın 
weh Werwing gi rer Zeller, der Gersogin von Wunderland, ya bei 

Tie Mailerin tor Oriereeih scaf auf ihrer Errfaber wit ber Datır 
Greif am 79. Drieder In Garten und am 2, Worember auf Tibate ein, 

Kurbertiiher Wirikung walodge wird bie rumiibe Malterlamilie ühre 
Briie van Maperdagen wah St. Kerrredurg Ader Berine nehmen aub Mitte 
d. IR. Dafelbr elntrefkn, 

Der raffilge Wechhin Tlavimie mub Bemabtin dadea ih am 1. Ro: 
zesiber von Er. Brteräterg sadı Afweninsier begeben. 

ak dir Prirpeflin Marie wen Deldans, Brnaldin bes Brinsen Balte- 

mer van Dänemark, iR nemmdings an bra Heim erfrauft. 
Der Halter und die Rarkrin vor Meedluen mrıdea den Monat Rosen, 

Ber In Cannes aubeingen. Bon Gans win der Kalkr ih madı Algier 
and von >a nach Balıllina Irarben, bamı im Bem beim Bririterjubiiäum 
de6 Baptes bnimmetrmen arıy derrasi madı Wine guräftehern 

Mllustrirte Zeitung. 

Perfonailen. 

rsrral » Sarimanın, ter Genrerueur mem Ulm, Helle Die 
ımmmag über Irinen Häderitt Daben rim, dat er umar bir Arae babe, 
ins Brinatirben dbwruutertem, aber ned men mm In Berabibiehumg fin» 

toner fi 
Der Haifer von Teterreich bat zu Arltmanidall Pirasenanıs 

eraamat die Wenrsalmajser: Mlsis u, Andoher, zuetderu dem 14. Ceere 
etiamande; Cete⸗at Urzür, Cecae andaut Ber 11. Yulaunerie Teupgen: 

| benilanı: Aürk Killans Wrete, Belanberr in Eruingarı: Gral Alızamdrı 
Uertau Ealmbard, Commenbant ber I, Üareirrworgade; Mer, Gaucoc. 
Eieliperierter des Genrrallabahria; Ateia Eiharı Enler u. Daurrer, Vom: 
manbeat der 15. InlansreieZrupgrabinihan; frke, rarg m. Walbkäters, 
Vermmanbest der 16, Infanterie» Teipprabisiion; Mr. b. Wurm, Gom- 
mandant der 3. Amauterie Zrappeubieiten; Autind Ferirnat. Kemmanı 
dent Des 4, ungarilcen Kanbeorhebeyiets; Hole auticcai unter wleibneiniger 
Eruranung zum Gommandassın ve 3. ungariiden Bantmehebeyirtt; Seh 
Bitser 9, Arlom, Ummenbant ber 18 Anlanterir Trepprmbisikon, and 
Geeeg Monica v. Mad, Gasimanbant Des A ungeritben Baumebabenirte. 
Dermee marben bvlörbert 14 Oberiben ze Brarralmalond, 82 Cherkliretrnun:e 
sa Corflen, 9u Masse zu Oberklienirnsuns u. . ©, 

Lord Eriten wutte an Stelle dee tmrürtretenden Ports Bnems 
vom pririiten Sona⸗ner in Barik ernamat. Tem Dora Enons werlirh bir 
Mirigin Die Wirte rines Garl, 

Ehrenbegeigungeis, 

Die von Preiefor Reinhold Vegas in Berlin geichaftene Buſte 
dee Brelefiord Dr. Türster Sommirs mirb dem berätmten Weider 
sarldrr ala Eterraa at ze Irimm am 20, Mapeımdrr berorüichenden 
10. Geburtstage Dargebraft Ieerden 

Tem Schriſtueller Rebert Peölh im Dersden hat ber Serien 
zen Bamlem Türiainzem Has Kutierfeeng b, Malle dee Eatrirm-lkrueitinie 
id beu⸗eedeus berliehe, 

Der König ren Sachſen bat den Heftath Pref, Dr. Mierer, | 
Zirerier der Numftatabemie und Manharmrrbrübuie in Kein, Yun Birrı 
teibung bes Aötterfeenies 1, Klar de⸗ Berbienkordens autainiheet. 

Der Pring-Wegent von Baiera bat der von ber Alademir ter 
Hidraben Münte in Münten vorgraommenen Watz ber Erelefionm Ir, 
Worin Gare, Mer Mitter u Witunean und Hd, Brip ia indes 
und des Tirersaea Clautius Echrandelph in Sratigart au Ohermmitglirnene 
ber Miaderne die Beftätiaung eribeilt, 

Der Orohterseg ren Heilen bat dem (Fowjernater der Föninl. 
Binaterdet in Minden, Gastes, für die watadaſe ſararerca⸗ Aefaurirana 
ber beräteten Gelteiniden Manınza bir Brabe Bolbene Tebailie tir 
Hua um Khrlenihah werlchn, 

Der Verein ichletidrer Malteierritter ermanmte dem Aurfltiicher 
Keup zum Eberasinter dee Walntersetens. Der Aürkdllhel bat glms 
seitig Das Proterterat ber don Burein atereocrac⸗ . 

Aus Anlas res an, Aubrestages ber Grmennung bes Hofraihee 
Te. Tbempee Hirer ». Eifel gem Beokefler an ter wiraer Unioerfirät battr 
sh rin Gomitd arbllber. om dem Rediler ein rtenrrangigrihrs y= itıre, 
ee rpaille in Hola zit dem Bidet Eidei's, Die Lederreiaura Dirker 
Vedalue fomie riner Türdteriih amsjehatteirn Biidrmurkbaberiie bar 
Beet, ©. Grikberg kann am 27. Crtaber Matt, Die Mierhe iM mit zahle 

\ reihen Iatesfcheiisen beteutener Beirhrier, mrik Ekirr dee Dubnlart, 
aus ben weriturbmiiee Lardern bebedt, 

Der pänische Gomronn Niels Gate hat vom Hailer ron Ruß: 
Tann ciae alntig bas Eomeianbenrtreug des Sranihlaus-Ortens mit Etersen 
erbalten, 

£ethalender. 

Am 6. Rowember ii in Luden der Gedenttag ter Schlacht bri 
| Ellpra um der wer eo Babıren vokinenen Ceadalleag dee Mirkan Mnzit 
Deufeale in Berbisbung mit beim Nahresicht bes Hua AballBrreins 
ber lügener Biöele bunb iefaerteibienk mm ninen Mrting mad Dem 
mRdrmeberrbria" geirit mordr:, me eine Mroddraihleies der Lüpeser 
SZacaat am bed Ledea Beton Kreits Katrlamı. Die leltens der Stedt ums 
Umgrarab eine weh Tauieridra gäsieade Berhriligung grieaden baute. 

Iu Berlin i kürzlich amlählich der Ethetuug der Fonlal, Thier⸗ 
arıneiihule zur Dechidule eine Arten vor fi aramaen, au wrlchet Bir 
thieräegliden Bilpungsaslieiten gu Sanscoer um Beraden bie Nusihäfe 
ber Eimpirenden enfeuper hatten, Ber rubslkänter 8. €, dm in Sertin 
dir Balingia wab Arantamıa angräders, tearen die Wormaniia und Auntener 
zusia das Banner, bir Zursia mb Nicaria aus Eratigeri ums »ir 
Earınia aus Dresden der drm frhe werterten, ebenis ber afadrmiidhr Turms 
srrein Übermätia au Sannseer. Der am 3. Herenier im Aehiani der 
Ared'ien Erablifemente werunftaltete arafe Uamımers, as melden au 
der Eemar aat bar Docruten der eure Geile fh brabeifigien, nahm 
einen betr würdigen Beriaul um war min der Weihe der mus Same 
der Dotitiale für Ehirraryneitanhe prrbmaben, 

Die kuntbegeiierie Teuniche Ölemeinte Prags har am 20. Tre 
Ber ben Übrbrafsap ber var Im aber erisigeen ufien Aulfüheumg dee 

' „Ben Damn‘* mir Finn mürdioen feier beaamarı, Yom Brariärz Hasler 
aus berrgte Ih madmuitage rin fichwmg ger Bills Pertsamte, ber Ingrm- 
Bariihen Geburräiäne Der Deu-AnanıCunerturr, me ein Gartrabinndum 
air einer Woyarı Mille am den anche Weriker ber Düne erinnert. Der 
Tieltyan Dritanı aus dea prager Bearihru Orfasgeereinen und Depazano- 
wen ber jmmmtlichen beuichen Brreine nröh aieer Brrierteug des Brat 
ihm Veubeötgraters, Ia ber Perisamia wurde Das Bunbedieh won Tio- 
art geitiagen, marauf der detarate Mayart-orkber Dr. Edccrand Emebef 
Die deurede en. Ben der Mühe tmurben tiele Mrämie mirberielent, dee 
son den Dratihen Gens, sen ben Wriangperrinen, wen ber Eisdi Ealy- 

‚ kurg, vom lalubarr Wiotariram ic, armibewt mern, Am Dratihre 
| Banseirheaten felper ebrebs Die Muffübzung veo „Den Nasa” mit ber 

itekirsifchen Uetert und in der wriarimankten Gimrichsunn. Mm folgenden 
Tage wurte an tem Saw art dem Nahlmartt, im tarldınm WWonart im 
Dater irer grasshit bater, eine Bräraksafel embält, um nanmiztana laab 
it Rubeläinum eine Bradntaikter Bart, mahri hie deutlichen Wänser- 
arlangverrine frftähder vortrugen ar» Iiainerfitätepestrfor Meter in teriber 
soler Arde das Aıneataı Hoyarı's feierir. Im bürlelde Heit hielten nie 
bösmiftten Bereine fire Achteerlammteng am ber Arrrracata eb, Ascad⸗ 
merbe ie Drasihrn Bandessteaner ıieter „Boa Iaae“, Diedmal du beut- 
oaer Emobr, mpeben, 

Die deutſche evangeliiche Gemeiade in Nottertam feierte am 
=, Citaber das Ark ihres Biläheigen Brnriens. Tuch ten Ceatral - 
analdhuk Tür Inmere Tilo 40 Hierdie mar eilt zum biten der Au⸗ 
wanberer im Hetterham cin Dramder Quleamifisnat angrlt marken 
was birien Mulingen rarmitele Id met ber Zeu Die enamaräilie We- 
meine, bie unter dee Bdup des Cherfischenmaibe in Berlin grlürkt werde. 
Berterter der bodänniiä-erioomirten und deiberiicdhen Mirde lerie at· 
grianäte der beutichen Uräbergerarinde in ern und Der brarichen mmanarlie 
Ihn Berseimde ir: deea wabeien der Arire Brei, 

Dir Künitlerpeiellichaft im Aurich beging am 27. Dxitober Dis 
Yubstkum ibees sefährigen Brfirkens, in dem Kulngrinemen Selm ber 
Geirikbalt war an Yiriem Tage ar Musftelleag von Hildem aus Vrisei · 
Yefig sit belenderer Brehfiheigeng ber Zellrangegeı der Beirlihelt wer» 
ankalteı. Im Oberüiäitlaat fand ber Jeneet Mart, bei weichen Bral, J. 
Stadler, der araramdstige Bräfpen der Srklicdelt, Dir Maler Der ran · 
Sungbrpoce Im Turion und frättigen Yügm Maratterilime. Sierauf wer« 
eirögte wie gerariniaraee Mirtendmani Die Witglirder und Ehrengäie Der 
Känkiergeküihett Im Geteuſa⸗n⸗feal de⸗ Hünfiebawiee. Die Arire de⸗ 
iAlch am Abend ein Melt im Höre Mrürsur, mehr ein Dualetrbäd vom 
Barria iübrei, einem Der Bründer ber Welellihalr, aulgrlütet warte, Der 
Ve⸗eud bat ala niiihrite „Weberriblätere” Berausgegeien. melde einen 
Auetie awl Gnttehung aad Hrihichte der Brlemihafe, hiegrasdilär Anı 
gaben über berea Bröhdenten und will Kerfibeilagen enthält, 
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Vrrelnswacrläten. 
Der Gleftretehmiiche Verena im Berlin bar nach der Eommer- 

Saure am 23. Coiedur Irime Mrbeiten miderauigraomtn. Ger Ehren 
sräfitent, Stasseinmetär Dr.n. Biephan, grdader qumihlt der im Band: 
des verfiolienen JAabae⸗ perkerhemen Witalirder, in arten Meike dee Brot, 
Kichtel. Bem rderhlid Aber dir hortiäritee auf Den tom Birsein ar» 
zArgten Bebieten 8 10 rateitemre, Dah zah annibeenter Zhlgung im 
Tratihland breriis 23,000 eikieiine Dogralamprn unb Kine Wär» 
kumpen im Beirirb Mind, dir wen mırkr als aa richriiäen Meiheeen mit 
ungelähr m, Wierbefrdltrs vreforgt worden. Brkonbered A⸗tereſe er · 
teee Die Berleiung eine von Dr. u. Siersan vor jet Jabeen am den 
Beitifangler erhartrien Weriätb, in teriärm Bir Urberiengung aus 

| gripesttenst, eben aulgriaudern erulpreer eine arabe Aufuast 
| im Bereit Den menihliten sertedre· demerlirdt. Dafür, Jah yirie Yregber 
wibeng ringrirefint, Sprrdben ſetacade Bogaben: 6 ind irp in deue · 
las verbanben 130 Starte mir ednmeinms erniprehaniagen, 23,4 
Fere vre aura⸗· u. #199 Rilamtr, fernigerälinien, 1,00 Misntr. Aerniored+ 

| Ieitangen and 4114 Letearatoraa etien mil Arrwiperäbersieh auf Dem 
Notun Lane, 

t In Zyeier fand unliagit bie Seneralveriammlung bes Yiälıs- 
ichen Aunbrerins Mate, Derielde aählne im legten Hab an Wiitgiirder, 
vie Einnabmen bermapen #37 ., die Watgaben d141 8, Bel ber Banden» 
aubrüdung mare: #1 Brmälde fremder Mmänhier ausfiel, son denen 19 
Aär ven Bereia um ? on Brioaten anartauft warten, 

Der Deutſche Verein für Anatenbanbarbert hat ein Alugblatt 
erlafira, verine Dre penenmäctigen Etass der Betsrgesg Mer srranihau- 
uot. Wade es zurıft den Berlauf der Bufterbunare bargeirge, werden 
iheed zub Hirt ber anuabrabe adat deit beigradien ismie bir eigene diertac 
errichtet ZebrerHipmnpbanftalt im Lripgig Der Mmeride With, eine 
Aufnahrır un Strang ya den Mehörden web 1m Vehremtrellen un feine 
ter ade Driayihr Einführung in Erjiebunysaulisiten werzonkimtigne 
das geinlife Bil rimer nit mer tür arme Mnaben. kondwen für das gear 
beranmarieride Wrktiindt eiauaen Aragr, Das ihingblait Ik nen dem 
Beihältstitter des Beerind, dem Migermarmu © u. Edentraderfl in 
Barlig, tetenieni au beyiehrm 

Ian Dürtbem a. d. 5, hielt die Pollidsa, der nalurwißen, 
Iahttihe Werrin Dir Vals, a de, Driebir ihre Wiseralariameteng ab. 
Dr. med, A. it aus WBotırabeim ipracı über ben Mbrrglauben auf dem 

| Brbter der Bilt- mad Arperipflangen, Dr. V. Medion aus Mullerelautsen 
über bir won den Brise Elaplanselt auf beren Nerien an Ledemen 
abgenommen Befiätemadtm wab bir Yard Diriiben Dargeirltrn Motte» 
kinme ua5 Halten Inpirms, Kingenielber aus Drebar über aiarn won ibn 
brebadarırn Zihwaferwerm, De, WG. Webaia über wruratander sömiide 
dende aus ber Hide von Areimbach 

In Aachen tagte in ten legten Detobertagen die Wunder 
veriamminsg eutider Beirkiaubentirbtubersereine. lieber Bo Theiinrhmer, 
mei ans Bork: mad Wisteltentiälaeb, battra ih eingefanben; ben Borfin 
ührraahen Der Bedänent bes arcanu⸗aasrenrea Brerins Geannzvers, Saten 
vn. Alten. Der Brrhand umichäscht aramımderıg 104 Berrine mad ben Vait iic 
Yarbröeflügrigächersorsein male 09 Bereiare Dir Örpebaifle ber Dies: 
Heizen Wrtliegen ins bearammb ara Das Bariabr wurüfgrbitebem, 
Ter Benen am Tauben war infolge des Isetwäherns ſenreanen Batierd fin 
ſete curt. Al⸗ ei dem lnge ber Tauben aufersetentiih Binberiihrr 
Wand Ih der Moorramtı gu betradiire, ber bei mörblihem Blinde das 
liegen won Bheften nach Often zub uergelehrt Belhidabig unmöwiid mac. 
In ten leyien Datern muheee die Moordrenner mit dem k. Ihani iher 
Rrdeiten berndrt habrıi, teegenen in biriere Jeace Die Wererattur bie Umbe 
Dani dearrie. Die Mriarmmtwnzerfiügung des Mrienemininteriimd an bei 
Serbanb um anime Berrine betzug im berilefirzen Jader DU u. Bei 
shalih bes bern Merbusne ia Huslibı gehränm Geſetee um Taubeniäun 
im im fawtrıben Jader vom janbeirttrktairtitn Mimikerium über dic 
von Ärfperaden Zaubern wrruriadem Boreheile uab Ehiben rkehurgn 
asgeflellt waren Der Berrin Sanmoprra wurbe wieder ya mefchälts- 
bremen Brrein a» Darin va Drt der aädrten Bamberurriammlung 
armähle. Zlis Der Dirtmallgen Brriammiung mar eine won ber aalıraer 
Briritmabennerninigung srrarmkaltene Musbrllung won rrölnerprabern Tau⸗ 
dra un Gerächiäatre zar Gucde mad Teeſſer beririben wrbumen, die 
arabe Aurstraneug kart, 

Frrimanrerel, 
Die Grefloge zur Ginttacht im Darmilabt bat ein meubearteir 

bene Griredaa bean daneben, 

Dir Loge zur Eingteit in Aramfiur a, M. feierte am 28, Emm: 
teedert ueter Aahleriher Beibeiligung ben 1mmjähriger Behartatag de⸗ 
masterliäen Brichicheitireibens Dir. . Aloh, Wie ritrehuer im der Bogr 
beim Prmdrersahl testen Ir, Beihmsnn und Marl Gasl am, Die Loge 
erehäitere eine Stlmung, melde den Namen ihren beräbeten Hiszliens 
trägt. — Im Feeufrurt a, 9, Marb am 28, Ortober der Mltmmiee ber 
Bogr gar aufgeberden Dlesgenrärbe, De. Halab Aserta⸗r. int 17, Lebrmasater, 

Die Loge za den fün! Thärmen am Salauell in Dale a ©. 
meibe am 13. Kowmmdrr War im graben Stil erbaute nenne Veae rdeue ein. 

Der Tojährige Weneral v. Arieger in Mogenbagen ıft zum Mer: 
ereter ber Bone Hisam ie Turafererin ernanmı. Brerielbe iR Oteraufſeter 
fänmilkher Bogen Bünrmarte, 

Der SEchotuſche Ritus von Aranlreih, an befien Eripe Fin 
Grimieag Bam, befindet id in arger Berlegeabeit, Bas nen ihm Ber 
Datern rrworbrar eigme Zogeehans, das in ben Sinnen einer Merian 

arietiliait tan ums mid rratirte, machte an Untermehzer Atcarucaer Een» 
cerie wermierhet werten, mel fin niemand fand, ber fh in eine Mid» 
Shah fir Beranbalteng masrerilher Genlermym med ‚Unterbeitungen 
wiblex lafen medte, 

Die Areitauter von Ye Mare, Joa, haben ſich eim ichtaes 
eiqrart Yograbanı emichert, 

Die farbigen Maurer ber Vereinigte Staaten gleichen ihre 
Ztreitigfeiten aus cad treben eine fele Wersitigang au. Tie Wrohlsge 
mer Farbigen von Jere IM mir water Beiöptel vorangeaangen. 

Die Mmmbolrihe Wroßloge ven Epanien in Zerille bar in 
Yalemadıe rine nrae Loge eröffnen, 

Unfite, 
In Hamburg it am 2. Nopember der Girens Mens volldäntiz 

nirdreaebramme, aut der grabe Exall ved dae Bordertuns warden grreiter. 
Ber Brand beach Im Ararrungsraus bed Uabelens aus, ⸗iate dab eure 
ya Dichen weriacht baute, babei aber yalammendram: er wurde inkıer br» 
Ianımjtüss var ben frrurmerbrüruten aulartesben, er frermeehemden 
erhielten Brrlegangen. 

Der Keriontgus der Etraienbahn Seraibutg Marlolahrim 
Niek am 79. Criobrr matt bei Ciaeu infalar misermitanbener Arralprece 
melbang auf eine fabereie Yoromatine. Der Becemanndährer Berger in 
umgefommen, ins andere Lerſeuen, darumier Baligeibiermier fershten, 
verarata Ja⸗ret und Marialariter Verodori.ceicaten leidtere Beriegegen.. 

Au Baltan im Ain - Derartement. Ftanfteich. it währe? ber 
Mrie die aud⸗ fingeftürm. Ce⸗e dedennenoe Aruedt won Lereren er 
hielt Brriegwapen, doc Ift mirmanı zareoiet merden, 

Giner Irplofion Idlagemder Beiter ın dem Bleibergwert Dil 
tale bei Darlen Dale in Guglanı, Dir A am 3. Morenibwr zearca. Felen ſuee⸗ 
Geubenarteiter ya Erler. mäbrens mehrere andere vermanker worben fin. 

Die Zrapı Magie um rufiächen Mowrernement Minat it well: 
kinpin miebergrbrammi ; an aujer teurdrn ein Hash der Alammen, wielr 
Teralden fi bei dera Brauze umgeieamen. Die Bestufle in nah ger 
wirkt ya Iiberichrm. 

Ian Er. Boni, Rorramerita, entitanb am 51. Toteber abente 
im Drat Nellee eiars Eprgrseiiwasermmagagind eine bretmurhlich band (has 
wereriodte Erplollen, wröhe Ierfiiie Srrtenpen daite. Das Daus 
werde tolikabig gerört, cad Bir Duiehen befktben murben unter dr= 
Zrimmen werkbätert, Bat Berionmm Mad alt Leimen wad zirhrese andere 

ı In ſ⸗arrce brelehtren iheilanb bertorminsgen werde, 

( IOOLEe Google 
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Karl Goedeke, T am 23. Oktober. 

Karl Goedeke. Hetausgabe eined „Grundrifiet zur Geſchichte ber bemtidıen 

Es war im Auguſt 1854 ale Karl Goebele”) mit feir halngen. erbiels Ieiteas ber. Haiorıfltäi YE$Ingra: bei Gärratiplom zuurb 
dem Berlaatbuhhändler E. Eblermantt, die ge an] AEaoElH mm ——— 

u» HL I604 38 Erbe, funiere er de Mättinge na | I Banner: —⏑ — rslefor der Kileratamgelmiate 
—— m pllreaiutge Br, teibatifirte bes ih Barsieter, Cete um 

Zus jlmmre mit drm UVerade beit. 

Mus dem Königskhlof auf Herrenchiemfe, Vach einer photsgraphifhn Aufnahme von J. Albert in Miinchen. 

Joehamies Ronge, FT am 26. Oetober. 

TDichtungꝰ werabredete. Dielem Entſchlaſſe dei damals Maãhri · 
gen und dutch bebeutungsuolle Itterarneichiebtliche Arbeiten ber 
reits bewadrien Jor ſchers verbantt dab gegenwärtig wnfaßenbite 
und maigebenbiee Gompenbium unierer Kleraturgeſchichte jein 
Entuchen, ein Bert, das fir unabiehbare Jeit innerhalb ber 
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Bes Arbeitäyismer. 

Tas Irrecco eaite Im Dedruimmer, 

Aus dem Konigsſchloß auf herrenchiemſee. Nach photsgraphiichen Aufnakmen ron J. Albert in München. 
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Geſchichte unserer literariſchen Vergangenheit bie erſte Jahrer 
tolle bedauvten wird, mie es ihm beſchieden war, ganze Diſtricie 
unferer Literatur der Wißenſchaft als nahe ungekaunte 
Weiche zu erihliehen, Der Blan eines folden weitausichanen: 
den Unternehmens, dem in Comseption und Geſtaltung Das | 
Ausland nichts aleiches zur Seite zu ftellen vermag, war ſrei⸗ 
ſich ſchon von Aoberſtein im dem erftent Jahten ſeinet rubmuollen 

Lebrerihangteit in Schulpforta aciata, aber doch andersartin | 
im Yaufe jeines Inngen Ledene I} 1870) durdigefährt worden, 
als es, möcht ofme erfolgreichen ttitiſchen Hinblid auf ben geift- 
vollen und mit aller pbilslogiichen Getelriamsteit der jungen | 

&ermanitit andgerüfteten Vorgänger, won Goedele geicab. 

Beide Were, welche mit dem gemeinsamen Namen eimet 

„Grundrißee” auch die höhere Cigenfchaft tbeilen, daß fie 

fhlechtbin die Fundamente unjerer neweren litetarijchen Übe: 

fdhicheichreibumg bezeichnen, gemannen jemit einen jehr ver: 

idriedenen Charakter. Noberitein ſtellte Ach bie Aufgabe, aller: 

dings mit Auberfter Borficht im Fubiectiven Urtbeil, in neichicht: 

Vicheäftbetifben Iuiasntenhang ben Bang der deutſchen Titera: 

tur barzuftellen, nad gab feine Duellen ale Anmerkungen in 

bisfingraphiichen Noten, gemifiermaken alt Belege der Ur: 

tumdlichteit und Sicherheit feines Zeries, mährend bei Goedele 

die Literatur in der Falle Gronologiſch neiüchteter und | 
periodenweile in Ach abgeichlofiener Zummarien in ihren ein · 

zelnen Daten, Ericheinungen und Strömungen fich felber pie, 

gelt und der medt vertwüpfende ala leitende Tert auf ein 

äuferftes beichrästt bleibt, So ermeilt ich bei ihm der Grund: 

ri der bitorifhen Entwidelung auf das fornfältigfte dar: 

gelteilt, aber das erüft wur it großen Unsrifien vorgebilbet, je: 

tie auch die Baufteine jelbit nur als Nosmateriat geſchichtet 

find. Die lente planmäkige Husiübrung und einbeitlache hunft: 

mäßige Geftaltung harrt fomit des Meifters, deilen Genie dem 

wmomumentalen Hochbau it Eridieinung ruft, wie ben lodenben 

Reriuch in genialen Ungeltän W. Scherer wagte, um ihm, nach | 

meiner Dleinung, mur zum Theil getecht u werden. Dod 

ich zmeifle, ob überhaupt ein einzelnes Menſchenleben jemals 

ausreicben wird, dns grohsrtige Werl im Zinne Gochele's | 
' Honge Dagegen lentte ſchon irahzeitig in Bahnen ein, Die ihn zum ibealen Abichlu zu führen, ebenfalls war er ielbi#t non 

wornherei oder wurde immer mehr beiien ſich beruft, daß er 

für einen andern, für einen Hänftler ber Futnuft baue. Dieler | 

entiagungsvolle Grandıng feines Wertes leidt ihm seine 

fchömite Weihe, Feindietig gegen aller Schillern und Vrunten, 

alles gritreiceln®e Raijomniren und beneitterte Derlamirem, 

gegen alle larmende und alänenbe Abeiorit iſt Goedele 

auf ber ſmalen Vahn des Verbargten und Verbrieiten 

schlicht und einfadı jeinen Yen gegangen. In ſtrenget Sach 

licteit und feiner Vebutiamleit bat er ſchrittweize das Alern ſue 

zum Slleinften nefngt umd e& in beichawlacher Rube um ſorechen 

den Aejultat jummirt, . 

Aber dieſen irillen, ernebungsvoll in ſedem Bibliotbetz: 

wintet ſich eimmiftenden und heben vergilbten Blärtlein jein 

Recht einta umenden Fleit der Goedele jchen Methode trönt ein 
feltenes Tindertalent und Finderglüd, mie beſcherden die Sub: 
hectimitat des Jindere ſich verborgen balte hinter feinen handen, 

und eine cleififhe Sorgfalt und Meinbeit ber Taritellung ver» 

keibt dem Ganzen ine Auverläfiügteit, die, obme ſich im allen 

Ginzelbeiten am unfehlbarer Galngleit zu erheben Imie wäre 

dies bei einem emcnklopädiiden, mit einer im ftetem Fluß bei 

findiichen Materie arbeitenden Werte von io unbegrenzter In: 

Lage mönlih*}, zum mindeiten bie Schlüflel bietet, die den nach 
prikfend forihenden Eifer bälirei zum Diele fördern. 

Diele Autorität grundlegender Bebeutung bat fdı der 

Goedete'iche „Grumdrik“ ſchon im feiner 1. Auſlage hc) 

neben Gervinus' glanzendem Werte und gerabe auch, mie ich 

midı feh6aft erinnere, wir vollen Iteude Hoberitein’s eritritten, 

und bie zweite, durchaus bereierte und gellärte Audgahe 
88h, deren Bollendung dem Türzlid im 74, Yebensjahre 

Higeidhiebenen leider nicht mebr vergount fein follte, bat die 
wifienicaftlidhe Geltung des Mertes auf der Höhe der meuiten 
Jorſchung neheltet. ahlreiche andere Arbeiten Eoedeles find 
dieſem feinem Hrundrifi im früher und ipäter Jeit noram oder 
parallel nenangen, und jein Rate hat manchen Unternehmungen 

anderer weninitens jur lodenben Gtitette oder zum Schurbriei 
gedient, Aber neben dem „runbrif‘‘, feinem Haupt. Lebens 
wert, bezeichnen jene, feldtt feine Viograpbien Goeibe's, Schiller’ 
Kırigge's, Geibel s umd Feine monsgraphilcben Unierſuchungen 
über den fchmweiser Tibter Pampbilus Geugenbach, Vutlatd 
Meldis, Evern Man, Bürger u. f. w., doch mebr die Bedeutung 
wirienicheftlicher Arabesten, bie allerbimgs länger dauern werden 
als die im Sabre 141 erichienemen, vergefbenen „Novellen“. Auch 
ſeine nroien Batenleſen aus der mittelalterlichen und nenern 
Foriie jowie feine Ausgaben Goethe's u. 6. w., bebeiten neben 
jenem Aundamentalmert doch nur ein mebemiächliched, das auf 
dem lanten, in erpinemm Berbrängen flutenden Marlt der Com: 
euren; nicht ohne Aampf beiteben, während Hochele's „Grund: 
tik“ den Namen feines Schöpfers rühmen mird, ſolange ber 
deutſche Geift zurudſchaut auf die werichlungenen idyadımene 
feiner literarischen Grideimung und deutſcher Fotſchertrieb fidh 
müben wird, die Wandelbaler seiner bicdhteriichen Ani: und 
Rirderpänge geidichtläd zu ergtunden. 

Adalbert Schroeter, 

Iohannes Honge. 

H,O Seelen führten. 

\ Übenber ber Stadteerortuetenneriammmelung, + »alel) 

Die Nachricht vom Tode Nobannet Honge's ruft die Grin | 
netung an einen Vergeiienen und Verſchellenen mad, der 
einiemals ven Moftoh zu einer tiefnehenden tirdilicen Be, | 
wegung gegeben zu baben ſchien und von seinen Anhangern 
beitnungsfrendia als ein zweiter Martin Luther geptieſen 
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murbe. Allein feiner unmlänglicen Straft mar ee nicht be: | ‚Dippolste Payerses, frangölilcher 
iesieben, bauernder zu jehaffen, dem die beutic-tathafiiche | (int, 
VBewegung. beren Jabterichaft er iwrmommen haste, werkiei madı | 
farzem Ausichrmung fait bis auf die Ichten Spuren im Zanbe, 

Am 1. Tctober 1813 in Biſche fowalde bei Neifle neboren, 
ſtedirte Johannes Honge an der Univerhtät Breslau und 
wurde nad Nbioloirung des breslaner Briefterieminars 1641 
yum Aablau in Grotttau ernannt. Ein in den „Baterländis 

| Auhetunderts, ale die „idmebiiche Macht 

| rabar wer sbred empfintungerollen 5* 
a 

ſchen Mättern‘ veröffentliditer Auſſan voll beitiger Angtiſſe 
auf das breslauer Tomtapitel und den pabſtlichen Stuhl batte | 
die Zuspendirang de jungen Meiftlichen zur Folge, der mu 
in Yaurabütte fidh dem Unterricht der Minder ber Beralente 
wibmete. on bier ans erlich er 1844 das feinen volltändägen 
Vruch mit der latholijchen Aitche befiegelnde ofiene Senvidrei- 
ben an ben Biſchof Armoldi von Trier, im weldiem er bie: 
ſen Sirdenfürften dem Tehel des 19. Nahrbunderts und die 
Anbetung des beiligen Redes einen Göhendienit mamnte und 
gegen die Berführung bes unmifienden Volles dutch die karho: 
laſche Geiſtlichteit donnerie. Dieler Broteit eines Brieitere er 
regte angeheueres Anfieben und hatte bie Croommmumnication 
Homge's zur Folge, dem feine murbine That den Ruf eines sel: 
den und geiltigen Vorfämpiers einteng, von bem außerorbent: 
liches zu erwarten ſei. Vom Breslau aus veröffentlichte er 
nunmehr Auftufe am die deutichen Katholiten zur Yosiagıma 
vom Vapftehum, jur Chründung einer beutichen Nationallirche 
und zur Bildung von brikliden Bemeinden nadı dem Vor: | 
bilde der ältelten Stiche, Damit legte er dem Grund sur Ent 
Kchung des jogen, Dentichtatholiciomms, der der vormärzliden 
Periode ein ganz befeimmmtes Geprage verlieh. 

Unabhängig von Nonge, aber aleichieitig mit ihm batte ber 
wegen Eingehung einer Gbe Imspendirte Rablan Ciereln im 
Schneidemüll eime ähnliche Neformbersegung eingeleitet. Die 
Bene ber beiden Reformatoren liefen bald auseinander, und 
eine Berjöhnung ber fie trennenden Gegenjage lich Nic nicht 
herbeiführen, Der conieruntive und entichieden religiöfe Kierali 
haelt an vielen Zarungen bes dathoſiſchen Hirdenalaubens und 
an dem Julammenbang mit ber fatholiichen Nirche ſelbſt feit; 

zum vollitändigen Vruche mit dem pofitiven Chriltentbum und | 
zur Veridmelsung der Deutschlatbeliten mit den proteſtanti⸗ 
then Vichtireumden führten. 

Ham Prediger der deutſchlatholiſchen Gerneinde in Breslau 
ernanmt, unternahm Nonge 1545 und 1646 Haitationsreiien 
durch Teutilanb und bie Schmeis, die formlichen Iriumpb: 
gen alien und in Dabresiviit, troh des Wideritandes ber 

Art 
\ befammten 184% 

Megierungen, zur Errichtung von > Gemeinden mit etwa | 
Die Proteftanten förderten die Be: 

weaung, weldhe ſie ala Zeichen der Wiedergeburt der fatboltichen 
Kirche mit freudiger Hoffnung bearüßten, Das Jaht 1648 ber 
#ichnete keinen Aortihritt in der Ausbreitung ed Deutlich 
tatbolisiomus. Da jedoch Monge ſelbſt und feine bervotragend 
ften Anhänger ſich der radicalen, revolutionären Richtung 
zugeihan etwieſen. wurden nach bem Heteinbruch ber Reaction 
dutch die mietrauiſch newerbenen Hegierumgen bie deutſch 
tarbofiicen Gemeinden mandıen Veidräntungen unterworfen, 
Die Bewegung hatte ihren Höbepuntt erreicht; das \interefe 
am ibr erfaltete äberraichend ſchnell, und die Deutfchlatholiten 
bepammen Sich mit den proteftantiichen Äreidentern zu „eilt | 
lichen freien vereinigten Gemeinden” und jpäter zu einem | 
„Bunde freirelianöler Gemeinden“ zu verihmelsen. 

Ronge, der im Vorparlamente jah und lutz wor ben October: 
tagen in Wien eine furylebine Gemeinde neurüimder batte, Auch 
tete 1849 mach England, da er wegen eines Briefes an Ftiedtich 
Wilbelm IV, Hedbrieilich verſolgt murbe. Er wmachte ſich Dort 
durdı Einführung ber Fröbel’icben Hinberaärten verbient. An 
neitirt 1861 mad Breslau zurüdgelehrt, machte er vergebliche 
Veriuce, durch Borträge und Broihären den innerlid und 
Auberlih zurfidaegangenen Deutjchtatholiciemud neu zu be: 
leben, Gbenio erfolalos waren feine Bemühungen zur Grän: 
dung von religiöien Neformoereimen in Defterreih und Ungam | 
Rss), Seine Ichten Lebensjahre verbradite er, mit der Heraus: 
abe der „Rewen religiölen Weforme‘ beihäftiat und mon ber 
Mitwelt faitvergellen, in Breslan, Sranthurta. M., Rannbeim 
und Darmjtadt. Auf der Hädrelie vom Badabeſt erlag er in 
Wien am 3. Deteber nad viertägigem Aramteniager einem 
Echlaganjal. Rach einer einfachwärbigen Trauerfeier in ber 
“apelle bes Doblinger Friedbeſes wurde jein Sarg zur Bei 
jenıng nad Breslau abergefahrt, Tas beigegebene Porträt 
Jobannes Nonge's, nach rimer wenige Tage vor feinem Tode 
aufgenommenen Photograpbie gezeichnet, läßt int Wiberichein 
des Alters Die edeln Zuge mmiebereriennen, bie im Ber: 
bindung mit einer wahrhaft binreikenden Berebiamteit ihre 
Wirkung auf die Scharen begeißerter Zuhörer niemale ner 
fehlten. 

Todtenſchau. 
. br. Iatot Muerbad, bedtutcade · Wbileleg, 1843 vom der 
üraelitischen Memeinde ın Aranffurt a. M. an das Voclanrhregen 
als Melisiondlchrer und Prediger berufen, ſeit 1848 Yehrer des Der 
träiichen am Ofemmaiinm, ein Letter Berimold Aumbach'e, mit 
dem er einen langjährigen Briefwecfel wnterbarlt, welcher vor 
wenigen Jahres Yeröflentlucht warte, am 14. Noeember 1810 je 
en m Baren gebeten, + in Aranflurt a. W. am 

wender 
R Beneroderli, Bankier in Breslau, analäbriger den | 

sernmber 
?. Brseafi, Mittergwisbellger, Vertzeter de⸗ Wahllreiſes 

Sdrors Earimm reichen im premfifchen Yandtag, + in Schrumm 
am = Mesember im ii Vebendjahre 

am 3 Mer | 

Dr, Bernhatb Kraus, 4 erausgehrr ums AShefrehücteer ber | 
„Wimmer Allgemeinen merci tanz”, 7 ın Wen am 

"=& Trrober Im 5% Yebensjahre, ı 

jorienmaler, Durd 
eine unlaidien Bilder von Ruf, + ım Bullarlıa bei Alaͤter, 73 

alt. 
Iennm Pimp, eine der dedestendſſen Sangerinnen umierns 

ö igall“ meittefannt, gerim 
berawmtert wegen ihrer herrlichen Geimme, ihrer tabelleien Gein, 

eidhe gmerit im 
Berlin, dann in anteren graben Exärten Deuttchlands und ım Sted · 
bolm, bierani aber auch in Lonton bie größten Eruumpbe feierte, 
1859 von der Bühne zurädirar me fi nur med Dem Komoren: 
selang tibmete, vom Asp bis INSE in Merbamerifa und bert 
ucht minder aeletert, Seit RSS mit dem Wianiiten und Fompo- 
niden Dito Meirihmidt wermählt und Seit 1R86 in Kanton 
lebend, am 8. Deteber laet 1= Stedkolm geboren, + am 2. Mo, 
vera der (Kebenateidhrerbung und Sutxis ehe Seite 483) 
„Bir Georg: Aleranter Maciarrem, ber brannte eng: 
life Feuwont wer Yeiter der Tomizl, Mufltalademie in Yonten, 
+ dafelbd am 31. Txtober, 74 Fahre alt. . i 
‚Karl Meorg Mangold, Yrofefler ber Harmenirlehre, Via⸗ 

nit une Gempemit. + am 1_ Meverber in Londen, 75 Jahre alt, 
Anton Pellegrin:, Garpenulviafsu ber römifhen Rirdhr, 

ter jeche wertäirdenen ——— angebörte, am 11. Augufl 
1912 1 Noms geboren, + dafelbü am 3. Rorember 

Etrgfried v. Dualt auf Rarensleben, Bamtratb des Kreige⸗ 
NeurMuppin und Yantragsabgeestneter für ben nem ihm fett 
1919 vertretenen Babifreis Muryın-Eempiım, am 18. September 
1942 geboren, ? in akıkdir am Purlak im nortaitlicen Hleinafien 

dofeuh Höblich, Tarferl Math, Ehef der Ef. Runilen: 
gieberel im Wien, aus welder jahlreidhe menumentale Arberen 

orgeganger And, fe für Hirn das Denkmal des Füttten 
Zmwarjenbera, has Schaller Stampbilt, zulept das Maria; Fherefiar 
Monument, 7_dajelbk am s Nesember, 51 Jahre alt. 

Robert Etoepel, einer der in fraberen Jahren befamnträen 
un? geichäptenen Gompeniiten in deu Ürreinigtem Staaten, 1850 
dahin ansgemandert. 1841 zu Berlin geboren, + fürzlacı im Mew: 
dorf. 

wo Strombeg, Gonfikerialsatb a. D, der Sohn bes 
1 veriterbenen Dichters gleichen Mameme, 7 in 

Bolienbürtet. 
Dr. Arany Trautmann, Sofrath. befannter Schriftüteller, 

der die Stefe zu Seinen blungen meıit ans ber älteren bat: 
veichen Meidichte, indbelontere Mändirne entwahe und benielben 
eine duremen muttelalterliche Aarhung zu geben wuhte, Weriafler 
des „Öppelein von Marlingen”, der „Abenteuer bes Serions (het: 
web von Barern“ u. a, am 49. Bär 1915 gu München ger 
boren, + baielbit am 2. Monember. J 
Ärke, Leopold no Metal, öflerreidiicder Arltmarichall: 

Pirutenant im Mubrüand, ber fide im dem Aeitgügen vom 184840, 
1850 um 1946 ausgezeichnet, + ım Waren ber Wern am 26 Dete⸗ 
ber im #8, Erbensjahte 

Oriefwechſel mil Allen und für Alle. 
G. D. in Beippia — Inbereefl der Beribeseile ber poiniiden Hamrnsı 

rabung bei Mäunere mit kp, dei Aeamen wir km If ingenbeine Auwen 
dene für Yir Otenbeibnenten in Batrim ued in arderu beutkhrnm Stasi 
wiht eriheätt, wir im feihem ill die Bruchunvangen worum 
dab, ie der eirkimiht „Der Standräbramte” finde mir im: T. Mater 
eng (1m) aut @. 36 folgrebe Arüct anbgripeoden: „Es iR Epiach- 
ardraud, >ah die auf Ki eedenten Aumilirename palniiaer Abltemmurg 
dri Dem meiblichen femiliengliebere mit ber Gmbfliie km im Serrch an 
Gfrribrorile gefüher werden. Dak bir Strreidmetie bed Aamllemnanmae 
mit ky anf Die Klllammana aus «imer Familie palniiderr Zange Die 
Mibıre, und dea Fir mriblichen Aamiienglieder beabwib bercaniaa feine, 
die Barizane mit ka im Mrigeuh gu nehmen, mir odue weiteres wide 
Srhaupiet werben Binnen: im Sirrülaße wirs ber Stanımbane der (nn 
milie entlbriäre mällen Dei borgubeugre, bahmweiblide Daun wide Ber: 
anlahang je einer Berichlebung bet Aamiliranammas merbe, Nianım reir 
zur emplehlen, die Gcreibeneile des Zauliheins triet Irdyhalten, 
Deu. die geriätihe Weriöriiung [B 1) im Wrktunertenme ter Bm 
tbeillgtrs au überlaffrn.”” dier teind bie Brapis drabadıtet, den familien 
mamın ber eimgerragenden Brefon Mrs ja gu Iheeiben, mir ber Name 
im der vorwuingraben Urfuede au Streibm St. Mens allo ein Orır 
Boristomsti eine geborene Anna Wäler Yriralber, is würbe ih Dir serı 
ebelütte Boniatamati eberialls 40 am Khreidem haben, und iher Uecer · 
Ieheife würbe lauten mölen Anna Venissawah, arberree Mühr, 

Hlser Abonnrei in Bien. — Die lagen. „Brinlarmbänber“ Rab mr eine 
Yinigere Musgabr der Iängt mohrmee MWünwnarmbänber, De ten 
dir beranmarieede junge Wändermeit moch wide über miifärisgenze 
alte Brormätbaler uns brrainihm wertämelle Wänym verfügen tamate, 
branägte fir ich mit ben Dan Water aber Onkel „erbeitelten“ Klantm 
Amanyigpieneieätter. abır gerate viren belentern Mberwianben bamit 
au werbinden, ine erinderiiche junge Tasır mıahtr ben Anlang damit, 
fid feihe Müngen, mit Home werfeben, beateta und e⸗ ihr filderene 
Armbarıy beirtiars au Saflım, arorır abemtra dira mach; balı wurmm 
dirkttre rin üblichen Geichend, um Die Baibarbeiter mahten eine Aubahtrie 
daraus. Das Tragen von Armwbänbern IM da fiberpies auherordentiis 
Mode, und ichen Watkäceten Iramt feinen aläherdern Menla, ale na 
Herabarn ya befipen: Meier Burih tenese bar ben Aatauf siara Brtirl» 
arsıbanbes Leiche Yehrirnlat warden, deder Ichmeibet fh Die gree Bowula- 
ride um teile Werbeeitung des netten, einfahen und Kanigen Edmut 
nöta. 

ws. 3. in Lripsin. — Adebat if Fir zinfürebargiihe Senemmang bed Stande 
um braruset, in feiner Wbleitung von dd im Edap, wir in Mirinabı 
um beran (= tragen, pet, balramı), Echapbringer. Muh in andern 
Ibeilen Hertorutibtanme neun man ben Braber Dangfuk eine Beil 
sräger (örlleberti, Der Storm IN mim rinmal Der Bogel bes Biber 
aleubens; ben Jedern gilt er ala heilig, un au bei un lell er ee 
banie Biäd um Wabifanb dringra, auf melden er mihrt, 

®. I. in Better. — Dir dttefte, in Serien antersommese Zotterie if bir 
im Jahre 1007 im Peipyia au Gunten Der Mensen breasfteltete, Der crat 
Berüu, eine eanco Yotterie za unsernehmen, aut in das Jesr ateı 
Den Yezdäheden werde ein ringeheaber Ylan einer folder unterbreitet; 

tod serfäusinbet berfelbe, ab dad ein Berfuh gm feiner Aue ſcacuca 
mematıt werben wäre, Der yerise Gerſech ert hitlaaniaen Latoerir 
fact in Das Nahe 1706 wub warb and ie Muslüfeneg griradt, Di 
erde Telmaharr Batterie mar) im Habe K7SE, bie male TS am. 
Brgra 27a gübere verweilen wie ir anf ben Murlap in Fr. Ki der 
„Binmidahlihen Wellage der Uripgiger Heltung‘ von Dielen Jabır 
„ger Brktndrte der füdhächen Batterie", 

3. 8. in Dresdre. — Bir Herten um Angabe Ahert wollbändigen Ateſe. 
ba auf Ibme Mrtrage auslührlie briefliche Marmor für Sir Irma 
Tiegt, 

Im Berlag von I. I. Weber in Beipgig in ferben erihirmen: 

Zlorica, 
dao ind 

Uürnbergifdje Uovellen aus alter Beit. 
Hat einer Hanpfcheift dro Infischmien Fchränaderis 

Augum Dagen. 
Schste, durdbaricehene Auflane. 

Breiö In elrg. Uutalaa 6 Mark. — Galdtranzbanb 7 Bart, 
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Schloß Herrendiemfer. 
II. 

Wir führen heute den Leſern der Itluſtt. Iege“ abermals 
drei Innentãume des Kunderichlofies amf Herremdriemfer vor, 
welche ebenialls nach den vorgügliden Aufmahnmen des Albert’; 
ſchen Runftinftitus in Münden in Holsihmitt hergeſtellt wor: 
den find, 

Tas Paradezimmer wird allgemein als der ptunlvollſte 
Raum bes Schloſſes angeleben ; er verdanlt Diele Vevot zuguug 
vor allem ſeinem plängenbisen Schmid, dem tiefinen Bert, 
welches amf einer Eſtrade won Putpurjaramt ftebt, zarte, 
feart vergoſdete Holzirulpturem trägt und mit veridmenberiücher, 
fozuiagen fabelbafter Bracht ansaeitarter it. Ter König bat 
übrigens miemals darin aeichlafen. Tie Bertbede, nom jchmer- 
ften Goldhrocat, jeigt das Fatbenbild Benus und Nars und in 

' der Wacht am Rhein nach dem Kite Eonſulategebaude, um bie 

ber Mitte das gellidte Bildniſ Ludwig s NIV., non Edelſteinen 
umiaht. An dieſem Beit und feinen Borbängen in Gobelin« 
iiderei haben breibin Verſonen heben Jahte lang yearbeiter. 
Dem deutichen Hunitaewerbe war hier eine Aufgabe geitellt, die 
einzig im ibrer Art gemannt werben darf, Tas Bett, weldes 
fich mit ſeinent reichgeſchnikten, nelrönten Valdachin und den | 
aolbaritidten Zridendraperien luppeliörmig aufbaut, koftete 
eine halbe Million, das ganze Baradesimmer zwei und eine halbe 
PRiion Marl, Als Kunſwerl erften Ranges darf audı das 
Anurerreiche Plafondbild über wem Bert bezeichnet werden, 
welches vom Siltorienmaler Brof. Eduatd Ehmoiier componirt 
und in feinjter, yartiinnigiter karbenitimmung ausgeführt wor 
den ütz; e# jtellt ben mit feinen Sonnenpierben amfileinenben | 
Helios dar. Der Kopf Apollos trug uripränglib die Adar 
Ludwig's II, Später wurbe auf des Mönias Munich das Bor: 
trät Yubmia’ö NIV. an die Stelle geicht, 

Von zauberhaftet Wirkung tit die gebämpite Fatbung, 
welde durch bie tothſeidenen Borbänge ber Überjeniter im We 
mandı erjesagt wird. Das bodaufnerbärne Bert erſcheint dann 
mit Seiner Fülle von golbenen Urnamenten wie ein von pur: 
purnen Steablen umbülkter Natajalt. 

Im Arbeitöziemmer fteht der berühmte Schreibtiich aus | 
acogen. Roſenbolz und Bronze, welcher, eine genane Cobie des Schreib» 

tiides Ludwig'e KIV,, ans dem Atelier von Ihierrn u. Bteul 
in Paris hervorging und @0,000 fire. loftete. Mn der Müd- 
wand bes Jimmers ift dad lebensgrohe Vorträt Yudmig'& NV. | 
nemüber eine kunitvolle afttomomeiiche Abe, melde mit 
OH A bezahle wurde, amgebruact. 

Tas Bad wird berd ein 70 Rubilnr, Wanſer baltendes 
Marmorbaflin gebilbet, in weldem ber König während feiner 
eitweiligen Anmelenbeit täglich zweimal dadele. Die ziemlich 
renlikiich nehaltenen Aresten an ben Wänden verfinnlichen bie 
Toilette der Venus in feuchtſchinrmernder Meerestanvichaft, an 
deren jelfigen Hüfte Nereiben und Zritonen ihre Iuitiges Spiel 
treiben, 

„351. vorige Kummer, 

Die Ereigniſſe auf Samoa. 
Die Leſet ber Illuſtt. Zip.“ find bereits bavom unterrichtet, 

daß im Auauſt auf der intel itpol ein deutſches Yandungscorps 
auögefchit morben fit, um dem Konia Mialieton für tie Mie- 
bandlung deutſcher Stantsangehöriger zu beitrafen, welche auf 
heit Ohebeih bei Gelegenheit der Feier bes Gebuttstages des 
Malers Wilhelm in Apia veräbt worden it. Die Unter: 
juchung neaen bie Schuldigen war obne Grgebnih geblieben, 
obmol maehrere erlamnt und im Gefangnißiſtrafen werartbeilt 
werben waren, Der Köniz Malieton batte nämlid gegen vie 
Beitrafung der Berurtbeilten Einfrruch erhoben und ihre An: 
schuld behauptet. Die deutsche Hegierumg beichlof darauf, den 
König Valietoa aufjwlorderm, für die Mistandlung der am der 
Geburtstagsseier betbeiligten Deutſchen Genugthuung jur eben, 
im Weigerungt ſalle aber den Abnig abzuieper. 

Da Walietoa der au ihm gerichteten Aufiorberung des Con⸗ 
ſuls Beder, ih bie zum 24, Auguit morgens 5 Uhr am jtellen 
und feine Untermertung anzeigen, nidıt folge geleitet hatte, 
fo erlich der bentiche Commodore und Weihmmaderdhei Heuener, 
welcher die Siriegeihiiie Sophie, Carola, Olga und Kismard 

Illustrirte Zeitung. 

hatte, gebiht und die Atiegeerllarung in jamoaniiher Sprache 
am Gebäude und an einigen Baumen angeſchlagen. Hierauf 
landeten die Boote der Nicmard und Eiga, und ähre Brman 
mung mit der Yandungsabtbeilumg der Znphie und Olga fud- 
ten bie mäcdite Ammebumg ab, jedoch ohne Griolg, Das | 
Yandumgscorps beitand aus eima 20 Booten mit 00 Man 
und funf Yanbungsneidhüsen. Lin Theil des Landungetotpe 
maricirte aledamn unter den Klängen der Nationale und 

dajelbit am Tage zuwor itatienirte Wache alruldien, kehrte nach 
dem Yandungsplan surüd, und Bas neiammte Yanbunmscorps 
ichiffte ſich wieder ein bis auf die im Renierungspebaude und 
im Bicolenfulatsgebände surkfgelafienen Wachen, beitchenb 
in einem Üffizier und 20 Mann ud einem Uffisier und & 
Wann. 

Tie Carola dantufte num nach Yeuumuenga, mo ber von 
Deuſchland anerkannte Hönig Tamaieie wohnte. Um 8 Uhr 
abends dam die Carola mit dem Honig am Bord an und anferte 
auf der Atzede. Die Samoaner verbielten ſich vientlich gleich 
naltia, die Waichmanner und Ärüctenerläufer fuhren mie ge— 
wöhnlic mittags nach ben Arieneiciien umd murden auch art 
Bord gelaſſen. Im Hasen lagen auher dem Kriegsiciiien ſeche 
deutſche Bartichifie und ſechs Neinere Fabrıeuge. Mittags tam 
das Mifionsihiff Merienner ei Teure noch bin. Die Olga 
aa am Abend ın Ser, wohl, war nodı unbekannt. 

Ant 25, Auguit morgens 8 Uhr langte bir Karola im Hafen | 
an neit der Alange des Hönins Tamalele im Girostopp, die | 
Bıamard feuerte Salat. Tie erite Gig der Mientard holte dei 
Aonia mit einem Begleiter, wahrſcheinlich einem Minifter, ab, 
der Sutter der Carola brachte etwas inäter sel Frauen. Die 
Bismard hatte Tamafeie's Alagge im Groftopp nehiht. Die | 
Bade im Hauſe des Malietoa holte die deutſche Flagge gegen 
HI Uhr vormittags nieder, binterlick einen Boften und verlente 
das Twartier nach dem deutihen Hoſpital. Honig Tamaleie 
landete mit bem Geidwaderdiet und dem Lommanbanten ber 
Biemard und bepab ſich im das verlaffene Hönigsgebäube in 
Molinu, die Alanae Tamaiehe's wurde auf demſelben ge: 
hißt und von der Yismard mit 1 Schäffen falutirt, ebenio 
werde Tamajehe's Flagae auf Dem Nenierungsgebäube auf 

Ter englische und der anterifaniiche Conſul erboben aegen 
das Geihehene Wineriprud, mährend der Racht fielen einine 
Schäfle der Borpoiten, aber von einem Wideritand war nichts 
zu bemerlen. Am 27. Auguſt batte fh Tamajeie im feiner 
neuen Wohnung dauelich eimgerictet und hatte im feiner Um: 

aebung A Mrieger, Der frühere badtiche Hnwptmann Bram: 

unter jeinem Veſebl hatte, am temielben Tage folgende Arien: | 
erflärung, welde er in Apia diſentlich anſchtagen lieb: „Lin- 
woher von Apia! Aui Deich! Zr. Majetät bes iaiiers von 
Deutichland üt araen ben Häuptling Malieton der Arieg er 
Hlärt werben, Die Reutralität es Munixipalbesirts wird ne 
achtet werben, folange als nicht Ilmtriebe im Junern des Ber 
zirls die Sicherheit der Truppen aefährden. Ich fordere Die 
Cinmohner Apine auf, mich durch ihr Verhalten in der Be— 
wahrung von Arieden und Ordnung im umterftühen,“ 

Nach Ablauf der für die Unterwerfung Malieton's geiekten 
Friſt wurden auf eim verabredetes Zeichen des Conſulats bie 
Boote ber Sophie und Carola bemannt und lambeten beim 
fogen. Hegierumgegebäude des Hönins. ‚jm Yauflchritt wurde 
die kurze Entjernung vom Landungsplah bis zu dem Gebagude 
surüdgelent, bafielbe umieellt und abgefucht. jedoch leer aejun: 
ben. In ben Hänmen beiamben ſich außer Büchern und Acten 
mod 15 Hiften mit Gewehrratronen, melde lektere mit Beidhlap | 
befeat wurden. Die Abbildung bes öniglichen Wolnpimmers | 
aibt eine Borftellung von der Bebarfnihlonigleit und dem | 
Mangel des Aänigs an Irbnunasiian, 

Der Blak wurde abgeiwertt, bie Mrieasilngge an dem 
Flaggenſted, an melden bisher die Flagge Malietoa’s geweht | 

beis, bee Organifator der etma 2000 Dann ftarken, mit Nepetir: 
newehren verſehenen Armee Zamasele's, müdılt det Asnig die 
Hauptperien, leitete die Verhandlungen swiichen dem Adnig 
und dem Conſul. 

Die Tagebuhanfzeiheungen eines Mitgliedes der Erw: 
bition, welchen wir bei den veritehenden Mitrbeilungen gefolgt 
Änd, enden amt , September und melden nur noch, dafı bie 
Sophie nad Sawai abgewangen fei, um dort ein Dorf nieder: 
subrennen, befiem Cinmohmer Ach dem Hönin Tamalele micht 
unterwerfen wollten. Inzwiſchen it auf anderem Wene bei 
fanıst geworben, balı das deutſche Sriegsichiif Mdler mit bem 
abgejehten Rönig Dalieton am Bord, welcher #8 emblid ner 
rathen gefunden hatte, ſich zu ergeben, nad Neuguinea ab: 
gegangen ül. 

Der enilaffene ſiuecht. 
Wemälte vor Augun Sram. 

KH, Unter den „Müdten des Beharrens“ hat ber 
Vanernitand durch die Nırsyleidungsprocefie unierer Leit am 
menigien von feinem alten Cbaralter und von feinen taplichen 
Aormen verloren, wenn ihm auch ſchon diet und da bie Bor 
süge moderner Ginrichtungen, Giienbahm, Telegraph und an- 
deres, geläufger geworden ind, Doch bilden immer noch bie 
örtliche Abgeichiedenbeit, das geringe Maß von Abſchletfung 
im Bertehr mit anderen Berufstreiien, ein auf amsneprägten 
Künlihkeitsaründen aufgebautes Tenten und Trachten von ber 
vederhofe bas zum Himmelteich und infolgebellen ein ftarter 
Aug von Mistrauen Schranten gegen das Cindringen newer 
Anschauungen umd erhalten im dem Bauernitand eine Anzahl | 
utalter Gepilogenheiten und eritarrter Meinungen. Das er: 

| free ſich auch and feine focialen Anfichten und werleibt ibm 

\ dit bei der Shauptbetbeitigten nicht wnerbört neblieben, Tie | 

unftreitia etwas arinofratiiches, wird aber auch zur Cuelle won 
lomiſchen und tragischen Verwidelungen, die fich nicht selten 
ſeht ſchatf imipinen. Der alte Wrofbauer gibt feine eintige 
Tochter dem Anechte nicht, und mern er nach fo tuchtig wäre 
und feinen Beraf befler verſtande als der Bauer jelbit. Denn 
er iſt mur der seite oder dritte Sohn eines Bauern zweiten 
öber Dritten Ranges und lange nacht „cher“ genug. um ber: 
eimft den Ramen seines Hofes zu Führen. Auf dem leifeiten 
Verdacht hin, daß der junge Mann höher binaus wolle, wird 
ibm der Dienit gelandigt, und mern mergem der Sitsemel 
darüber einfallen jollte. 

E wird freilich einer einfallen, Tenn bie ftille Werbung 

Hernfte! Während ber Alte mit verbifienem Inaricam und mit 
einem Ginenfinn, barter als feine barten Thaler, Dem Anechte den | 
fälligen Yohm binlent — von der Haupsiade wird mit feinem | 
Worte geiprodien — jint fie ableits über ihrer Arbeit, ben Tod | 
im Herzen, Temm ſolche Geſchichten pflegen nicht auszugehen 
wie im Luiipiel. wo fie fh nach allem bodı immer „Irienen”. 
Tie Mutter will ihr freilich wohl umd möchte ihr germ hellem; 
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allein itre Macht reicht kaum fo weit, Ta beift cs mur ver 
cdien: ade, geſchieden muh jeim, für ale Zeit! Dergefien 
lannu Du ühm wicht, Die Jeit wird bie Wunde wernarben, nie 
fie ſchon fo viele und io ſchwere gebeilt bat. Es ift mar aut, 
wenn t& nicht Schlimmer endet, 

Daveno umd die borromeiſchen Infeln. 
Made und seridlagen waren wir, aus der Schnee: und 

Eirwildniß des Aerichdorte zurädtebrenh, in Zimpelm einge 
teoflen, ums dort zu bernachten. Tie alten grauen Hätten und 
Haufer in ader Aeliemwüite, bie faltenartigen Betten, im melde 
man über Stuſen binaufigengen much, damn bei der Aabrt im Thal 
die wie ralend Binabltärsenden Baier der Toveria, die Klippen 
und Galerien, bie jerriflenen, ſchwatzen Steilmände und die 
umabichburen Zielen der Schlucht vom Monbo, alles das er: 
chien uns wie «im dunkler Traum, als wir anberntags im 
fonnigen Thale der Toſa durch Kuidaum und Kaftaniemmälder, 
dutch Weingarten und Seine an Cliven: und Feitenbäumen 
dabinziebend, die weiche italieniſche Luft in vollen Fügen atbı 
mieten, und ale wir gar die Inchenden, von burftigen Charter: 
bügeln umschlumgenen, mit ſreundlichen Crtichnften und weit: 
hinidimmernden Riten und Aapellen beſaten Ufer des Enar 
Manniore bei Baveno erreiche hatten, da ühien uns zwiſchen 
aeitern und heute eine Ewigkeit, eine aanze Welt zu liegen. 

An jener tiefem Ginbachtumg, die der herrliche See ber von 
Weiten berabeilenden Toia entgeneniendet, liegt Bavemo, Per 
folgen wir die in dem Ärlien geintemate oder auf Mawermyrt 
rubende, ſich immer dicht an den See ichtmiosenie Strafe über 
Baveno hinaus bie Ztreia, jo haben wir Das idbmweitliche Ufer 
der Hacht burdmeiien, über beren Spiegel, jenfeit der Horte: 
meiſchen Inseln, von mörbliden Wier ber, das puradieflic 
chon gelegene Patlanza mit feinen arofen, bebanlich eimgerich: 
teten Hotels, der Mittelpuntt des Äremdenverlehrs am Lago 
Vaqgiore, berüberwintt. Das als Winterhotel eingerichtete 
Deutſche Curhaus in Yallanza ledt im Arabjabr umd Herbit 
ſtete eine nroke Anzahl Teuticher an. 

Ale, denen der Lago Mangiore näber belannt ift, maren 
durch die Wahl von Baveno als Curaufenthalt für den Deut: 
ſchen stromprimyen überrafht, da dieſet Crt wenig geichükt it 
und infolge feiner Kane im Norben eines eima 1’ Mir. boben, 
fi won Weiten nach Oſten binzichenden Ghebirgsitodes im 
Späterbit nicht jo viel Sontte erhält, als nothmwenbig it, um 
bie etmas feuchte, fühle Luſt zu dundmärmen, während hei« 
ipielöweile das jehr geichükt und ſonnig licnende Yallanza in 
bieier Hichtung nichts am fürdhtem bat. Sir Worell Madenzie, 
ber dehandelnde Arzt des Aronptinzen, mag jur Watl von 
Bapen wol durch den Gedanken geleitet warden fein, daß der 
hohe Mrante oder vielmehr in der &eneiung Begrifiene weniger 
der warmen Yult ale vielmehr einer Härtenben Luft bedürfe, 
und ba bie ſeitens be& Dir, Charles Heniren dem Teutſchen 
Aronprinien zur Berfügung geſtellte Billa Clara, ein im emp 
lichen Seil erbawtes, jhon Dem Keuferen madı durbaus wor: 
nebmes, neräumiges Yandbaus, welches auch die Mönigim mon 
Unpland wiederholt beberberate, dem Kranprinsen umd ieinee 
Familie mebr Bequentlichteit biete als irgendeine andere Willa 
om Yano Maggiore, und Dr. Madensie ſcheint ſich Meimal 
nicht geirtt su haben, da ber Kronprimy beit in Toblach erlittenen 
Rüdjall während feines Aufenthalts in Vaveno welliändia 
überwunden bat, Am 3. November hat bie kronprimtiche Ks 
milie Bapeno verlailen, um dem Mintereuientbalt in San 
Kemo an ber Kiviera zu nehmen, 

Der Blid von Billa Clara auf Aaveno, in bie Gartengeñilde 
des Ufers, binab in die hellen Aluten bes bie Jarbe des Him: 
melö wideripienelnden Sees zeigt alle Herrlichteiten der wicht 
unverbient fo viel newrieiemen itakieniichen Seen. Da in Eine 
Hang von Schönheit und Erhabenheit, da ilt Fatbenteichthum 
und Anntuth. Die Borromdiichen Inſeln unter ums scheinen 
auf ven Alten zu Schwimmen; bie üppige, fat trapiiche Paume 
welt, die jatte, überquellende Bilanienfülle der Aola Mader, 
dann Die dutch die Laune des Heictbems im rim prüdhtines 
Wunbereiland verwandelte Jjola Bella, auf welcher die unit 
und die weitkin ſichtbaten. praßlenben Schöpfumgem einer biyarren 
Geidmadsrichtumg die Natur falt nans verbrängten, vermögen 
wicht unjere Auimertiamteit von bem armen Adenbröbel, der 
‚Hola dei Bescateri, abyulenfen. Die Ficher haben fh dort 
auf aur wenig über dem Waleripienel emporranenber Seliew: 

‚ banf in eınem Tunend winteliger, ichiefer, grauer Öäuier, aus 
deren Witte ein Mircleim aufltrebt, cin echt italienkiches Heim 
gegrundet; auf dem Heimen Raum, den bie Häuser übrig Laflen, 
hangen wie Sehe, liegen grame, jerrifieme Waſcheſtude jun 
Trodnen umber, ſo zerrifien, wie wir fie fomft zur jüdlich von 
Neapel geiehen haben, und die alndlihen Befiher dieser Schahe 
neben Fidh, im Schatten ihrer hundettfach geilidten Boote lie: 
end, ber mühelos erworbenen Muhe bin. 

Ueber dem Inſeln erbeben ſich jenſeit des Scer bie grünen 
Hügel des oſtlichen Uſers, ans demem die prächtige Geitalt bes 
1084 Dier, hoben Zaflo del Ferro über Laveno emporwäcit, von 
feiner Spihe ſehen wir gegen Welten und Norden die eidr 
umpanjerten Jinnen bei Öochaebirges, 

Prüben liegt Yallanya im bellen Glame der Icdeidendei 
Sonne, wiolett leuchten jeine Kelienmfer, wie dunlles Carmin 
idhimmern die Garten; mädtig sicht es uns hänab im dem im 
voller Abendpradht ſich dehnenden Zee; bald treiben wir auf 
leichter Barle über das ihwarıblaue Hafer, Mein vaut för 
bie volllemmene Stille; Iräuwmeriich überbalien wir und ann 
dem Genute der himmlischen Nude im Hauche der albdlihen 
Borremäjden Anteln- Harmbolı 



San Hemo, 
Mit bem Lebhafteiten Intereſſe bribäftigt man 

ſich geneniwärkin in ganz Peutichland mit der rei: 
senden italieniiden Aüleenftabt San Nemo, melde 
wegen ihrer hertlichen mindgeihürten Lage an der 
Hiviera bi Tonente zum Minteraufentbalt Für den 
Deutſchen Mronprinzen austerfehen wurde. Die 
Miviera di Ponente 1Weittafte), newöhnlich kurgroen 
Hiviera gemannt, ſtredt ſich zwiſchen Genua und 
Rinn am nenuefiichen Golf bim umb hilbet eine ber 
ſchonſten Landschaften uropas, deren mildes Hlima 
jeden Minter viele Tauſende von fremben Gaſten 
berbeivießt. mmitten dieſes meienmeten Landſtriche 
Kent Son Remo, eine Stabt vom 17,000 Ginmob: 
nern, melde zur italieniicben Browin, Borto Wan: 
rijie gehört, während hinter bem 15 Milemtr. ent: 
fernten Bentimiglia die jranzöjiiche Orenze beginnt. 
San Hemo verdanit den Schux vor jebem rauhen 
Wind dem bopvelten Felecap, das im Dftem umb 
Welten die tiefnelenene Bucht umichlicht, während 
im Norben eine hohe Gebirasleite und bie dahinter: 
liegenden Srealpen viese Schltmwand vervollftän: 
digen. Tie Sonnenitrablen baden dagegen unge: 
hinderien Zutritt, umb ſo erireut ſich Der Drt auch 
während der falten Nahreszeit einer nwherorbentlic 
mailen und aleichmärhtnen Temperatur ; die Kegeta 
tiom, die doc längs der ganzen Niviera eine ver: 
ſchwenderiſche Fülle zeint, ſteigert ſich bier zu einer 
falt tropiichen Ueppägteit, und man wandelt ſogar 
unter Tnlmen, von denen mandıe eine Höbe von 
a0 Sur erreihen. Die Stadt ife ampbithentraliic 
nebant, unb während bie maleriſche Altitabt mit 
ihren balbuerfallenen SHäufern unb öden Bailen an 
dem Sadabhaug eine? Hagels fleil bis aum Gipfel 
defieiben auſwarts #rebt, debnt füch bie newe Stadt 

F 2315. 12. November 1887. 

Der ara eimgeiegte asacq Farısfelr, 

Tas Irene br werlafenm Bohriihtte bes Er-Mimigt Blalhran. 

mit ihten Palaſten und Yillen, lieblichen Märten, 
ihömen Straßen, ptuchtigen Holels und ſiaitlichen 
Haufläben lange der ANuſte hin. Noch vor 5 Jadten 
mar Zar Remo ein ürmlices alterikümliches 
Stadtchen, beiien 7000 bis 3000 Bermobmer Hill ſat 
ſich dahinlebten, unbelümmert um bie große Weit, 
und fih nur von dem Grirag ibrer Oliven unb Citro: 
nenpflanzumgen nährten. Da tchrie Dr. Banizsi, ein 
Zobn der Stadt, welder viele Jahte im Auslande 
oelebi hatte, 1467 im die Seimat zurikd und bemühte 
Hd, berielben zu mewer Blüte zu verbelien, da er 
der Ueberzeugung mar, dafı Sam Nemo ben Ftem 
den die gleichen Vortbeile zu bieten vermöge mie 
Ring und Mentone. Seine Mitbürger, melde ſich 
nur jdmer entichliehen temmien, mit dem alten 
So lendtian zw bredien, madıten ibm anfangs bieie 
Aufanbe nicht leicht, aber mit der Beibalfe eines in 
San Remo amläfjigem Englandets gelang es Dr. 
Tanizji allmäblich, das wundervolle Alima feiner 
Bateritade durch Jeitungsartilel und Breihüren 
belanmt zu machen, ber Fremdenzuzug ließ nicht 
lange auf ſich watten, die eriten überraihenb aün- 
ſngen Erlolge fiherten bald die Zukunft der Stabt 
ala Curott, und von Jahr zu Jahr veraräferte Ach 
der neue Anbau. 

Die Billa Yirio, welde zur Woßnung des Aron- 
Prinzen und feiner Namzilie beftitmmt, und in bie er 
bereits am I. November von Baveno aus überge: 
fredelt ift, befindet ſich im Ditend des mewen San 
Hemo, welches weniger belebt erſcheint als bas Weſt ⸗ 
end, aber dafdr die einem Leidenden fo mötbige 
Hube unb mehr Sonne bietet, während ber Ente 
zudende Blid in die fruchtbaren Gelände wie aufs 
weite Meer bimaus beiden Stadtiheilen gemeinsam 
ii. Vila Jirio nehört einer familie in Sam Memo 
welde einen Theil des Jahtes in Bordeaut ober 

Zir tentiorn Ariegeitife ©, ©0. EAN arala mil es an Mord anf drr Mörde vor Mir. 
Die jüngften Dorgänge auf Samoa. Nach photsgraphiisen Aufnahmen. 
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Marleille zubtingt, undliegteimesaukerhalbder Stadt am Eorie 
di Lebante über ber Strafe und danch einen pradtvollen Gatten 
von derſelben geirenat. Sie iſt im anmuthigent italtenlichen 
VBillenſtil erbaut und enthali ein Erdgeſchoß mit zwei Etod: 
werlen. Die gebdımaduo gegliederte Angade bat ſteben Fenſiet 
umb im erſten Stod einen arohen Vallon, unter Dem im Erd⸗ 
nein eine Veranda in den Garten führt. Die Front liegt 
gegen Saden, die Audſicht umaht über ben Warten wen bas 
Peer, in defien Kerne am heilen Morgen die Berne Eorhiend 
fihrbar find. Seitwärts öffnet Ad der Bld auf bie in bie: 
fer Entfernung landſchaftlich ungemein mwirtenasvolle, band 
die Hitde Madonna bella Erita gefrönte Altjtadt. In dem | 
felben Warten ehr ein zweites gerdummiges Haus, welches das | 
Geſolat aufnehmen jol; im Hinterarumd liegen die Stallum: | 
pen. Das ganze Gebiet, weldem die Billa angehört, liegt fon: | 
nig, warm und grichunt, ſodaß man hoffen barf, ihre ländliche 
Aube umb Abarichaebenheit merde dem. Stromprinzen bie ger | 
whnicte Erholung in vollem Mate gemähren. 

Sie Hirio, bie Belang der tranpeinyiim hamllir in San Mrms, 

— | 

Eulturgefdictliche Hachrichlen. 
Kirdye und Schule, 

— Die brantenburgifhr PBrorinzialinnobe hat 
mehrere auf die Menterung ber Kirenwerfafiung beyüglirhe Au 
träge det Detatiens: und Berfolangsressseiftien anzenemmen 
Dieielben entiprehen den Anttäsen deb Itht. v. Gammmerkein, 
In Mr, 4 wird der Gnangeliiche Oberirchensarb erficht, bei der 

erung iu erretrlen, x A eeanaeltichen Lande⸗tirche Die für 
ibre bringenben  Berüriniße, namentlich jur ** tg Meter 
Varochlen und zum Bau neuer Kirien, fonol i= übermäßig Barlın 
Gemeinden ala infonderheit In ber Dielvors, zur Seritetlung Mirch: 
Licer Seminare amt zer Winfübrung ren Uranaten, imr Abı 
lefuna ber Etolgebäbren, jur entiprechenten Mesibung bes Kirchen, 
tezimemtd znP jur dascruden Meltteiiung eines auereochraren (din 
fommens fetmie einer enifwrechenden Imteritägung vos eiftlichen 
und nach deren Tote ihrer Augehtrigen noldewendigen Mattel ge 
währt um dire mscht nut Pur pährlicde Orarebemilligenge, 
fontern auf Gkundlage rinee Etaatsgeirhes feltzefbellt - werben. 
Mr. 3 ver Vommifiensantrige behandelt Yendrrungen der evax 
velifchen Kitchenderſaſſuxg. Purdt yeebche unser andern Me Sihranle 
dee Nedhlidıen @elbüibriieuerungsreihte, fereeit e# fh um die Mut 
wittung der Yanbtages banteit, erweitert und die Mirwirfung der 
Stastetehörten, bri der Belegung Fircbentegimrarlicher MAemter 
auf ein Hinkpruchsredt, beiehräntt teren fell. An Mr. 8 mern 
ber Cherfinensach erkucır. Die Frchlihe eriaflungeostnung Yen 
15. December 1886 einer Mestfire' zu niterbiehee, bei ber berier 
Drtesng im runde lienenten gefrblichen Beimmungen rine 
Mesfion berberiaführen, bar melde ben rmjpelgemenmten Fin 
aröheres Mas jelbitändiger Verfügung geunihrt werte. 

Gin von dem Kürftbiihof von Berslau am bie 
Werklschleit gerichtetes Munbichreiben Ieat_durielben zimei Dinge | 
teienders an⸗ Ser, Dir Bernabtiing der MWintrache und Die Kar: | 
forge für bie arbeitenden Mlafien. Gr berwie Ad. dabei auf zie br | 

I 
i 
B 

fanınnen yriklichen Aufpradten ua Enenflifen, welde den gleichen 
Wegenitand-behamteln, und betont, dar tie Hatbolilee allen Grant 
Isinıen, sbre Mräfte zu vereinigen, Satt Är zu jeriplittern, und den 
Gbeiahten ind Auge su fehen, weldte tür gegenwärtige griellichait. | 
bie Drbeung bebreben. Das’ beihoflste Edhteiben ermäber 
ferwer Die Beleugmilte, meiche beuhalsch der Firdienneluttidhen · 
aehung and von wicht ermiorm riiklichen gehrat erden fee, 
als werte; bir Arribert der Werilichkeit buch Diefeibe besraht, Die 
Beifllichleit möge Verttasea haben, Ihre Areibeit In mirmale 
vernachläfigt werten, nodh wewerbings ei ber Tanik mit folcen 
Wrfelg für tirfelbe einpeireten, Daß Erin Ghrumb zn weiten Me: 
fürdhtamgen wehanten jet Die Sheafllichkeit wirb_ von dem Märkr 
biief augereörien, wnter Beuupumg der terbeflerten. Sage ber 
Kirche aufzubauen und zu Peiligen, was Früber- gern open Ina 
Schmanken ‚gebradt wurde, Damm werke man hofien Dütten, etwaıs 
gen Gefahren, Falls die Zukunft eiche beimgen fellte, zw brasgnen 

— Beiterama. November in Aulda vorgenommenen 
Bilcheiowahl muere der Pralat Eradrpfarrer Deiepb Wenland in 
BWierdaden zum Bılhof qemmählt. 

— Ian Walizien erdrebt die ramiich-tatholliche Be 
ung = ber Fr Beit Die —— bed Preiarmigen ratke 

milden, vaitticen Arespes bei dem ÖhriechiidUnarten. Dürle 
Brreegung kat jept einem Frfelg zu vergeiduen. Die Congregs- 
tio de min Me dat mini Die Antichenrung geiälle, 
Das mar Die) urn des Krenped wichte mit den Dozmmı 1 Fhatı 
fen babe umb fein Deichen der Regener sei, Daß. jehech: megen der 
befonbern Berkältwiile im Ohaligien dert bankert Ieime, breiarmmigen 
Kreuge mehr errähter amp bie-befßehenden allmählich bei e 
tem. jen ‚in unauffälliger Were entifrmt yerıden Fallen. 
Wen * deider Miten — verbesen, fi über + die 4 
ingen! gepra andere iche eder Laien zu Gm 
Blchere haben diefe (nticheidung - ber —X * nreuge 
Winbaltung mieraise ilen 

vet) aan Dr Saite Paketen! Danke a nr ie dei annehmes, in tar 
ter abrmatigen, von Daidan dem (reden zu Berci (Hirherbien) 
errichteten Satrianchate der ferbiächem Mirche Diefer Mbanfch it 
feat der Menirtung Torpelegt mortun Wahricheinlich fell famır 
du ng im Witerboen, vielleicht auch in Bosnien, befien 
ferbiiche 4 noc dem öfumentichen Kattiarchra in Renkanti, 
‚nopel unzerdeht, gefördert werben Aumächti mdrbe Ach jemor ein 

| terität Wirken Imurte 

| Umtorrütätegelen snfelge, meldhes Beinen 
! zu feinem TO Bebrmejahr in feinem Yebramt Ann 

| ratb feeben einen (Me 

| Kalftrude bei Wi 

Illustrirte Zeitung. 

Gesfict mir bem ſerteſchen Batriazchen von Barlowig, Anatwlitic, 
ergeben, denn bie Bana rcaca von Garlomih (Rroatien-@lamenien ) 
bramivruren die Machfelge bes alten marchate vom Mecc 
ebenfanla 

Univerfitätsmefen. 
— Der preusifhe Gnltusmimifter bat rem den Unis 

rerfitäsen eingebeube Mewferumgen daruber eimgefordert, melde Mus: 
tehmung Das fberentläche Duelle in Der leiten dett ormemmen 
bat, und weilte Grfahrungen überhaupt an bem eunzelmen Univer; 
ütiten mit dem Durlkmesen — — merben And. Seitens ber 
Ermuts ber brealanee Horichwle lürgt Die Aufirvet wor, da eime 
Junabme des Duells au Mustehnung und Wefährlichleit in kepter 
Jeit wicht zu bemerken genden jei Die Anfrage des Minitiere 
wiat, daß die bänfisre Ainmerie anf die Mudwüdie des Duell, 
meins an maßnebenber Stelle nicht mnbeadıret geblieben find; nur 
fragt es Sch, ob greate Die Umiverfindiöfenate par Wrikellung der Mus: 
fanft gerigmet find Dir wenigen. fubentiichen Duelle "bärften 
sur amtlichen Kenntwib ber Eematr gelangen, da dir Berbriligten 
ja Heid mach Meälten bemüht Find, ben afatemiidhen Behditen 

' das Borfommen ven Dwellen ya verbeimlichen. 
— Bine Gemmiffion für bie juriftifhe @tubieur 

und Prüiungserbwung ii von bes Minikren ber Null und bes 
Kaltus in Berlin eingrfebt worten. Den Vorig fährt ber \ 
Dlyrjuftizranb Srätyel; auberbem gehören ber Geuumifilen an: 
Frejefferen Meeift, Deraburg ap Geipidmist, der Ematepräft: 
Beat bed — — enschte, Beheimeaih Alchoff und ale 
Schriftführer Dr. Safe. Die Aufgaben der Gommition greilen 
im midırige Arasım femel bes Univerfisdtoflusterme yehr der Man 
wrwaltung rin. 

— Ium Profelför der Rorämilienidhaft an der Unis» 
Rorkrarb Dr. Nimememsert aus Yidh er: 

mann. — Prof, Aranı Gormeline Donters in Meredht, der be 
rütmte Mugenarie und uhnfielogiiche Aorjcher, mird'am Gube des 
Wrsterhaltjahrs ſern Behramer nieberlegen, inem wienerlänttfchen 

teiefer länger ale bis 
Prei, Dr 

Siegmund Mater Surde um ordentlichen Brelehhor der Diltolegie 
an der Derichen Univerfität im Praa emanmt. 

— Die zwischen den münchener Gotps und brm Offi— 
sierverps eines hortigen Meiternegiments entitandenen Jwlikigfehten 

! ab auf Irierlihem Miles briörlest werden 
Öl leich wir Dies an anmern terhinifchen 

be 5.9. durch Prof. Vogel in Berlin und Prof er am bien, 
orjdirht, werben munmehr au— an der mündener Vorleſanten 
mit Urbungen über Photograpfie und LadırbawsMerboden mut 
befonderer Berärtfüchtigung ber pratifichen Merürtnilie für Rüntt: 
ler, Techaiter 12, gehalten. Die Worlefungem des Ylırmar 
dormsten Kr Fpelmaen haben amı 4. Morember begonnen, 

- Die Herlegung ber Kacultäten von Donainakı | 
Lie it vom Prafibenten der Mepublif unterjeichmei werte, ine: 
tur Die in File vereinigten Hachlele ten Wharafter einer 
Unierfität erhalten 

— Kad dem Catalog ber Umirerfität Upfala in 
Sameden beiräpt bie Angabt ber Erubirenpen im diefem Yilenter: 
femeiter 1705 en IBTT ver worin aber, Im altungs» 
jahre ıBanikr beliefen füch die Ginmahmen und Wmsnaben tirier 
Uurmerität auf ASs,T0a Aromen 

Gerichtsweſen. 
— Der Onsmurl bes deutiben bürgerlichen Geſen— 

budyes iR von der ommtifiion, vorbehaltlich einer allgemeine Mer 
welion! bes (Mangen, mus @ fertigpeftellt, Ge erübrist außer 
Birier Kreifion aber ned die Wrlebisung veridusener, mit dem 
Entwurf in Berbeabumg Hehenber geiebarberiicer Mebesten, endchh 
des Aimführumgagefehed, deren Bermpigung Ach vorläufig mach midht 
beibimment ermeilen Läßt. 

— Die öherreihiihe Rezierung bat bem Meichs- 
urfı vorgelegt, welter mis Tdarlen 

intel gegen tem Alfeneliimue zu | ort und ter Beadıtuna 
im um - so höherem Grade Wärkis ift, ale er fc im merentluchen 
ten ven bem Deutſchen wen geeen dem Miisbeauch grikiart 
Gewrante aufpehellie Forderuugen amidıkieht. Der (mtmurf ftelle 
ter öflentliche Tramlenkeit amter Grimmnalkraie, beitnafr hir Bliribe, 
melde an junge Bente und Beimumtene Sranmmmern orben, Idereitet 
tank eiwälsechnläche iften orgen due Abaabe von Bram 
men auf Borg ein, emäbäle wwir einem Wort eine Menge von 
Voriäriften, melde word geeiguer And, der Yusbretteng son Al: 
foholiemas entgrerniuireten. 

— Der eberile Weridtöhef der norbamerifanifchen 
Unien bat das Ga mögejuch der im Gicage veruerbeiltem 
Anırdilten verwerfee Dielelben erben alle hingerichtet, Falle 
nit der Geurerneut von Mlinois Ge beumange 

Uaturkunde und Reifen. 
— Bine neue Wricheinung in tem Kalllagern ded 

Nieiengebirges ruft das Auteeefle der beologes wach Im dem 
* dort murden wärlidı ver kurzem augetehnte 
Hötlen eutbeiti. Gingang im dieien Urtalfböhlen bildet, wie 
vor Feitichrift öfterteidiichen  Mirfemanbirgererring „Das 
MRirfensrbirge in Mori und Bald“ berichten, bisjegt eine eumjige 
Spalte vom folder Austehmung, bad muan mittels ainer Keiter ge 
tare Durch ir himburdiyuichlänfen vermaz. Mut dem Ofrante ber 
Spalte, Die Tiefe von era 20 Mir. befigt, har uch Miaker 

i armeelt, Ürma in halber Höhe ber Epalte- räreden Rich die 
Höhtingen. ven vrrichiedenet Gerae und Höhe, zu. denen man 
tbeilweide met hebänft arlangen Tann, Bozen Ik mir ‚einer 
siben, vor en Thon: ur Mergeimaßr, untermischt mit Aall 
trammeene eft, um Mrilt fi nirgends möllig mager 
tern meilt Madı Den geneigt dar. je glatten, aberichliffenen 
Mantangeif aller Klume yriam Demtlich, daf fie durch Grefksn 
entflanten/bter bock menigiten® ftarf eriveitert morben mt Dis 
urferd al m tete Urlalflager wurde dutch inaemteumne 
mecdhani altäußerang (Grbbebem, AMatidı m. f. mw. geipaltee 

t, den: 

Durdı Drfinungen and Mipe drang das Beieorwaller, erimei 
gerte väplelben, grit beionbers Die minder Dichten Malkteimamaiies 
an und Farerselte Ach im werichiebenen Theilen der Soblen, - Dir 

feine) Eralagmiten. Bispept ii der Memmite Theil der Sollen, 
Inne berjekben zeigew feine @talafriten, der Boren derfelben 

in einer Lange von 0 Att. berdıforfcht morben. Tier anf 
dem Boren amgehaummelte Thon wer Metzeifshlamm zeigt feume | 

X von Anotwehbereeitnn. 
?— Budenbisjept befannten Mlerfchericlifien auf 

anitehendrus Hellein in Sadien ind kürzlich neue binknerfommen, 
Hedaf tie Beweiſe für, eine ernflige Wer dericherung von ganı 
erdfachten, ala Then! inet gtobattiprn ung Kordeuid, 
lanıe,, sch immer ‚mich binfen.. Ge gelang ndmli. Im. O. Gert 
man gelegentlich Truner. Mufnakmes. fr Die füdhikiche- geoloniäcde | 
Zantesamterzuchung asch bei Yüfticham,“ gwrichen Oergdenbain und 
Kamen;, auf ewigen bertigen Branmadendudels glatt aricteuerte 
Abärhen eis den Deutlichiten Echramemern. alfo Onle — auf: 
zufinden. > Werber waren fett 1870, we Prof. Er, Ürtörer Pie etiiem 
estbedte, joldıe Wahufpuren: alter,. son Morten Femmtender ns: 
ron belanu: mes Der Botermmnargvoruhnrturee des Dember 
enges bei Taucha, von der aus gleichem brhein beiehraten Kappe 

Ro Aleinenfieinberges bei Beume wow eittigen ans hekbunger 
Duanpersbtir aufgebaugen Bergen ber jonen. Hobburger 
bei Wurpes, von einer rorhliper Ouarivorpbertunpe bei — 
ſablich von Sichap, cattich wen einer Sranitgueistunpe bei 
mis fürlih von Kommapidı. 

ehfnlen, | 
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— Mab_ den Wegebniffen der Tärılich beenpeten 
Pandetvermeflung und ber legten Uo enihält Die Salbı 
insel von ntoltan 1,982,024 engluicde Timadrarmelen und 
ꝛas am A491 Binwohner. We gibt noch 10 RIM. Mine cultbeir- 
bares und 120 Will, Mcre unfrachibares Yant, 

Ailitãr und Aarine, \ 
— ıineßommllfionbobertitalienifder Netillerier 

ofiziere-bat fi mad Readrtun ja rufen beörben, um dort 
vegen. ung von Paxjerthürmen une Geſche ſſen jär tue 
Italtenilchra Reiegähäfen und dir Mipenbrieiligengen j# verhambein, 

— Das ripgenöfliiche Wilitärpepartemen: hatte ı= 
biefem Jabre zu erförm mal im Than jreei Gentralfchulen für Obere 
lieutenants und Yirutesamts aller fen abzubalten beidhloften. 
Die erfie fand bereite im Keubjahr hart und jählte TB, Die imerte, 
weiche am 27. Sciober mit = fi bis wach Sera —— 

ecogmehcirung zu Gude ziug, #8 Ehrilnebmer. In beiten Schulen 
joll jehr Rrifig gearbeiter werten fen, forah auf darle Seiſe dem 

angel am durcdgebülbeten tüdhtigen Efizteren 
eis nodı teuer jeher jühlbar macht altındblsh abgseholien 

werten twirb. 
— Die Binberufung det ruffiihen Meierrilten ıw 

Bafenübungen, welde jeit dem Benante ber allgemeinen Wehr, 

I Buplanı werben Die Mefaltane Bier Debungrn {08 Dardms n Mus mer ie tate biefer Mebungen fa 
a ſeht beirierigeub erflärt, 

— Von den nenen Heiehentmürien des ſframe ſi— 
fern Rriegeminihiere Ferren ol ver anf die Bldung won Alpen: 
trerren brzügliche der wicheiafte. Diefelben werden aus Infanterie 
und erilkerie jplammengeieye feim Die Infanterie briiebt aus 
12 Batarllonen (Mebirpesktrüben zu Feb anutai 
es sollen daju die 
beuupt ımerben, bie al 
jatfe Artillerie wird 

—5*2*2 in’ Sag —— ei mpaznien - menter 
(draflı werben ind, Dir 12 Bauerieu 
ruppen, (Mebirzar: ter genannt. 

ilden. (im zweiter murf betrofit die Bill von jet 
Mesimertern gemtidırer Breillerie in Milgerien und Tums der 
britte fcalägt fir die Rufe ſundung rines Wifenbahmregiments 
breung ter ywei Xrrillerierffontenaierregineruter und dee Jutbeilung 
ten Brüdentiemürs an die Mensrtegimenter, Die um eins verecdri 
werben jellem (regiment de sapeurs de chemin de fer], vor. 

— Das beutihr Schalgeſcawader unter dem Befehl 
bes Aontreadmirale d. Hall (bekchee> aus den Schiffen Dre, 
nebenan, Meltle, Vrim Moalbere) ſerutt jent im Msetellänne 
schen Beer längs der fbanischen Müke und dat Befehl erbalten, 
verläuflg dort im bleiben, um Me Greignifie abywmarten, Biel iz 
dem. gleudhen fipt im Olibraltar Pie öflerteidinfchen Mriepes 
85 Pauben, Zbum und Albarroe eimgerrofien, um verlaufg beet 

moniet zu Meiben 
— Die engliide Abmiralität bat mit ven Forpebor 

boeten zrriter Hlafe üble Wrfahsungen gemadtt. We it Maher bei 
Darrew a. Go. in Porlar rin neuer Tee gebaut werten, welde 
dir den alten Bebtes anbaltenten firkler nacht befüpen Fei, 
Das wenr Boot it wicht fe Lang, aber etwas breiter ale bie alten, 
ann hat mehr Areiberd. Die Yinge beinäge air, Die Merite 8%, 

bas Mereicht 11%, Tome. We all aus Zahl ut md ber 
BE einen mittleren Eiefgung von # 33”. Worn ut Das Aafırieug 

mit einen Echlofrösentet verfehen, winter melden fich Linien: 
Aunfteraum „far 1% Wann Beiapung brfntet; dahinter all em 
wiebriger Vrobachtungsiburm für den Mann am Ereuer und des 
Tfipier, wear bus Abfrars des Torperos deſerat. Der sunie 
mittlere Theil wird von der Maidıime eungenemmen. inter dem 

und Masdnnenraum ik ee Heine Salate für weitere yaälf 
onen der Brfapumg, hinter der Kafäte ter Werrarbiranm. 

vw Maschine a nach bem Fripel-rpanfiensivitem eingerschier. 
se Belüftung zes einem Torpedo Drebgeihü, Dar hints 

aufgeitellt sit und mad; breitem Zeiten im jetem bein el 
abgeieuert werden fan, jemwie aus cinem Mortewielrichen doppel: 
I Mein, Die trlahrer Dre neuen Bootes beträgt 
im Durdächnit 15,1 Amoren, wahren? bie alten Towredebeote 
eine heldhe von mur id, Austen beiigen. 

Handel nnd Induftrie, 

— Auf Beſchlaß des Diteeterinms Des Gentrals 
verbandes Dewticher Imtutrieller wird am 23. Rozember ia Berlin 
eine Eipang Ind Hasichufies zur Ürlerigung der lamfenter An 
jelegenbeiten flattäinten. Won bebeutenteren Sachen fleht auf ber 
ageserdnung: Die Haftbarteıt ber Judaber oter peranmmurtlichen 

Leiter taruikrieller Beirhe für Die Behodaung der um Zchup ron 
Kınbern, gehen Arbritern un? Arbeiterinnen erlaßenen er 
jeglichen Beltimmungen. 
a Beruralverfem lung bee Deusfaen De 

” in Berlin amtehamgie anilimmia-tie Kapitait: 
bung um 6 Ri, A (rom # auf 16 Milk Der 107,7 

haftende Meieil Parrıkus erklärte, von Des neuen Mirtelt 
Da Di berlener Ventsalanale 4, die frankfarter Filiale 2 Mill Ad 

— Der Örpertvereim für bas Königreih Sahirn 
im Dereden bar den Vericht über Das jmeite jahr IR? 
werfemdet, ber eine erfreuliche Gutrihelung bed Unteraedriens ers 
Tennen lade. Die Wirzliderzabl ıft auf 548 amgemwarlen, ber 
Beſuch den Arperumu so hat entiwtechend gefleigert. de 
it dem elungen, f@en ım jweiten Meickäfrspahr tue Mer 
mittelung son Arperipeichäften aufiunehmen sn überhire euren 
erheblichen Then! feinen kersslih auf Mitglieterbrirnägen 
ten Bermiebofende zur Berbereitung um? Antaüpfung mertener Ver 
binbengnt, jur ung, ann Werbteitung erportförberlitter 
Nacht icaen und zur Arkigung feiner Urgansfarien aufjumenten. 
in Wagrad ılt für ven Wereım eıne Kandrloniedrrlaffung un? ın 
Amflertam ein Mutterlager deerändet Worten, auch reurten Min: 
duge Mertreter ım einer Meite beteutenter Gunbelsplige t. 
Daneben bar Die Vereinolemung ıbr Munenmerl auf dir Au⸗— 
fenbung von Gellestivreiienten arrihiet- 

— In Sachen dee oferreihhifchsteutfchen Handels: 
verirage u fürzlac eine Dhiriberlung der braricıen Reidhorenierumg 
nad Wen erlolar. Mac allem, was darüber Deriebter wir, mer 
ten bie Verbamtlungen zmilen Drferreih und Deutichlaud nur 
den Abſaluß evnes aemehnishen Meitbrasaitigungöreserags jum 

enſlaud babe mp il Der Mefchluß eines Rcllvertrane Tor: 
läung aneũchtolxo nemer! 

— Aur Angelegenheit dor Spriteinfubr nah Era: 
nien veröfeetlidie Die maprızer amtliche „Maxeta“ wor zu Tete⸗ 
ber ein Tieeret, durdı meelcher bekimmt wird, = die Werorkmung 
vom 39 Zeptenber (Muoenpung ber fvprn, Epeielauiel) von 
tem Tage an Forhallen hold, am mrldhem die Bertunmungen der 
Yerortnung, die Dualtirweterinchung bes Brammiiprns dei, 
treßent, ver Auofdl elamge, Yenseins fell felen madı Dan 
Grlah der Ansfübhrungebeftiummumgen ber Aall fein. im sms 
Deere bejerchmet zu jyanıidıe Folldmter 6, Klafe, uber meihr 
allein von ſebt ab tie (him von Branntmein nadı Epanıen 
wehartet jein irart. Der ſrancſche (Meneralconjul bar ter Dantele 
hammer im burg meitpeiberle, DaB er tem Der fnanı Ar 
zierung dir gung erterlt, vom 3. November die ibm wor 

Arteite über die **8 Hertenft und den Dentien Ir 
rang der nadı Epunsen verfandten Eptile je braksebigrn 

— &ine Brafiliansidhe Banf für Deutſchland in 
Rio te Ianrite beabfiätigen die Derestoren ber Berliner Diesomte» 
aehellihaft und ber Nerdteutſchen Mant in Hamtarg zu errichten. 
Tas Aettentapisal, weldwrs vorläudg mit am den Marti gebradır 

| wire, beträgt 10 Will #. Diele Grantuug beimedt neben ber 

der Ach in Der" 
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Rorterung des Deurfch: braflliamiichen Damtele ım allgemeimen 
hauprlächlic por Pilege des hamburger Haflertumdels. 

— In Dänemark ft eine freibänplerifchr Betneaung 
im ange, melde sine jtantinarıie Jollumien, Aufhebung von 
Abgaben, weldte auf der Schiffahrt lahen, Abschaffung Der Zölle 
auf, Robbofe, Grrhtwng eines Arebaiens in Noprabagen und 
Abihaffung von Jollen auf morkwendisr Brbarinıfie Fewie Gıns 
führung einer Mernänteitrurt & tigt. Zion 1m der nächtten 
Meittsragefelsen fellen bir Delreferm und Die Sellunien beantragt 
werben 

Ausftellungsmefen. 
— Aum Neidscommiifar für die Internationale 

ubelaueitellung ı2 elbeurme iR der Baiferliche 
much ernannt werden. Die (Meichäiteriums für Die Ant 

ellungserbeiten Defisden fü bis auf weiteres in Berlin W., 
Wuilbelmürape 74 . 

— Der Berein Ornie in Berlin plant sine grobe 
Internationale Boprlausitellung, bie widıt wer ale Ebanfiellung 
Bienen, femtern au millenschaitlichen weten mubbar pemadı 
werben sell, Die vesbereitenten Schritte find emmgeleiter, bed 

en \ 

Illustrirte Keitung. 

berillsat merbea“; ferner folgte Aarase dee Meafen m. Barden: 
feld Rofereng: _I) Fe Nian Tedtpritig entiprehente Epermmah 
regeln für ben Import der Lamtmirihächaftliden Tredcte, Ineciell 
am Öletreite, amjuortwem. 2) (ba ch im Dem Aollgeieh enwe Me 
“ımmusg aufjunehmen, mach meider der Buntesrach ermädınaı 
werze, ade ie Nbefenheit tes Meuchstagen auf Dem Derorkmungs: 
torze jeden vanpelnen Zcdliup für farete eder Sängere Arie auf Die 
Döbe dea Wefepes vom Jahre 1%85 zurüdzuntellen" Ber Mbiltm: 
mung uber ben (Mrtreii murden felgente elle angenommen: 
auf Megare und Weizen 6, auf Oerite und Hafer 3 -#, auf 
Badeeizen und Gälfenfrüdte 2, auf alle andren (Metrribwärten 
= 0, auf Wal; 6, Maps 5, Mais 3, Wicerien 2, Müblenfahrıfate 
I4, Äleischertract “0, Clremanparın =0, Falg 10, Plerde Su, 
Aällen über ern Nahe und Bones => und Echtwrine 10 €, entlidh 
auf Aleie 50 4. Nubeireif bes Teutfch: wflerrerchiicen Hanteis: 
vertragen fand eın Antrag dee Prof. Map (Minden) Mamakıe, 

\ torldier crachac, Fich berüalich ter Jolliäpe Telterreich argenäber 
nicht 36 Banken und bie Ibebelilänte allzu billiger öfterseidheide 

alaubı man den Plan vor dem mächiten Nabe faum vermirllichen | 
fennen, da #4 möchig ıfl, mie Den berbeilisten Mreiien wurler u 

Yinder in Verbindung je ferien, um möglidste Bellitänziefent pm | 
Melen. 

— Zim November bat ſich in Berlin die Deutſche 
Gemmifiien jür den untemmationalen Wernflrent der Inburtrer, 
Bıfenihaft un? Renfl je Brüfel 198 cemkiturt. Workpender 

elden ıft Das Serrenbaus und rg Arar. 
r. Yandeberg: Brblen ju Errnfurt, Nelloertretente Wortigenbe bar 
der Iꝙ* rerralcenful Gole beraer und ber Gehh Gommerzum: 
rarb WG. Died Bei der Öheiäftsrährung murden betraut 
Generalconjut Meibdererr, Stadtrach Arirtel und Dr. M. an: 
nach. Mn Den Inpteren (Berlie SW., Hedyirafe 27), ala am dem 
er ber Wommuflien, un alle beruglichen Anfragen je 
tichten 

— Die Allgemeine As⸗tezllusßg füt Kochtua, Dolkd- 
ernäbrung und GSontitorei ın Düßelderi a am 5. November im 
Antejenbeit der Wehörsen eröffen warten. Darielbe ui ven ber 
ide umn vorzünledh auszeattet Der Scimerguntt 1 auf Pte 

efchrtite in ter Heritellung un Aubereitang ter Bolftmabruunger- 
mittel gelegt, Am erien Tape murden geireiit eine abren 

alaten, ne ton Wlanen umb ein Bataillon Anfarterie, 

etmer fand nachmittags die Yrmiribung pes 1090 Echullindern Hatt, 
— Sur eier res 2Bjährigen Mepterungejubiläume 

des At⸗eige von Mür 
bie Verantlaltung einer Kandesgewerbeausfiellung geplant, 

Verkehroweſen. 
— Die Irhnifhe Gommiifien für Secſarffahrtin 

epermwärtig umter dem Voriig tes eh, T' ierungerath# Dr. 
eng im Derkin im Meschsamt des Jumern ya Verstdungen wer: 
jammelt. 

— Das detaiſche Rermiprechnen, meldes die Orte 
Rerjchers, Solingen, Eeanep, Monororf tmedhielieitig ums mar 
lberteld verbinden, uk, nadtem rin Theil der Eirede item fen 
eimigen Wochen ın Webraud genommen vi, am 1. Mevember im 
amjen dem Wertehr übergeben worden. 

— In Baiern it mit Der Bınie Meibı@rening, bie 
am #5. Drtober im Betrieb griept wurte, Die leer der im Aahte 
1884 genehmigten elf Yotalbabuen fertig grworten. Ge fimp feie 
wieder Fett noch wier andere Bulalbahnen genehmigt werbes, vom 
denen die Linien Reienhall-Berdtesgaren und Bodimg Bafkım 
im nachtten Jabre, Bahlam-Ärenung amp Anmelel(Mraienau ader 
rt 1830 jur Bröflnung gebamgen. : 

Der Praliminarveritas jwilden Jtaliea umb 
ber Sdrmeig beirefis des Simplen-Durdiituchs IN umterpeichmet 
Merl und «9 wird uan eimiges nähere banüber befanmt. Bämmt: 

a TE me die dur ung der Sum: e na 
Saden entürbeuten Mebrtaiten salten jur Bol fallen. Die nam 
äuelle Erite des Unternehmens iR vollig geortwet; e# fallen 
liefern Dir Etweis 16 Dill. Are, bie Provingen un> Städte Dber- 
ttaliend 10 Bill, die a — —X s Dill. Are Weiter 
beiten pariier Banthäufer 60 WHIL Art, bie kur Cbligarionen 
ur Motion arjeidmei ſind 

— Am 29. October if bie Vahnürede von Bembers 
nad Beljec ( Zomaszow), Die 96 Krlommm. lang il, dem Üertehr 
übergeben werden tefribe führt bis zur (hreme. — Am 1, Ro: 
vonder wurde die Tbrilürede Deurid-Mleenberg-bainburg im Anı 
Slug an die bereite im Berried befindliche Stredde Brud a. 2. Peitha: 
Ze Minabune der Oefterreichifcrumgariichen Etaatarifenbahn 

en t. 

— Pelfept bat der pariier Mlademir der Wiſſen— 
fdaften murgerbeilt, rad ver Panamalanal am 3 Arbrusr 1890 
eröffert werben tärke, ‚mar bäriten tie Arbeiten bi# zum ger 
wannten Jeitpunft nacht aan beenbiat, dech mürden biefelben io 
weit geführt fein, daß täglich 20 Schefle palfiren tünnten, 

— Ans Yenifeiot kommt dir Nacdridt, daß Ende 
eptembder in die Mündung des za ein großer englifcher 
ampier mit Moarenlabung für Zibirien durch has Sarilche 

Meer eingelausen ſei. 480 in Dura wol die erüe gelamgete Vrobe 
einer Derhſanung des Hanichen Meeres nadı dem emsei bin, 

— In Lrffaben hat am 81. Drteber sum Beginn ber 
Weberten an en neuen Hafenbausen eine große Arier Hattgefunen 

Landwirthfhaft. 
—e Die 16. Eipunstreriode bes Deutſchen Ban: 

wischfafterarke wurte am 3. Rewember in Derkim erffnet, Arber 
tie Kufhebung bes Irenttänmadıteiies bei ter Ausfuhr vom (Her 
treide referiste Hr. n_ Buttlamer auf Ar. Blaush, intem er icdharfe 
Anarifie angen dem Miniiter n. Manbadt wepen ber hoben (Mriteide: 
fragten Aidhente Der_inpwiiden ericnenene Mimiter Dr. Yucıns 

het eine bngeüßente Anftrache am dor Verfammlung, im meldwr 
er sweführte, bei Schaftung Der neuen Bemtichen Lepolinf habe 
bie Regierang is enter Eine die wirtbidaftlihen ntereflen, be: 
demders ter der Zandmertkächaft, im Auge gehabt Mlertinas habe 
das Reich audı fiocaliahe Imtereflen: mas aber dem Aitcus zur 
gute fomme, Tomme audı ten Steu ern zugute Und tens 
aus den Jedden auf landmerihächaftliche Yropucte jährluc 41 SIE oe | 
geronnen warten, Tomme Pond auch den Bantwirtben, welche 
einen debratenden Bruchtheil der Berölterung bilten, zugete. 
Dir Zölle hätten jerenfalls einen Maszleıh im den Inlaupe: umd 
Auslanpspreiien bererft. Die Megieramgen feire brürrbt, der 
Lantwirchiäaft über dir Rrıle Bimmegubellen, mas mict mit 
einem Schlage gei n Tonne Den t über die Prbohung 
ber Lasdmierbichaflichen 4* etatete Wajor a. D. v. Melem 
auf Saleeto. Die Drscuflion über ie Berbandlumgsgegenllände 
pe eine ee An anbaltenbe, melde audı ser mächiten 
a m nacht us gelangte, 
Biperkerken ber — Weil: anr Eihsruticen gegen Pie vom 
Tiüen geforderte Kulbrbung des sentitäte eihed, Mach ber 
endigter Beipredbung murten denn auch Die Anträge, melde Dir 
Aufhebung bes Irensitäranadmeiies und Mermisrung yon rport: 
ya 8 ae: — *5 * eelangie ber 

nttag Gr el: „pers Meicdslangler zu eriwchee, babem zu 
wirken, das ar der in ST, Ali. 1 des Meiches nom 
15, Juli 1878 gedadıten Art, melde entmeber im das Jo 
oder in das Holliniann bekimme And, Tramfirlager sicht mehr 

erg im uhre I88P mirb ın Eauergart | 

Diefelbe ergab mas | 

ungarifter Habuirachten vertrageenihin berabyumtmdern. Im Be- 
tag auf bes eentinitenadmeis wurte fliehlıh med ein Ver 
mittelungsantrag Futtlamer'* angenommen, ben Vunzrorarh um 
Gemigung pelegliher Masregelu zu erluhen, Surdı melde dir 
Ausfuhr Deutichen Getreivrs miete arbeben werten kannte, und 
su sniten, ob bie arlenlichen Toricdmften uber dem Ndentitkter 
nadımas bei der Ausfahrt erwe Mentenung erfahren fonnen, obıre 
foecuelle Anterefien zu Inhärgen; ferzer ter Mutrag Ren; beim 
Bunteoratb vermellig zu werden, Dal Die Oinbeinsung won (hei 
Freude in Dir gemißchten Trauftılager der Shi haar bejablı mersen 
muß 

Ban- und Bildhauerkunft, 
— da Wörlip folt in biefen Tagen der nene Kunü- 

bruuuen frierluch emibällt wergen, zu imeldem Der Weltusenniiber 
aus dem ibm zur Setſaguna Rebenten Roms eine Indentente Sub: 
vention germibst bat. Die Heritelung Pieies Ferdrunmens, ber 
euer ber fAhömften Deutschlands fein hürite, erforderte LREMO A 

— Belphaner Aranı Erler in Wiem if mit ver Boll: 
enbenz jmeier creget Eanditenicuiprunen beidhäftigt, deten Fine 
den gebarueichten Karier War und bie andere eine Pırtk bankellt 
(irdere, in Rolofalzröße ausgeführt, ıft vom Etit Rleterarehurg 
fat. die in der Nehaurtrang bearifiene Sirfsefrhe beitellt, leptere 
für den der Wollenteng malen Mitar im Arauender won 
2t, Ztepban, welden Cherbaurath Scheritt entwerlen hat, un? 

‚ Fir Belndıromirumg gedacht. Brite fiar erntte, Ailoelle Scheriungen. 

| vom va Weldbauer 

| praber im © 

' Echöubertoflum und einer erhabenen tüwlersfchen 

— Der Bilopauer Prof. Renti® in Dresten bat 
fein neuftes Marmorbilsmert, ernen aefreuzigten Ghriftes für bie 
Bernolirte in Merken, tollentet; haflelbe war färjlic in Derdben 
msgeflellt. 

— Das Gomitt für bie Grricdenng eimen Abt: Dentr 
mals in Praunfchweig bat Hd für dem Gntmurf tes Prof. Karl 
Abahtermeier entichersen, Werner Stein im Yerpjsg erhielt (4 Anrte 
fennung feines Antwaris 30 und Wilrhaner Habich in Braum- 
Tchmesg Der Dratmalfende beträgt jept nahezu 20,000 a 
Die der Ausfähreng des Denkmals wird Selort brgonnen erden 

— Das Dentmal für Prof Dosmalb Heer ın Bärıh 
am ze. Drtober im Boramiichrs Martes enthält marken. Tr 

eerbit mriflerbaft gearbeitete Marmerbürte 
des großen sdmeigeri Raturforidhers ſeht anf einem Polar 
ment auf reiben Eandflemm au der Erätte von Dee’s lanzjähı 
cken arten, Die Hoken des Dentmals beimugen 
sn rk 
— In ber piemontefifchen Stade Walale Monfer 

rate find am 43. Deroser gleichzeitig Frei Monumente rarhätle 
worden, umd jmar biejenigen Mioranmı Panja's, Urdans Rataı'a 
und Adlıpeo Ketlana'e 

— Das Mänfterbaucomitt im Bern bat den Be— 
us . den Ausbau bes Münibers in Angriff zu nehmen, 

familie Gnfinger ausaebaste Adtel wird Watt ber jebt Torban- 
denen Höbe ven 8 Witt. erne feldee von 16 Mir. Br 

481 
— — 

zerrieit ih md dem Bst in Pie werte Jerne ſchirenfen lae Au⸗⸗ 
Berwerk zit der Matur aeireu macgebilter 

— Bei Örneuerangsarbeiten ım Münter gu Bonm 
18 man auf Achöme" Äressomalereiem aefleßen, die anderem» Die 
Presfaltszleit Sarllellen 

- Berrefis per Gattene su Rafael’ichen Memälten, 
welche auf tem Yudhmanem'ichen (Mute dei Moskau gefunten mer: 
den Kud, tmirt ven Berlin gricrieben, Daß Diefelben, wie Ion bet 
einen früheren Muftauchen diefer (bartons N ergeben habe, um: 
breeitelbaft wicht echt jerem, Semdern vom der früberen Beügern, 
ber Mrd Iaguituneti, als Gomen in Zrodheim selauft wor 
den ſet 5 

Wie aus Barıs geichrieben wird, arbeiten bıe 
Maler Etenene und Gernen an eiseat riefigen Senfationspanstama, 
weißes den Namen „I Histsire du Sireie” Führen Fell und für hie arohe Auskelleng ven 1844 beitımmı ı, Auf diefem Fangrama tollen ın ber Art des Demmende von Paul Detarede tr franpeı füihen Deren zer Belint, ter Munit und Hıfenfhbafı grappen- forsie tareitellt werden. welche in sem Aahrbantert 1780 bie Inap 
welebt haben 

— Hubert Berlomer hat fein berübmtes Bil der 
MiE Oramt, eine der Perlen ter worjährieen Aeteläumsanstellung 
in Berlin, feibit in Mupfer rare, Das Biip ericeimt im erner Wröhe won AUS 37 Bate im swei verichirbenen Abhreden: et 
150 Münfiterreuden auf Vergamene (Yireis E18) und im As Runttlerdruden auf Japanpapıer 1130 4, Die werthrolle Wer- 
vıelfältigung erideint in der Rumfihanblung ven Imsler u. Mut: 
bartt in Berlin 

Theater und Auſik. 
— A © Wertber'e viexattigte biftoriiches In— 

trigereflüd „Der Rruegeplan“ dl am_30 Teteber Im Dresdener 
Deirbeater im ber Meubare mit entichserenem Arfelg pegeben 
worben 

Im dresiauer Stadttheater fand Leure Rörel'a 
kieractiges Zbaufviel Fe war einmal” eme freumplihe Mut sahne 

„Die Blaufträmpfe” betitelt fih ein nemes 
dreiachges Euitipiel von Sernrich Srebiper, meldhes maditeoe im 
bamburger Ihaliätheater bie ente Aufführung erlebe twırb 

— Das vieractiae Shaufpiel „Die Bhileionhte” von Zpielbagen ging am =7, steht am über Die Babe des 
oftkeaters an Brımar Das Pablitum ſrendere ter Meungkeis 
erjall, namentlich unter dem Cıafluß des am dramanidı gu 

arigahten Sernen reichen brittem Miteb, ume tiei Merderbeit den 
Dipter. 

— Paul GHesie'a jünaftes Wert, vas dreiactiae 
Tahfriel „Mont frühe mich wer Meinen AÄreumten”, ging am 29. Drtober tm frankturter Etapttbrater zum enten mal im Spene und fand Fine Atae Aufnahme. Dis Erüf reıbe fi em 
beiferm Grpeugniflen auf ham (Mrdtete Des Deuttchen Yankforld am. 

— Hermann Delfcläger'a fünfactines Esbanlriel 
„Die Kunfl im Hanie" wire in ter zweiten Hälfte den Mewember 
ven Hofibeater za Weimar zur Muffdbrung erlangen. 

— Im Stabtibeater zu Peipzia it am 5 Norember 
Wilhelm Henjen's Refermarionsieitipiel „Marten Purber” mierer 
in Scene gegangen und beifddlig aufgenememes worden 

- Das Entber:Rehfpirl pen Zureristendenten 
Frümvelmanm bat am 3 Movemter in Zorsas Me Probe feiner 
Yuhnenfähiglert ana beite bekanten, Dem Yutber brachte per Balı 
ihaufperler Becth aus Deessen zu martıger Darttellung, au bie 
aotiacn Mitwirkenden boten anertennemsrmerihe Brillwngen. 

— Das Boltobäbnenfviel „Hismunsa“ von Band 
Vohnl muerze am 1. Newember im tmündeter Keitbrater auf: 

| geführt und in den erken beiden Acten ‚mit mäßigen Meilall, ım 

Mbihluh wird eine monumentel gehaltene Galerie mie karln 
GAkalen ver Tharmchen belden. Sammt bee ungen wirt | 
man turd für won, * beritellen, Die Arage der Berachung 
bleibt ingrerfchen unent ſcheed · · Expäter foll ter Hefzmmiban einen 
Steinheim erhalten 

— Gin Dentmal für Rudolf vn. Witelberger, der 
Wirdererwerter der öferseichifchen Runitinbufisie, merde am 4. Mo 

verrreihiichen uf 
Zedri von Iasier Marmor erhebt fihh eine lebensarofe Bülle 
Gitelberger a in Bronze, Mechrs wnp Links pt auf dem Godel 
le ein to (ngellnabe), ebenfalls in Bronze gearbeitet, mem 
tenen riner ein Puch, Der amdere em Pruminerad Built: um Dem 
Ruß bes Sedet⸗ ih ein mächtiger bromjener Yorterfrang gemanten. 

— Der londoner Ingenieur Mrrathrap hat im uf: 
Arapr ernrd engliichen Eontlare der Megierung das Anerbietem gr: 
macht, einen ad ne Meilen langen unterferiichen Tummel 
gesichhen ber rm eb Jeſel und Dem amerlanridıen Artl- 
bantezu bauen. Die Megierung foll für den Bau 200,000 Up. @t. 
50 Jahre bang wablen Sollte das Brejees zur Anrführumg ge 
laa a se mirb Die trete zunichen Montreal und Yorerpool um 
64 Meilen abyelürt werben. 

Falerei und vervielfältigende Aunſte. 
— Prof. Berner Ehuß hatte dem Auftrag erhalten, 

u dem für Die Ärlöberrabille des Jeuahaufen im Berlom beitimmten 
Wenälte „Die Schlaht bei Yeinsig“ immachh eine Aurdenffine 
berzuftellen. Diefelbe ft jegt mollenbet; Me zeigt auf tem hilte: 
rufen Hügel die drei merdunbeten Aurllen währen» ber Hölfer: 
ſchlacht. Prof. Schuch bat fernen Wohnfip madı Berlim verlent 

— Arneld Börklin’o grofea Hemälbe „Malerriunb 
Digtfunft“ erregt geaenmärtig in_ter —— — im ur: 
hierichen Kustlaton zu Berlin Ausfehen We i 
ereliten Schöpfung des grstelen Münfllers, aus eisen geläuterten 

find 
brreotgegangrn_ Auf bobem Bergesgipfel, deſſen Au Pr 
meishin eime ſchene einlamr Lant chaft awsbreitei, erhludt man 
vinen herrlich belaubten Saim, dm beilen Mitte aus einer anf 
Marmorftwien fehenten Remiame ein MWafleritrahl empericieit 
Auf der einen Eeite birfed Brunmens ftehr, mit Der Kinken auf 
bes Hand des Bares geftäßt, eine tmeibliche heitalt mer feter 
reinen malellofem Sdrönbeit, wie fir die Miten Dem Miulen sur 
ruhen, Ms et t * 
hehe gaun das edle Anelip Bide Änmend vor Ad Min. Die 
Rufe bat ich eben as drm bngeißernten Cell grlabt, fie hale 
wech die Trinkieale_in der vedıren Haup Mn ber anbens Brite 
der Äontaine beugt fich bie Defe zer Malerei, erme jchöne Mäpdıen: 
geitalt mit Lidtpelbem Saar, über das Weden und halt dhre 
techte Hand tm die Saſſerſaule des Epringauells, um waren ji 
fdbegien. In ber Sinten erhebt fir eine Balette Man alsubt un 
Wirklichkeit arme heilige Exeme auf dem Wipfel tes Hageubaften 
Barnaß im belauschen. 
—— Wagner in feinen Hebeseniimme dm 

Bates‘ uldet ben Berwurf eines gr en, ſee vollendeten 
Öemälzes von Yildelm Bedmanı um Düßelverf. Der Kuiuiler 
bat du Jewuntt wach der Mellenbung des „Wariifal" 11880) ges 
mäblt. Aranz Fıfjt, welder zen Müden dem madı dem Warl ber 
Alla kinausgebenden enter jeleber, balt_die aufgeidkagene 
Barafal- Partitur auf jemen Kirn und erfläct angenscheintich 
eine Stelle der ibm negenüberipenden Aran Goflma Wagner um 
be inke mem übe behnblacen Hans vn. Wolzogen, pährend rer 
Meiter jelbft, vor feinem Edrreiheisch Mebenr, qanı in Heranken 

feum im bien enthüllt Auf eimem | 

ift Das Fine Der | 

die Mufe der Didefanit, Border icmude dar | 

we t ' Den ubeigen mit Ziſch⸗ u un? Yachem 
a 8m Initgethiicden Sul mach den Traditionen ber Maumwelier: | 

aufpeaemiten. 
s Am Verabend ber fehlicen „Den Aaan"-Aufı 
Führungen im Prag Fam das Meine geihisitihe Rrhfpiel „Den 
Juan ım Prag” von Brinrid ©. Almmermann zur Aufführung 
und werte Insfällig aufarnemmten 

— 4. Beine Drama „Yoff Dario” ik mit gutem Erfolg auf ter Auttgarter Hofdühne gegeben morbr« 
IJur Ärier ron Glud's 1Mjährigem Todestag fell 

ver Dreadener Softheater am ig Morember beflen „higeme”, am 
18. „Urpbens" und am 16, „Armita” ın Eirme geben. 

— Mast Mohre Dper „Der Deutfhe Michel“ 
1 Zert bearbeitet nach dem gleichmamigen Echawipiel yon ? Motel) 
bat auch bei ihrer ürpluten Aufführung im Zrapırbeater zu Rarn: 
berg eine jeher gämdige Aufnahme aefunten 

— Im Stabtiheater zu Bunzlau hat die Üperette 
„Malaje” ven A. Born unb seen, Daft von Echröder, 
bei der erſten Darüelleng arfa 

— Die remantifdhe Oper „Schön-Mobtraut“ von 
Gomund Kreridimer, u meicher Johanna Wale dem Lert gelielert, 
dur am 4. Monember bei der eriien Muffuhrumg im Dresdener Kor, 
theater eine beifällige Mufnahrer arfunden 

— im Ebeater am ber Mbien ifi bad nenfhr Arteuamih 
von Willöder's Leichtgeichürgten Mute- die Belksoner „Die ürben 
Zdhmaben“ (Fibreito vom Razer uns Mettmann}, mit befeutradem 
Grfelg im Ziene argangen. Die Sanblung viele jur dei Des 
Witelaltere in Stettgart und mirft im shrem Bermidelungen er: 
heiterud. wie Mufit tragt ee brhe ammuikegen Mepräge, 

— „Die Bieder des Wire Schafin" berierle fich 
sine wear Tprietie son #. Kork, melde bei zer am 4. Mowember 
erdolgten erilen Aellührung im Arıedrich: Wilbelmftäprifchen Theater 
en Berlin durch bie resende MEHR Kch Äreunde gewann, mährenp 
ber Vohl iche Tett gar pm unbedeutend ill, 

Gine Maunferiptarie Gherubini’s „Berenine 
zum fi" aus dem Sabre Dina, bie der Merten für bie einft hecbe 
terügmse Wilten  Hawptmann seichriebee mr ihe getmitmet hat, 
errang Hdı bei übrer Mlorterpabe burdı Aram Moran-Tiden ım 
4. rwanthaussencert zu Peipiag mehr Den Beriall der Mühle 
Iiterarerireunde ale be des großen Lencerrpubliiueng, 

— Miharı Waguer's Ingenpmwerf, bir „Ermrhenie 
ie C-dur“, eh indem Enmbbemiecencert der Tonigl Kapelle im 
Dreeden am 28. October rorgrjühet un mit reichen Beitall anf: 
geaemmen worken, Die Berl it iwgemplich fruldh, beirbe ame tet 
in rfindeng und Meitaltung. 

— Der Director der Sofoper in Berlin, n. Etrans, 
il infolge von Imiftigkeiten mir der Heneralentendanten Mrafen 
Sedhberg von barjemm Durch eia Dantichreiben ploglih Are Amıes 
entbeten und ser Dieniplinarunteriudung nen merben ee 
der euwitrmeriogen Aübrung Der Direrterielgeii jite warte Rrgifieur 
Salomon berrast 

Aranı v Ehönshan erklärte feinen Nädirittnem 
der Bewerbung um bie Direction Dee in Beriım zu erantenden 
beutichen Bellschratere Daper il wer Plan mar met au 
—5 — aber feine Mermirflichuung m eine eritere Jerne bimause 
ertieben. Mor dem Herbil IMAn Mebt die Wroffsung Der meuen 
Masse nicht ju boten 

- Man gebe mir bem Blanc um, auf der @bernburg 
bei Freußach ein mittelalterlichen Dolksiheater zu errichten, sm 
das Unnzert'ihe Rrüizuel „Hutten: Eufingen“ alesch dr Devrient'; 
ſchen Yurber-Äetipiel 18 Anta Im meglictt repelmänıgen milden: 
Tönen par Aufführung zu brungem. 

— Kar Rrafan und Pemberg Find zmei weue pol: 
mißche Theater prwjechier. Jat leptormammte Exarı ill Der Rollen» 
anjalag auf H,00, Für Pir erflere auf KO AL. amgeirht 
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Tenug Lind, 
Jeany Find, die ſchwediſche Nachtigall, iſt am 

2. Rovember in London längeren Leiden erlenen ; 
vor Monaten bereitt mar fie wiederholt lodl geſagl 
werben, immer xbodı hatte Aid das Gerücht als 
ſalſch erwirien. Nun aber ift das Gerſcht sur bei 
kimmten Thatjache geworben, und allabrrall, wo 
kim bie Tranerhante bringt, in Guropa wie in Ame: 
vita, wird jie lebhafte Ibrilnahme bervorruien, 

Tie Wntereit dieſer Aanftlerin lieat war weit 
bimter ber Erinnerung ter janaften Generation 
zuräd, bie Altere aber, bie ſich auf die heroor 
ragenden Erſcheinungen ber wiersiger umb fünf 
ziger Jabre befinnt, lann ji Baum erihöpien im 
bodemtädten Scilderumgen det Kindruds, den 
bie an ihtet Art eingig daſtehende amf fie fo ort 
gentacht hat. Sie war bie erlie, die alb Schwerin bie 
Geſangelunſt zu Ehren gebracht, fie mar zugleich 
die eriee, bie im ihrer Heimat bie dreifache Arone 
der Comcert:, Eratorien: und Hübnemiängerim 
fh anis Hanpt drüden durite und außerdem 
nor in der Spevinlität des Viedergejangs und 
beiomber& in der ber Scdwebilden Wieder Lane 
Zeit anübertroilen daitchen jollte. Ein Diendels: 
ſfohn, ein Schumann bradıten ihr, dem neuauf⸗ 
tauchenden Geſtira am Himmel der Concertweit, 
warme Huldigungen bar, von init allen Hosen 
des Ar: und Auslandes hatte fie Tich böxhiter Aus: 
acichnungen zu erfrewen, 

Jeundy Lind wat am. ODetobet 1821 in Stod 
kolm geboren; bie dertlichen, von ber Natur ihr 
vwerlichenen Stimmmittel warteten unerbältnih: 
mäßig lange auf eine fndı: und Sadhgemäke tun 
ferische Ausbildung, und als fie fpäter jehr farje 
Zeit nur in Baris den Unterricht Garcia's ge 
nofjen, hatte an ihr, der ntulenbegmadeten Na 
turaliftin, die Schule nur Auberit wenig andern 
ober gar verbeilern fönmen, Tieiet Servor: 
treten Der ampeborenen Benabung gab ihren 
Zeitungen einen einenen, harafteriitiihen Rei, 
durch welchen fie ihre Saupkriumpbe feiern 
ſoulte. 

Von arofier Bedeutung und vom nicht geringem qußetem 
Vortheil war für jie der Umſtand, dak NMeyerdeet, der auf ihr 
Talent bereits fräher aufmerfiam gemorben, fre bei ber erſten 
Aufiabrung jeined „eldlagerd in Schlehien” mit Der Haupt: 
partie betrante, Bon Berlin aus verbreitete ſich bald ihr Name 
durd ganz Deuifchland, und ala he 184 bis 1851 die Neue 
Welt aufiuchle, Die Vereinigten Staaten von Nordamerifn bis 
Habana dirdijon, ertöchtete fe ſich mit bem Janber ihrer Kunt 
auch in den entlerueiten Weltaenenden dauernde Rahmeeſaulen. 

Allustrirte Zeitung. 
— 

Jenny Lind, F am 2, November. 
Such rin Kıttegraptsir aus der Mitte ber vieruaet Jatac. 

Auf dieien Aumitreiien ſſand iht Teto Goldſchmidt als tremer 
Vegleiter zur Seite, und ibm reichte denm auch Jenny Lind 
im folgenden Jahre, als fie nach Guropa zurüdgelehrt, war, 
bie Hanb sum Ebebunbe, 

Tem Öffentlichen Aunftleben ſagte ſie mel früher Lebemobl, 
als den Berebrerm ihres Weinmges lieb war. Mer fie in einer 
ibrer glädlicyiten Mollen auf der Bühme geſehen und gehort hat, 
der preift nor allem ibre „Nenimentttochter” und bie weibliche 
Hauptrolle im „Liebestrant; amferorbentlices leitete jie im 

4») 
— — — — 

Haudn's Traterien; ben Gabriel im der 
„Zöpfung”, Das Haanchen im ben „Nddres 
weiten” bat ibr niemand in gleicher Vollendung 
nadsrlangen; die, Shmrbiichen Kieder' eriielten, 
von she gelungen, bie wunderbariten Wirſungen 
auf die wenn aud mod io weridiieben genrtere 
Horerihaft. 

Wie ſchon die ermähnten Obern- und Ira: 
torienpartiem beweiien, neigte ibr Talent nicht 
vum #emaltigen, Hodpathetiscen ; vielmehr mar 
es das Yiebliche, Ginſache Naturwahre, dem fie 
mat voller Seele ſich hinaad, und ſo wurde fie ku 
einer Mröhe erften Ranget im einem zwat mar 
Meinen, aber deſto brlichteren Geute. Alles, mas 
fie Fang, ſchien aufneldit in Serle und Anmut: 
in den Spenden übrer Kunſt ſpiegelte Nic ihr 
Ehnralter aufs treulichtte ab, Zelten bat eine 
Kunitlerin der Roth der Mitmenschen ich liche 

voller angenommen als fie; felten bat eine auf 
den Alter ber Menicheniiebe teichlichere Dpter 
niedergelegt alt Jenno Yind, bie überall, wo fie 
auf ihren Ledenewegen neweilt, in Hambutg. 
Trerven, Zonbom, zahlreiche Zeugen eines warnt 
füblenben Hedhiimmes binterlaflen bat. Und jo 
wird ibr Andenten ebemio in den Iempein Der 
Geiamgzhımit mie in Denen der Humanitat immer 
in Ehten gehalten werden. B. V. 

Prefle er Buchhandel. 
— Tier vor fünt Judren ins Leben arı 

raiene „Deutichr Beltz”, welde 4. Bruder kur 
Fotteranz ber celeualen umg bearatet boaie. 
und bie am 1 unwar RAT in das Wiprnibum Lan 
berferd atergegangen iwar, bat jet au eridhwainen 
aularbert 

— Dir „Beue Rusılzeitung”, Jıaber 
von P. I Tonger ı= Köln berassgegeben, if fammt 
rer „Rufitaleicden Augentpon” Ton ben Werlage: 
tuchbintiem 8, Mräninger un» Gm Hau en 
u angelauft Morten und wird fortan em 
Eluitzart eehdeinen. 

— Die Peitung_ded Ratlom'iden Dir: 
ans „Mostemetija Wjebemoir” ıit vos der auf 
taiferlihen Briebl niebergriepten Gemmsfion für 

Autee dem ebrmaligen Sectrtär Hartew's, 
m. Vatewelu. übertragen worte 

— In ©t Petersburg Ik den Blasiern „Mieuta“ 
und „Ben Drjerichefiina” bas Recht Ginzelorrlauf entzogen 
motben Dirfelben harten be welbeierochenen Irulipruch des 
Geroäfärften Mlelar⸗ Uhhailotitih aus em „Aigere” ab⸗ 
raeudr 

— ine mit bunzerthremegrapbirten Beilbildern 
andgellatiete Au⸗ abe her Luchtt· Bibel meirr war der Artımidchen Mit- 
ftalt von (Mutter 3. Srip in Wantabud im 50 bis @0 balbmenatlichen 
Lieferungen veranttaltet. Dieie Yilrer mmertea nach ten beiten Ge⸗ 
mälden Peutichen, italiemifter, Tnarikher, hollansıidırr uar_fras: 
serjcher Mecuer dlterer war meuerer Jertt brigeilelle Dirſer 

Anfıdıt von San Amts an der Niviera, Winteraufentbaltsert des Deinſchen Hronpeinzen, Tach einer photographijchen Aufnahme von A NoaF isı Genua, S. 174.) 
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Deddengfl Riäber, von Buscanrrr: Mineral, ferihändız für B0,m0 
Tür bas berzeglidı braunichweigische O4 Oleitus burg angelaxit. 
Reber dit im gleichnamigen ut in Ungarn gejegen, erwann 
tmerjähria das ertie Demku Blau, das gelaufen murte, = 
Irak bus le Dein und den (ra ap Ar und im 
in feiwer perihäh Rransamire ee 2 A, — 
feine Breducte bi dereits mehr al das Preifade werbemt 
buben. Wie bie „Sportwele” erfährt, kat bie tednilche Gem: 
willen den Inioneluds zu der Ankaufskumme der Betrag ton 
20000 # aus lubmitteln in der Vorausiegung brigeiteuert, daũ 
inlänwilehen Aoe iern eine ermisigte Dertiare yugekanten Inerben 
wei 

— Im weiteren Verlani des erkex wienet Dimbere 
siimreiungs helte_ ſich Graf Miepems a. br. ©. orman 
(74 Kar.) bie Detober» Zrerpiechaje über 8400 Be: Yreis 
or Kl, berlin. Eränlel's a. be. M. +ır&r 
Anseejagbremmem über 4000 Mer; ber eptere ebenio wie zer 
——e— tes (rafen für Me iehten Rennen dt übe 
lottenburg dei. Arm re Örpreitiem mac 
war vom läd wenig kegüunitigt: Macdttmächter, der feit * 
Arril auf den Beinen ill, verschie I im bet nl für 
Urerjäbrige über Me {be am usagende Diitanz von 
50 Mir, un auf einen Play im ee 

en 

ir ie Fardubiger —SE er 600 Mir, 
‚2000 AL, getmaum Ocedman Leid wor Sem, vo. T — 
Are. Yabn Tempel, melder Muller tes Geaien Kındko 
ale dritter folgte; von fedhs Statrern paßltien mar die genannten 
erei das bel, ter Eirger im Damtaalon zehn Yangen ner der 
great Eden Damwupreis vi Dur Med, in Der * 
—e —— über Die Bahn: im Barpubiger Bi F 
preis paflırte nur Hekin, im der Kunetiper @teepledyafe nut 
bang das Ziel 

— br. Herm Baderem, ber langjährige 
und Suwticatper des Umendube, zer feit zwei Dahten Mieiel 

Starte 
Iben 
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Voſten bei tem Jockrrcqub im Wien befleitere und im Butaret 
als —X erte, at am 31, Setebet nach Lingeren Briten 
58 Nabre alt ge other 

— Gin 244 Seulleedandicap für Berufereterert 
tamı auf dem Weifb Sarp See in Gnaland aber 1400 Mr, jum 
Aust Nadı errang im Gitfcheil famıpi 

id Woomben z1 Ger. Vorgabe den eriten Preis, eine 
Dede Goldene N te. mu den run Rt 

atrver, der vom abgınzg: fünf Hängen mier Bam 
‚9 Humphene bri 7 Ser Wergabe als dritter ein, 
— Amwifchen einem Itfipigen Belocived, Ariegsrab 

ober x Multicnde, welches im Hager won Aideribor besetia dir Wrobr 
ucbarfenr für —— wecke abaelegt bat (bie eng · 

Kicen Areimilligen zählen bereits mehrere Ümtitenmepe) und 
einem einfigigen Amrieap marde yrerichen Araniturt ump Darmpanı 
em Wertampf über 2% Rılomtr. auspefodten Irtegbrm ba 

teptsab twieterhelt amgebalten merbrn muhae, joraß der 53 
ahrer bereite 2 Rılomer, Borforuma hatte, unterlar ber lehtere 

um volle 4 Min, indem das Multincle ım 1 1. 23 Min 
auerit das Jel erreicher 

— Rajer Kuor Holmes, ein Bojdhriger Bereran 
der englifchen Armee, bat auf einem Eantemdreirad julammen met 

Burfingbam in Koventrs Die Buaber beite Yeil aber 
El} englische Deren (über 48 Rılammte. ) gefchlasen uns we 2 ei 
ben 2 Men, 20 Ser. einen wenen Weltnecort deſcha 
- — ine Rabrı im Yufıballon über ben — bat 
ne *5 un vellbrant: er Hiea in Dover versinans 

Din, auf, mußte Ab amprblid bie im Timm Am (etwa 
2130 oa) erarben. um günkige Kuftitrem au finden, und 
lampete nach 5”, Stunden 59 Kilemis, füpallid won Kalas, 
19 Rilomtr. ven der Kühe cin fern. 

— Während im Jabrı 1818,76 im preußiichen Staat 
madı rinet une im „Beitmann" 143,416 — auf: 
ergeben wurden, Yan * 179 Köpfe der Berelterung 
nd auf 242 ha u Mädhe entfiel, in teren — im Jaad 

18986 auf 173,920 geitirgen, und e# fommt je einer Bereits 
169 Rögie und auf 200 ha. In ter Stadt Berlim iii hie 

Fahı der ausörgebrnen \agbicheime en bemjelben Jeitraum ven 
1180 auf 2336 angewachien, während Dir Breölferumg fidt mur um 
ma 35 Pros, vermehrt 
= Der vſaus ron @ldımild, meldes in 
Deurfclamp mur mob im der Ibenberiter Aorit im Menierumge: 
dezitt Gumbinnen im ber Zahl von era 140 bis 10 Me 
nn: Berk une 5 

— Be "Raiter von Defterreidh erlegte bei id 
einen ungeraden Üiergebnenber, der anf der Mitte des Nafenbrins 
eine dritie, Tall Auhlange Etanze trug. 

Shad. 
Aufgabe N 2117. 

Ven ziehe am und Sept im bee Bügen matt. 
Ban Blgmund Sauter in Bubazet. 
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Wir ans Sirfühere beva pehdarichen wirt, bunte man in Der Madır 
|. ziehe ieetappe Tier Mile mom 12940 5. um am 
#. frib im Thale lang er on 1a G, Ter er Ifrat Ums bes 
* —1 unb berumter bit ya ben mintleren Gorderven ten 
“m Xbeinlanp hat am > Txtober ein orfanartı er, Stumm 
meialae Brriwerwiuen — An ⸗eeen bat 

— Ar⸗ danen auf der ad 

Bas _von amei Meinten und Iepen 
ter Duaberkeime — 5* anteie ver Dem arm ein 
Zdleumain. — ber Biete y ee mm Berbirse der bus lin 
weiter beioabers ent 
warzelt. thrild bi der dem Boten ai ei 
bei Baden hat der Sturm ebenlala feis werairternen bar, An 

’ Sapen pm bunt benielen arar angı * 
[7 mr habra Ihtart aikten, awenbe zen Uldalen 

mit Zeiegrapben- mad Aeraiueedorägten zregritürgt wmi dt. 
ie Berpültengen au] den Aribeen and in Dr= rt ud Im. In 

Beünel mie np zen ZA nee r —— 

Me aan KB Ban Sa — —— ann and rim ierer ma ele * 
bir ——— me 

Ber * Nerven, Gent, Ent Gharirroi, Ctenor, Blau —— 

hab — Reaenaäifle en im Gegenden De jerreiche 
anlait. So bat 38 am 

—* Ile Gramm ierräditliden ben —— 
2 Wientel. Run aus —— all» und Sanalıhei Tomıra — 
u; techn, ebene and Eberfeain. 

m met Negragäfen verdundener Sturm tebie im der Nacht 
Rene zub war niet 

N, Maurer — — ———— 
** — yehere Greene Dee m alotue erbektßen riet 
a een erden waren. z PU in IT; 
arinde a 
— rik der 
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Zute! lra Uau an Etrenbiis der Aunatrau, amt 

Bermittags 
—— ni a 
A: Bie e Beeaheranı (et kin ned- 

Naar * —53 (Ser nn ara dor ge 

t_ ter Bromsaberung 
——— bir —— Eugen, write vi 

Brafiäche — [27 Bahn, zaherbe 90 nor We —8 2* 
53* ran bätten, weite fü arban year vr * —2 *5 

ve si Stuben" Free 
ee — — eg 3 en 

som n — — —— gas —55 um gm Maler 
üremılmire 

Ne an nd Fe —* — pls ne ——— EA Bie 

2 en Samaentam erteiche re wab am — eiansaten 
krinumn Nähen auf vn Tr 15 
rang In Lrrtlihteit Irri 

fir mil Diriee in yore war 
ee vod, mas 

dar 

Hr nie wahe ru an ber 
kr ———— — 
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Lady Annie Brafley, 
Ein Telegramm aus Algoa-Bai am Cap, wo Lord Braf- 

den’ Jacht Zunbenm am 12. Deteder landete, bradite die 
traurige Nacridt vom dem am 14. Sentember unterwege auf 
Sce erfolgten Tode Der durch ihre vorialic geichtiebenen 
Herjewerte weit betannten Ladiy Braien wadı Gmaland, wo 
Diele Aumbde in allen Streifen der Geſellſchaft dus lebhafteite Br: 
dauert bervorriei, Wenige Damen der vornehmen Welt er: 
freuten ſich einer io allgemeinen Beliebtheit wie Lad Brafiey, 
welche ſowol in ibrem fchönen Haus im londoner Heitend als 
aus auf ihrem pratvollen Yandiin Normanburkt Enitle in ber 
Nabe von Haftinge die zunsrfommendite Hafifreundicait übte 
und isre Salons um Sammelplah aller berworragenden und 
intereffanten Cinbeimisdhen und Fremden madıte. Rirgends 
fand man eine fo anregende Unterbaltung als bei ihr, welche 
mit feinitem Takt die Vorige der geiitvollen, vielgereiften 
Schröftitellerin mit der Orajie einer vollendeten Belſdame zu 
vereinigen wußte. 

Lado Ürafien, um 1440 geboren, war die Älteite Tochter des 
fehr vermögenden Dir. John Alnutt in London und vertwählte fich 
im Sabre 1850 mit Thomas Brafken, jpäterem Lord Braifen, 
Verlamentömitglied und Civil-Lord in der Admiralität. Ion 
Jugend auf heute die mit lebbaftem, reichgebilderem Geiſt bes 
aabte Dame feinen gröheren Wunsch, als die Weit bis in ihre 
fermften Theile fernen zu lernen, und ihr Gemahl, ein Sohn . 
be& teichbegüterten arofen Erienbabmuntermehmmers Brafien, 
tbeilte nicht allein dieſen Geichmad, ſoudetn mar auch gamı in 
ber Yage, die Herjenewunſche feimer jungen Frau zu erfüllen, 
indem er in einer eigenen, bequem eingerichteten Nadıt erft Het: 
nere, dans immer weitere Heilen mit ibr umtermahme. Zuetſt 
murben res: und Uuerfabrten im Mittelländiisen Deere ge: 
macht, 1812 folgte eine längere Reiie nad Canada und ben 
Vereinigten | Staaten, ſpater deſuchte mam den Orient und legte 
ſogar eine Luftfahrt um die Erbe zuräd. Lady Bralien bes 
anügte Ach aber nicht damit, bie Welt zu bereiten, fie befahi 
auch das Talent, in raſchem Weberblid wiel iu jeben und bas, 
was fie geleben, in fo anihanlicher Weile zu ſchildern, daf ber 
Leſet förmlich das efübl hat, als ob er die Ergäblerin felbft 
auf ihren Retiem benleite. Anfänglich werben biele Berichte 
nur ganz unbefangen in loiem Tagebuchblättern niedergeichrier 
ben und von allen haſen aus, wo die Jacht anlente, ala ein» 
mine Heiiebrieie nah Hauſe an den neliebten Bater gelandt. 
Tiefer tbeilte die jefielnden Briefe anderem Freunden mit, 
welche Yadıy Brafien nad ihrer Müdtehr beitimmtten, fie in Vuch⸗ 
form zu veröffentlichen, Auf ſolche Art entitand das erfte Wert, 
das 1879 unter bem Titel erihien „A voyage in the Sanhıeam. 
Our home on tbe Ocean for eleven months’ und fo außer: 
erbentlichen Beifall fand, dab es im kurzer Zeit acht Auflagen 
erlebte und die Verfaflerin erntunterte, auch smei andere Heilen, 
melde fie vorher und nachber im Orient gemacht, ebenio an- 
nehend zu beichreiben in „Sunshine amd storm in the East, 
or Cruises to Oyprus and Constantinople (1830), Das meufte, 
1883 veröffentlichte Werl ber Babu betitelt fidh „In the Traden, 
the Tropies, and the Roaring Forties, or, Foorteen Thon- 

und alle drei Werte, ſowol 
| „Cine Segelſahtt um die Welt an Worb der Jacht Eunbeam” 
‚ ala „Sonnenfchein und Sturm im Diten, Serfabrten und 
\ Wanderungen von Hude Park zum Goldenen Som’ und 

igitizedby Google 
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„ine Aamilienreiie 2 — - eins leidend und 

von 11.000 Wesen a bofte, das eine läns 

in bie Tropen und gere Reife auf - 

durdı die MHenionen . nen Dteeren, mie fie 

£ ſolche fo ſeht liebte, ber Bafinte”, eridie: 

nen in vortreftlider 

beuticdher Ucberierung 
und mit zahlreichen 
Slluferationen nad 
eigenhändigen Zti; 
zen non Yad Braf 

fen und ihrem (her 

malıl, im Vetlage von 
Ferb, Hirt u. Sohn 
in Zeipig, Waäh 
rend das erite Yadh, 
da® auch im der deut 

schen Aue gabe bereits 
eine fünfte Auflage 
eriorberlih machte, 
die Neiie um bie 
Grbe ichildert, erzählt 

ibre Obeiumbheit wie · 
ber vollig beritellen 
würde, Rad eimer 
ſechswochentlichen 

Landtour durch Dit⸗ 
indien ſchifite ſich bie 
Familie wieder anf 
dem Sundeam eim 
und gina über ey 
Ion, Nangoon, Roulı 
mein,  Zimgapore, 
Bormeo und Macajlar 
madı Albann in Weit: 
australien, mo man 
eine Zeit lang blieb, 
um dan rings um 
die auftraliiche Aüfte 
über Adelaide, Mel: 

fr in dem wei houtne, Sudmeg, 
tem, mie der Zum: Brisbane und Hodı 
beam (Somnenitrabl) bampton bis rad 
fie zuerſt im Jahte 
1871 und dann wie 

der im Jahte 1878 
nad Honitantinepel 
trug, wo fie im bem 
höditen Hreiien Ju 

van fand, ja Telbit 
mit den Frauen und 

“rc 
E me — — J 

(Bepgis, A. Diet u, Sehe) 

Tochtern des Sultans und andern vornehmen türtiihen Tamen | nur wänidhen fann, wie man an den Zfiz: 
befanmt mmebe, bie fir zur Bertrauten ihrer beimliden Schn 
ſucht madı größerer perlönlicher Freiheit machten. Bei ihrer 
weiten Anselenbeit bemerite fie, daß diele Äreibeit ſchon bedeu: 
tende ortichritte gemacht, und hatte bad Vergnügen, mebrere 

Die Staatscabine anf dem Sunbeam, 
Gt Bay Emule Brafey's „Saanraldein und Beast” (Dripyig, A, Dirt u, Babe). 

ber Vrimeſſinnen und 

CHmablınnen hoher 

türkischer Mürdenträ 
nee zum Lunch ober 

Thee auf ibrer Yacht 
zu empfangen, mo 

dieſelben in europäi 

Iden Coltümen d 

gezwungenheit und 

Munterteit plauder 
ten. In dem lehten 
Wert emtwirit bie 
Lerfaſſerin eine du 
Eerit schnee Be 
ſchreitung ber Jahrt 

nach den veſtindiſchen 

Inseln und aller 

VKracht ber Trowen 
auf bem Lande und 
in ben Ziejen bei 
Meeres 

Die auf unferer Ab 
bildung bar { 

Jacht Eunbeam, auf 

ber bie Familie Bros 
fen fo diete weite Hei 
fen umtermaln, bietet 

allerdings allen Com: 

fort, den füch ber ver · 

wöhntehe Geſcheaadt Der Speiiefaal auf dem Sunbeam. 

von des Salons unb eines Schlafraum⸗ 
erlebt, und ilt fo geräumig wie ein bebag: 
lidies Haus, denn Yady Vraffen, die eine 
viel zu zariliche Mutter mar, um ſich für 

lännere Zeit vom ihren Himı 
bern zu trennen, nahm bie, 
selben ſammt ben Erzieherin: 
nen, Hofmeiltern unb Kar: 
terinmem fteis bei ihren Aubr 
ten weit, jelbft wenn es eine 
Meile um Die Welt galt; des: 
balb muhte in dem Schiff 
Haum genug vorbanden fein 

für Bohn: und hsmmer, 
Schul· und Ainberimbe, ja 
felb#t einereichbaltige Biblio 
Ibel und Gaitcabinen, da ne 

wöhmlic auch einige Freunde 
mit vom der Yartie maren, 

Auch bei der nenenwärti 
gen Reise, welde fir Yabs 
Brafiey bie lehte sein Follte, 
begleiteten die nunmehr er 
wachſenen Hinder — ein 
Sohn und drei Töchter — 
ibre Eltern; fie fuhren mit 
Lord Vraſſey auf der Sun, 
beam am 19, Rovember 
18865 von England wen und 
trafen in Yombay mit Yada 
Braflen gaſammen, melde 

"ihnen erft am 3, Januat 
auf einem ditecten Pott 
bampfer gefolat war. Zie 
fühlte fidh Feit längerer Zeit 

un 

er ————— 

Mus Lady Annie Braffer's „Sonmenfbein und Sturm* 

£ady Annie Braſſey's Jaht Sunbeam. Aus der Segelfahrt um die Welt“ von Lady Annie Brafiey. 

Lady Annie Braffer, } am 14. September. 

Leipzig, 8. irt u. Sohn). 

Kort Darwin in 
Korbauftralien zu ges 
langen, Bon bier 
aedachte man die In ⸗ 
fel Mauritius umb 
ipäter dns Gap ber 

anten Hoffnung zu 
beiuden, wo Lado 

Brafbey die Jacht 
verlafien und mit 
einem Dampfer nad 
Englanb beimlchren 
mollte, Wilein 
mar anders im Mathe 
des Schidſals ber 
ſchloſſen, demn ber 
Tod ereilte fie under 

weg# auf baber Ser, 
fieben Tagereifen von 
lort Darwin ent⸗ 
fermt; fie erlag einem 

dieber, von Dem fie 
an ber aultraliächen 
Hüfte befallen worden 
war, unb welches ttoß 
aller amaemanblen 

Mittel roh ihre 
Aräfte verzehrte. M 
ſchwerem Hergen bet: 
tete man die gelichte 
Zobte in den Schet 
bes Meeres, rim 
rubeloje Wellen Die 
Grabfätte bieher ſel⸗ 
tenen Itau wurden 
welche vom Indend 
auf aller Welt ald ein 
Vieblimg des Glades 
ericbien, 
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Polytechnifche Mittheilungen. 
Die Berwenbung bed Leschtgaſes ale Breanfofi 

für Lühenienernmgen. — Wut der wilieichaftlicen Mudbilduwng 
der Entäsrungäietee has In ben Lepiveriaflenen ahepehnien de Ver 
bolkemmmann der Sochapparate nleisen Schritt gehalten, chae dafı 
edech den bezliglihhen überall Die ihm merde Wer 

t geworben wäre Atem) 
se Acangen, 
das Leudegat Beast wisb, indem das auf der mangelhaften ve ſueaq 
derartiger primitiver Anortoungen berubenbe Borwribeil aus — 
deu eine babe Semme ven Inell letwie von tedmiichem Rünmen 
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Geſund. 
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ie Tange halb Semufile® auf bem feuchten 
BWafen lag, ich weiß «8 mit. 8 modsen 

Stunden vergangen fin, ale mid un 
nrmehnte Laute aue meiner Echmerpeer: 
funtenheit emporſchteaten. Haßiges Laufen 
und verworrenes Dunheinamterrmfen drang 
der bie Naht an mein Ohr, Bihter 
tauchten anf und verfdiwanden, enklich 

bentfich, da man mich ſuchte, mach mir fragte und rief. 
raffte mh empor umb fehlepete mich dem Safe zu 
Gefichter Begegmetem mir ſchen im ter Flur; man wirt 

Hineinfhmwankmd ertlidte ib meinen 
bleich und leblos auf dem Texpih legend, Ymfere Beute 

if, wichen aber ſches zurü, ats ich eintrat. 
Armen umfkammernd, brach ich om feiner 

AR plöyikh feitwärts geflürzt,“ bericheete 
qredenableiche Murfcher, „ehem als ber Herr eigenbänbig eine 

Wir verfaßen ums deſſen midt, unb auf 
einmal hatte ber Schimmel unfern Gern im Hall mit zu Beben 

je. Dabei mut er auf den Eteinfliefen ſcinnn anfe 
kin, er Sat eine große Wunde am Sinterfopf und 

basen weit Roth umter dem 

beresrgebrarht.” 
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Diefens Ürztligen Kathe folgens, reife ich, fesalb Suſt zu 

Kon roõtheten Fi ihre Wangen, umb ühre Angen firablbem in 
alter, Seller Bugenbluft, Sie eim dem Käfig entromnenes Wögel- 
Gen fleg fie über bie grünen Salsen bin, um mir madhber 
die weit berrfichen Alpentiamen gefüllten Hänte jubelmd emipegens 
gaftzerkem. 
Mir fAhft war zu Pütfe, a18 Hätte i$ eine (mer, grame 

| Häne von mir gefirelle und im ben Nieberumgen gelafien, fo frei, 

äh zum erfienmmaf ſqaute. Das mich gebrückt, gehemmt, beffiwert 
hatte während all biefer trüben Nabe, «0 fant tie eim ehe 
zu Thal, umd ich flanb über bem Hebel als ein nenet, geſanden 
erläften Wefen, fo glütefählgt und gllldwerlamgend, als ih et 
je im meinen jungen Jahren zeweſen. 

Es war an eimem Madeittag, als wir, der Eurgefellfchaft 
plüdih entflichend, wie gewohnt unsere eigenen, eimfamen Pepe 
gingen. Ich hatte meimen Eihasel mitgenommen md mir'd im 
Schatten eimer Felstuppe bequem gemacht, währenb Eufi, meimem 
Hrbeitätorb zum Wlumenfamemeln benmbenb, wie eine Lcidt« 
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Under wie traurigen Imfänben mein armer Dans geicht 
hatte unb georten mar, fhiem ie Befanmt, unb id; mar 
glüttih, dah es mir erſpatt Beh, ihm barlüber Miltheilung zu 

| maden. Ür hingegen überbrüdte tem Aritraum, während beffen 
wir ung fern geweſen, mit Berichten über feine Thäugleit als 
Panbrwieth, Bürger und Wenfh, Gr hatte midt gefeiert, fonderm 
nach Kräften feine Zeit umd fein Bermigen im ben Dicnft der 
allgemeinen Wohlfahrt geftellt. 

I zörte ihr mit tegera Innberefje gu und naunte ihn, ſefert 
im den ſchetjeuben Ton jallend, den wir früher umter und ſeſt⸗ 
Bitten, den „Mufierbemofraten ber Zuhumit“. 

Es mar etwas eigenahũmlies wm biele mnfere erfte Ualet · 
rebeng. Seid vom temd rührte meber mit eimem ort ned 
Bit an · jene eine Etunbe, bie ums fo verbängniärell geworben, 
UmelMtürtit Inüpften wir beibe da am, mo mir vor biefer 
Stunde fbeben geblieben waren 

Und man felgten eingig j—höne Wechen. Huf Bergeaföte 
fiehen, fernab von ber Heimat mit ihren quBlenben Erinnerungen, 
fi einb fühlen mit einem beifgeliebten Weſen, in fetem Ge⸗ 
kanktenzustawjcdh mit fer, frei vom ben Areffelm Häftiger Ctifktse, 

| kazıı das liebentwürtige, men aufblühente Sind am umferer 
Seite — wer koſtet fokde Wenne aus! 

Mar es Erwin'e Bund, biefe wunberieige Zeit mit all 
übrem Zauber feftzubalten, amsjummken felamge als mög, 
wollte er em Zußanb meines Innern genau erforfchen, che er 
eine entieibenbe Frage that, ober ſand er bei Sufi’8 beflänkiger 
Anweienkeit den riätigen Moment nide? — dachte kaum 
darüber nad, bean wenn ber Augenblick derart if, daß mam ju 
ihm fpridht: „Werweile koch, du Kit fo ſhöne fo Ic man 
wun ſchlos weuet. 

SEixe geringfügige Berantaſſung [dien eadlich ter Sache bie 
beige Wendung zu geben, die mm beiten als bie matürlice 
Fölang vorſchwebte. 

Die gefammse Eurgefelligalt pflegte nadı bem gemeinkgalte 
lisen Abendeſſen kei günftiger Witterung auf bet breiten Zerrafe, 
bie ſich wer dan Speijcſaal hicheg. zu Premeniren, die bie 
Amaäten Nebel dem nädhtfiden Ehwärmen im freiem ei Ende 
machten. Dok ſich Erwin Mbend für Abend an meiner Geise fand 
unb plauterab mit mir anfe und mieterplng, atca une beiben 
als felbftwerfiännti. Gimed Abeada es mar Kerilicher Monde 
fein, unb das leuchtende Orfeiem fpiegelte ſich tief unter une 
im dem dunleln Fluten des God — ſtanden twir, wie gewehnt, 
webenrinamber auf ber Terrafe, Eufl trieb ſich ummeit vom uns 
meit übren deunſchen und englifdien Aremnben umter. Das Yaden 
un Edwahen ter fröhlichen Schat drang deutlich zu uns 
berüber. Winer ber Amaten, ehr'pralier Meitter Gchtweiger, hatie 
einen Nachtfaliet gefangen und wollte ihn Guf durcheus zum 
Orten? machen. „IS werbe ihn bir an eine Mabel ſieden, 
and dann mußt bu ibm mit bir mach Demifchland mebmen; 
en iR ein böchn ſatenes Thler. das Aber Bei cuch gar 
mit vorkommt,“ hörten wir bem Meinen Mütter ruhmen. „Pauf 

wur einmal binüser und frage beinen Papa, ber wirb eß du 
auch fagen.“ 

Eufis Lachen Many Seil burg ie Naht. „MS, bat if ja 
gar nicht mein Papa, das ift nur Mamas Aoeumd!* vie fie 
belußigt, dam aber fan fie wie ein Pfeil neflogem, tm ben 
Sdicdotichtet berbeizußolen. 

nein trat mit Übe zu ber Gruppe ber Kinder umb var 
ort unter die Zhür de erfeuchtetem Eyeifefanie. „EB ift eine ganz 
nerobfetide Sprrice aus ber Mafje der Geoametriden, melde amd) 
bei ums ſeht häufig if,“ Görte ich ihm zur Dem Enalen fagen, 
„@ib bem armen Ding Seine Mreigeit, Meiner Säweier, «8 bot 
BE ER 1 Kai EUR Und das eben ift je fo 

ni 

nicht 108, Mama, wit Lafjen timmanb burrdh!* 
Der Hinbermunb yianberte weiter, während Grmin um id 

nad und nad gänzlich verftumemten. Die Meiben ber 
lichteten fih, und mir fanden 8 enblld an ber Zeit, uns eben 
falle zu trennen. 

at beklagen haben, Dik 
1“ antgeginete Grtvin, 

Hand, 
Su 

eigen, nicht?“ fragte er wid. „ES gibt eitme Mudfücht ie bie 
Fernt. bie mir beiden mach nißt gemeinkhaftlich gemofien haben; 
Fo he u En ES a ν 

Ih verfland üfen umd erbehte bis ins Innerſte meineh gifile 
Den Hetzent. „Dart ih, Eufauna?* fragte er meh einmal 
bedeutſam. 
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6 wrigte ſſumm dem Kopf; er Beute ſich niedet und prefite 
meine Hand leitenshaftlih am feine Pippem; banız ging er. 

Dütten im ber Mat wecte mich ein amgfivollen Gtähnen 
aus Feigen Träumen, bie rich no langem Wachen entlic um · 
fangen hielee. Gafı war aus Äbrem Brit geſallen umb lag 
benafitlos auf bem Fußboden. Es mar wieber berfelbe ehhu⸗ 
machtäpnkide Zuftamd, tirkelben nervöfen Zudungen ber licher, 
welde mich zu Haufe Idem öfter beunruhigt hatien. 

Id bob das Kind auf, warf mich eilends im bie Meier 
und kiek unfern Gurarıt, einem Älterm erfahrenen Mann, berbeis 
rufen, s 

Wit fehr eruder Dieme amd er bald barauf am Bette be 
Mudes, zu befiem Häupten ich Mmiete, bemüht, der Ohnmädhtigen 
Lie beiekenben Tropfen, bie mir meim Haubatzt imitzegebert, 
—2 

„Lulem Sie das Kind, verehrte Aram," ſagte der Decter, 
Rube und allenkas falte Umfchläpe find das einige, maß 
Hier Rob thut. Dergleichen Anfälle fpotten leiter umferes 
ganen Mekicamensenframmg und al unserer Schul: und Büder 
weißheit!“ 

Id flartte den Mann werfiänbmißles am. „Aber mir haben 
zu Dauſe genen birke Ohnmachten doch immer etwas angewendet, 
Ser Docter,” fhotterte id. 

Er brüdte ſich bie Brille fehter am bie Mugen und ſah mich 
einen Augentiid efaunt an. „Uftemadten ?* fragte er arbehnt, 
„bat man Ihnen denn ams ſalecht amgemanbter Müödficht were 
Jdireirgenn, dab dieſe Ohnmadhien eine verpweifelee Achnlichteit 
mit epilepeishen Zufüllen haben, Berehrtete ?* 

34 fprang auf bie Fühe und mmBlammerte feinen Men. 
„Um Gottes Vornserzigfeit wien, Decter, Cie wollen doch 
wit fagen, daß mein Find an der Mallfinkt, dicken Fluch ber 
Mena heit, dicſer entkplidfen aller unbeilbaren Srankpeite, 
leide 9" ſarie ib anf. 

Der Arzt Tegte Seine Sand mitleibig auf bie meinige, „Geier 
Gie Bart, arme ram, far! und ruhig! Gin Uebel if leichter 
za ertragen, wenn man es leunt unb ihr tapfer imd Auge fickt. 
Und es if Daraus nicht gejagt, bafı Epitepfie in allen Arällen 
unbeilbar fei, nur“ — 

Ich hörte nicht mehr. Dieim zudendes Kind im Anm, baberte 

! 
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Ervir trat zu mir. „Daß ift fein fremnblicher ruf, 
Sufanna!“ fagte er. „Der Tag fängt mit Thrämm an! Mber 
Sie mähen mir diefe fheinbare Rehen zugute halten, das hier 
war krant, unb alles ramte ift mir in ber Seele zumiber!“ 

IH ah ihm mit weit offenen Mugen am. „Much Frame 
Men ſchen ꝯ  fragte ih, 

„IM, auch dicke,“ fagte er, iadem er ſich bie Hanb, mit 
meläer er bie Sale berührt halie, mit dem Taſencuch forgfäitig 
abtoifäte. „EB mag bieß eine mir angeberene Gämädhe fein, aber 
fie ft num einmal ba und iM frter ass ih feihft und mein 
Wille. Ich erinnere mit beutlich der Krankheit and bet Fobes 
meiner Deuter; bamals war ¶ em Beiner Anate, ber bie 
KHähfiäteit des Zerſalls beinahe unbereft empfanb, aber als fie 
trãntelte und mir biaweilen mit ihrer fleifälofen, maßfaltem Hand 
üter bie Sangen fuhr, Tommte ichfmich eined Schaubers nidt 
ereßren. Arme Dutser — und ich hatte fie dach Fo ſcht ge⸗ B 2 

Mein," Skate ih Bart mndb Befiimmt, „Sie baten fie mie 
aeliebt, Sie Tönen Überfampt nicht lieben, Grein, fonf würden 
Sie dicſe umnatärlihe und graufıme Aterigung iv Peibenden 
argenäber mol beyrangen haben. Barmberjiger Geat, wie bitte | 
ich denn feinerzeit befiehen fünnem, mean ih” — 

„Ia, Sie," umterbrad er mich taſch. „Sie find eben elme 
Ausmasmenatur, und bie rauen vermögem überhaupt muchr 
über fi ald bie Manner. Das ift mim einmal empeantenere 
mahen meime Achilleaferſe meim vieleicht gröhter und am meiflen | 

autgeforechener Mehler!” Gr menge ſich plöhlih tiefer zu min. | 
„Das ift es ja chem, mas mid von Anbeginn fo mädeig zu | 
Innen zog, Sufamma. Ihre wunbernelke Grfumtheit des Deiben um | 
ber Seele if’, die mih angemuthet, erquidt, beſeligt bat von | 
je und je Mich umfängt in Ihrer Nähe ein unfogharee Mehl: 
gelüßt, fo, alt athımete ü% in beflerer, seinerer Quit, und weil Sie | 
auch in biefer Bepiehumg mein Ideal find, wende ich mich mit 
um fo gröherem Ett umb Misbehagen von allem ab, was mir, 
fei e8 im geiffiger eder Mrperlider Sinfist, rent, fie ober 
vertrüppelt vortommt,* 

IM erhob mich Tamafamı won dem Sitz, auf dem ich aefunten 
war. „Rem, mein Kind,” fagte ich, indem ich Im Arm um 

Sufı ine. j 
Er vertrat mir dem Weg, unb ich fah, daß er ſich auf bie 

Lirpen bie. „Ih hätte es Ihnen midt affembaren Sollen, nerabe 
Muen nicht und am twenigfem beste! Ges mar eine Zaltleig« 
Beit won wit, welche qualvolle Erinmerumgem im AInen monde 

gerufen bat, bie ih fo germ für immer“ — 
Ih winket ihm, zu ſchreigen „Ich dante Ihnen km GBegeite 

theil, bafı Eie gefprechen haben,“ fagte id, „auch kemmen meine 
‚Erinnerungen‘ bier gar mit in Betrarht. Mber Cie belifien 
66 fo germ mit Ihrer Getunbheit, die Ihnen, gleich mie mir 
bie meine, nos feine wnlichlamse Gtumde gemacht bat. Das ift 
ein feltenes GLät, Erin, aber nichts ats ein @lüd, fein Ber» 
biemft, mb dieſes Glãd legt ums auch Pfliäten auf gegenüber 
minder Brworzugten. Uebrigens, Erwin, baden Gie mir bawleſen, 
daß 
3% 

auf im Mnem etwas franies, ungefjumbes ſcegt. trotz all 
Berſichtrungen bed Gepretheils.“ 

„Etwas frantes ? in mir?“ 
„In, mein Fteund, bie fogenammte ‚Gmäde‘, deren Sie ſich 

forbem felber ziehen, dann nur einer Gerlen» eber Eharafterfrand« 
beit. entfprimgen.” 

„Eufanna!“ 
„Berzeiben Sie, tak eben fo rilthalslos feredhe wie Sie 

vorhin.” 
Ih madat eine verabjärdenbe Berorgung, und er ieh mich 

vorüber, Euſit hatte ſich zu ber Sinderfcher gefellt, Ich rief 
Fre nicht am, ich brachte Binhamtelt. 

Wenn tie hölzernen Wänbe ber Stube, bie ich im Berghotel 
berooßmte, tebem Tänmtert, mas Wärten fie meinen Madhlolgern zu 
ergäblen wiliee von ben wahnfinnigen Heaherungen menfdlichen 
Hernocht. denen ich mic hingad. ſobald fi bie Tat hinter meir 
aelhleflen Haste! 

Bar c# denn möglich, das der Cherub mit dem Flammen ⸗ 
fdimert mich abermals von ter Schwelle bes i trieb, Barabieies | 
auf welde 64 bereits ben Fuß nefeht zum Haben meinte? Heute, 
an biefem nämligen Morgen, batte ex bie entifeibenbe Frage 

Krankheit verfallen, vor ber ibm mehr gramem mwbte ale vor 
item antern Einhtäum! 

Ih weiß ur nach, da ich mich 
Grumb mei il 

argaı 

H i | Rasb ie Hei 
\ msäachten m. | im 
wat Hi übe Inbeb Sikpript mach wicht geitattet. 

ten 
| Ein Mitglied ber 

Unstmf, umd wen fie lacht, fo denke ih ummälltärlih wrıb 
wit Entſetzen an bas böte Füchele, das in guten Standen 
dem Amtin Ähee® armen Waters 
bat Kind auch geiflig, ı 

(40 Jahre Ipäter.) 
fit warten biefes Ende! Ich Bin verbältnifr 

geſand, obkton ih nunmehr im Wahrdeit 
ine alte, grame Itau getworben bim, bie, wie ich es im ben vom 
fiegenten Mutjeichnumgen voramstah, auf bem Berge ficht, won 
weisen aus man im ruhiger Befhenlidteit dem Seg Üterblict, 
ber und aus bem Thal auf bie einfame Söbe gebracht bat. 

Diefer mein Weg iſt durch Dernen und Diſicin gegangen, 
in bat, wie alle ſellen und mlühfammm Ziege, bimmean 

rt. 

Sufi ift Hängft beimgepangen. Sie bat ihr atmes Leben auf 
volle 32 Zabre gebtacht. Ihre aredliche Kramfheit hat fir nicht 
wieber verlaßien, fie if Mlitiwelfe daran geftorben. 

Auch mein Iteund aus jungen Tagen bat biefe Zeittichteit 
verlaffem, Privarbrirfe um Öffentliche Blätter meldeten mir wor 
wenigen Boden feinen Ted, Gr bat bamals am beim Scheitern 
keiner Ürbensheffinungen fhwer getragen. Da «6 im im ber 
Heimat nicht mehr fit, fehrte er mach dem merkiften Lande 
zurüd, mo er ein welte® umd lodacades Mebeitsfeid für fi offen 
must. Bon bort aus bat er ad bie Zahre hinburch einen 
freunbfchaftlichen briettkhen Bertehe mit mir umterheften, 

Aus cimer auten That ift üben ein heller Debensakend erblütt. 
Ein Frimmmfllhiäger Demstfcher, ber mit feiner Tochter mach langen 

Irrfahrten Unterkumft im feinem Sante gehenden, lezie ſſerbend 
bie Hanb dB mättello® im fremben Bande zurüdbleibenden 
Mäbdens in biejemige Ermim's, Es iR eine gute, ruhnze Che 
darast grmarben, ber ein Hintuntgmanzigjähriger Mlterdumterichicb 
ber beiben Gatten feimen Gintrag jm tum vermodte. 

Ermim fehlte mir wor Jahren einen „wirfligen Hänbetrud” 
feines Meinen Sohnes, indem er das Hündden bes indes flach 
auf der Btſeſbogen brüdte und bie Gomtouren forglältig mad» 
zeichnete, So toll und märrifh wirb man, wenn man ein Rind 
hat, ein fühes, Tiebeh, eigenes Minh! 

I4 ſell hate auf Ervem noch einem groben Wunsh, ben 
Wurf nämkih, bie Stätte wirberzufehen, wo ich bie afüdtihem 

Hi 
Sdmedgaenitsren baramter, 

ed von Bir. Etanten für t 3 i gelten B i f ? 
tituren 

f 
allein & 

«rafalld von Hr 

8. für beelen insel 

des erientalilchen Srieges ein Segissent Haktılbe, > 

zub leitete dem Seneral Jeuf wicht antwihtige Doenfte in Mllee t 
nee Do TEE Ruzbian ein wäet ” 
and Hüxterkeber; jept if * * 

Li 

— 2 * bat > uæ lanan 
ost 18 lafen, eine br, jur. * ze afen. Penn Dr, jer. Emilie 
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. ã bellenbeteres geleiftet als im dem der „Nllurerirtem Seiteng“ und im beu« er u ang song un> am Tihierliebheber 
Weihnachls hũchertiſch. —— —e— melde für Selbe erdeuen ng dieien glei weadet im 

2 12) Kuritkhmitten mb a a eridhnenemes ei ns 
1. dee ber „Seiltermerte* aletn fer t einem tmi 

— Die beiden prächtigen Dekjfaminte, weide wir auf diefer umb ber | tedimikhe — * als rg it Fe Bey mb 
nädrken Ertie yamı Mbhruf bringen, fird dem nexiten entre) Barde | Earib Riät wieder au das, un 5 a bie alter md 
ber im —— der Grraudgeder Argtraea Heitung” erkheisenben 
„Meikerwerte ber Solyieneidefunft” —— aad follen | Readerder Acere cieꝰ | 

de ber * i ES 
feberzeit mülelo® eintreten Mann, um fih = 
Staplanpen ben —— ber —— 

pe den —— md ur erpö Die beigegebenen — ern 
en pn ich & die Echdptuege ber in Gone — 
armadıl. Sie ericeinen im momatliden Lieferumgen, vom demen jede | Misibeilmgen über die Veitimmang, den 
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0 bis 8 gröbere kunitte enthält, denen am su ein erläntermber | betreffenden Verte wie über bie Debenäuneiände berjenigen Sünfiler, tmeldhe 
Tert beigefügt biefer Setadäfeise Silben einem amd. Die | dem Sreken Bublihim tmeniger beiamnt And. Zubwig Pleiia. 
Heben A A FE — ine für Rumfitreumde hödft Imterefkamte Weublicatiem ii « —38— er, Gculptun und Mederei entlehent. —— find bereitö | de „Dreöbener — — Age bie dieübener 

Berofentishuen ampieniheit zum befen Ekdrfäten Rünfıler-Unt langt. Bier aber bu den Gef ber „Bieilerwet‘" np fe Dur en | (hen Im Belag —— — Ne nee 
—55* Dr auf ern einer Geite bebmudien | r 24 nad Eriginalen breßdtner 
2% Pr gu einer unberpbeichlich größeren, mefättigteren mad | Kürftier terfüih audgefübste CiAtdrude, die · —— 
ſeinet muneciriem Sictum gebradıt, aie Fed ie der Sleitum —5 und errihe Obratefenen, verichiebene uee und Ktmmı 
bar if. Erf je wird man bes lechaen Verhe⸗ Bedikel vorllbren. (€ rt barin im imitbe vollfenmmen beruft. IE Erberide Beriapäbaublung, allgemeinen ein tüdsige® Männer, koeiteh weht mr ben eirgeinen Mr“ vor 44 Sabeen bie „Splufiririe Seitumg“ ind Deben tiri, hart fi fit odme | heberm ber Beiträge, Ionderm auch der ganzem dreöbener ofen - 
Rulmmrebigleit rl —— Arueu an ber Sxemideteng der Beuth | iheft alle Ehre mat. Nil bie grihmeell audfnitere Fi —— 
—— — —— ae Audte derielben zerdireibem. | Alec cm Gh weritwell, je wich darcı ten tohlchatigen Smef, ben 
— jo wird heute auch im modernen, werfelgt, bad allgemeine mtereife geimih noch erhöht werden wu 

Ne torat Eühberpäbe and ber Ceien ge untd «mirfungen erfalp- | win ir Soracd Im Slubint auf ihren Werth tie ai ihren Smnt Phanyen veid, amftoebenben Toricheiste niepenbo in deutichen Soryfeteehensetiese die weiteäte Bestreiteen ! aut, farben «6 —2 fh amd unter dem Einf des Zerpalich> 
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Ztofliden anders ala Molbidumted: Ernament, anders ala 
Eijemarteit, ale Schniumert oder als Ralerei. ltebrnall 
Anden mer eine Durdgerimgung der Ferm be Mobrmen 
Zinme, welre diem Werte irimem eigenartigen Ubaratter 
verleiht. Ge eniyell um jeinem vorliegenden ern Ihril 
ouber emer Einführung unb einem ertentmenben Junbalssr 
verzeiänih TE e rende Tharberdruf ausgelührte Inieln, 
die forrel Münfilern tie Iumitgemerblschen Serrikem essen 
swabren Sag von zeſa macrollen Wultern und aeregenben 
been bieten, Dieher erken Serie toird Mich emme swelle 
von gleicen Imiange anidleher Tıe Assftetmung il 
Im jeder Sinfcht vorsualid und bed tmeısbiodien uhalıd 
würdig, rde ber toren Talelm im INrahlodisformag 
taz als mmurklides Aunjıblası gelien, Mose das gebiepene 
Wert ran dur boritebenten Simweis ber Bendtmen 
der \eterefienien warm emplohlen fein, E erofimet ber 
becaranom Aum ein meinen Feld mb zeigt, wie bafirübe 
Än.tmedermer Weiſe zu culeioaren ur 

Tuer warmen Derebrung für @eibel debie es mie 
as Asiptlüifien über dae Leben und Sal ders keim« 
anssangemu Yrblingd. Madre bereite Ernit Curtius 
uud Garderg dem Verlangee mit gehaltreldwe Zdhtifeee 
ansgrgergetammen aut. dat jeyt aus Prol, Karl Lıp- 
mazn aus Grtenerunger, Birken unb Zagebudern eine 
Heibe von Miltbeilungen zulammengeiirkt und unter dem 
Zimt „Emanzel Weibel* (Berlin, Shih aeryı beraud> 
gegeben. Ter Lerinfer war ein Saul» und Amberktäte 
grnfie des Dideers, Ce geitlehens mit ihm beireumdei 
peweren und gehsitie namentlich im bem Tiupenbgaknen du 
telnet berirmmmeten Ilmpanpöleeik. Bil arwilmhaller 
Sprptalt bat er aulpegmdimet und grupyirt, iras von den 
bezuglatien Berhaltniien und Berpängen jet Brriete in 
feinem Webichtuiß Saiten geblieben ut. Bon emlturmeldtädts 
Item eserefie ih ion gleich ker Elaganze feine Schilde 
zung der Mnuent des Kühe hmm Mummalums in der 
rungoell besenien Gpoce der drenigee unb Yieryiger 
Sabre, In Bezug auf bir allgemeinen Urteile betntimt 
ober ergaan ex alles, mas Idon von Currius unb Maeterh 
geiagı It; Kim ums tiber mir Kr aime einzelne Thatkade 
dratut tliederum iıberyeunt mas Ad, mie mutnca ine 
Jugenp Brrbel’ö vor einem Iüzen Brikes- und Ierurmt: 
irubting beiitaält, Burchtwärmt und geboben murbe. Tkalı 
der je viel Mufmertiamkeis als item iiber if feine br 
Inierden areunder in Liber, Horn und Merlin getmbmet 
xige nur der maben Beyiehung des Berlahers, [oabens unter 
audem and Niebalır, Ziorm, Gartins amd dem unglüs 
liden Re, von dem hier unleres Bbikend un erkeu 
Wale ein zemiah velftäudigre VNoce⸗ med Ehasulterbilb 
gemeben vi, Irie amd om IMeibel’ö Hrmber Lentad, dem 
Seiten, Auer deu eigenes Erinnerungen farben Vih · 
mamma aber andı hadgeladene Yapere zur Serrogung, und 
fo dal er 5 ®. eine lampe Heibe tirl Beyeidsnender Vcieje 
Beibel'6 am Yeite Staut md madberige Gattin birien 
tonzen. Das Auch vertreisee Ich uber alle befannien 
Tebsnoperiodem Drd Tühlers med beivellkändigt bardı 
iweritoolle Beitrüge das Natenal für eine vom der Safaufi 
4 efiartende obertine Hiograpkie 

— Zeiten Im dem Duatichen das orte Hatiomalgefähl 
und der Stolz aul bad gemeinfarme qreſe Saserland eruuacu 
tR, regt fich auch mehr amd metır das Amterefie am cacert 
Att und Zutle, an der beimalliien Zyrade, Bolfodiditung 
wad Unliurpeitiihte, Man beihäitite fi cifra witz ben 
veridleenantigen Dialetten der deniiden Zmadmbiele 
med begann De halberrgefnten Bollelieber van neuem 
Mulammmeryeiragee Ale eine ber borugliäiten tnter 
dien Sammimgen eridelnt und „Zaug aed 8long 
im Sadıleniend“, teiamdsegeben won Sans Höktı. 
mil Bilden ben E raue, M. Vemin um Ach. Sil 
Veipsin, Henger'ige Mudytandlung). Das voryiglid aus- 
erazieie Seatt Birker nie imen Selderce unb Bolldr 
iederm, wela⸗ zem Eheil den erygebirgektem, wonllänbüicen 
md Inmger Dial vertreten, Iomsie mit den podditigen 
allen Eerpmannktonien ein imtemfinmirs Bild unter 
ladılmchen Boltöporie ans der Giepenmart zub Vergangene 
beis und werbims beitalb als Molld: web Faeculerduca 
bon birierabem Werſh empioglen za werben 

Uns dem unerfbäpilicden Yinnberbernn Der 

Körten bat Lıctor Wlüidgen ben „Rärdene 
quell” abyeleiten, der eine „Ambtmatil ber Schöne 
Märden ans ader Brli* für die Jugend enthält Leipyig, 
Amdr. Adel. Yeben minnchret lieben detannten vos 
rim, Auderien uns Sant werben ges in der Samca-⸗ 
dmg Kürten vor Liadu Hitler, Weslöruien, Baulıze 
Idanz mad folder, die ans dem Zdrmebiiden unb 
Elometilden kammer, geboten, xad aud der Gerade 
imber, ber ald einer der gten Märtenbichter unkerer 

Seit Dedammt ik, bat bie beiten won kisen eigenen ber 
Zammiang eimelag. Dur 70 in en Tert pebnadte 
volytimiimlukrasisnee, 3 Lorsilder und & buntiarbige 
Zibenraptien nadı Drigimalgktieanpen verktiebener 
Aunfıler har Meielbe einen Zdme erhalten, weider fie 
and bei ber jamingen ihomen äueren Mucharlung zu 
einer rrigenben Gabe für Ieöhlide Winden modem mich 
Möge ihnen Sirküber im trauten Aammliertonie vor 
geiven ımerben, ober mögen |ie diekibee im fnller Br» 
Belannäfinede Ic«en Teiem, immer tmerben ſie aus dem 
„Kärtenauell” Untergaltung xed gemutälide Anregung 
in teten Mate idüpfen 

— „it Mänzei umb Lead’, unter dirfem Titel 
ergihlt Me moälbefamme Tugenbidmifeerie Gelbe 
Ecanz eine Perlond« umd Keriepeicotite, dam tmeldhe 
die Leſer eingeführt werdes de⸗ Imigee, ungegmungene 
Dehre eiaed Penfienats, befkm Ulveder, mäbrenb der 
serien Im Danke zuruägehallen, sun Tag für Tag mit 
einem Hänsel vol Aenminifie ard mit der Bhamiaie old 
Barderitob die Länder Uurepa’s derdimandere, beren 
Narerihönbeiien bermunbern, deren Zadie befunden, liber: 
hazat alles mertmürdige barin betvadsten So durcch · 
Heben bie Nein Wöauberer an der Send Ilmes Lebaerd 

aloe des hundegr= Thühmers Ssalem, Grekhritanmie, 
Sdwedea mad Rome, Tiranfveld, Ale Nieberlande, 
Belgien, Rırklanıb, die Türkei, die Ecirmeis, Spanine amd 

orıngal, Ceberreiti- Unnam unb das Demtiie Heich mb 
ben überall Gelngenseit, bad TWifenierheie über 

Länder und Bölder zu eriahren. 12 grobe, ihore Bam: 
bilder, al been zeben einem Nleimm Lanbkirchre, dem 
Verbeöimmpoer um eine Brefcracte eine dheralteriiide 
Nubdergefieit, etmaige Belksloenen und Ztäbeenmichien 
enthalten find, susehügen die Bhamtaieneikti, die uns 
ereirig zur Welebung und Tiörderung ber pengrmptriiken 
Sterminifie bei Dem Minberm viel beilvagen. Das Yu ih 
duch die Berlopätudhemdiung CUemsig, Amtt. Mixlı 
kr zut auögrkanel 

— Yen auch Die Orthonrepkär Im den Tanulen 
Deuekhlasde, wie Ne bush amıliäee (ingreiien geregelt 
norder ift, nech tielioh als eine mangelbalte, unfertige 
Irikmıpit wird, lo zu fie Dach ald deoeurcuder Skortichritt 
auf ritiger Balın beider werden, da fie elne Liber» 
eftimmende banblung in den Saulen Ixhert und bamit 
«ine einbeisliche Eritenfiunn mierer Zcrilt für bie qu · 
unit verbirgt. Teau obiden beimantlic, jeder Stasi für 
kine Zilen jeln eigraed Hegeltud; dal, wo find bad ine 
in itreen berwortsetenben Umtrichiebe o nerinnigin, bak 
Te Ad mil der Zeit leid beielnigen lafen ıperben unb 
man tal hen vom einer Srhuloritogeaptie für Int 

3llustrirte Keltung. 

‚ Die heilige Familie. _Nady dem Gemälde won Sram m. Defreager, 

Probebofjfhnitt ans dem menden (neunten) Band der „Meillerwerlle der Hofjihneldeinnft‘ (Lelpyla, 3. 3. Weber). 
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irra wm biete mem 
”s in Wlons enmscben, 

onraphir in deu Schulen 
gen un) audlührliden Eommerior yır 

bt, der jet in D, umgrarbriteier Mus 
ide Ondbanhlung i Die Ein 
ir Britiiäte der serhogranbnkhen 

ber Cormmentar folgt bann bein art 
Alten Hegeltute Saren vor ritt, beruidiuhtigt dabei jeliertandiia 
au dir Hegribisher ter anterer Staniem, beit be Beritiiedmheien 
die golicen itmen noch beiehen, Servor tmb beuriheilt fr. Beinberb 
eingehenb It Merbel be Schreiben der inemdredrter, In deuen mac, Die 
gröhle denleit Kerrihit, behandelt ud Dadurd mm 
MWoteriet zu bileren Einigeegeoerkiden wuiommensefellt. Je weitere 
Arriie Im der Iepams Jegten übe mtenefie brm Lares der meiodı 
runden Spradie zearmmmdt haben, wer jo häufiger witd es filter omcı 
Yeier geben, die Vale nremmntichsoriie 
nrapbride Redrimanberiegungen, mie ie in 
ben Gomtmentar entöalten ind, midi ald 
löftigen Urderktub anııhen werben 

Vrogals u. Harfe bei Die Aue aabe 

inet immimiden Werte nit ya Cube hihere 
tineen, ober bielied Impolante Eammeimif 
dech Fib yaıı AR. Kante gelöchert und ben 
Dunterblieberen aut eine Naacece Überlafier 

eine Mngahl ven As ahen der IK2 bIB aan 
tor ikım peleitetre „Dilortihrpolttilden Hell» 
ardie*, die alervingd in einer Gelammi 
darfirklmeg bet Hante'Ien Birtene mitt khlem 
beriien. Bon Miireb Dove And diekiben 
nunmelr georteer und unter dem Titel „Axt 
Meldihte Deutidlanbö and Titan! 
reih6 Im IM. Rahrtunbert” bei Bunder 
u. Dumblot) Ieramdgtgeben imarden Tas 
bomslige Bablihum hatte bieien Krahererger 
bed Sleihterd midt bil Benttmmg aeisentt, 
und % Tamm eb, dab fie madher rin baltch 
Natntiundert Tann falı verihellen peblirben 
find Wlür dem übertmienmben Thell Der 
beatigen Ocher jied 28 alte ganylid ment Tor 
Teganpeıı, die itnen bier se voller Irorung 
Lrdhteit, mit ale Mernicht inneren VBeries zei 
onen Heizen umergänglifer Melle geboten 
toerbern. Und mod eine deiendeir Anyiehmaupe 
Bralı Aben bie Ariel: imm Unterkhiebe von 
dra sielltre anbermeitigen Eitäntesgen unlereo 
geohen Geithichtiämeiber® Mind fie vom ib au 
yubcfetkhrai rede eb in hiredier peliniidter 
Arlide veriaht, Inter Herifioetiang nei bie 

geihideliden Berläufe, ven umiatenber 
bifterocher Lennnin ame behradılen lie bie 
gammie belstiiche Ziswarion Des Anger 
Biies, b & der ern drribiger Zeuce m 
jenem bermunbecnämwlirhig eundbringrrdes Bet 
Iris yolitiiher Arteepuipen unb Okgen 

füge, dus zu deu glar n und beisor 

rogenbiien Gaben ib 
Kan dart wohl innen, 
yation und Die Vorteilen In ‚Nrantveidh, über 
bie pelltile, Sortale uud Inerasiiche Srnser 
iaflenıkhait Der erett Nvolutton und Nero 
Kun's, fiber Dubrig IL, De Nulimebolasion 
zub be Veriefrangen aller dieser Eine ya 
Deut alane ihre beiferet aud yapıeıdı Intels 
rd ge wurde ale im dirker langen 
Heike vericiebener Aeahlärunger. Linize 
berielben beimmbeln Ipecirik beide Tragen, 
wie ne wmufangreiten Rummere „Neben bie 
Trennung mub Gmmbeit bo Beutidianb" umb 

Frutihe Hei berechen bari 
Rearshreibung bat fi Yror 
wehärr amer dem Tate) „7 
Deut alanbe einen Ier 
yerwlicden Sduddorutogt 

gebe erktiiesen m 
kertung bieies Wudws 0 
Bemezung im ber nentrer 

„ur Gbelchichte ber beine belayozint* 

Ueberieben wird bebri fein (W a} 

(Erimireamgen Im der mar allid 

= ıh Harte er c't ben find, tin I 
tr war urlte es 

Deugnifirk, le mwirte em) 
Such berrieiem kin, bahı ct 
Sedgehilieiee deticet 
wlidn Rractieramohrrer ber ipäteren 
Tenaferderg-Serindh'iden Hidnuna Isemmir 
&in jtmelter Tbdatıt des Dorpelbeubed bieten 
tm Seubrad dem Dersiis 187 von Monte 
verijenilichen bentmürdigen „Eirktmetiiel 
Frierich BWilbeier'# IN. wıtı Bumien“, und am 
Edilufe Me eine für det Eharalterbilb Mante'o 
tößfı mertänelle Inabe miigerheilt cue Ber- 
ernuldaug heorer In den ahbere 1544 bio 1591 
fire Artebeich Wlihelm I6, beitimmler yadillfchen 
Dertiärilten 

— Die Mär vom wilden Jimr In wol 
won menand befirt med ergrrilender aetannen 
worbee ald nen Aulind Wolff, Die herr» 
Ile, ben dem fnnigen Garuch unlerer Alt 
wötberh Lergenosiimene Ilmdestueg ber x 
tprüngliden Raturmiite am de Borminpe 
mesichäiden Thund und Terſtene war Yhoeı 
fa britlungen cad wäre für mehrer Del mil 
Ihren taufen> pealilichen, wurtermen, Soc 
felnblichen nterrfen mol nat⸗ baren grweku, 
gan, verlosen zu geben, wren midi ein fo 
audgeyidmeire Dikeı mie elind Veer 
mil wine Beihmannkmät „Der wilde 
Jhger” fie jung unb alt gar beib tmeber 
Tirb unb Ibener gemaht böle. Begleih % 

aber wel Ya ein Etofi lo meeigeet mie de 
Mär vom wilden üger, baum YMaler In 
matfiger ud liekliden Fliibern hir dee 
ihauende Mupe wrfärpert ju werder. Yrol 
Moldrmar iriebricd dat mun die jünglt 
bei . Brote in Werlle erfdianeme Brodit» 
ouögabe von I Haid „Willen ür* 
zit einer groben Helbe terrlimden Pau» 
mungen andgefratter,bie in ulwenemendlichabruf 
voktilberm anb werlicen fleineren Bigmeiten 
antgetüter mordre ind. Die mägtige, naaut 
„üdfg mie Unkalt. det Gadelberenb mit 
«inere geipenftigen Kappen, bie edlide YlulMilde und das Melbbläieie 
Welhtraut, der trilden Noer Kuboli, den Köhler Botraz mit all heim 
tollben Bateregränbel, den Imeiibaree Ahr vor Waltenried, ie alle führer 
Scldenar Ariebrich auf dr maleriiäen Diesermgrmede dei ıyigen 
Frellersmejed Iyeidurg umd der wilden Miaib, ad Werpromantil Des 
Large leibbaftig dere Ueler vor, Zöir munberlieklid IN 4. de um 
am Mube ber alten Hide dab Tieiwögeioie Idon Walberauts, deo 
rreatien Müllers Nolcaı Foxhlertein, mit dern Klauen ger Yuboll 
da droben ben der Bar des getllokm Emirüberenb meidriibert. Dem 
armen Wuriden iolte 8 Iveilich gar Übel betzmmen, deun ba ſcauea 
twit’s je, mir Ihm Setrat mit Ken beiben Anrten am sei jtrmar, je 
mmergebogene Eiher mbnrdn, wbab er ger belt dem mädıtlichen 
Aaubgeiäler pen Arole grieorden were, en Ike xat die als ulle 
Sotrat o Muller, mil ihert Site Iodgelämitien dane Doq man ihnee 
ek Ehru beim erken Wären in Bolfrrebridd. Srächtigem 
„Eöildein Fäger* teirb man ba Hudı |n ik geminnes, bab tan m 
wo bold A wieder aus der band häft 

mu fehr witerionahenden Ompfindunam It man ben 
stoeldn Besb bee unten dem Ziel „Ri bei Zomiur“ Mürgiid im 

modı air aber 
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Veringe ben 7%, mw. U. Lehman In Brılie erikiemmeen „Ar 
Repeden ven Emil Marriat. Wenn man nid wähle, bafı 
Bieiem Bienbautsin bie befammir tehenee Zarteiraerin Eınilte Matala 
verbirgt, tmärde man kaum glauben, dal die Sand einer Dame biele 
Ietendia und beserefiang, aber mis vealihiiher Edyirfe eaımorlese 
Ubarofterbülber geyeicmet bat, im melden ben Itaren rin wo hüklidr, 
beinabe abliskenbe Kalle yeeibeilt 1 An ben beides Siomellen 
„Ansibeus u" zub „Sehannes“ beruht bet Siere ber Ergählung band, 
bahı ein Weib alles amibieter, um einem mentreugen jungen Brwfter 
Ad «ib und Ihre Diebe aulirängen, unb a baelem jumaf ver 
Mittel surädichent; aut baf dire Mittel, den weridiehenme Brrähr 
felden und dem veridnedeuen Milbungögrab der in Aede pebenben Itacen 
angernelen, umylelder Art find, de in beim eines Zer eine brstammme 

ferde Birne aus der catenten Boltöihuditen, tm anterrn eine bhafirte 
Slelame old irre auferiie., Sr berähren de lbeun mil wirken Beil 
mibriehemen Fraäklungen den Geier mid beſorder angesehem, med 06 

* Aus der Praditansande von Zullus Woll’s „Wilden Harn, iufrirt vom Soſdemar Frlebrid 
(Berlin, Grote’ibe Berlagsöndhamdkung). 

tnitt ze münden, balı bie bepabie Mesfallere 

ertrenliceren Ruigaben zunendete 
usb in Piefem Jahre eriet bir wohlbrfannte Dasbautiunn 

ben eebinand Hirt m Zohn Im Lelbyig ant einer Meie von 
AugenMdmiten vor bad Pedlitem, bie ebeniommi darch ibmen bo 
Interrfianten sbalt und Ihre armätlee Yeadlide Darfeiieun reie amdı 

turd itme elegante üahrre Ar⸗enung au Freiinehbenten Sch gu vor 
zugfuh, eignen. Mit Srlanberer Areube werden die berwamudiknben 

Ir Aber⸗ Farm 

Knaben dr Iberungre etgrgrmeehmen, melde ibmen unter beim 
z1 .an arm unb Kath Wülder ans allen Yeren med 
Hänıpir mil Binb anb Tiriter. Dre Beriten won Gerkuten Nr Ale 

Kert und mmik wirien 
ten 

männtide Iment marterzöhlt vor 3: & C 
Alilbungen padı Onginafselfinungen von 08. Weıbrtö“, 
ten, War idon tom jeher bei der Amacnd eine Borliche fix 

Alılunges aus bem biribermenten Krone der Seriaderr vorhanten, e 
IM dieselbe doa noch aeimigert werben, weiber Dur bad Kulblüten ber 
bentichen Eeemadıt und deren Eriodge in fernen Wegenben id meh nnd 
mer bad Inlerrſe bei panzen Molied ben Meere und ber Editfahrt 
gurendri. Bei ben einzelnen Ergählaupen, world Me bershileöenarligen 

Erding von I. I Ber In Keinyg mub Batın, Gt & Dir die Medectios peraniitsariif: Arne Meild in Brwpig. Dir@- 

stetige aml Nener Zee khildern, witd ader nie allein Iintechallung, 
ienbern ondı Bertram amgeirebt, da under im einem Merbamge it 
Mmanper, sahllıter Korm eime Erläuterung der im Zert vorfommenbem 
enseniihen Musbrude gegeben ift, die dem Lchr dat Berjäindnih det 
ariummien Stifiserins ermöglshen 

’ gen penamesem Serbildert shlieft Ab an „Zgrelpet*. Aber- 
landen, Märten und Eduurren in Seemnmekeilen geinmmelt umb 
bearbeitet vom Warinepfarsre ©. W. Helms. Brit Abbildungen voch 
Orsinstyeiteungen ven Jod Mehrie. Amar bietet bad Fiat nichts 

/ „te #6 Me in Bermielden Beriage unb vom bemnieiben Mer» 
lafer Ierausgrsetenne @drilderungen: „Liner der Arimötange dee 
Drrilten Feites” enthielten, joadem uur dad, mas ſich im Areile ber 
Edifer Mi 

biner & 
zief um 
eilt alır 

nd anlgepshner morben ill, Ter teirte, wielfach gealieberie 
Hr alles, mb imd Gediet der Zerlane Wirt, wie ſſo dichelbe 
2uehnunit dat an Ebbe zud Thin, an Stürste, on Dimpzen 

ums ®eilige, an teile efeiene, 
Beniden, Ihre med Genblungen, an Ser« 
IAlangen, au (srioesiter-, Wollen: web Geifiet⸗ 
haifle, ee qumnae und ungudnitige Horzeichen, 
Zrhame und wmöwreh it Wie Der Ber 
mas, ber fein Yeben Lana zu mahe Dem Tot⸗ 
most, meist we enifire rl ih, © Fb 
audı eine Sagen und kim Abernsanbe mict 
Inftieee Art; Deshalb If au des Hu im 
allgemeinen ein craſtes, aus bem mber dech 
dein Leſet bad Arche, deunade Eermanna« 
ariiht en fidaut, dem er Kine Yureigeng 
miät —— farın. Sen ben fürien bes 
Drranb binmen Führt uns „Der Lepte ber 
Btebifanen” Aag Y. F. Coeber für bie 
beutiche Dusgenb bentbellet ben M. Helms 
Dirt 12 Zonbildern und 196 Abbildungen im 
Zert) in die Urmälder Nordamerifas ze Deit 
der Rürmafe geilen Englänbern und firanzolen 
um ten Wehg Ganadas. Kat zwar ber ar⸗ 
imrünglidte Uooperidte Aomen eine tmabre Flut 
von \ngendiäciisen bervargerulen, weiche durch 
Urberretung der Phentehe eines bedrsklichen 
Cirten am ihre Zeier antgeübt haben, jo darf 
wol bie wort be Olearbeitung dabeu aus· 
genemmee worıden, da fie bei genoner Vxaung 
bes Terms alles, mod ben Aufortenungen 
einer guten Jngenbichntit nicht emtibriät, aus⸗ 
arktiiebem hat unb ded ein veihed, aujicbendeö 
Zalb ven ben dm Iheiengemge Beukiffenen 
Zainmern Korbamertas gie umb für bie 
vet menidlihen Tugenden Merb Gelben 
begeiliert. 

it „Wuotan’s Ende Geltat: 
gen enteine Erzählung aus ber Jeit 
er Hampfe Rnıl'd de4 Hroten und 

Bibztind’s” shlieken die caltur« und 
velspionögeläidaliden Weiber van ber Ent⸗ 
wideinng beö Ubmirenitimmd, twlde Dstar 
Ddder ber reileren beutihen Jugend peruibmet 
ga, Das fherre Zeitkalien ber Bohlen am 
Oauben an ihre narisaaler Wolter umd die 
dadura bediegie Nampiedioradiglelt, keıwie die 
wzermmubeten #kfteebumgen des mädıtigen 
Tranfentöulgd Hart umd bein Utſeche mer 
af rund rohlben Surken mit plafti ker 
Ankteeiitelt gekhildert, jobah fe ein uber» 
ano Matre Wild ver einer bee bebeutendfien 
&piloden der Dertiden (eidihite mem, in 
weläer dae Ehrinenilum, ma zeriaaut ſchecei 
Weine fi bereisend, eine zur Gnltar im 
Feuiktdenb anbatste. 

Lertvanbem Antaltes mil der genannten 
Shrit ft „Rozlmat Die Siege der 
Gelben der Marienberg über bie 
beiden des Dfiend“ nliurgeichichtlicdhe 
Ullder mon Aulius Bebergami- Tücher, 
Kit vielen Abeildangen. Mar in diefem 
Ude werd berichien von ben erſalltieruden 
Kümpien, bie Gh an den Untergang eines 
alten (Hetierglautens antmäzfen. m Sun» 
finte, dere Impart Zürften der Ultaner, witd 
uns eine jemer Meitalter grkhilbert, die mit 
Rinne bem uerbriegemben Coeiſtentterra 
enipepentritt, fi aber am Erde liber« 
tmauben [hät aud ms bem ganzen Xrop eines 
unberfoßnten Gerucca unleenebn, an te 
fap ‚zu bielem sulis ber ımlide, terlohmlide 
und bed; ie zaplene Zicrice mom Iukprade, 
ber Sadmelfter ber Seüder vom Eratichen 
Drden, ar, der wälnub kiner g] ollen 
Renierang den Irptra Wiberftand des Heiden · 
Mums of) wub ben denafinat Aum 

Arhen Türme, Möge bie dentihe 
meub, weicher be aus plaubmüirdigen 

Öurfer geihörlte Erpählung idee SB, 
bayans ben Seltenmush ihrer Voriahren und 
deren Biete Sir dab dreriche Bateriaudb Rennen 
lernen und baburk we ihr die batrimtiiche 
Vleberyeuppaan geime£i und gefiärtt merdre, balı 
bad Deasichebum in jenm Öegendens, in melden 
ed kit langer Jjeit von den Pelen amgeieinbet 
unb zuterdrüdt werben, wieder zer alten 
Reatıt und alermigen errichaft gelangen muß. 

— Dat widıte do ſehe Die Bereintung de⸗ 

uufifalifiden Geltunates fordert tie der Dex 
nub umd die ambalirede Vfege ber kammer» 
wufifallihen Vlteralur, darüber find die 
Rrunfıirennde heit Tanpem Mar. Weide Stige 
habe die Elalfider babbn, Rirgart, Beeiberuen, 
Gherabini in Ihren Quarteisen, Catmeiten ıc. 
aufgeipeichert! welch blübenber Heidabaem 
audi ums enigepen ame den entieseihenben 
cöpinngen der Homanliter Echubert, 
Zdiemann, Sendelsiotn! Bil allen den 
Iunmermenlolisden Uryugeiden ber er» 
wähnten Biester nüber fid Imfantı zu machen, 
FR wel der Serynömunld der werten wahren 

ultverehmer. ben sr Beikirdigem, IM lept 
teidhlee sndlührber n)b in ſruteret Hell, ba nur ber zııt Glüdegütern 
reidrlicher Unrierpmete Salcten Lusus fin weit dem Gamerd och jiemilch 
iheuerer Vartltwers gefiatten Tomas. Zeil A. Baune'd Auiteertoa 
‘r Urimin eine Meine Partitnteiutgabe won dem berütmteiten 
Euartetses, Caimiellen, Zries x. der älteren wie mmaeren Meiftee hat 
ericelmen Taf, ht wine der worncheneeu Funtgenungen auch beme 
beidterben lien Lomkinniier zeginplich gemadıt. Decie Yartiturenenmlumg 
Irina Ti ein hehe bad) Gamblicäeit Des kommalo mie der 
Sorrx 

der aukerordeutiiden Wulligfelt des Breries mern bari birie Kuda 
anbe, mit deren Beröfimelidung 9. Baune NM ein grohre Berbieni: 
cm die Yorularilirmng ber beteefenben Zondikemegre ermorden, a=i 
weile Brideritung bafkn. Zw elmei Ad trefilich zum Brunn 
wab erinätert das Madiiien bet fammenmufilalliden Grobectiouen 
sußeroräruslich 

deue an II. Stern In Brwpig- 

Iatren vom Munb su Memdb lorigrpdanyt bat und nımz vom | 

heit des Noterirries and. Mraft bieier VSerure und vor allem: | 



Ur. 2316. 80.50. Samen dumm — Reipzig mm Berlin, >- Sulz änt 19. Unuenker 1987. 

#8 6. X. Glockner, Verlagsbuchandlung, Peipsig. ®- 
Spradj- und Sandelswifenfcaftlice 

£ebr: und Handbücher. 
Ausführlidye Dataloge aratio und france. 

Verlag der 

Kaufmänniſchen Blätter. 
Vrobenummern gratis unb france, Mark 2,— vierteljährtidg. 

N... Handels wissenschaft. 

9 |; Reichhaltiges, gediegenftes Feſtgeſchenk für junge Kaufleute, 
Seit länger al& 30 Jahren in mehr ald ZIO,O00O Gremplaren verbreitet, 

dthlſchild's Taſchenbuch für Kaufleute. 
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Faltung. Wow Goofehor Fol Gienibel. am Geimbee A 1,—. * 
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Ruben hat; in kiem Bay, in A Antakotung wu |ei Winen Ber map daß madie Ihm Dat Yarneı ht Krb I 
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Taſchenbücher der ER sRorrefponden;3. 

Bra Sale ru a Lan nr a a a Pe Datz fit 
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eil geb, A a0, en ale Weibone eritnen 

ugieifhe Grammatik mit Beräcfichtigung des gefellfchaftlichen un 
.ure, Dem „ See In Aibafkusmg 11 Usa m A Ar De 

— Grammatik mit — des geſellſchaſtlichen und yet 
Itdıen up Dead zn). Lrner bes page a 
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Verlag von 3. 3. Weber in 

+3 Pradtiverk für Salon und Weihnanhtstifih. * 

Meiſterwerke der Holzſchneidekunſt. 
Aus dem Gebiete der 

Architektur, Sculptur und Malerei. 

Mit Abbildungen nad; Originalen — — Meifter und erklärendem Text. 

Die Jeder hat das Glüd, Bilder 

galerien und Muſeen, jene Sammelftditen 
der Kunft, die doch immerhin das Dor: 

recht größerer Städte bleiben, beſuchen zu 

können, und richt zu jeder Zeit find ihre 

durch alle Länder zerftreuten Meifterwerke 

dem Auge geboten. Noch bleibt für zahl- 
reiche Kreife Anregung und Befriedigung 

des Schönheitsfinnes ein ungern entbehrter 

Genuß. 

Vielfach und dringend von Künſtlern 
und Kunftfreunden angereat, von ſolchen 

Blättern der in unjerm Derlaae erfcheinen: 

den lluftrirten Zeitung, welche fich durch 

fünftlerifche Auffafjung und Durchführung 
auszeichnen, eine befondere, mit möglichiter 

Sorgfalt ausgeftattete Sammlung zu veranftalten, haben wir vor 

nunmehr neun Jahren diefes Unternehmen ins Leben gerufen, 

das fih von Beginn an in reichem Mafje 
des Beifalls eines kunſtſinnigen Publikums 

zu erfreuen gehabt hat. Fur die Stunden 

des häuslichen Lebens, für fo manchen 

Augenbli® zurücdgezogener Muße ift unfer 

Unternehmen ficherlich auch fernerhin will 

fommen, da es in einer Fülle des mannig- 

faltigiten Stoffes und in technifch vollende- 
ter Wiedergabe jene fünftlerifchen Originale 

wenigftens im Abbilde, daneben aber fo 

manche felbftändige Leiſtung unferer beften 

Meifter vorführt — ein YHlufemm 

aleicdyfam im kleinen, eine per- 
manente Bunfausftellung am 
tranlichen Familientiſch. Wir hoffen, daß 

unfere Bildergalerie überall, wo die Kunſt 
einheimifch geworden, ſich fort und fort Gönner und Sreunde 

erwerben werde, 

3 Deun Groffoliobände in Prachteinband, &*e- 

Preis jedes Bandes 18 Mark. Deder Band iſt einzeln zu Haben. 

5 Bilderverzeichnis vom erften bis neunten Band. &&- 
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Bilderverzeichnis von Sand I 9 der Meifterwerke der Holzfcmeidekunft. 
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I Beriemaun; Der Zap Adeih, 
17. 4b. Berta: Maser N 
38. Ares: Ürinschten im Walde, 
72.%. Wertteimer But, aut! 
wo, Muriks: Marks Sünmelfahet, 
s, Bam Serie; Sucher, 

Sedster Band. 
Ailing: Rust der rrmasia, 

Sana: darin, 

per Biber. 
ı Die Alie de Dre und 

bie wie Werte in ber Mama 
Ir b 

9.8. Oeya: Bolfsjälute tm wiei · 

un Biadiar Emib: Der rrgeirete 
Vlarme. 

18, 8, Yenperaito: Hin Gomatag ie 
Rumteatheilim, 

mager. 

Ibent —— Tier Brabfnitr der 

m a ie: Nrsenhesger Baib, 

2. Sm Baier: Tania. 
22. &, Desn: Bilter ». b. Yaldd Mülges. 
=. Ernrkae <= Teppiche 

Arterien in Anıfırdam. 
24. Bari Heupp: Ein Eeiner Inmmıt! 

+ Bermine zilt eriegtem Ober. 
8 * ag Damempeifionar 

1.8. Vesapn: Bisecike. 
Siebenter Band, 

„betr brömanı; Manmırtiy 
’ Rome wa 

ie: 
10. I Der Trfanın-Biabult 

Krimejbafet. 
Au“ dr Hewside; eheht am Mrkn- 

buanön um. 
12. Beier: din merndes Bet Bamı, 
1. 33 Men; Daheıbeh Midi, 

Gasımeit: Die Berbansten des 
os son Aida. 

5, Echter: Dir Ri bed Burbimald. 
Mn wulen nos: 

* deren — bat kreapeii 
Alte Batala in Berlin, * 

a. erg : Bitch Sherıblar. 
erefte Wr Bid Bisia umd 

: Mittlerer, 
“. 83* ———— — 

4b. Seccoas yrei Eazeuri 
X bem ea in Hem, 

* —D 
: Kddirar mar Uharlatirar 

in Feuteel · 

. übe, ı Dur& de Böhlen. 
Carl: Yes Winieegwarier, 

“a Reid: Beririen aus Urrama, 
6. Bilardd: 5* A— 

ng. 
’“ a: „Sarıkas mit dem Yin 

76, iR Wirsn: Die beiden Bhnsehrre, 
72. Baml PRder: rebmägeaiud, 

Adler Band. 
ı. er u um 

4 Oserend: Sturm Im bel! u. Bikcape. 
Ruuibeh! Harremieid, Aarcra · 

—* 
4. Bela: Im 
un. amd: Bei Grace eine 

fayrenier Damme, 
#. Linseniamiz: Das Berlangen. 
7, Uancmas Sehe in ber Bert Rational 

ER nz 
I0. Walt: Bize Bruder vom Uns. 
a Barbie nah Dem 

10. ner " Enfets Wreruıen. 
23, Beats Bittelgruppe: Bniserbe 

“ — — Tegtanh u. Wifen- 

* e⸗ꝓt aicat⸗e 
53. Der Iiefi 
in — En Be 

wi 
za, Kıts an: Dez Minteijä 
2, —5* mamma: Falk 
2. Ad. Tre ee 8% 

artaberatähge 
». — Besteit leiner Matter. 
Ba a Zur perdende ara. 

ie: 
— —SeS Bft 

—A 

BEE 

Seurma: 
* tgarıte Bkiker: Probasam est? 
IR Zunen: Die Habeturg ber Engel. 

nen — Bir Müdtehe dee 

» * 5** im Batate 
Berliner — ale 

I, Am als: Bei bringt 
19.8. Safe: Bawernbel ri 
=0. Nıterd MWires oo 

Binimtasrt in 
21. Der HT, a Beitefens in 

1t- Kan — EG 

Re 
Ina Bansin. Es uud Nacrih, 

z A nanıı. 

®. De — ber —E— — 

m, * — Hipaie, Gtstir, 

46. Dale Rapasnler: 
Wenmy. 

41. hantarelerem 
“Ne Sätler: Nereita, 

2 —2 

79. Auberas Wiebe: 
zen Ohmbe, 

m, Valma Bearıtio: Wislante, 
si. Uwe me Maar: 

PR x: "Eee: : Die Weatge Bye, 

———— 

Zu beziehen durch alle Zuch n. Aunflfandlungen. 
Nas Erten, welde ohne Buchhandlungen find, erfolgt 

bie Zuſendung aud birert gegen vworberige Finfendung 
bed Betrages, 

Ieder Band in einzeln zu haben, 

Preis elegant gebunden A 18 Mark. 

248 Derlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig. 83 
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Inſerate e für den den Weihnachts—⸗ Anzeiger der Mufteirten Zeitung 
mit Angabe des Daſams derjenigen Unten, im weldıe die Aufnahme erfolgen fol, ob in 

ir. 2818 vom 8. December, | Zr. 2819 vom 10, Desembrer, 
Ar. 2820 vom 17. Dresember 

erbitten wir uns bis ſpäſeſtens acht Lage vor dem Erjcheinen. Die Injertionsaebübren betragen für die (ünfaefpaltene Nompareillezeile oder deren Naum ı Mrk. 

34 Expedition der IMufirirfen Beitung in Seipzig. +; 
Blliele: Werlin W., @cäneherger Ufer 40. 

Eostem erschienen mil sind durch alle Bechlamddungen mu besichen : 

Reden des Fürsten von Bismarck 
li Einleitungen, Anmerkungen rtr. heramapegrben me 

yon Otto de Grahl (W, Wohlgemath). 
Fünfter Bandı keden aus den Jahren ISI— 106, Preis: brosch. ik. 3, —8 er 

: Boden am dem Jabzen en dem Yartriäı 

Bei S. Birzel in Peipsig it ſoeben 
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu 

beziehen: 
Band 
Tieiohaikanalern, Preis: hranchirt Mi. 4,—, gebanden Hi. B.— 

Irie früber erschienenen wier Bände dieser einzig velntäseigen Ausgnte der Reden 
urerem — Kanzlers sind ebenfalls vom ons zu besishen, wir — dieselben 
bedeutend Im Preius herabgenstet. Lias vrülsinnidien Werk It „eehs Händen kaniat jetzt: 
beinchirt ik. 22,50, gebunden UK 28 Inder Mans Int einzeln Aufl 

Nlorkeörgunte naleiabände ausz Leinwand, altieutschee Geschmark, 

Verlag von Paul Behettlars Erben, Cöthen (Anhalt}). 
Grinnerungen 
aus meinem Leben. 

en 
Ce &, Oirzel in Leipzig if Foebem erfhlenen and durch afle Such⸗ 

banblangen zit tezichen: 

Drafilianifhe Novellen 
vn 

Fuile Scheudi. 
Mit einem Vorwort von Guftan -Trregtag. 

debau 

Bit Der Baeta. — Sentet Padrinde, — Mil’Ere. — Haf Brüdıem ber Tiebe 
Frrid arbeitet: a d—, 

Tut eleganten Peinband gebrden AM 7. . 

. Bon 

Gufav Freytan. 

Preis geheflet: A 5.—. In elegentem Halb · 
franz gebunden: 7.— vs 

Wen — neufte Pergeidgnil 

ee Fefgefihenke E 

im aus em Berlige von 

3. D. Weßer in Leipzig 
If darch ale ————— forie direri von ber Berlageland lum gratid zu besiehen. 

Turh Er Putharndtemgen ih ja beihben: 
Bei 5. Siryel in seipin iM Sorkem erfdümen Nozart 

und ale Buhbentiungen zu Bgiehen: Ein Bünfterı eben, 

Scharnhorſt. EBEN 
Bın 

Auflage. 
Iebllännitnägeie ger 10 

zu 5* brwag. 0 

Blar Schmann. 4 Rinte, Em A 6,—. ing. ar. A 10. — 
Beriag or 24 Format in wein. 

Siriter Thril. (Echluß) 
it $ ziifit iebem, Seit Pe ah jr ae en Mess: — 22* 

2. —— — I — 
In Lentwand gactenden: „A 1250, Feet, Hrgiher Bmursmseit in 

Teıteriand u. Harz Ikr rägl, Wat- 
Jrinunges. In nem Brotabanı 

m. Buniän. a B,H0, mi. Harte. „A 3,00. 
Bnt.n. gerf Zürger (@uf, Brlar) ı, racter 
Fur ee Eunberblungen au Irjirhm. 3168 
— — — — 

VPeele dee vehfläntigen Werles: 
2 Zönte or. 8. achcuct: 22 ⸗ 
In 2 Ende artuntem; „A 25.— 

Verlag von Otto Iiemdel In Malin =. N. 

Eorsen eıfäien; Handbuch der Delmalerei. 
2 n * Von Alex. Elbinger, 

Moſes Mendelsſohn. 
In sing. Leinen! na ı 

Demnächst in N0 Bünden eompleitt 

Hein Jeden und Wirken nee = v. Schlechtendnl-Hallier’s = 

— a lora von Deutschland, 
sterreich #. d, Nehwelz. Einzi M. Kayferling. 

Mit authentiſchen Jluftrationen und einem Kachimile. 

Zweite vermehrte und neu bearbeitete Auflage. 

Gr. 8. das Selten. Elegant geh. A 6—. 
In Ealbfranzband geb, A #,—. 

Unter ben Biographien Menbelsfehns tagt das vortrefflige Bud bei 
Dr. M. Kaufering durch feine Bolfänbigkit, Marheit und woblihrende 
Bärme hewec. (Prof. Dr. Mt. Lalatuo.) 

Das Buch ift in der nenen Yuflage größtentheils umgenrbeilet, 

es bürjte fich daher feiner Ausſtattung noch vorzüglich; zu Geſchenlen 

und Prämien eignen. Pen 

(Verlag von Hermann Miendelsfohn in Leipzig.) 

Als bestes Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 
für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungelehrte, Alt und Jung, 

BROCKHAUS’ CONVERSATIONS-LEXIKON 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden à 9 M. 50 Pf. 

weg Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. I 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen Baarzahlung oder Ratenzahlung. 



Illustrirte Reitung, 497 
A? 2316. 19, November 1887, 

NEE Haren) SPAZIERGANG maEnar 
——e— Bürse. 380 197 Son.) E 

Sorten eeiäien — 

Haus-Gymnafik 

Gefunde und Krante, 

(opien der 
Reliefs vom 
grossen 
Altar hau 

Pergamon 
in ad. Orkginalgrtuse 
A COentimneter bock 

Verlug von E, A. Seemann in Leipzig. 

unsthistorische Bi!derbogen 
— — — — 
Jetzt in 3 Ausgaben zu bakem: 

x r —* 
w- — - Aleander Tendcar, 

— 4 23.4 von Gype 
a von Ellmbeinmasne, 4 22.4 veo liype weint auf 

1 Schulaungabe: 104 Seiten gr. 4. mit 489 Ablildungen, 
Geb, in Halblwi. M, 3,60; das: Einführung in die Kumit- 
grachichte von R. Graul, ı12 & geb. M. 1,40. Mr —— — — —8*** #. Handausgabe: 1. Altertum, gel, M. 3,50,— 2, Mittelalter, Ar, + Hekato und Artemia I UA, zeup, 4 * en gel. M- 1.50. — 5. Neuzeit; Italien, ze. M. 4.— — 4. Neu " "pie Bari 1a Sa" Oridenhgrune an Aus Dal an a air Alten zeit: Der Norden, geb, M. 4,— {Zusammen 167 Tafeln, qu- Vessicdung sin) von Alszander Tandewr cbenfalis zack obägen Cnplen ergämat. Das Preis Verseichnies zılt Albiklangen komet 1.4 (in Iriefmarken einemsenden.\ Kleines Preis-Verzeichniss malt Atkikunges gratis. 16m 

Gebrüder Micheli. Berlin, Unter den Linden 12. 

A. Fiocati 
Hoflieferant Sr. Majestät des Königs 

Berlin W., Unter den Linden 21. 
Magazin naräker und zunlerner Kuts- und LurumÜtgenstände, Wegen Geschäftsaufgnbe Ausverkauf des gtsammten Lagern 

Berlonteonde Proisermännigung. 

Folo, th M, 11,—. geh. plano in Halbfr. M. 16,—.) 
Dam: Gremdzugr der Kunstgeschickte, von Anton Springer, 

I. Altertum, geb. 35 1.35. (IL—IV. erscheinen RAR, 

9 Gesamtausgabe: > Hände mit 246 Tafeln qu. Folio und Text- 
buch vos Anton Springer, >, Aufl, bosch. M. 23,50; geb, + Bände 
u. Testlmsch M. 32,50%. (Obne Textlsuch M. 0.80: geb. M. 27,50.) 

Daru 3 Supplemente 

I. Supplement: Zr su. Fuhrkumdert (2. Aufl. 82 Tafeln qu, 
Falio) mit Texthuch won Anlon Springer. Ikosch, M. 8,—, 
geh, M. 12. — 

M. Supplement: jAltertwen, Mittelalter, Neuzeit) 60 Tafel nd 
$ Farbendrwcke qu. Folio. M. 4,—; web, M. 10,60. 

IN. Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 84 Tafeln qu. 
Folio, darunter 8 Farbendrucke. M,. 13,—: zeb. M. 15. 

Ausführliche Prospeste gratis und frank. 

Die Münchener Malerschule 
in ihrer Entwickelung seit 1871. Von Dr. Adolf Rosenberg, 
Mit vielen Porträts und anderen Textillustratiomen und 23 
Kupferlichterucken und Radirungen. 1887, gr. 4. br. M. 18, —. 

Dieses durchweg fein und geschmackroll wuspestättele Werk aus 
der Feckr des bekannten Kunsthistorikers ist in zwei Ausgaben im 
reichem Einbamde zu haben: ım 

Ausgabe I, mit Kupfern auf chines, Papier mit Gokdschnitt gel. M. 37,- 
Ausgabe IE mit Kupfern auf weissem Papier u. glatter Schnätt M. 20, 

"ug 21 2upir Akzenz ayanl Ywahınlar 

m ware ne eig a wu *i ar "ea Tun zu | A — 

E. Angerkeln «> G, Edler 
Pr. med Giabmunyta.D. Dberuhmtartcltem 
Grit Cieturmmuzt. immEiklungeankeir, 

ie eitlen Hotzldwalien. 

Preis geiunden u. 2. 

Berlin SW. Th.Chr. fr. Eatlin 
Miikeimfr. tar 122 Mikarı Ctomı 

Orslegdtuetlung 

„Bir kennen keine 
befkee, ba 

Gebrüder Obpacher in München 
empfehlen ihre Neuheiten für 1B88 in 

Blumen-Karten mit Sprlichen, Blumen-Kalendern, 
Malvorlagen ete, 

Kataloge gratis und franco. 
„Die unbedingt 

beite und elı sabellsie ERrmenn Ausgabe 

en Sinnreiches Ges chenk Mllgrmrine Wufkgeitung, Berlin, 

„In die vorderfte 3 
Bein aler Eden aeart Das Heifert, 007% Glasmalerei- — Pe —* — ——— Zeipzig. = Jmitation, (sogen Diaphanien) 

Für 3 Mark \, 
— | 

mouallich liefert maclı u, 5 
wach | neueste Auil, 
Tun — 4 

—— — 
2 ‚ von Varel Dam 
in Fraakenberg |, 7 J 

Katalog wratis, 

Versirutst gemacht de 

Neu! Meu! 

Tholographiſche 

Moment- 
Apparate 
mher Genkramien; 

Zu Weihnschisgeschenken emptehle: 

Stereoskope u. Bilder. 
Vergrünsrrtings- Ipparate / Vinstographlen, 

De 94 Tage ein Mirtoh Dafı im ge. Berk» hermur, slinzenb audgflener, mar Orralmatn Beiträge zer orien amd Bellnbtehen Eriltfteker enihallenh, Bei Maler N beisabeeem Munfibellagen. Nur 00 Pfennig je He, Dre beaiumenkı ent Jahrgang —— u 3 8 mliarehtt © pumaans erwartete mt TOOL Mark htm Berier Armen ob tlara amım ziehen teen Arrıaz 
Mußerblätter für Taubfüge- 
Eamit-, Finirge- und Bolmalereisrbeiten, 

mit und ale Sterrunkup, eislifte s 
* „Hero" vor Ernf Edıflein, * Men & Wilmeprs belaı m er Nebelbilder-Appnrute u, Bilder, * Besidrkoe: 146% Au beyepen kind abe Buttenktunm und Peflinkslim 46 Jar und Aadlanına, 1169 Laternn magien, Wupdereumera, „Bir —— 

Dampfmaschine mit Spiritasbeizung. Earl Plant, 
nn —— — — mn 
Dun ee euren 1 * besten Verlag oem Spirihagen & Scurich In Wien. — —— akkraße ı2, i li Fa lt wi Die Technik R in verschled. (rasen u. 1 \enlrmntieen Dresden. wiffenfähnftlie Weltanfchnuung. e 

C. Eckenrath, Berlin W., „eriziiher 7 
Biden, * Driginais@ntwürte und Subfübrengen 
ei Ar 

Charlottenstrumn 20, LciE Photographifde Apparate Berfüfet son Braft und Eich. #14 Erbegang ber Zpiprafltupelfunft nach ’ * rer: Ed. Liefegang, Düffelde 
Merian von Ziee. Shomas in — — klin Gobeerts- MNebelBilder Treittifien 4 Fe “ In drei Obtbeilungen bargeirät von [ utgr- u. Gelogenkeitr- und Apparate €. Famnig . A. Kiditer — srrchenäe herzustellen eaters Flr Münkier, autrrie Preis 8 2 Holdate ET en Man de Wirbemghäen mir A| zu. pusihrn. et 3 Eine | | SCHWArZWÄIder Hold a € n 41 Tiruui 8355 u Wim h init al Vorlagen kioran — — — — Une lgizschnitzerei in, 

=. z 4 
Y Dr, A, rg, Age i i . 7 

Auen fa in mim | 41 Kichtdruuktafein mit Eext. a so | Bilder für Taterua magica ei « J Zitrmnam Hı0 a ne una zu Be ustau Fritssche, Leipsig.| | 5 assirten aut wies von 5-00 0a" str 
„Pas Deutſche Bert‘ — nn Knigt. Hofeinforast, * ————— dmag won €. Kegenbardt in Merlin 8. Süsse Praspelte m Prnlaerz, fremder m. gas 
Alte und junge Sefban: be deben itre Die 6, Mullage eisen vortmfligen Bun. 
Areusbe am Dielen Ale. Tina Album wurde 
emziohlen vom Acich⸗ · ums Eimalkasyrigrr 
und bielen anderem Beinunges. Das Wöitlce 
Milben ik zu De in 6 Orfem a sa A 
oder Im elrgantem Wirband file A Run, 

im Prebrörft arninben wir grarm gin- 

. Kunimanblmg 
6 Eofaint & Cie, Im Berlin NW., 

Unter den Yindea 44. vu 

ee > 
Erriieiben gratis und ram. 17ıT 

Gegen 4000 Artikel 
eribälz Sirtze idulır. Preiitiie in 1a Mbcktan., 
Dir 3 gratid abgrhe, bar Dauer, Meile, 
Zafben-, Aubeit«, Hater« u. und . 
Spetbrfen, Mrtifel mb Sppareie zur 
Aranfrapflegt, rmilhe Mitte, Mede, 
Diumtar, Arudts, Kiaueuer u.a, Merefl, 
u. Befleit Srulungsanpar. !ılr Bede, 
Shler. Difg, Beife, El, Weib ie. x 
Intereharse fe, sbsälfal.. rieftr., 
eptilde, modem. lünterhaitunge« anı 
Bauber » Brgenflänte x, Zpelaliläten 
Sumtslungen x, Brtaliweri. nad 
ber Seit, Kıcl Gegen, 48 Britenien Jaflenn Fahrik ven 

a en Benedictus Dresden 
I 

ayuayuch 

°n quannahıag 
\ 

Ein Lebtbuch in 4 Abſchnitten; 
1, beit» — terofenaaſi. 

——— Die musikalische underaau· 
12 eieg. mens Klwrleralh. im. ZU d, schritt, ab — Da = 

Te >. 5. Setöfin 
vs erfjelmt in 10 She. je 50 

„Jiederquell“. 
47 Bell. Daiıttunde, —— Ja 

"uangung junj au ja "plugvad 

ab franyflldkr Eprete nebk Eu habe sich für jede Familie tet meinen Blligen I'reisen ——— 
| Spielwaaren 
in 

der Grflader usb alleinige 
9. €. Ga in Köln a, 95, 

S * — und praktische Genschenko — ar Arial wii , “irekt aus Nürnberg zu beziehen, ea Duty: 0 Anlale Ei ae a Preisbuch Dane vn, —** * 2.4, Vrodtauritecra * Carl Quehl, Spielwaarenfabrik, Nürnberg. Witerb Bagner [äckburt, 18. Ron. 682 ir ekhärberier Perf [3 besteht seit IOSZ. 
den Wederteur: Abe ar n 55* Benj. Schreiber, Der kleinste Auftrag wird sorgfählg erledigt. 216 Ütesbe; es If — witecan· * 

Ontrompneduns, Rasınen. Cominrktnde wie. 

Stellen-Verbesserung. 
Bachhalter- Pronpectu 

Arm 
|_Jamtseiinne # 

7 Br be — 

Auſikaliſches Wochenbl 



N. 10. 
Die Waterbury 

kemonteir-Taschenuhr 

ker. arkarıı, 
Kırhar 

@rshifimmen 
bee —— zen rss {mid Pappe: 
N Tarı 

“Drehorgel 

VLENIG —— 
—* — „Hillet-Preise, 

Ma⸗ iririe· Prohliste gratis u, france. 3174 
Richard Wüstner, Freiberg |. $ 

2 Inhre Garantie. 

> Berlin 
z Paanage 

‚pheon, mit 
waramtert mb ca. 

en 

wine 
mut, 

daar aber Rahınoıme. BKuberkm grobe 
I dertzosksten, Bireechlens, — 

V. Friedrichstr. —F 

— Wettertelegraph |" 
1192 

Illustrirte Zeitung. 

Votenpulte, 
wlamımeniegber 
Wien mit Au tee 
mars indiet . 24 
bean. Weibon ein. „1a 
segert vru 
um fl. plit..d „m — 
Oeprz boıterige Binkibug 

ragt ober je Rad 
zuhme. 1481 

C. A. Nagel, Leipzig, 
Birdenktsentrahe Du 

Bulesimenlegbared 

Bäfdrirakersefcl, 
1m em. 

— [7 —4 urd Tell 
in Rr. 1796 der Bripa AU 
Yig,eziplebies, verktibel in 

Urriten wen 
Te 99 120em. 

Ir TE ED 
trance p. Won 

W. Mader, 
Prem 7. 

1538 Sobiieiiap — 

(rast. Hınnel, 
r, Newlkgari. 

eier jeder An 
Katittielle und Zube- 
bir. Vachmänminchr 
Audihrung mo 
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Billard-Fabrik ( 
EP) 3.2. Geißler, Reipyig. 

Zar son Blularbe neeher Suhrmr 
“eraub 

Yekr, Gerarsieter, Billard Bande Spflem 
«ubelpbr, in jener Temperorer efecrmeum wuaıym Mint. un 

Zur Saifon und Weihnarhten, 
Patent-Rolfhugwände 
Bereinh weltteräbent. Mirbrbem erziyiehieit, als 
origerle um äuben gröigeme Neabeitem: 

sateat- Ofenfhirme —— 
neuen, fein tailsaeen Senra; 1418 

SJournal- #r Zeitungs- 
Sängemappen; ARuffs un 
itel; Sinderhorte; "au — 

Mizder med Melsrupebe ve, Veſec granid. 

Berlin, — ur. Davids & Ea., Hannover. 

(eruchlose Zimmer-Ülosets Krparatunen. 

——— €. 45, rüber In Mapieburg. 

Hermann Heifer & Co. 
fptanstabrifantrm, 

Berlin, Torotpermfitafe 11 
ergkiden Brief borgipinten ur 

ern ——— gen 
Deelölihen pearıb and frame. 1739 

N Tal prärmlirt wir ersten Proiuan. | 

— eignen Fabeikat ancekanım eullendetste 
@ Arbeit, grimser Ten um Üble, ommpl. 5 

-R-B 20 .M 
Üiraeter's bevia Bebule zZ. — 

5* Theil 8,4, IE. Th. ————— 7 m 
abs Streichinztrumsein == 

= Yiolinen, "Fur San. 
Vreercurasmie gratis umıl Dance, 

Geärliier Wollt, 22) 
kretrumentei-Fahrik, Kreuznach. 

rcordeon- und 

Dermonikafabrik 
wor Friedrich Gehner, 

Magdrdurg. 
Grport — Onaros. 1) 

YBrel te geatih 

es 

u. 

Bandoneons, 
wunderrolle Mosiklnstzumente, Accem- 

lan best. Fabrikat r. 3 m 
an. Iarmonluras 7, 120), am. Musi- 
iaten für diese Imsir Hempbons #. 
Klarkersutomsten bei Gehräder Wallf, 
Wimbaden. I'reimwar, gprazie u. frason. 

Neu: 

14m 

Praktisch! Pillig! 

Für nar 10 Mark 

Minisen d, Kinschalten, 
Canvernat.Kapesl 

Berrim, Hansemsan, Bei 
bechnlerbe Vabrik (nit Lin. Bemmistr. 17. 

erkrunen lassen. 
Caosersghrten, Landgüter, Hotels, Asemtl, 
Plätee etc. Preis &), 100 m. 15 Mack 

FEUER- 
ven. u. Alu 

* 

gro a. sun. Preisliste gratis. 

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg. 

n Tresliste 

Die verschie: 
derartigen 

Zumeinde die 
durch das 
weiaeinde 
Verhalten 

dieser Farto= 
ven eniatehem 
“ad dureh 
Zeigerkilder 
mac Art der 
alien r 
schen ve 

pam er- 
uiert, die 

auchden 

Dasındern geeignet ir 

Wilh. Lambrecht, G% 

zung (l'alont 
Ciyarrunabachn 
viab (m pam. a um 

Ed. —— een 

Zauber- 
Arbelbiiber» 

ap * tr 

Kasten, —— —* a, La 
bilder, i 

It. ge. Bella Beribgr, Mapdeb 

Ianber- Apparate 
für KRünſtler, ı7m 

Dilettanten und Minber 
Adfır. usılog I A In Brkiftarter 

fermann, „,, ern Ipjigeräsahe > 

©. Särunsen, Kanten, Naumelstersir. 

Elektrisirmaschinen, 
Induetlonnapparste, 

Teirgraphen, 
ehkkuseche Olocken, 
aalran. Eiemmite, 
Isol, Kupierdraht, 
elektr. Moluren, 

a0“ 

Adolph Ludolphi, 
Hamburg, 

Velosiped-Pabrikation. 
Licdemas Kialgl. He 

Weihnachts-Preisliste 
gronin md Dramen. 1734 

Patent-Kugel- 

+ kaffeehrenner 
* welernum wer- 

unaeter Umstrur- 
füür 2 bike 100 Ike 

Die leistungs- 
Mtigwien, beilsblmten 
und verbweiteisten aller 
loder exisıleenden 

vah (lien, Temian A von Gimbern 
Emmerich am Rhein. one 

ww Voertärlie: —2 Preis. Wenig 
Raus slibig, Enmparmime an Anit 
Kersnmaßerial. Eelioe gu Ristungen, 

Merlurch Steigerung des Waaren- 
within rislfacher Nutze, — 

Otto, Berger &Co. 
Bunmerakeit 

Roudnits-Leipeig. 
Teile um MOIgMe Bezwe Ne ac LE: 

Lampen 
der Kert, mt umüher« 

Irofienrr Beuchtfeal uenee 
Gersatse ableluirt Behaher 

legfeit. 1818 
Ibestrirte Cataloge gratis u, framoo ! 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrif, 

Reudnitz · Leipzig. 
Vetroleum · Becnoen leder Art, 
aphaler erpiefiennächer eb wur 
mi wurriaent drürm Drrweern 
bus 109 Hersen Demaitrait, 

Ylubrister Tatatag, ca, 270 
nme Rufe enikebemb, peace 

france. 1806 

ummalsch, 

K 

Heller als elektrisches Blühlicht _ 
(m, en. ümal billiger als Gas) leuchten die von dor 
Kedsotion dies. Zeitang 1$8% in Nr. 2232, Beite 163 
und von der Redaction der Gartenlaube 1486 im 
Nr. 9 Seite 184 und im Gartenlaube-Kalender 
1867 Scite 162-163 

aller Art, 

I3erlin =. 

rühmlichst empfohlenen 
— von Sachrerstindigen des In- =, Auslandes “ 
als die besten, preiswärdigsten a. hellleschtond- ; 
sten einstimmig anerkannten — 30“ und 40 

absolut explosionssicheren 

Neuen Patent-Reichslampen 3 
file amerikanlsches uml russisches = 

Petroleum, welches sich auch derelı die patentirte $ 
zurerlissig sichere und unverwtstliche Docht- _ 
schraubung blichst vorteilhaft ausseichnen u. in- 
zwischen wiederum sehr erheblich verbessert sind. 

Zu beziehen darch renommirte — ” 
eventsell auch durch «lie Fabrik in 

peu IqEr) puykg-eag -wenieg wa see 

42, Prinzessinnen-Strasse 18. 
Zeichnungen, Preise eto, gratis und franco. 

Kinderwaschtische, 
Zeppernick & Hartz, Berlin SW., Lindenstr. 15. 

wit und olıns Wamersphlung In «+infacher und 
ongunier Anfihreng ma 10 Murk un 

Hämorrhoidal-Sitz-Douchen. 
"Ken und sehr prakılsch Di AM 

Waschtische von Metall. 
Auareedentlich kiech u. gediegen gearbeiint 

INe Waschsch| is mit Abbanfrenil versehen, 
weiches nur guüfint zu werden breau um das 
wchzautzige Wasser In den darunter et) on Kimer 
wulinssen zu lassen, comıpilei von 3 Alnrk ab. 

Die Waschgamitur ist ımlt Kinderspirizeng bemalt, 
12 Mark. Illetrine Preislinen gris. iu 

Funähe-Skhnashie, hocharmige 

(tinggor-=4ymtera) nid ia der pamam Welt in Folge Ihrer sollden Arbeit und = 

If Familien-N ihmaschinen 
ihrer Deganı ala die besten deutschen Nähmmsohlineon bekanoh ® 

Fabrikat I, Ranges. — Nur bestes Materlall 

Seidel & Naumann's neneste Erzenguisse 

Deutsche fe ahrräder 
taben Arsen wor noch mehr erbäht und erkleiten in 
ee Preise us Teuresmaschinen #0= 

wie 1 goldans end 3 allberns Medaillen. 

Seidel & Naumann, Dresden 
Naamann's Zweirad Nähmaschinenfabrik Nanmaan's Dreirad 

wıunnon 20er] 

ui 

„RARONIA, 

Nähmaschinen ı« Nühnadel mit feberudem Gehe! 

mit den allermenmien Ver! 
llrfort unter r Garamio am 
u in —ni6 Mahnkopf, 

Baer 

Bedrrralärede ꝝauv⸗⸗onauana 

deahandie mähelafeh cu Hata. Bergen ã 
—a4 [u Brief. Deutlälarına — 

Man verkamge Ilustr, Preialleie. Baal eeilet; og. 3. 28 Rabrla tranıo 
, Gerulaittaße 2. 

Wichtig tür Hausfrauen! 
⸗ 

wg — t pr Ilenssis Brat- und Back-Apparat. 
— Ninripste Methode, jeden Brasen schön brann =, saftig, 

—— Oebäck locker u, sehmarkhaft unser Beseitigung 
ur persönlichen Tiatlgkell zu berniten, Ummz be» 

— Sondern werden die amgracickartem Kauren berram 
— — schoben, mrörkn der Apparat lleteri. Krer Apgmmmi 

— wird wicht gelniei Tausende im Gebrauch, 
Garant Preis: dirdune fir dans ME, 10, mut emaällirt. 

Ürstpfunne u. Biochbmuekfenn M. 12,50, mit emwillirt, Pfunne u, emalll, Backform 
=“. kitwan grönser (fr M, 12) mil email. Hratpfsane u. Birch- 
bwchlurım DM. LS, mili men, Pianpe u. emalil. Hackfurm MM. 17,5. Grtmte Kara 
Kelsuchen M- 2. Kime 1 M. sep. M. 120, Gegen Nachn. od surherige Einsendg. 

Paul Hleummi, Lolpmliar, Wistergarianstrane &, ms 

1, 4 

C - b + (1) mit Carbon · 
vr ud arer fen Natron-Heizung, 

rem obar Shormhrin ramt- ab geraaice und Tan angehelyt vom 
eine Htmimer eak andere geitäger weiber, Gkeigart um ſeareũ Meinen 
Rösınt ge erwörtsen. fl. vermid, zen 26.4 an. (Garden jel= is 

atteilen, anpraräm, ſeſect pehramdibtertig, fein Analüben dee bes 
mertoneriig, 6. ter Me Deppeiienber, übe ce, armlamger, 
elegant berminelter Byperet, teeiter abe jebe Borrktwang ben fimiiten« 
sesm Im Toogilerärt fommäbecab ——— die lalie uglufı atdet. 
bes ooer nuler ensderst zub eent, ter eitam. 
Piumentepf. Sesereflanie Wrubent Mir Bimmenliehbater. Derdı Die 
peimbieiembe Wirte, meıben die Täurple wie lm Zreventiima ers 
itmt, teren u. Hlsen let jultbenbs audı tm Wırirc, MatrenDambe 
twirmer. form Id Zalse on. feat 8A — — 
Eecaie Tiocma eine Erogialhe tür Damm, va Wagen, nahe, 
@anıten, Riot 10.4 Lie Nabtenlipparate werden ihr ar 
Whrastm gefote u. märnım jakrelang atıe Rantülung. Unger Ar 

10: darbon-Matron-Hel-Kie. Alwin Mieake, Dresben, 



Illustrirte Zeitung. M 2316, 19. November 1887, 

=» Ab Fabrik direct an die Gonsumenten 
versende ich gegen Nachnahme oder Einsendung des etrages jede Meteruhl 

nadelfertiger schwarzer reinwolkeer Geraer Cachemires 

S. Fisher's 

Universal-Reisetasche. 

Hänger & Gebhardt, [7 
1100 Berlin. 

LANDLIN- 
Creme -Seife. | “= & (Meter 41,26, 1,10, 1,76, 2,00, 2,26, 2,54, 2,7%, 9,00, morwie es Tranen- — Parma. 

wolle und Neahelten In einfarkigen Kielöerstofien, worum Muster 2a Diemstem. Damacuı-Ame, * 
Aenada. Gera, Reus, 17 R. Bachot. — Tuch 26 1 

In d, Drag. u, Past.- 
Handigen, Prri 
gras =. framım 

Waffen. 
(Främlirt Damdarg- Altena 1969: grobe 
nis, Bars ‚Derp-Seklagen inknıgech zer.) 
— 

WANDELS Francke & CO, 
Weberei 

und 
"7 N 
Versand -Haus markt (7 Schlesien. 

Franrke's Pr, em. Schlos. Hansleinen, Creas und Feinbeinen, Schles, und Ehik, 
Hemdentsche, Henfereis, Kaulns, Piguis. Hetizeuge, Hand und Taschemtlicher, 

nur besto Foahrikate, 1140 

Schlesische rein leinene Tischzeugs in nur Prima Waare! 
Keick illmerirte Katabıpn und Proben, diret an Prirste eralis und frei, 

— 
m 

45 COmir, breit. Versäbert 120 Mk, 

Echt Süber momlirt 150 Mk. 
in schware oder bowan Kalbleder, zit 
sinrkem Kehle und Mensingtwschlägen 
wegurhimbaren Kinwis, Aungesiaslet eren- 

es le Kamm, E „ Kleider- u. Iut- 
rate, Zahm- u. Napeitirste, Iiasärpinse: 

Sereichriemen, Papiermesser, 5 starken 
Gbssflanchen für Seife, Eas de Colngne er. 
Schreitmiappe, Yederbaiier, Wleimifs, 

Revolver, 
Ieaberwrärt, 
Tunstinırz 

Alesrt- 
Amer 

& Tissenfaas, Streichbünchenbächse, Spiegel, | Amin, Malsentbasen, Battprmeber, 
„FR I 5 * weei Basirmensern, Scheere, Nagelirte = Zuttpifisien, EradHinkn, Dh Fawrriäfr, 
BE Handschubäntpfer, Preis oınples U ME. | Terre, Alab on 

2 versilbert | echt Silber zusatirt Li Mk, Tartalägıe ai Ilestr. Kataloge auf Verlangen pestirei. —— 
S. Fisher, London, 
Ey A 158 Strand. 7 
23378 5 gar, ji 
3 77 “nn Yügtt x. vx., rapfrkis die Bafentadrit von 
&3= . 38. Orimann in Solingen. 
ei IE: Gerskäileen zerferde franıy und geanis 
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— 
Hauptnied: 

Werden weder gemmchen zock wehägeli un 
werlleren sellss nach jaherlangem Tragen weder 
das Fan noch die — 

Elegant. Ersparniss. Solid. 
Ba Tingros- Versand nur 

Alexa 

iR der wmieffanfe NMaparet ge Pangen 
u. — x 
fee eis Mrunfkelten, 

hthert, 
bei 

2 —— 
14. — Julius Henel, vorm. 0, 

%& Froitzheim, Kin a. Rh, — I. 

Illustrirte Proististen versenden an Private: 

Alex. Tamborksi, 

nder Brünell, Kölna.Rh. 
P ah Auſt eier ibm 

Kar. Herstißr w. femhige 
Wolfe Briwabbeltt 8a 

art Brud-@i 
Arektalr ns ey 
=. Zuftfilter auf Bimsserteesperatier 

ie 
—8 

— —[—c——— 
Matrosen- 
Knaben- 
Anzüge, 

geawa nach Vore 
schrift, wis seh 
—8 lanem 

Einzige Medaille London 1862, 

E. BROWN & SON 
Horlist, Ihrer Majesiin d. Kusigie Vietoria 

Fehrikanten von Sehah- und Sitlefelwlckhen 

r 5 
Neuheiten. 

Fawendsies Weihnachingeschenk £. Herren 
Nerasien- Trüger, verbesserten Cnicinal, 
Kormal-Teäger (lsarantio Prof. de.. 
sestscher Radfahrer-, Tarner- u. Feuerwehr. 

8 en | Träger, mit een —— und von Ballerhahfirnie, 1725 
F m isdernen Taiten 6 Paar 11 

been here wei 53548 | bad + og vorben, Einsndung cd. Nacbasıne. | "Meoltonian Tlnacking” «Nm 
eu verner Mattrteeile. Beim Hahnen mit ber jech ., dem Vernis Nonpareil de Guiche 

"Meltoninn Creme" ct. Der Automat! Bakıı oder Sagen, drum Reicen, auf der Yapd, 
—2 — beim Eipen ia Ballen Acaca uneni! 

HER mitnctent u, Bert A it, Berfand beste dieser 3 Für die Sebsdjegend Landon: 7 Garrick St. W, C, h txt. Blchertr, —* —— Als Mans gender 2 R üger und Paris: 26 Run Berger. 
Selermeünterfieiber, Damen- n. Ainterr @e Angıbe des 8 —— Erumpde zu her Dita Nabrilasisrageriim, ——* —2— i U. 9. Dasasr, Chemnih ı.6, Umtarsch ge- elegum. Zu Weihe X5 

intiet, aachtprämntee [2 
Kiel, unters pecignat. beseitkrt im einer Ber ih e. bald Weni'iäre bein. Babe 

Kahl Eaudt, tan fi 
msn! 
RoRsh.ngl.warn 

FE) tab Gin ibb, bire 

2a besichen dusch 
die meisten remum- 
mirien (sianterie- u, 
Papierkandlumgenod 
durch 4. Fahrikanten 

Iaflieferanten. EG 
Haut, rotho Hende 
Maut blemdend weise, Unfehibare 1202 

Diebesſicherung, liekarrt, p- und Palentinhaber 
ein Breim grat jertin = ALTE 5 | in te eirtir, Ootenaniage eitysiisaiten, N Feeissssepranan. tr welt allgemein ange 

6.4 Vraty. grat. Yafıe, Ureiäper. mir ah 
„übe Ereumulatoren” arg. 50.4 In Beirier. 
dmtar Harend, Inmburg. Gitteroi, rat, 

Versand - Geschäft 
Max Grünbaum, Berlin W., 194 Friedrichstr. 

Beide IDustrirten Pracht- 
Kataloge werien rat. c. 

Seipigettr- 41. einige 4. .J. Wolll, Stettin. 

ven 

und Silber, echten (brasa- 
sen u. Osrallen, gaktenen 
Ringen u, Ketten, Dsubll 
und Nickelkeiten ein. 

waareh, Beomsen, Ceirme 
pell-Artikein u, besonders 
von zu Geschenken ge- 
eigneten Örgwastäsden. PRAG (Bihmen), Zeitnergasss Ar. IS. 

Echter böhmischer 

Granaten-Schmuck, 
Preis Touran mit 460 Abbiliuıgen ie 
“Märlicher Gräme gratis und Irancs, 

ESS.-ORIZA 

Io Vorderselto neigt in 
künstlerischer 

Relief- Prägung 
die 

4 Generationen 
unseren vo 

Herrscherha uses. 
im Hohenzollern- 
Portemonnale hat 

& verochindene 

Taschen -Abtbeilungen 
für Gold, Papiergeld und 

Courant, 

— — arfertägt. Klick 3 .m 

Neu: Auf der Innenseite verstellbarer immerwährender Kalender. 

== Neuheit. — 

Hohenzollern- 
rung nad Liehlichkeit. — Ste sind 1m Gen 

Portemonnaie 
in allen Verlsikmen ge- 
setzlich gegen Kachaäumung 

geschltet, 
Das Hohenzollern- 
Portemonnale in 

praktisch und solid 
a 

der verschirdensten Art wanfırt. zer & deb wicht und Adunen mach Almllz 

LANOLIN 
POMADE 

= 
k srorachten Broenstände zu überirepe 

oder zu beschädigen. 

HAUT ‚ TASCHENTUC: 
BART | SPITZEN 

dringt in das Maar 
„ ferter daler 

H vebiem Orograis-Kalsieder 
| gan 

Zu Kader ie aller feinen 

Parfünerin-Geschaeftan ser Welt 

LANOLIn- CREME- 

Lippenrisse, ist unersolzlich gegon 

unvergleichliche Product wird won den 
Aetzion in Paris empfoblen und von der eleganten Damen- 

J.81MON,36, Provence, PARIS, ie auın Apothak.u. Parfum. 

HOCHINTERESSANTE ERFINDUNG 

Parfumerio-Oriza 
Von LLEGRAND, PARIS, rue Saint-Nonore. 207 

SONCRETE PARFUHMS 
Wiasennihaftliche, in Pennkreish und allem andunın Lasadern miertin« Eründung 

Inear, nach einem wenen Verfuären, in feste Porm gebrachten Zns.-Oriaa bysitzeu eine bis heut nebekannt gerne Aade Conerutri- 

in kleinen, beguent dei nich zu tragenden Kiocons ader Niechhichschen 3 
Diese Parfum -Stijte vertirgen ® 

ung deicht ersetzt warden, Sie Aaden den 
naschenren Vorrkeit, rem Parrum anf alle mit ikmen iu Berüötrung 

Ein leichten Bestreichen genügt. um sugenblicklich 

HANDSCHUHE |KÜNSTL. 

Wäsche, und alle Papstarie-Artikel, etz., etc, zu yarfäniren 

« 

Snlıres= Neuhelt! 

FREESIA 
her käntliche Daft der Maikiumn dien Cap 

der Üsten Nofnung 1708 
NVür Tasehentunh, Wäsche, Aplizen, in 

Flaschen vum „1,26 und AT, 

Jünger & Gebhardt, Berlin. 
In d. besseren Parf,- u, Drog.-Ildigen, 

Neue SHofenfdoner! 
eitipig Yraftiide mb vida 
Detertirie Bing‘ aus 
Gummi zab etad zum en 

ſarauden. Qinpiperith Bear 
auf Barıe 1.4 A, 
Habeufirie & Er-, Uontor 

je Uhere, a, Gaumtnerteieh besch 
Detpjiger Bummlmaasenisbeil ber. : 
Marr, Deine 4 Gr. inrippig. 199 

Decken: ⸗ —* 

—— Ler 
(Glycerin und Gurke) 
—* das basis —— erfunden * 

in 
Bir 
Zul 

Maut, 
Ia kurzer Zeit macht ms dimselbe 

R weich, glatt und weise; 
Eutfornt vollständig und verhindert alle 

Ranbeit, Käthe, Hräunen, Mine, 
wm gl RT gem een, 

kalte Winde, Front Brumass-Warser 
kuss ala alle anderen Miiel. 

'ertertigt allein won: 
M. Bestham & 

Chel: land, ın2 
Agent In ‘ 

Paul Heinrich, Prager Strame 12. 

Jünger & Gobhardt, 

Berlin. 

LANOLIN- 
CREME: 

ergen spröde Haut, 
de sie durchäringt, 
Yiramım Dome AU, —. 

Bappel« vu 4 1,20, 
Is dem Ieogen- u 
Part. - Handlungen. 
Preislist, grat_ u, fr. 

x. 

Wacht alle Milcaser, Fr witenlen, 
ufgesprungene 

‚ Gesichtsresthe und macht die 
krefiigi und parfümirt sie. Diesen 

berülmtesien 

amät, 

IN FESTER FORM 

Tampnna a weiag-pessusn 

1,777 tat von AH ften oter Pustilten 

. ohne diessiten zu Befeuchten 

STOFFE 'BLUMEN 

* 

2 
F 

Der ausführliche Caralag der Parfums 
it Preisangabe wird 

auf feriangen frame zusmandt, [73 



500 Illostrirte Zeitung, 

Die Ohoeotade Suchard zeichnet sich durch vorallellehe (Qunlität bei mäsigem Preist aus, 
und ist überall zu haben 12] 

unpasuy“ 
⸗x00a 

Der Verband deutscher Chocolade- 
.E 
3 

; Er 
Marko gesizlich geschätzt. Fabrikanten, Marke gesetzlich geschützt. ir 

ersucht beim Fiekaufe von — 4 

Chneohden und Camofalri- 3E 

katen die gesetzlich peschütz- 3: 
ten Marken des Verbandes af 

zu beachten, welche reines, a: 

durch amtliche chemische V :3 

Untersuchungsstellen über ° =y 

wachtes Fabrikat gewäbr- a. 

Ieisten. Ha wird gebeten, die 

mit Marken versehenen Fa- 
helkate mit ausländischen im mämlicher Preislage zu vergleichen und man 
wird sich überzengen, dass der Voriheil des Käufers in der Erwerlung 

von deutschem Fabrikate liegt. 1116 

HARTWIG & VOGE 
Dresiden 

2 Mb = 
AN In’ 

Unikbertroifoner IHbdcr 

Arpfel-1Dein 
fglansteil) vonhiglichme garantiert rein: 

der duelrkt, jene Felnfime 
Aupfelweiln- Champagner 

enpärhle DinIaR 1766 

Adnım Rackles, 
Acr ſtiotia · Damp Relterei m, Eraest, 

Frankfurt a. M, — Boraheim. 

hengentelit rom dem alletnlorn F 
kınıen Starker & Po! 
K Marchocniadefsbrik Stuttgart 
xtot das prelgmräsie Frühstück und 
eancentelrt Kahrem; für 
Kinder, salllende Frame 
leitende und Bistarme. 

Niederlagen in dem meinem Aps- 
theken, Condiloreien und Gobumial- 
weamabasdiengen 

P. Denker, Potsdam, 
a — — 

[FT 

Weißwein lr.#04. 51, 664, Hotkiwris 
Ute, #54, Al. 15.4. Ginme veine Birsee! Men 
arab. Uebart dei, ernpk. Ma beine 2 Lır. 
ed. © TH. . Brode, Untctenree peg, Med. 

Fri; Danbenfpeh, Homberga.B4. 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Geonerai-Depot 

Champagner 

Kunsische Nischung per Pid. Mk. 1.% 
Englische Mischung „ „ „ 2% 

bei3 Pfa. free. Prob, zuDiensten 

h ED. MESSMER, 
Baden-Baden u, Frankfert a. M 

Hoflıaferant Er. af 4. Dautachen Koiasırz Re⸗aig 
Preussen U 3r Kg! Hoheit aaa Grammnerzose von Untar 

George Gonlet, 
KRhelms. 

E E Original + Probekärte won 
sa 1? Fischen. 

=} Sperialiimt: Importirts 
[7 s3 Havana-Ligarren. 
Ei von 10 Btüok am, 

ss 

€ 
lesırt- sed Bigirt-duschilt 

| Konstanz und Kreuzlingen GTIRGHISENE 
Weine 
(Kiste, 12 Flnschen in 16% 
12 vorsüglichen Sorten 

Olaret, herb und 
2, süss, Finschen und 

'Briechische Weine 
1 Probekiste = 10 Flasche 
16 amerlesene Sorten 
Kırteu Flaschen M 16.20. A 

" Sicilianische Weine 
Monster Brsits Air dercacn 

I Probekiste — 10 Himch- 
mn &voseflich Sort, inch 
Kisten Flaschen M 12. 

Prachsiergarelis 60 9, 
ER” ber Iienag van Husten [77 

wu 
Prensliste gralisn Iran. 

„Jamlinarin volnp 

Markgrüller- u. Rheinp 

Eigene Marke Champarner 

Kiste frei versundet zu 

| —:19 Mark -i-- 

Ritter des kgl. grischi- 
schen Erlüser - Ordens 

Neckargemünd 
Erstes u. ätostos Import.» 

4) haus griechischer Wein» 
4 a in Deutschland. me 

weinen bereitet, 12 Fiaschen inel. Verpackung 44 Mk. 

Vorziigliche Marsala-, Tyroler-, Preisen. 

3 2316, 19. November 1887. 

Markendorf'scher Frühstückskorb 

empfehlenswerthes 

Dieser Frähntärks- oder Enskorb, 

uouosoq sod 
- eine ac mir rer Jahren asgeregie, an alch 

eitfsche Idee, In geühläger, grachmackroller Form ausgeführt und aumgeniaiiet, — bat 
“ii schen länge allgemeine Belietsbelt bei eiummı gramm Publikum erworben uk 
eigues sich, wir selten Fiwas, als praktisches und gem peschmten Gelrgenbeltiieerbenk. 

Die Zuswnimenssellung de« Inhalts geschieht water Zugrumdeingung tmeipes Preis» 
reuranten aller Mpecialsikten für Tafel und feln® Käche, nach den zpecinlira WeEnschen 
einer geehrien Auftraggeber, older wuch bei Angabe den Preises nach mir ginlgs zu 
lmerlännender Wahl sıb 

Preise für einfache u, feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mik. u. darüber. 
wur Aunmärtige Aufträge werden »lnkrlich ausgeführt ıumd notg- 

fılılgsie Verpackung gatantirt, we Briefe und Telegramm: 

Kenn Irtmen Nftcshanr 2214 

Gaviar 
sehen Mierhin 8 Co, 

qutiiihe Ganiar-Danblung 
Kriprig. Meetatpraße 2, 

C. W. Spohler & Sohn, 
Oremen. 

Speialität: Savane · c lgatren 
In ben ırtalagra b. 
ver Mile Werwlt Brzbungti yon 100 Erid 

u fe, Yalı gegen Nateelent. 1773 

Hochwicht. f. Aflima-Leidende. 
Dir Brkielniihen Mtbmarigarriien 
vn Ararpelin & DHolm, Mrs. 
Zeift, Tedım, Um ven Zanlenten 
nrauditer Britenben ımli bien Urfı 
“a; und ron tardiinlim Zeru · 
tötet um GBehrambe amiptehira tmecden, 
Der Betranh einer halben Kipareite ik ie 
uklen Film prrägead, um Ale befttgften 
Aulkde von Altona. Urangtent wıb Gatten 
u Überensben, bob adıe ma= barasd, 
m Hauch gei sa kabeliren. Tun Ute an 
A 1.30, um 904 te den en por 
thefen zu haben, E@ngres+«Wiebwriagen! 
5— und Srae Heanbendargfit. 19, 
3. ©, Sauldei Brrsien: umbad & 
Kahl, Tesgeenbondimg; @ibrrield: 
N. Ierohl, Arihtakiesipont.; Gambarg : 
übe Birkten 28. PBoortmann 4 Miller 
Adin a R.: Aelie Mäder, Eemmtaltt- #6; 
Zetgzia: 5, Berndt &@e.: Magbeburg: 
Zitermäpon. Dr, D, Krweir; Mündera: 
Reutbaud yanı Merfuri Daft; Ir. @. 
“tdblin, Et, Willabeibiipeitele. Tube 
Lisereite IN mit Iren Warseeäjug 
Drarpelin & Holm mridm, 3779 

Wiesbadener 

Kochhrunnen- 
Quell-Salze 

zum Einnehmen 

fabrieirt unter amtlicher 
Controle d. Btadt Wiesbaden 

und der Curdireotion. 
——e — 

INe Wirstadeser Kuchbraiatien« 
Quiell-Salee 2. Kinnehmen +nihalten 
“Azımtlirte beilkräftigen Eutssannen 
des Kochärunnens In unowatrister Ferm 
Is heise Wasser wufgehlet, int die 
Wirkung dem Kochleunten «Wasser 
eich, Fr beanitigt din Heschwerden 

Belsen und fir dem * 
Pro por im 4 

Ferner stentalle aratlich eontrollet ı 
Wiesbadener Kocharannen- Salr-Pantllen 

f Schachtel IM — Wiesbadener Kach- 
Seife per Btärk fu Pi., Karton 

von 3 Bıbek 7 4 — Winbasener Koch- 
brunnen-Mobanda (lır Hader per Kilo 2.4 

Kachbrunnen - Weiner 
per Flasche 30 Pig. 1 

Versand durch das 

Wiesbad. Brunnen-Compteir, 
Wiesbaden. 

Zu halen ie allen Apstheken, Ml- 
nerslwauserhandiomgen um Imopem- 
geschäfien (en grası.— MeWimtaulmne 
Kochbeunmen-Seife ist auch In allen 
besseren Tartmeren-, Collfeur- 
und Herresamikel.Geschäfen käuflich, 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

* 
Weihnachtsbild. 

Des Doctors Saune. 

Ra fagı zwei Beih um Beitnatstkubern, 
WBaram Idamk da fo wrsteichti Bietet 
©od uns Sn die game Birıknafttienibe 
Tun bein ſaict Befigt werdenden jein? —. 

Ad urt karg vor Bırıyen Ian die Oiiate, 
TeBien fee 66 Länge Den Ghrtäbeem eul- 
Werbe trerrduich, Menst], bein wird's bundıt 
Hab ber Rieine ſreut fi lo daraca 

Ofiwerd Ipead Id: Gesre Useleihier, 
m Cciöder. all ber Hertältunm wor, 
age Ih bie ja we en kommen wırbe. 

Sid‘, nem IE Die de⸗rbe eitueg wahr! 

Ad, bee deu Im Tieren mich vergeüge, 
Trm das (held, ber Weib, A Harer Bon, 
Tie Ratur afırte geiägt tem Ychen, 
Den’ Im Binter nia umlonn barmanı, 

@ı1 Ipea Mir, wonlo dere inber Galle, 
Baram Taallı ba feinem Begri merke, 
Wars Irieen Mer, beine Alle? 
Lang Neht des Masasium Itet. 

AA, ber vorkt ja Al vie uhr’ mas, 
A von Irtden Tirerigen jebet — 
Im Aeueriuu bes Hıladım 
Wesens Laft le nad um mad werbard. 

Gen Temt bc Kal Hägiich Mafler ⸗vcin. 
tes ba kbafı' Id bie Hoztalne an, 
Dirk oa: 8 rein cat feila erhalten, 
Zod bes bat de mir mu halb griban, — 

Dee kr zehn Mouies pen buh lafır 
Inb das Purzpm marde mir gar Mia‘: 
„Bin wär smahl, nenn bie Hontaımelleie, 
Sean fe pärlineie ber ganyer Tag.“ 
TDarız tefirb’ IM’ und Papagıt mech Iehen 

weil (pe 
um Ye alıaıe bitten Immer Unit, 

Ted fo ih #8 braaken felı ued Zbe, 
Bam Ipuleren dab h Iriae Dun, 
Urs Das fire eis'ge Pinmerboaten 
Eigt mir ganı erbärmiih and Der Bewft, 

all, [pet Me wab Iäfelt ganz verkohlen, 
Eder iM bier yu beilee, DE hafı ende, 
Zeus bicı' ih vorle Une legen; 
“nA, tie IN des Docises Baune Klee!” 

Au if'a Relt, 46 gr Ind grobe Simmern, 
Bert gib‘ Inh ber fairen Sram [2 
Dean jet beiier! drumge ter ben Bienen, 
Zah Er perigiens fh hıran Iarın, 

in fie viel, ehr! Ih ben Buıleps ga belen. 
Der mie jubetab tr dm Mrer jmmang ; 
& Vera! If Uinihkeahiein grlammen? 
a, cd sgerie bach gar ya * 

Sort ter Aimimer, ma bie Diäniete greauen. 
mad bie Walter ernit Ike Gbeihgeher 
Tip ee ward In feierlich. ine, 
ls fie ireng Bott um Gegen Mektl, 

Dot war yar’ it. rielrtr, Inileen, pltichern, 
Wand th Idee Iberrakte zurke, 
Tab ur a? Io frag‘ sei Erfaunen, 
Be in ebırt Garten Ihre: mein SCHE. 

ats ein Papagei und resn Fin Heften, 
Alıren dern vor Blumırz Sid urmkrärit 
Tee antalze ihren Etrabl emtirzbend, 
Ter im Lidl ber Breyen fübern glänye 

bier orte Dicher, each bir Wattin Haheinb, 
Tier Ourd berhtat DIE WONmErmeAT, 
Dien ınich bir hied Tafier baätiherab Ipringe 
Und ein Pamıpen für dur mie wutr kamen, 

Ten rer, der antern Kilieben hier, 
Treilt bes Heine THmımden, dab Inte Brened : 
„Der'serland, ton Siokiham IN’ bein Meiber, 
Der Belnriri fin mz Rasen ment” 

Sr woher, id labe mir ten Mein, 
Orte au rein geieb Weib eilt Bde, 
Hıemenb [ol vor aun am Yirr ımeie Ingex; 
WA, tele it des Doxasıs Baune Ihlemı I" — 

Hie IA ente bie Gomtaine pärldet, 
n'8 eb tele" air Teile —— 

m no meben meitem Eheinden he: 
„ad, wieihaer Errtorgat gelaunt” 

ir, d. 8. 
u⸗ Deidgen. Sufgabr ber Weſda⸗aaa 

aufträge bitiet, EI 777 

Towis Deinrici, Iwickau i.9. 
Mean. Werkllätte. Fontennenfahrik. 

Batalope gratie u. frame, 
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Alexander III, Raiſer von Rußland. 
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er Befuch Halter Alerander's INT. von Rukland in 
Berlin fälle mit fo außersrdentliden Ereianiſſen zu 
ſammen, bafı ber unter audern Umsjtänden gewiß micht 
unmwihtiaen Benennung ber briden Haiser anfärgladı 

7 wur wenig Beachtung grihenkt wurde. In bieier 
I Vesiehung Hit eine weientliche Nenderung eingelreten, 

nacdem Füch Blamard durch ben Beichl des Staiiers Wilhelm 
nad Berlin berufen war, und als befammt wurde, dañ ber rui: 
ſüche Minäfter des Ansmärtigen v. Giete ben Hailer Alerander 
nach Berlin begleiten werde. Auch die gleichzeitige Anweſen ⸗ 
beit vieler jürftlider Berionen in der deutſchen Sauriſtadt 
verdeibt dent Befuche einen Glanz, der feine Bedeutung außer | 
allen Zweifel ient. Bon politiicher Tragmeite würde der Be: , 
ſuch allerdinge erit Dann werben, wenn Mailer Mlerander mit 
der Abfiht madı Berlin gelommen wäre, eine Berhändigung 
mit den Centralmachten über bie bulgariſche Ftage berbeisu 
führen und bie umerlählichen Zugeſtandniſſe zu machen. Dazu 
it aber nach den leuten Meinungsäußerungen ber dalbamtlichen 
rußiichen Brefie keine Ausfiht vorbanden. Hukland Tanz jeit 
der Wandlung, melde ſich innerbalb der Ichten zer Sabre im 
den Beziehungen der europdiichen Orokmädte zueinander voll» 
zogen bat, nicht mehr als der Freund Deutſchlande betrachtet 
werben. Haurtachlich aus dieſem Grunde war man allgemein 
neneigt, dem Veſuch des ruſſiſchen Kaiſere in Berlin nur ale 
einen Höflichfeitsart anzuichen, melden der (rofneiie bem 
Greohobeim nicht prriagen tomnte, wenn er sticht der Politik vor 
den Filihten der Höflüchteit und der Pietät unde dingt ben Vor: 
rang einräumen wollte, 

&s wird ber beutichen Art, die gegemieitigen Beziehungen 
gekrönter Hauptet aufzufafien, ihwer, das periönlihe Verbält: 
tik, in melden ein naber Bermanbter unjeres Haiterd und Be 
hertſchet eines großen Reiches zu jeinem baijerlichen Orohobeim 
fecht, vom dem palitiiben Verbältmiß ber beiden Reiche zu Iren: 
men, jemeö vom einem andern Slandrunlie aus zu beurilieilen 
als bieies, um fo mehr, ald die frühern Begegnungen Hailer 
Wilbelm's und Haiser Mlerander'& IH. in Danzig und Stiermie: 
wice unzteifelbaft grohe politiie Vedeutung hatten und weient: 
Lich zur Befeittigumg der freunbichaftlichen Bande, melde Deutich: 
land und Hufland vereinigten, beitrugen. Darin it obne die 
Schuld Deutihlands eine Veränderung eingetreten, welche bardı 
eine kurie perfömlicdıe Berübrumg imerlih ausgeglichen wer: 
den Tann, 

Allen Anichein nad war zur Seit der Manöver in Bom: 
mern eine Zuiommentunft ber beiden Hasler im Stettin ober in 
Swinen inde in Aus ſicht genommen, welche lediglich aus politi: 
ſchen Radſichten nicht zu Stande gelommen it. Jeht in die 
poſanſce Lage für eine Begegnung ber beiben Ralier enſchieden 
ungünftiger, weil die Beſuche des Grafen Aalmotg und bes 
italienischen Minifters Erispi in Friedricharuh dazwiſchen liewen, 
durch welde bie Kluft zwiichen Nukland und den verbänderen 
Gentralmächten Deutihland, Deſterreich und alien erweitert 
werben iſt. Wen alſs die Begegnung jeht ttondem Ihattfindet, 
fo ericheint die Annalune gerechtfertigt, daß ber perlönliche und 
verwanbtichaftliche Charakter dabei vorherrichen wird. 

Keimblicher Ratur find die Begiehumgen zwischen Deutichland 
und Hufiland wit, und fie find auch noch befier als die Huf: 
lands au Deiterreih- Ungarn, aber die Etllatungen, melde Graf 
Stafnotıy bekalich Der bulaariſchen Froge vor den Ausſchuſſen 
ber Delegationen für die auswärtigen Annelenemheiten abpene- 
ben bat, und die barauf erfolgten Antworten bes dalbamtlichen 
„ournal de Et. Petereboutaꝰ laſſen ettennen, dah Die Zpanı 
nung zwiſchen Rußland und uniern Berbandeten zu proß it, als 
bafı fie mit ber Wieperberitellumg der früheren freumbicaitlichen 
Beziehungen Deutichlanbs und Rußlando prreinbar wäre. In 
einen früberm Stadium ber bulgariichen Arage wurde von beut: 
{cher Seite wiederholt betont und von öfterreihilcher Zeite be: 
ftätigt, daß die deutichen umb die öfterreichiichen Imterefien 
nicht in allen Bunkten idemtifch jeiem, daß jedes der beiden 
Reiche Sonderimtereher zu nerteeien habe, für deren Wahrneh- 
mung es allein einſteben muſſe. Daven it in neuster Zeit, 
inebeſondere feit den Beiuchen des Grafen Halnoto und Ertöpt’s 
im Ftiedtichttuh, micht mehr die Rebe neweien, und Graf Aal⸗ 
net hat Diele body ſeht wichtige Untericheünumg im feinen Aus 
einanberichungen vor den Auöichhiien der Delegationen gänı 
lich umberübrt gelafien, Daß fie trohdem noch ihre Araft bebal- 
ten bat, ſoll nicht in Aörebe geltellt werben, aber bat Schweigen 

*llustrirte Zeitung. 2316. 19. Novemder 1887. 

geſchah, lonnen far ibn nur angenehmer Met fein, denn bie Aus: | theilpunehmeen Am Faze zuvor ſand in der Ealle Lieie eine 
nabme, weiche ihm und ſeiner Gemahlin damals im Berlin zutheil 
wurde, war «ine fo ausnewwidmete, dal er Seine freude parüber | 
ſelbu im der rüdbaltlojeiten Weile wiererholt zu ertennen ar: 
nebem bat, Wenn die Bewohner der beutihen Hauptitabt es 
auch beilagen werben, bak bir ftaatlichen Besiehungen der bei: 
den Reihe viel zu wünschen übrig Infien, fo werden fie dem 
Gait bes Raiſers Wilbelm doch fiber mit der rädfichtsvollen 
Hechachtung deneanen, welche ibm gebührt, und es wird alles 
ariheben, um bem Adler Alerander den Aufenthalt in Berlin 
angenehm zu malen. Auitritte, mie fie bei ber Anweſenheit 
König Alfons’ XII. von Spanien in Paris im Jahre 1891 ge 
ſchehen find, wären in Berlin umdenfbar, dort kennt man bie 
Bflichten gegen gefrönte Gähte, umb wer Ach biefer Pilichten | ® 
überhoben alaubte, würde das ichmer zu hühen haben, Mag 
audı der Beſuch Aleramder's IN. in Berlin keine durchgreifende 
Veränderung ber aegenmärtigen politiſchen Pape zur Folge 
kaben, fo in doch fein Hertfcher der Welt jo milfändig bar 

‚ aller menschlichen Hegumgen, daß nicht Die perlönliche Be: 
aranang mit einem Vermandten von io erbahener Stel: 
lung, wie fe Saiier Wilhelm einnimmt, einen nünltiaen Gin: 
drud auf ihn hernorbringen und ibn ber Aufrechtdaltung bes 
Friedens, jomeit fie von ibm abhängt, geneigten madıen jollte, 

Eugen Wittmeyer. 

j Wocenfhan. 
Die Krankheit des Deut ſchen Areuprinsen bilbe 

ſen tem Tage Dem woraehaen Meaenftand der öffentlichen Auf 
merlöanefeit, an melden bie Verichlimmerung im brm Auflante 
res erlauchien Aranten befanm geworden it. Das deutſche Dolf 

; mas zu Beunrubizung Anlai 

it Baducdı gleich dem Maiberbanie im Die kieitte Trauer veriemt | 
morten, war mom allen Seiten wird der heife Mund laut. bad 
md der Mund der Meriie, underlüßt Durch Pie wortrefflide Matıır 
tes Prinzen, arlingen möge, bie Ölefahr, ım melden er ſawebi 
von Ihm abymenden. Die Preife aller Barteien ums aller Yan 
der begegnet Ad ig Thrilnahmebeimisengen für bea alloerebr 

möge. War inmighen gie ch Das Beileid in dem beiteumdeten 
Texerreich fund, und die balbamtlide reiener „Abraryoit'' lebt 
rieſen Aherpäntungen folgende Wotte: „In der gefammien sieilı 
firten Ulelt, brionters im wnfetet, ders Deutichen Meidee 

| prllanten Reillard tie Tbrilmehmer an dem Wegräbnifii 

ammien; ver Sctialenen und Anarditen Hart, um gegen 
Die Grrichteng einer Milıtdenieratur Boulanger Funiprudı zu er« 
brben, Der Verſuch von Muhänzern bed rartald, Die Berlamems 
lang au fotemgen, misların. Mochefort une Maner wurden als 
Verräther am der jonialntıjdıen Sadıe gebrannmarft und Baiallen 
tes wernailler Ulirgere Bonlanger aemannt. _ Deronlide, meicher 
ae Verfammlung aufforderte, ten Standbilde der Strap 
Zirafburg zu sehen, wurde bar Arfchen um> weit bene Mufe: „Ries 
der zeit Der Yarrioten von ber Burbant!” am Ulntersenem @e 
bindert. Die Beriammlung trennte Hd enter dem Muse: „Rieder 
mit Bonlanger, Sad tir Gommanr"“ und Terektelte dadutch eime 
auf ber Errade für Bowlanger vorbereitete Rundgrdung. 

Die Berbaftung smeier Mitalieber des Muntetpals 
ratb# bei Ölelegenheit der Veertigeng bes ebemaligen Feramune 
mitzliebes Wotier gab Beraslaflung ja einer Interprllation im der 
Desutirtenfamme. Der Mdarortnete Maillarb bereichnele Das 

il 
tie Orbnung au erhalten un> Dir Dermendung aufrübreriicher 
Rahara verhindert habe. Gloria Dugues jucht, alrich dem * 

e iR Herz 
tbertögen, fanb aber babet lebhafsen Wiberipruc auf ter Rechten 
und ım Gentrum. Die tabelnde Tagesorinung Maillard’s wurke 
dutauf mit SP gegen 153 Gmmen Auch ber Verlauf 
törier Sache bat wiederum berwielen, bad Das Moxiilerium aus ter 
Krifis Der legten Wochen vorläufig ale Zirger bervergrgangen IM. 

Der enalilhe Minikernräfident Bor» Salisburn 
bielt bei dem Lortmanersbanfer am 9 Morember eine Here, im 
telcher er füch Leriglicdh über Die auswärtigen Beziehungen Ena ⸗ 
lan>e ausiprach (ir braann mit der Mittheilung. dah Gjub Khan, 
melcher ben Aneten in Mighamiitaw hätte bebrohen Tonnen, fich ber 
indischen Heguerung ergeben babe, Dar allgemeine age in Gurepa 
erfiärte der Mebmer für durdhane frirklich, 08 Sei ihm wichbe detanut, 
n en fonne. Den Saurtgrunb der 
forttauernden Meunrublgung Ändert Bor? Salisburs ın Den ftarkeı 
Armeen der Mächte tes Aelandes, mur bie ungeheuer Rralt er 

afen der Reujeit fei ein bemährtes Edugmittel yar Aufredht« 
daltent bes Arıedems, Eomol Derrier ala Misiiter aller red - 
Bsıten braten den eraülen Wunfen, dem Arieten in brreahten, ine 
zufünftige Gefahr Sonne nur durch bee Musbrad der Pritewichait 
der großen Wa eniftehen. Gnglamp Mrebe nur De Orhalrung 

‚ te# Äriebens und ber gegenmirtinen Meikalt (Wureras am Bes 
e 37+ | jontere Wichtialeit erfaunte der Meder ber Uebererntunft Wings 

tem beatichen Threwfolger und in bem Wunde, dap er gemeien | 

fo ng | 
beireunteren Monardsie, verfelgt man wır lebhaften Imtereie und | 
mie aufridın, 
brit dee Dextichen Meompringen umd gibt der Goffwung Nummrud, 
Tab eo unter tem jhäpemden Walter der Borjehing der Run der 
Wergie gelingen möge, dag thrurte Beben dran bentäcen Mailer 
bazfe und be beutichen Wolke zu erhalten.” a abnlıdıer Were 
ſericht fi auch Das „Searnal de &t, Pirerabsurg" aus 

Der Antunft bes rujliichen Kaiferpaares mit bem 
GWronfürken: Ihtonfelaer in Betlin wurte am IHM 
veniber eutnegengeieben. Jum Gmihange ber fauferlichen Hälte 
ar auch der Bring Regent von Braunirweig, Brink Nlbsedhe son 
Preaben, in Berlim eingetrefien. Brim Semi umd bie (rb- 
prinpefin von Meiningen waren u am Zonntag iuror aus 
Darmikapt surüdprlehen, un ver Wıdpring von Zadılms Mleinimarn 
felgte am Montag dem 14. Monemter von Wien ber mad. Die 
Grlundbrit bes Railers Hlilhelm in jo meit weuberbergeitellt das 
er woran der Yaor ein mern, Die Plüchten des Wischre 
zerionlich zu üben. Asf Befebk des Maiters bat fi auch Rär 
Blamard nadı Merlin begeben. und in ter Beateitung bes Halter 
Aleramter follte Sch audı der Minitter ©. (Wierd befinten, forak Brrı 
banrlumgen relitiicher Matur ber Dem Marierbeiuche nid auf 
erichleliee enfcheinen. ( Im übrsgen vermerien wir auf den Yertachifel, } 

Der Proceh Baffarelctimonfin bat eine Wendung ze 
noremern, melde bie (Meiahr ben Müchritre miche mur Den Min 
ftertamns , fonbere auch des Bratenten Orion mabe gerüdt bat. 
Im Yauie der Brıbanblung ergab fid nämloch, bay zimes won 
Wilfen an Die Yımoufia geschriebene Mrirfe verdatirt muren, 
und die Yimwufn brhawpiete, daß Diefe Briefe aefälicht fern 
Gs murte rund Arngenauslapen ermittelt, dab dieſe Briefe bei 
ber Saudfucheng des Belizeipräjechee (Mragnon bei der Lines ſu 
mit Beſchlag beiegt, feäter aber an Milfen_surürfzeacher tmaren. 
Als nad Aehlen der Briefe bemerkt mare, Ab Me wieber berber 
nefbatı werden: Indie bie Pimoufin behauptet, Und e# aber nid 
die echten. Dielen Aretictendall etteste angeheueres Aufiehen um 
wurde I# Fer Zikung ber Derutirtenfammer vom 10. Menrmber 
zum Wrgenftant einer Anterpellatsen pres, Der Aufltimimiler 
wurte aufgefordert, über die Anarlegenbrit feiert eine nteriudnumg 
ansuflellen, er madıre aber ven Versuch, bie Unzeriucheng bis nadı 
der Gntjcheidung dA Brecefled gegen Gaffarel und Menoflen binane 
zukhieben. Ms ber Interpellant ume tie Hammer ũch jerodı badurdı 
mit befroertat erflärten und wienerkolt pie fefornige Untrriudtung 
verlangten, fügte fids der Anfigmimilter Piefeme | 
mahın ven Nutisminser gegen den Berbadıt in Scdhup, ba$ er um 
tie Briefamgelegenbeit gerealt babe, ber Boltteisnäfeet babe bei 
ber Hausfachunz ums rigemem Antriebe — das Merucht 
babe erit auf befien Mugeine eungearimen. lnter dieſen Unntuden 

Mitgefühl te weridbienenen Bhalen ter Hrant: | 

\ beräaliche enikörlern 

Lerlanzer Mouvier | 

erflärte Meutvier, ta er nur Dir etnladıe Tagederdnung ammehmen | 
tonne, und dieſe marte au von der Kammer betrilligt. 

Welten hielt ver bear Almterfochungeriter die Anentitkt der 
bei ten Meten befintlichen Briefe mit Den bet der Yımonfin ae 
funbenen aufrecht, während die Yımsafı Dabei bebarte, daf bie 
Briefe gehälfcht (rien, Imfolgetwirn Ipradhen mehrere Blätter bie 

N and, tab ren zurüdiitelen torrde, wenn Pie gerichts 
| Mar Werfelsune BWilfen's von ber Unterjubungsremmaflien be- 

fiber bieie grunbläkliche Schramle des Deitichöfterreichiächen | 
Bandninies ift obme Zweiſel ein Beweis für bie veränderte po- 
laniſche dage. Erfreulich muh es in Anbetracht dieſer Lage ge 
nannt werben, bafı Graf Ralnetw im feiner neuiten Erklärung 
vor dem Ausſchuſſe ber diterreihiihen Delegation bie Ueber: 
jeugung ausgeiproden bat, bie bulgariide Arnge werbe nidıt 
Anlab zu einem europäiicen Kriege bieten. 

Die nibiliftiiche Bewegung macht es mörbin, daß auch mxkh: 
rend ber Antweienbeit bes Anijers Hleramber in Berlin alle er: 
denflichen Vorſichta maßregeln getroffen werben, um einem 
etwaigen Anſchlage gegen die Eicherheit des NHailers wor: 
zubengen. Fu dem Ende ift bei allen in Berlin lebenden Ruſſen 
eine Liſte im Umlauf geieht worden, in welder fie über ihre 
veriönlihen Verbältnifie die nemaniten Mafichlaite an neben 
babem, Es bat ja leider auch im neuſter Leit nicht an Mord: 
vlänen der Nibilinen gegen das Leben des Railers geichlt, fo: 
dab ſolche Vorſicht doppelt geboten erideint, einem ſo er: 
lauten, nabe verwandten Gaſte Karier Wilbelm’s aegenüber, 

Die Erinnerungen an ben lenten Aufenttalt des Maklers | 
Alerander in Berlin, welchet noch bei Lebzeiten jeimes Onters | 

Sthlofien merden follie Der „Woltaise” empiahl bereite den Mes 
rublsfanern, fid für den zu ermartenten Aufammentritt des Bam 
arefire über die Berſon Des neuen Priftenten zu —* 
Gine Berfammlung von 00 intranllarntes ee fogar den Br 
fchlus, für Den Aal der Wahl Ferw'e zum Präntenten einen 
Berrifasenaneidun zu bilden. Die „Mgence Hapae trat aber 
bieien Zorbereitumgen jr Wahl eines mesen Präfitemten mit ter 
fühle Grflärung entgegen, bat ter Pröfitent nid an Mädtrırt 

\ denfe_und bei der Uebrrieugung —— daß Fein Scriegerſohn 

| Dam orrnei Tea Dino“ elae erflärte Olrien, Dal er auf | 

bus Orier wichtstwärtiger Verleumzund Tel. 
Die Unteriuhnng genen Wilfon tü aefhloifen: 

tem Mernebmen mad werd argen ihn Anflase erhoben werden 

fernen Woflen bieiben werte, felbit wenn im der Hammer ein An⸗ 
trag auf gerichtliche Merfelgenz neitellt merden jellte. Das Urs 
therl genen Meneral dAurlas und Wenoſſen ik geiilie, e# Lantet 
gegen b’Antlaw auf fünf Jahte Hefämamiß und 0 Are. Weltbuße 

it tojährigem Chrwerluft, gesee Aran Ratamı auf 15 Monare 
Weiänzwik und Dun Are. Melzbuße, Banle und Arau Wrußenil 
murben zu vorn, bei mei Wowaten (Meiängeih verurtbeilt, Kram 
©. Exareur frriarineocen 

Weneral Deulanzer it am 14. Monember, nadıtem er 
feine Arrehitrnfe derdaet hatte, ia Parie anarlommen. Te Kumr 
orbanzen im Wlermont Fettand im wersiten, befluog er erit ze 
Rise den Aug unp lamgte wabemerft im Parıs an, Am Wadı 
mittege begab er fi ie das Rrigaminifterlum, sm «mn ber Br- 
rarbangen bes Musikunes für die Glafiheirung ber Tfiniere 

Jana ur Aranferich megen Neutraliirung tes Eunjlamals und 
wegen ber Meuen Hebriten zu, ba dierdurch ber Stachel in dem 
Verbitrniß deider Eranten jurtnanser beieitipt und Die Muschten 
al Dem ven arhärlt fein Dar Diele, melde Ralnole und 
Erievi amirebten, umd melde He in ihren Meben ın Wien und 
Furım bejeuhwet bitten, ſeſen auch Die tele ber englilchen Volirit 

Das „Iournal pe Er. Pireräbourg" erkennt ben 
ausgeprägt frtealicdhen Ubaralter ber Rete Ealibaures an 
un 1 #8 fd, auf, einzelne Theile Defielden mäter einzugeben, 
weil die Bemerkungen zu ter Rere Halnofv's bereus >as darauf 

Tirfeiber Inüpfem an die Wrllireng Malz 
wers an, bah die emerneichiäch ungariiche Nesierung fide nadır 
Berufen Füble, Die Werfahangsmäßiglen ter balgarıldes Mariemal- 
werbamterlung im wrüfen. Daran babe er mittelbar eine Ders 
jammlumg aweıfannt, die jeter geiebmäßizen Hrundlane ewibebrr, 
and rer außer dem Makel iäres Uefpranges noch bus Ölebredhen arız 
halte, Du$ fir Fin Grorbik der Gewalt und ter Tauſchunt fer. 
Der gleidye Aal jei vorbauden ber ber neu gewählten Sobranjr, 
dir beralen (ei, Die Mahl Des Yrinpea von Keburg gu Inilälisen, 
Man melle fi der Winfcht wericliehen, Da es ſich um die Miſſe⸗ 
taten einer Sand voll Heper banbie, um» iprede ven bem ger 
tebrern Selbikzelühl der Wallaweölfer, weldes der Velun tes 
wiewer CGabeneſe als Iräftige Stade dienen solle Mit ſolchen 
Zrugea fomme man aicht weit 

Der Budgrtanafhuh der öfterreschiichen Delegation 
enelmigte ernfimmmia ben Bericht über den Stat bes Mummärtigen. 

Derarkang res Marınertate beantragte Dansner ber Sateichana 
ten Balls im Bencht. toren wine weitarhende Märichenahme der 
Mezierung auf Die gegenwärtige Amanzlage ansgeirrochen Ter 
Ralnefr enmnerte Daran, daß zer Marinedhet bri zer Meotgam: 
firung der Alettenmateriald zunäclt Defenfizzweite Der Forpete, 
flotte, han erft eiaen (rlag des areẽen Alettenmatersals beabächrige, 
184 yete mrschiig, ana Dem Freundihafilicen Yeriebumgen zu 
Iralien, teren ja ſchen im tet Delmarion Mirtbeilungen emadıı 
wurden, Die den in ber legten Jeit Tch mur med eitger alteren 
und beitsmenter zum Au⸗d uc Tomten, [liefen sm mellen, tag 
teobalb bie Ärrtigkeit der Ariegematiue toner nörbiz frei als far 
eine Mutrelmeermadt_ (Fe mare © Ungarn zanad (reben, 
daß frine Fiene im Ztandr Ari, in allen Asllen_für die Imtereften 
ter Machtitellung der Menardrie eimjutreien. Der Misiiter tvar 
aufs wärefie balar em, Daß im ber (hunwideleng der Rrirgimarine 
eine erbeblige Menterung oder — ni Hattänte. Der 
Vericht tes Ausichafier murte huemadı rellinhaltli pearbmist 
und die Auſate der Regierung ım Osbinarium und (Srtraorbimar 
rium unverämbert angencernm. 
Gbegſe bemilligte der Hreresantihuf der ungarı- 
ſchen Delegation nad fünfttändiger Weraihung, in welde 
ter Mriemmminiker wieberkelt eingnı®, mit großer Mehrheit ben 
far das Wepetingernebr eingeftellten Betrag von 15°, Bill. Al, 

In der ungariicden Delesatton erllärte ber Referent 
Ralf am 86. Rezember: „Bir finden 9 gam natürlich, van 
Teusfehland, torides am Trient wide amrmittelber tnterefint vit, 

' in erfter Pinie feime eigenen Anterefien zu berükfichtigen bat und 
zen Echrirten unlereo Wıinıfieriums tes Meuferen mir brbatfam 

\ amd ohne Wrbereilung folgte: Peflenusgeadhtet Jäßt fh mit noller 
\ Zöcherbert behaupten, dat biefes Yundrig ın fritıihen Momenten 
unbedingt eitr ſichere Zrüge unserer Polttif bilnen wird“ Diele 
Grelärung ericheimt im dirfem Augeablid won befonberer Midhtie- 
si Tegen = bencräe Begegnung ber Kaiser Wilhelms und 

ander 111. 

Auf Erafalgar Eauarr in Lendes fanden am 13. Nor 
vember ernfle_ Ruheflötungen Matt. Dem polizeilichen Merbot ent: 
argen batten üch mehrere hundert Perfonen zort im Yanlr de⸗ Bor 
mittags verlammelt und braamten dir Ballıfaren tes Gebr Parka 
zu werkören, marken aber vo Pelijiiten baraz verhindert, 
welde jagleidı tem Anbringen ber Menge nach Dem Plage Stand 
birlten, Ben allen Seiten tüdten Rüge von Secialiken, Nabı: 
calen um> Irländern mit Mu und en beran, um Durch eine 
arehe Runtarbung gegen bie Verbaltung C’Belens Wintprude zu 
erheben Die Boltzei_zerflerute einen Ihel der Bettemanſen 
anderen gelang «9, bis Frafulgar Zyuare Durdzubrechen, aber aus» 
Diele muren mach heftigen Hamıpde wieder zutüdaerroehen Made 
4 Uhr war dir Yaae der Volizeimacht ristich, mel fie ich eitter 
Desge von mon Möpfen gegenüber beiand, meld den Plan 
belagerte. Grit ala per Veichl ertbeilt wat, Truppen aufzubieten, 

freute fich dir Memge genen 6 Uhr jreimillig. Au einem ernitem 
Aufammenfioh farm e8 audı an der Kekminiter Ürtpar, mabr dem 
Varlamentögebiute, wo ein Aug ven efwa S000 Berjonen eiatra⸗ 
Werbaftet wurden gezen 409 Perjonen, farunter das Rarlamente« 
mitaler für Guneingham Mrabam und Ir Serial BYurne, 
vertiuenbet Mnthem m der Untubeflifter und 40 Poliiiten, auch 
Graham it rerwunden 

Von den sum Tode verurtbeilten Anarchiiten im 
Ghuaae find are 18. Monember vier bimgerichter werden, jmer 
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Ser Brohlür® neh bir Geraſara Siedinit von Kublans ad am | fh dir Shelrz, warten begnadigt, und der Echulbigüe von allen, — tödtete fidı 
am Tage jusor zurdı eine Wrplefienstanfel. leder bei ber Gm 
sochtumg noch beim Begräbnis wurde die Kuhe geitör, ebmol un 
weheuere — dem ledieten beimohmten Die Grabtete⸗ 
enthielten ſcharſe menide gegen die Behörden, ein Mebwer mar 
ben Ardeitern ver, rah We übte beflen Brüper ermorden liefen. 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die nenfeRilimandiaare-Bepsbition der Deetich> 

Sisirilaniiden Mefellihatt bat ver Statien Area de 
ändet. Die fämmtlichen Grpeitiondmitglieder, der bei der 

Fiben ». Jeletwietn, Braun, Heel und Willens, befanden ſich 
Surdaus wohl Arber, o Öberiieim, ber belanmilide mi Di. Mener 
den Rılimanbichare ven der Mombasitraße ber etienen bat, mar 
zu Anfang Megan bei der Erpedinen bes Hrn, ©, Irlemofn eis: 
ar! 

Die Huffinbuang von Woltfeltern in Päreriplamr 
meltet ein Telegramm des Reihsemmifars Dr. (Moering. Gr 
beftärigt bamsır eine ſchon won ber beanidıen Bu Yarın, Rui 

=. (Go. ringraamgene Madersht. Dirle Aırma_ it tm Gar 
bt mit der AMeneralwertretung far bie Deusiche Golonialgefell: 
se für Sütwellafrika berraun, Ms, Meering und der Aübter 

der Holdgräber waren von den emtdeiiten Gelt ſeltern in (Haptare 
angetommen. Vo ſcheiut Mc um Aunde von großer Brreurung 
va bandeln Dir Moldfücher, Denen Die widhtige Enſtedung ge 
luck iſt. trafen Gnte Nulı ın Walfiihbar ein np begaben fuch 
Ein am Die Mebrir je Runzerre liegen werpaälidh yon der 
Walkichbei. Im meldhrr form rar Held ın Türeribland nefum. 
dem wird, wi och micht zn eriehen, tod durjte es Wh vorläufig 
um taa Verlommen bes Molzes im Allunlallagern ac ber Ana: 
logie der Goldeelder in Eiroflafrika bantein, melde zewetulich 
einen reichen Artrag dardieren 

Gine neue Karte von Mirifa bat fechen M. Kirpert_im 
e vom Dietrich Reimer ie Merlin ericheinen laflen. Dar: 

felte i® jehr banblıch im. u von 1:0,000,000 herzekellt 
un? bietet das zum allgemeinen letrauche Rottumenzigite an Namen 
—— * Brrärfnille ver — eniprehend. Air 
te ie waren” Gontimentes, ie genenmärrig «ın er: 

es Auterefie armäbten, find noch Yier Karten 11 großerem Ma 
e, 1: 18,000. 100, binpegefügt, melde Banserum und die aufiofen- 

den Öebiete, Särafrıka, die Nillänter und Titafrita, enthalten. 
Die Karte ik Schr Vanber andgrfährı, forad Mr au im dedinmier 
Beziehung rolldänbis befrirtigt. 

Die vier jangen Afrilawer, darumter der IGjährige Sohn 
King Betl'e, melde ver einigen Donate wach Altena geitudr 
warden, um in Der Gelpbearbeitumgöfabeit yon Aramı Ecdaridi Das 
Atmsterhandmwerk zu erlernen, jollten auch in tee Dertige Fimmer- 
inwenz aufgenommen werten ktwel alle vier afrılamijden 
Reaben groben Kleist entwideln und andh ante Aortächtitte machen, 
bat man doch zen ihrer Winschreibung tm die Immung Abitand ge 
nommen, baupisächlud, meil cr Biirengsaran 1u mirdeng fet, um 
ahnen eiten Begtis von zer Wefen um „Leit Der Innung ber; 
aubringen. Dem Bernehmen nad ſollen dur wert Airıtaner zum 
wächien ARrühjahr auch im Maurerhantwrrt — werben 

Währen» ber Weurlaubung res Yanbeshaspı 
mannrs von Menzuines, Ärbr. r. Schleinib, tmänidt ter 
Geh. Uberpofirarh Mraerte bar Bertretung teßelben ju äbernebmen 
und har zu Dem Änet einen 1’ ‚jährigen Utlaub erbeten 

Mannigfalligkeiten. 

Yefnadhriiten. 
Ueber das Urcaden der Aaserin twirb beriätet. bakı bar hate Frau 

Seit Längerer Brit an Blutarmuib Leiter, warurdı hin wid würden beftimmume 
Rrentheitierihrirumgen berbeigehlärt meeben, Bas mar amdı in lepier 
Heit der Ball, amp #6 wurde baren Fine drisnäree Ohemung wioirm 
Im Abeigm teirp dae Bufinbee ber Faerin ala beiricbigenn Inprädert. 

In Zan Wens langer Beiny Wilhrie vos Bershre am 9, Meernber 
ahrabs an. Dir am bürlem Tape Nattgchaber Arıtlide Brraibung beieitigte 
Treiber bie Seſurauucaca mit, weide Dr, Wedersie nrerrbings über de⸗ 
Beinen dee Areupringen gehafwer derte. Die mubgälıige Uxtibeibung fiber 
bie poritere Behmebisag taurdr bie mach ertalgter mitroifeniäher Ibater- 
Iedhang eninrient. Zar Uirlyimg van me, tonkatirte Bir Ärsiliche Inter» 
terbang rine in ben Irptrn Tara eingetreten? Stmwellmng im ibrhltsgf des 
Rratpeisipen, merähe fi irboch dereic⸗ arm nähen Tage um geehen Theil 
wege hazıc. Bin Ipiteere Gerien ans Zan Mr, der vom „Mribir 
anıeiaer‘‘ veröffentlicht meirs, thetit mit, ed ind Beiden Trim e⸗ecviet Darüber 
öglih, bak Das Dalaleiden des Brongreingen cereinsmatdher (ferbsartiger) 
Ratur jrl. Ueder bie taritere Wrkanblumg werde eine suneriäflige Macrihr 
erft möglich fein, wahre Ber tor Dan Kern zadı Urin arreihe frant 
farter Arıt Dr. orig Edit bee Mahler münsiich berichtet haha wire, 
Aut Brest. u Echsöcter det San Wrmo werlalim wa iR nad Wirz girrä- 
wereil, wäberen Kir. atauſe ach Dart bermeilt. Das Grmebmih Der aru 
lien Umerſeaum deaanat atie die Mhlimaben Behärätungen Wach 
edlem, tee⸗ werlautet, trägt Der Arsmpriag den Imendiiten Sdrktialdichtag 
it beisuabernätsfirdiger Bertragrdhr. Wr deu mach Vorlage des Argidkhen 
Gutadirmb, bat dDra Sahvertwir offen Mar deae, ide aröhere Cprmation 
abgrörtet babe, Hab eimrr Weldeng ter „Ratiomalginung” ii nad 
Drögrlägt, ba der Haller am 13. madteittans wen Dr, Shit Ah Brradıt 
esftetten tirh, Dirramt fand bie Berufung des Wenssularstes De. EBewsrr, 
der Berfehoren ©, Bergrasen, Berbardt um Tabea ze derr Sunkminiher 
raten Etalberg Nait, wo Ir. Sata di mürmlide Erläuterwagen über dir 
Gozfatsatien gar Abgabe cine⸗ Gutegare⸗ gab Vo lei in Zar Remo ein- 
Nimmmig der areb⸗ dei beim Mrasgrisien ae derklden Stelle vardatist 
mesden, to bie berliner Wergte ib bereits dm Aeikiate erfanın baben 
Da dre Aroapräsg nine Herauocadea⸗e dee zeayea Iehillogtes anichnte, murbe 
Hr ben ak arlabsbrabendre Griäeinungen Der Zufreäbwenideitt der 
belefjen. Bir eben genanasen Weryte Mremire dem in Bar Bema ab: 
anderen Oimtadhten zu. — Brünz Wildelm ba am 12. Ronenber bie Hüt: 
seife nach Berlin angetseten, ik ar MH, bekthh angriazat und barı Haller 
altdaln rmulanırn morare. 

Bring Heinrih von Vreshre HE niht wen Brelin mach Alel gerri, 
bendern am #, Hleveraber über Maltenn, mo er bie Malierie brische der, in 
Daeraadt argrtemmmen, Bos ba traten ring Geinrih web He mit Dem 
Erinpa Bildrim nah Darmlabt grforeene Gebgeiniiiin to2 Bahım- 
Bleiniegen am 11, Woperaber dir Werte mach Berlin an. 

Die Beinyefin Ariedrih Mari von Berahes ih am 3, Mounmdrr in 
Seflau angefasınıre. 

Das HlAfiihe Rinigapaae, Balz Wesen um Prirgelie Mechlibe 
habe II am 11, Weneraber vom Treiben zu mebetögigem Mufrmshait nad 
Edish Eibsllenort begeben, 

Ber Urbgrrfiteriog wub bie Brdgrefteriogin yon EadienBeisiar fin 
am #, Kosrmier ans firse in Münden angriemmn un am 3. nah 
Beimar gereif. 

Des Gebaring vor Wrizingen IM am #, Naveniber abenma nad brei» | 
tägigeım Aulenzdalt von Wire abgerein. 

Die Dergegin von Aldann traf mac längerem Muirarkait bei Mheen 
Vertmenbern in Bentiäland am 5. Hevernber mit Ibren Mianern wirder ie 
Gaglann ein. 

Bir Minigie von Sandra, weite fi noch im Sieh Uiritadel andı 
hätt, ift fo weit genen, das de täztıh eine halbe Etunte immuleren neben 
Ban. Die Arenpräsgefis, tele zıit Germahl ar» iudera nad in Tea 
sera vrstarilt, ik im Irpter Hels wiche wohl pemeir. 

Illustrirte Zeitung. 

in. Woserter von Stirmiewice aad ©t, Veteredura gerädgriehet. 
Der regua⸗ Arktis Menkamin Kentaneimswiid ab Gemahlin, 

welde am Tönizlicden Sale is Dsettzart gem Zirlach veririlten. fin vos 
dort wörder abgrreit, Tie Braßiärflin dar Fb au ihren Eltern meh | 
Nierabarg Drarden, währen) der Grotturt sine Melle mas Epamira astra. 

Perfonallen. 

Der Wirkliche Seh, Cprrfinanstaib v. Iortan in Magdebers, 
Brorinzialienerbisertee ber Yrewins Zabirm ums berpagl. ambaltikher 
Sellkerster, Minglien Des Etaatsreibe, feierte in der arlien Moanaberı 
mente lein wjährigre Beıtiabildum. 

Die tönigl Akademie der Wißrnichalten im Berlin bat im 
ibeee Sedum vom 2. Kowmdrr bei Wrohräse Kir, ih, van Bernd in 
vba ann ben Vrefeflar Dir, Yune Waller im Mızchr ja eaeeripemmirs- 
den Mitzlietern iherr piuitaliihemashematiihen Malle cweoau 

Der Dichter rnit Where, disber Gierichterath ım Königs: 
berg, (RE gem Mammergerichssrurh Im Brılin eenanse. Dem im Aus- 
wärtigen Amı in Bretie angeliräsre Häberigen Möcher Oral ©, Wilten 
drud, al& Dabter and Tramatiter von Kal, it ber Übaratter als Lirgations: 
sarb vrslieben werten. 

Der öherreidihhe Dichtet De. 9 M Aral im Wien begiug 
| türsiih km der Eride rin Sefährigre Imbilkum als Derter ber Mehariu 
um dos Snäbrigr Jubiläem ald Diäten, 

Der und seine mumismariichen Werte sünflig befannte We 
srralbirerien Im Almangminiberiaem in rührt, De Eben, in gum Uri: 
Meraee ber Inigt, drigiichen Belelitale für Rumismahit emannt werben, 

Ium franfhen Miwiter ro Innern if Albareda, ter Bar 
Ihatırr im Baria, eraasnı. An ſeinte Stan arat der bieberige Minifter 
bes Jesern Caſnde a0 Beritalıer nad Baris, 

Preisansfihreibeit. 

Dual der Äreigebigleit tes Waumeiters %. Nutenberz im Bre- 
“ira, meicher den Dutrag bon 10 „a gu Birken Iterd Schuhen, WR ber Alle 
armeine Deatihe Bgradverein Im Der Lane, eine Breisanigabr gu Rrllen 
Direkte Tamrı: „Wie Mare Heinteit web Meibehum ber Bentiäen 
Shriltigrame dara Die Mumdarten pehördert terrdre #" Berlanıt wirb 
ne aatraeade uns aeericrraadaig · Darltelang, melde auf teiflemichait: 
rer Brampiage berabt med wenigfiens eier Wentert einpehemb behandelt. 
Die Btserber haben ibme Arbeiten wine Einbeitung drr äblihen Barı 
Armen Dis yumı au. Drieetiter zea⸗ om ben eraen Berfipenten, Muiramsı 
Direrter rofl, Er, Birgri in Bramsiceseig, ge fenten 

Die badiiche Rrguenung hatte int dehten Arübjahre ein Preis: 
wuöhteeiben eriäden bränie Grlanpang von Elduen mie Erdauuea eieer 
nraen Redenbrüde in Wanabeim a4 Garde ber Nertewörkfe, Die darau. 
ringegangreen Slim Ans von reinem Breidrihterssäegium gepräft erden, 
weiss wun heine Enlärisung abgeben bat, Der erfte Breis werde Dh 
Gatteurt yaniarahıer, der bat Wert ber hrbräder Aruteiee bu Blorgbetim, 
Der Jugenirwre Bey. Yerzap und Grin unb bus Menirekirs Mascer in 
Warabeim IN: ber veeite Breis dem Unttauri des Birertens Deinri @er- 
ber, Des Wood. Ariebe, Ihierit um Dre Benumisaheflerd Jerd Urstel, 
mmaiih <= Windes, mad des Inzenirars Ant. Kieppel in Nüraberg: 
Wr heine Vreie dem Chrrimmmirer ©. Banter ia Aranfiart a, IR. und 
Baubdierster Dr, Nokpb Darta in Harlarıke, 

Ber der Yreisbewerbang für eine neue Fonballe in Zürich 
ware über 66 Entwürfe eingrarganarn Tas Beriägeriät bat den Cut» 
warf box rang Hrasn in Berlin mit be enfiem Ereile (0000 hrs.) aus. 

wyeihert. Nahrıdem erisielten bei Unttärfe, barımter geil von Ehwri- 
serm, Ir eine weeiten “reis imen je bo Aira.), ued beri wurden mit 
Übernmmiedämungen dedaat. Tas Veraeet vom @. Bram Derränt riesen 
"rraporamitilan won 1.147.500 fire. 

Die Bemmihion für die niederöfberreidhiiche Dubiläumsananlelkung 
Ian &2 Wire Iberibe bebats Erleagum eines Cutmurls 46 einem Diplom 
eine Eenrarerni aus, an ber fih alle Biireneucheihen Hünkkr benbeiligen 
können, Al⸗ Eros tie ben beiten Emtmuri warte ber Betten men 230 Al, 
feilgeirge, Die Wurwärfe find bis mer 1. Zeonmber 1087 im Barran der Au⸗ 
Iekangscemmehtor eingerrihre, woirieh aut die näheren Berdisgengen 
ber Üsexssirrenn gu rıfahere im, 

I 

| 

Die römidte Arcndemia dei Linoei bat brei Beride für wisens | 
Iiafelihe Mrbeiten amtarktrieben :; mine won sun Ara, Ari am 30, Noril 
1994, für ine Biographie mad Meitit Der im 11, ums #3. Dabetimmpreet in 
Italien eritsenraen deteintfchen Borien; einen umriten and beittem ven 
ve oo Zieh, Ari am 51. Dreesiber 1909, für je eine Mrbeit Über Die 
Martaralen von Mostirrrat In Atallen und im Drirat wähereb dra 18 umb 
15. Jeartusderesa aut asce die anmatikilae Grſenematenura Rteliens 
som 16, did yam 1% Aahrämmbert. 

Der Zraptraıh von Barcelena hat in Ausführung eines Ber: 
tädesifrd Des bortigen Würgers fhranı Wartorell » Ben einre Sreis 
vos Beirtss Tür das brie Criginahsert über Ipaniihe araa⸗ lecn 
auspeiärirhen, Dradteerte aber Maruleripür, weite in Sateiniicher, ipar 
näher, canalouiiher, feasydfiihrr, italienilder aber Fortuglefliäer Spree 
verlaht merdre Mönnen, Sallım ans, mit einem site terirher, ae bat 
Sceretat iat des Demmeinderatgt in Barırloma Die Längiens zum 29. Orister 
bean eingeiendet werben und in einem Dee Bberte angriäloienen, mit dem 
aleire Matisse werben Gowwert ben Kamen usb MBabnser Des Ber 
dafiers catdeltara. Die Zeectecaurg dra Vrriles erialat am SR More ver. 

Anlaalich der um mädten Dahre Hattfindenven 1onjährigen 
üebertirie der Belebung der bämerlichen Zeibwigemiheit in Pünstert 
derte die Nuiat. Bänifde Kammmnribichaltiihr Welriiaft Mir bie befie 
wiferkbahnite Frrraren elumn Beris von am Arsen ansgrirpt. Mir 
arwangea marrn ira Arbeitre. Bis bonkändig eriäntenb und allieitig 
amiaens ware won Deu Wreiösühtern jisas Brise der Goncurrmsarbeiten 
erettaaut. adrr bir eine berieben beruhte auf winfefenben gränblicen 
Sumirn um trug jo ſeta ben Stempel wifeniasfetiher Aoriung. Dah dir 
Gommillon aa einftimemig Her die mach ben Gonrwrersgbebiagungee an 
sehtattere Yrämiirmeg zit 100 Nroarn antiprah, Wis Berlaler der 
preisgeiränten Särilt Wete ih ia Bauer bersus, der Hulner Miele Rad 
mufen au Mlrainge in Mhinse, 

Zeftkalender. 

Das Prebigercollegium zu &t. Pauli in Peippie bdeging am 
10, #oermber bes Jubildum feinse Itjährigen Seſtetene umtrr schlorier 
Ibettschene feiner Witglirder, Mız Ser⸗ebrad beprükere der Dierer⸗t bes 
Lalrglumi, Geb. Kirruraub Brol. Dr. Baur, Die fritgäber im Sanie des 
Baufmdanilhre Berrias Dirsent bielt Fir. Me. Aeepiänes, Minlien 
tes Erlirgimd, einen Barttap über „Luiber's Bebeutung Tür Ersieteung 
um Eule‘, Ber freitag eröfıee ein Bateespireft in ber Untorefltäte: 
finde; dir Aubeiprebigt baite Warner Dr, Wirte) übersomsre. In der 
hniveränättanie ging ber Aehartus wer Eh. Mrheimzeib De, Bergen 
kberbrante bir Blütwänier des Gultwhminikers und übererihte dem vᷣtre⸗ 
Irdor Dr. Base das Gomibarterun 3, Malle mom Berbieaenden. Der 
Vräfitent des Vanbeiraniiteriems u Beriepiä Iprah über die Nurlanben 
uud Erisige der Tubelanfteit urn dberrpab Im Mamen des Unäftertuims 
sur Mörbrmung bes iraftiihen Erabiums im Usling ein Weleftiprmbium 
var 70 „a im Naht. eh, aiecencata Wrel Dr. Arike, ber Brfan Der 
sbeelogiimen Aaculiät, werfündigte bie bar dieier yeraemanmenm (Etern- 
sretietienet, #4 warden sen fraarren Wilglieders ernanes Torrerca 
ber Zhenlogie hanoris enasa: Die Zuperintrabenten Ihr. Wider ba Air 
berg ur Ihe, Habhr fa Yeidalg, mer Eenksrisisaib Syn in Dresden ı 
we 2igentiesen: bie Euprsiatenidraiee Dr, Scmibt in Aanaberg aut Motb 
in Stmeeberg. WBlarrer Er, Beilh ans Blresikdiäere übereeidte als 
Dabeigabr der Inliheren Mitglieder die gelammien Werte Suthrer’a Gin 
Geltmabt Im kawinanneiten Bereimäbanie Beichtah bir arten. 

In Dresden ih am 10. November die feierliche Cimmeihung 
Dre me erteaten Buben ice in der Mıtonfladt ballgogm tmarten, Min 
dem Geltyıg der fid vom ber Errilieigäfische beyin bemmpte, beibrötigten 

— —— — 

dir Mrbitetuen, Banner und Erputatiosen der Bau- 
aeserfe, Dir Brstreier dee Genfinariumd, ber Minden: web Edsiinfpretioe, 
der Anul. ums Mäpeildera Eibdrdrn. bar Brillihtrit, bie Krberrihaie, Die 
Mitglieder drr Bürger und Benirtareseine u. I m. Die Beiberte und 
vs Welbardrt imadı Falter Tibelius, bie Ariprediet hielt Babor Eiurm 

Der Deriog von Wambrirpe vollendete am 3. Morember jerm 
"4, Pirsftiahe im per Dritikhen Mrmer, Drem Urt er feiern Natıtre ik. 
Das Dirafjubitiem wurde am 4 ven nm millıäriihre Wetzliedern bes 
United Seraior Gier im Hotel Metropole ie Venden dur mia arabes 
Bande grirint, dem au ber Bein dom Mars brimadate, Bra Berfip 
kätetr firinmaribas Lord Rapir, der nah dem Birk dem Ankilar rin 
woltene Wigerremteiter ald Gräben? der milstäriichen Wllglrder de4 Uel- 
ted Brroine Ciad äbrrseiäte web Ibm ungleich Dir Wiltäruung matıtr, dal 
Die Bönizin ihm vum „Derbeichtähaber ber Armer“ ernannt Mir, weldern 
Titel wer ihre der Orr won Bellingtor beiefen, Biäber Mörte er 
beryag von Eamdriöge ben Fiir) Eherbeirhiaheber Vommander in Chief). 

Der „Monsene de Nome” weröfenrlinht jeht has Programm 
dei Baphiuhiidume, Der Eapt empfängt am MH, Drermber bie inter 
wetiemale Erputation dee Jubiläum Bemisis und eridrirt am 1, Janser Iws4 dir Aatet⸗Ne. Mm 2. Jacaer Naben im der Mirhr Eae vorm 
Sarrrbge vos Ursiäten ums Reden yon bervorragraten Sermmetere ber 
titerasiihen Veit aber das Jubiläen Baır, vom 3, bis & Nauuar erfolgt 
Dre Eeipdang der Htadimiihen and fersiten Mahlatrer, am 6 Anuat er, 
urt ber Vara dir nahtraniihe Martelung in Aumrierheit mmalider 
Garsiakir zub der dei Batican brakanbinen Dipomarın. ds werden 
enlählsh des Nubitdums mrünee Öeiligfgrndiangen um Beligigeediangen 
vorgmtmzmm, 

Vereltenadiriten, 
Gine grmeinfhbafrlihe Zigung der Imeigwereine für wiflen- 

Naariine Pirsgept von Altradurg. Dale a, 2,. Ira and Leipyig, bie zen ma 80 Mitgliebern um When beincdıt mar, fand in em Irpern 
Eriebertagen deae Natı. Brot. Erenrlins at⸗ Malle Hirt einen fer 
Iehereiten Bererag über „Eyiereration Datrar terang mir Bemukriein]”, an tra Ad eine iebr arsrgerde Meiprehung anibiah, am ber fh br londers Im. Baitinger at⸗ Halle beibeiligte. Sirrasf ipeah Prof. rin aus Iras ader bie neafle Bäcilt ©. Baltmirt's „Wefieaungkunterriht mub 
Eulturgeiäiäte im beirbernder und feflinder Meile. Muh am iriem 
Bartrag Mnüpfee ich eine Irhtufre Grörterang. 

Der Hauprrereim für Ariftluce Grbawengeächriften hirle für 
Nm in Berlin im der Warobiaitiehe Ira IE Aadersiet ab Ber Bereia Sartre im imgera Aabee eine Binzeire von 16,20 wab eine Au⸗ abe von 
4.203 06. e warten 21 Sarmen wand Zrersate In 29,200 Open 
alaren, neu aafeleat aerden I Sariften mad Trartete ie 79,100 Grem- 
sleren; palemmen wurden ſesit MI,NO Exemplare neu bergrkellt. Die 
Briammisaht der feit drm Beaeben grärmdiien Eehrütten driräge ia · · 

Dusch den Drestener Detrin für Aeuerbeilattwng baten Äh Dir 
Anhänger der Brihienverbernaung in Eshire an Ira Beabrag mit Finn 
Wefjud griewabt, der Lanbtag möge das faigl, Diniherine eriuden, 
iebalb rin Gelepentieurt vorzulegen, teriäer bie Beftettung wit Feuer 
innerheld des Möntgreins Sahier tdr zulädig erklärt 

Der Verein junger Kaufleute in Berlim beging am &. Noten 
der Die frirelüche Eimwrigeng feinen new Mereinäräeme im ber Beuth» 
krafe 20 in Wrgemwarı won Mertreteen der Beörten, dr& WelirtenGeliegiumd ber Hawlmansihait, bu Brrrins Berliner Maulleute 
unb Induftrieller uns eier Amuadi eingeladrzer itwengißr. Mas dem Rd: 
Bid, wrihre Diretor eirihmint dä bat Wirfen und Brdrtärn de⸗ 
1904 Degrikabeten Brerieh gab, #8 gu entnehmen, da der Berein an Haken 
Nöpunger Winer Winglieber bereite pewen 30,000 «a aulgemenber dat, für 
Gorträge taurdra Über 00,000 „M auigraeben. Seit 1850 dar ber Berrin 
ea für die Qinserdliebernen irieer Witalirher Berge vaeireara mad aan 
20,000 Mi erforderte, Die feir aer⸗ Sekrbente EtrDrawermiztelieng nahm 
eine An in Mefgrach 

Ya Däfielsorf tagten am 6. Mevember die Votſtände der 
natsetsiffenihetlihen Bereine ton Mila, Dühelsseh, Srrith ab Eidrr- 
feib, um meger Mastsujhrs won Intzerhatiten Werteägra in mäbere Ber 
batum 4 treten, mub um über bie grebe Beturterihernerisemieng, vorkön im abhiten Gerbit In Mine Mastfindet, ya beratben. Soon Im Dakir 
te jegigen Winters ſea ein Ausssuid Ten Berträgen unter den Berrinen 
hatifindea. 

Der Weitfälifte Prosinpialverein für Willenshaft zur Munf, 
der au Hüzfter Irimen Sip dat, entteideite Mt and im eberlanfens Nabre 
in abafiafter Beile, Der Witgliterdeftend erbähee fih auf 1930, bie Maflratermaltwng ergab einen Heberiäuch von Huh1 aa. Der Betrit erieeet 
Na ver wrrtihätigen Unteriiägung ber Brosinpielvermaltsng; anhrr den 
vom Froainziallenteng mi drz laulemdre Muspaben bermiliigten 200 „u 
sewährte ber Chrrpräfltem einen Said bam ZUM a gu dem Ne ben 
Gar riarı Eroninyalmujeems gebildeten Jeede, der aa baband auf 
BOT u näher. 

freimaneerei, 
Mm 6. December fesert bir ältefte Baar Deutihlants Abſalem 

In gamburg das 1Wjäbrige Beftrken augleih mit dem der Giafüheusg der 
Aerimsareret im Drasibland um wit dem Injäbeigen Yubtidum der Beer Ferdinand zum Jetica in Hambarg Winlabengrm zu dirke brörariamen 
Arie an berrian eriafen. Mir Rötkhe au die wabrichelniih geebr Br- 
beiligung tirh birielber im Bampemigasten abgehalten erben. 

Ber der Fintweibung des Maurertempels im (Karacas hielt der 
Brabmeihter von Brucjarle, Gecrtet Bnyman Blanco, eine Man teränmige 
und it reulürsbem Bella) aulgenseimene Mete, 

Im ungariſch · Mgeortnetenbaufe Ayın > Mitglirder des 
Arrimaereebandes, alis ? Vrec immrliher Migenrbarten. 

Der Leaſſine Bund deutſchet Areimaurer hat ale Ort feiner 
nidftre Yabretorriammiung Def artsäßlt, 

Unfälle. 
Gin von Etrele ſommender Guterzug it am 18. Movenher i 

Een tugleit Erde Magen find gertrümsert, ein Bersier ir An 

Au Hameln enthand am 7. November in dem mörblichrn Alügel 
des Webäudrs der Beiteumühle, bet bie Gereneüprälse um> bie Weizeiber 

bem jeräörten Mühlerlägel uns wurde zur Hälfte dura Die kerabltürjente 
Btriamale verktäreet, Zrri ber Minber deh Grm. Meter, rin Salın und 
wort Tücter, farben bei der Mesallrephe den Tod. 

Das großtergegliche Schles im Jever, Oldenburg, id am 
10, Retembur in Uramd geratien Das Icart bat den kintern Mängel des 
Eälefirs jerkärt, badı wurben dir barin befindliden rrtäleden arseitrt, 
Das Etilah dint ein Dreeliches Kunftiorf! ber Wranifangegeit, bir Del 
tige Bafersraberir des Autienuaat⸗ Diriekde ik feimerzeis durs Ira v¶ 
dauer Bliben in Gin edgriermt worden, wrüde Natkiiyung Eh im Dis 
kmıss gm Cipredern bester. 

In Brüfel af Im der Mache zum I Mowember das ebere 
Stedierrt des Wirateriura⸗ Dre Yonbewirzhinant abarttean. Dre Schaden 
mtrd alb dedeutent bepeädhaet. 

Part Meiteng aus Marichaw find im der im Mreife Millor 
mirey geingesen Stat Bowleme 130 Oäafer bar eime Mraecabrank ger« 
hört worten, ber auf beri Mirnichenieben zum Expler fielen, 

Baur einee Meldung aus Ddefia Hieh auf dem Alafie Bug bei 
Witoiajen ein emglifher Tampere mit Dem zufllimen Reirgitemsiiäifl 
Eiterws yalanımra. Des lehterr Sam hat mad weniger Binwten, und 
Neben Yanı vos der Belapung rrtranfre. 

J t y At ogle 
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Dr. Senaen Aranle Srci Brot Dir. Keogoit m, Sdmisier \Wirel, 

'M 2316. 19. November 1887. 

br. Morig Bdmidt (Arantlurt a. We. 

Die zur Beratbung über die Kranfbeit des Deutihen Kronprinzen nah San Remo berufenen Laryngologen. 

Die zur Beralhung * 
nadı San Remo berufenen 

Caryngologen. 
Sn Die krankheit uneres Kron 

prinzen iſt in eime neue und im all 
ermeinen leider techt ungünktine Whale 
getreten, weldie, mie es ſcheint, die 
gleich von Anſang an ernſtere Pro⸗ 
amoie der dentſchen Merzte beftäti: 
gen diirite, Dhaleich man feit der 
Ertrantung des haben Patienten nicht 
ohne Behnramik geweſen mar und 
troh des äuferft vorſichig abpelaften, 
aber im allgemeinen ünftigen annto: 
mtidhen Gulachtens Rirhom’s und trob 
bed von Madengie beitätigten aut: 
arligen Charakters der Neubilbung 
feine io rechte Beruhigung zu Fallen 
vermodbte, war doch das im „Heidhd> 
anzeige” eridienene Telegramm bes 
madı San Memo geruſenen engliſchen 
Arztes in Alik aus heiterem Himmel, 
Noch tur; vorher hatte ber Aronprins 
an+ Yaveno jeinen Dank für bie ihm 
aus der Heimat griandten Altıdmünjhe 
ausgeiproden, und felbit von feiner 
„fortichreitemden ertelumg'‘ Dlittbei> 
theilung gemacht. Madengie hatte bie 
Bellerung feiner Stimme, das um: 
aetrũbte allgemeine Mobibeinben mie: 
derholt nerübmt. Alle Verichternattet 
tonnten melden, bak das Husichen 
des Mronprinzem vortrefflich jei, feine 
Stimmung heiter, Schlaf und Appetit 
ungetört, jein Aräfteguftand, mie weite 
ulitsuren bessiefen, ein gänitiger war. 
Den noch ſchetnen fchon Seit dem 12, Dic« 
tober, mo Madenzie madı bem im Tob: 
lach entitandenen acuten Laftrebren 
Iatarch in Baveno ‚sine Emtinmbung 
der tiefer liegenden Anorpel, Structur: 
veränderungen der unter der Schleim: 
baut befindlichen Gewede“ malrnakm, 
die eriten Etſcheinungen bes Fornchten 
tens der Rewbilpung wnd ibrer Um— 
wambelung in eimen bösartigen Cha 
talter aufgetreten zu fein. Die Stimme 
verlor allmablich wieder ilıre ſchon 
zum Theil gewonnene Selle, und Dr. 
Homell fand fürh, da ziemlich raich ermite, 
auf ein Hecidev Deutende Zompiome 

Das Franz Deaͤt Dentmal in Budapefi. 
Rah’ einer bboisurerdiiten Malnabınr han = Peingerme 

auftraten und dee Stimme ſehr beir 
ser wurde, veranlaht, bie Aronprin» 
yefiin ar Ichleuninen Berufung Moden» 
ze’ zu prtanlalen. Dieier fand eine 
umnanitiae Wendung bes örtlichen Lei: 
dens, eine neue Wucherung, melde 
etwa N", Soll unter ben Stimmbänbern 
ſich Int ummerkläch emtwidelt hatte, Gr 
beantragte die sofortige Zurehung 
einiger deulſcher Specialiken und 
beachte Prof. v. Schröter in Mien 
unb Brivarbocent Dr. Arauie in Ber: 
lin in Dorichlag, Pricz Wilbelm, wel: 
her anf telegrapbäiche Nadıricht jofort 
nach ber Wiviera eilte, jog, als er 
Arandfurt a. M. paffirie, no Dr. 
Morik Schmidt zu, ſodaß am M Ro: 
venibet zalılreiche Merste, nämlich die 
eben genannten, Ferner Madenzie und 
fein Aiitent Fomie bes Aromprinyen 
Yeibarst, Reneralatzt Dr. Wegner, m 
ben Patienten zur Cominliation wer: 
fammelt waren. 

Die Situation, über Diejent jeder Taa 
see und wichige Nachrichten brachte, 
hat ſich alio jiemlichermit und beioranit: 
erregend neitaltet, wenn auch eine augen · 
biieläche Gefahr nicht beitebt. Nachdem 
ſchon feitetma einem Monat im ber brut« 
ſchen Preſſe viele Strmmen bes Un: 
mus über ben Mangel an regelmäfi: 
gen und offvciellen Aulletins und über 
die ſtels nur zufällig von Enaland uns 
wtommenden Berichte laut gewotden 
waren, bat sich hebt die öffentliche titit 
mit Wadenzie's bisberiger Behand. 
lung beihäftiat, Andmänner und 
Laien ſuchen madzumeisen, daß der 
engleſche Latengolog. obwol er ein an: 
ertannt tucntiget Fachgelehrrer and 
Doertateut it, die Sache doch in daefem 
Aalle zum leicht genommsen und ſich zu 
ſeht mit obwrflädhlicen, vom Hebltonf- 
Innern unternommenen Eingriffen be- 
rubigt babe, Man vergifit Freilich bei 
dleſen Meuferumgen, daß allerdings 
eine Autotilal wie Mebermrath (her: 
barbt ſchon wor der entier Meile und 
vor Racenzies Behandlung zweimal 
anlvanolauiice Eperationem an Der 
Meubilbung vrrgemommen hat, und 
daß Madenzie erft nach der Abgabe von 
Yurheom's Gutachten ſeine Behandlung 
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begann, Da deeſes ſich für eine momentan autartüne Geſchwutſt 
ansipracı und eine Tendenz berielbem zu bösartiger Ummwand: 
lung necht oder Doch nicht mit Untichiedenbeit annınbın, fo durfte 
Ach Materie mit Den von ibm vorgenommenen T peratiomen 
beanünen. Nat doch erit bei der biesjährigen Iaturforicher: 
vrriammlung in Wiesbaden Brof, Schnizler bervormehoben, dak 
eine ſolche hosartige Umwandlung gerade bei Achllopipapillonen 
zur gröhten Seltenheit achört. Orheimratb u. Vergmann's 
und Zobold's Niniidher Dagnoſe, die eine bösartige Heichwulit 
annahm und eine ſchwerete Nehllopd, und Yuftröhrenoperatiom 
von außen für angezeigt hielt, welche wicht ohne Gefahr war umd 
den wabrſcheialichen Verluit ber Stimme im Gefolge haben 
muhte, eine nenenüber dera Deusichen Arooprinzen jehr hohe Ber- 
antwottlichteit, ſtand bie Anſſcht des patbologifchen Nnatomen 
gegenüber. Rach lenterer entichieb ich ber Latient für dem leidı- 
teren, ungejdbrlicheren, wie man anmehmen mufee, genſsgenden 
Cingrifi. 

Wenn Ad jert Die uriprünglide unganktige Annahme der 
eriten deutſchen Capacitaten beftätiat und bie neue Buchetrung, 
die aflerbimgs bedenkliche örtliche Gricheimunaen, wie Uedem 
der Stimmbänder und Orftidungsuefabr, mit fich bringen Tann, 
thariählich eine bösartige it, jo wird eime jchmere, eingreifende 
Dperation (Ivadırotomie over jelbit röifnung des Hehltopier, 
eventuell deſſen halbe oder ganıe Entfermung) unvermeidlich jein, 
nm bad Uebel radical an beieitigen, d. b. im Geſunden su operiren 
und jo Rackalle zu verbüten. Freiſich int nicht zu leugnen, dat 
die Ausſichten dafür vor vier bis fan! Monaten nünltiger ae: 
wejen wären, balı es alſo wol richtiger geweſen wäre, ſchon da 
mals fiber zu neben und lieber eine rabicnlere Tperatiom aus 
zufuhren, auftatt zu große Hoffnungen auf Schonung umb klima⸗ 
tiiche Einflafie zu ſeuen. Ginigermahen übrrraihend und zus 
aleich berubänemd it nun zwar, dafı ji das ärutlihe Eomiilium 
vorläufig eimitimmig zum Abwarten emtihlofien zw haben 
ſcheint, md daß die Specialiſten zum Theil ſchon San Remo 
verlafien fonnten. Aber es wird nicht außer der Mönlichkeit 
liegen, dafı, wenn das Uebel zunimitt, ernftere Schritte, als 
intralarımgenle Gingriffe, unveruteidlich And. Alsvann, wenn 
der hohe Patient Ach jedenfalls in Berlin unter Ver gmanns Sand 
ſolchen Eingriffen unterziehen wurde, it dervorausfichtlice Gr: | 
folg, mas die @rbaltungdes Lebemsanbetrifit, anneidıts der Iräfı 
digen Gontitution des Aronprimen ein guter und nur die Erbal⸗ 
dung der Stimme in Ftage geſtellt. Jedenfalls it die Anshcht 
eine ernite und ein Gegenſtand der Zorge flir jeden Tentisen. 
Mit der geſammten faiferlicen und fromprinzlichen Familie 
tbeilt das deutiche Yolt den innigen Wunich, daß meitere und 
beiondera Lebensgefahr vom dem allverehtten Sohn uwieres 
Naiſers durch ein, wenn mötbag, grämdliches, emtichiedenes Ein: 
greifen adgewendet werden möge, j . 

Unter biejen Umftänden richtet ſich bekt bie allgenteime Auf⸗ 
merkjamteit anf die zur Berathzung nad San Hems berufenen 
Sperialiften, deren beigegebene Lertrata nebit eininen furzen 
Mittbeilungen den Velen ber Juſtt. Iig.“ willtommern fein 
werben. 

Deutſchland und Teiterreih befipen befanntlich ausgereid- 
nete Vertreter biries Jachee. Bon anertannten Autoritäten mem: 
mer wir außer dem jeht zuge zogenen nur Ceheimratb Broi, Tex 
bold und Sanitätsrath Profi. V. Frantel in Berlin, Proi. Störd 
im Wien, Prof. Dettel in Münden. Die Wahl ſtel, wie fchon er: 
mähnt, anf Brof. v. Ecrötter im Wien, Ir, Scheide in frant: 
furt a, M. und Dr. Araude in Verlin. Brot. v. Schrötter it 
unter dieſen xmeilellos bie erite Gapacität. Der jeht etwa 
At Jahre alte Larungoleg aebört neben Bamberger und Noth⸗ 
magel an den Fierben der wiener Hodiichule, wo er als Director 
der 3. Mediciniihen Klinik, ipeciell der Miniiben Abtheilung 
ne Kebltopf: und Yungentrante im Allgemeinen Kranten hauſe 
wirt. Aus der Schule Sloda's und Frfs berwsrgegangen, 
bat bieier hervorragende Larungolog feit einer langen Reihe 
von Jahten aufererbentlich viel zur Hebung feiner Sperinlindt 
beigetragen, ideils ala Heifiiger Scheiftfteller, theils als fiherer 
Operateur, Seine Meiboe zur Erweiterung der verenaten 
Zuftröbre auf unblutigem Wege („Beitrag zur Behandlung der | 
Largny Stenvjen), jeine „Mittbeilungen", „Borleiungen“ und | 
„Dahresberichte” haben feinen Namen bei den Fadıgenoßen be: | 
lannt gemadıt und ihm Achtung verihaflt, 

Meben biejem Gelehrten und Univerjitätslehrer vertritt ber 
frankfurter Kehltopfargt Dr. Morik Schmidt den erfahrenen 
Vrattiter. Der jeht im 49. Vebensjahre ſichende Sperialifl, in 
ärztlichen Areiien vortheilhaft befannt und in ansgebehnter 
Tätigkeit bewahrt, wurde im Frübling dieies Jabtes mehr: 
fod in der Prefie genannt, als er anf Veranlaſſung des Ge 
beimratbs Dr. Orth in Ems zur Unteriusung des Aron: 
Prinzen zugezogen wurde, Dr, Schmidt fubirte im Ohöttingen 
unb auf anderem Univerfitäten, teilte dann längere Zeit in 
Gngland, Franlreich und Holland und lieh ſich 182 ala 
Specialargt für Hals: und Lungenſeiden in Frantjurt a. M. 
nieber, wo er bie erfolgreichiten Euren unternahm umb eines 
beieutenden Nufes nenöcht, 

Der junate ber Comfiliarärgte, Privasbocent Dr. Hermann 
Strawie, ein geborener Schlefier, hebt erſt an der Schwelle bes 
40, Jahres. Bon 1868 bis 1874 bat derfelbe in Berlin und 
Breslau Mudirt; in eriterer Stadt lieh er ſich 1573 ala Aryı 
nieder, ninn aber Ende der Torre Jahte zu [pechaliftifcher Aus: 
bildung nach Wien, mo er bei Störd und v. Schröter Yaryn: 
nologie trieb, much des lekteren Afliftent war. Seit wei Jahren 
bat er ſch im Berlin ald Privatiorent habilitiet, daſelbie 
eine prisate Politlinil für Kehlfopf- und Naientrante eröffnet, 
die won Aeruen und Studirenden beſucht wird,  Sitern: 
riſch bat er Äh mer amberem durch eine in Prof, Herm. 
Man 's Inboratoriam unter defien Leitung attgeltellte Unter: 
achung über dad Gemtrum der Ktehllopf: und Radennerven in 
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der Großbitatinde ſewie durch andere Jacharbeiten, unter 
andern über Behandlung ber Aehllevfſchwindfucht durch Milch 
füzre, über Djnena st. befammt gemasıt, praftifch auch das larım: 
goloatſche \mitrumentarium mehrfadı bereichert. Als einer der 
jüngeren Facharite daun er jelbitveritändlich mod nicht aus 
aröbere Crfahrumg Tahen und als Nutoritdt nelten; aber er 
wirb allgemeim für eine ſeht küdhtige, ftrebiame und antes ver: 
heifene Mraft gehalten. 

Cs umterlient wol faum eimem Jmeifel, dal es dem ge: 
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Wilbelm m Mopehne, Faiierl, rullifcher Oebeimmmtb, der 
Sobm des Dichters Augun x. Ropedie, + ım Meval am 5. Nozems 
ber, 74 Jabre alt, 
486 Otte Lange, leriel. Wumfeirecter in Hannover, 

turdı feine Fırbercompelitienen nünitig bekam, M# tem verfloffer 
\ men Naher Leiter des Bannoperiden Domdrers, + bajelbit am 

nantten drei Neriten gelungen it, im Berein mit Madensie | 
die Diagnose ſichet zu ftellen und dautit Die weitere Behandlung 
in Die rechte Bahn zu lenten, 

| * Tale! 

Das Deäk-Denkmal in Budapell. 
Anz 29. September wurde it ber Haupaftabt Ungarns in 

Öbegenmart bes Slönigs, der Mitalieber bes Hertſcherhauſes und 
sahlreiher Würbenträger ein impoiantes Momument zu Ehren 
eines Mannes feierlich entyallt, deſſen remublitamische Einfachheit 
mit treuer Andanglichteit an den Thron in feltener Weile ge: 
panrt war. Das jür Driterreid- Ungarn fegensreiche Hirten 
Branz Deal s gehört zu ben betammten Partien der neueren le: 
ſchichte, ſodaß wir uns mol barauf beſchtranten dutfen, im dem 
folgenden Feilen nur von bems Dentmal zu fprecen, das dem 
hervorragenden Staatomsanne und Patrioten in der Haupt: 
ſtadt feines Baterlandes errichtet wurde, 

Am 20. Februar 1876 wurde Die Deutmaltommiſſion ger 
bildet, deren Aufeuf zu Spenden für daſſelbe den Erfolg hatte, 
dak binnen Fabresfriit DO, AL, zur Berſaqgung danden. 
Mas ſchrieb nunmehr einen Mertbewerb aus und wählte jur 
Beurtheilung der eingelnwfenen Arbeiten eine internationale . 
‚sur, weldıe ben eriten Breis an Adolf Huszat, den smeiten am 
Prof, Junduſch ertheilie. Nach eimer längeren Studienteiſe 
int Ausland gina Huszaͤr an die Ausfuhrung bes Denkmals. 
Die Rollendung feines Werkes Sollte der Meider wicht erleben ; 
er ſtard am 21, Januar 1885 im Erüftinften Nannesalter, Ein 
Schuler Sussär's, der Bildhauet Couard Meier, wurde unter 
Hufficht bes Krofeſſors Alois Strobl damit betraut, das Dent: 
mal genau madı dem Tlan des dabingeſchicdenen Meiiters 
‚ausführen. Die Gaupdfigur jowie die Nebenzeſtalten wurden 
alsdanı im Atelier der Schlid ſchen Actiengeſellſchaft zu Buda- 
prit in Bronze gegoſſen. 

Tas Boftement, auf welchem ſich das Standbild erhebt, iſt 
ein 9 Mir. bober Eodel aus graublauem Epenit. An ben 
vier den jteben Säulen aus branmem Borphor. Terüche 
Triglupben beleben dem Fries, die am der Stirmieite für dem 
Kamen „Deit Ferencz“ Ham lafien, Dieſe wortrefilid zur | 
Trägerin der 4 Mer. babe fihenden Jigur areignete Arditet- | 
tur iſt nach dem Gutmurie von Albert Schidedanz auspeführt. 

An ber Hauptfigur ift mandes au&iuftellen, namentlich ba& 
Zuviel der Hörperformen ; im gamen aber wirkt die Statue aus 
eröberer Entfernung impoiant, Der Hopf Desl’s kann, mas 
Hehnlichteit und Wirkung betrifft, nis Hueret's beited Werk be: 
seichnet werben und wird in jeder Beleuchtung als ein Dleilter: 
wert der Klaint Giiert machen. 

Au Frühen der Hanptgeftalt erbebt fich eine ernite Frauen 
neitalt, mit einem breiten Tindem um die Stirm, die „be 
resstägleit" ; während eine andere Einzelfigue, Die dem „Batrio: 
tiomua“ verfinnbildlict, an der Hädieite Des Sodels am: 
acbtocht iit. echte und Links befinden fich Inmbolifche Grup: 
ver, vom beiten die eine den „Anänleich“ darftellt, Zur beiden 
Seiten einer kräftigen Mannesgetinlt, die an Micelamgelo's 
Moſea“ gemalt, ftesen zwei Stnaben, der eine das Wappen 
Ungarns, ber andere das der öfterreichiichen Erbländer dal⸗ 
tend. Der Amnbe zur Nedhten mit dem ſchlichten Haar umb dem 
sanften germaniichen Geſſchaezugen reicht dem ambern, deffen 
lüdländiiche Jage und lodines Haat den Maguaren amdewten, 
die Hand. Der Alte hält eine Hand üder die griclolienen 
Hände der Anaben, alö wollte er das durch ihre vollendete Wert 
ſegnen. 

Weniger veritändlid iſt die ſonſt anſorechende Vendant 
gruppe zu dieſem Ausaleich“. Während das eine ber leiten: 
den Blätter in Burapelt fie als „Mechtswillenichaft”, das 
andere als „Noltserziebung“ bezeichnet, ſoll diefe Arauengeitalt 
—* dem zwei Anaben in Wirklichkeit Die „Stantöweiäheit" dar⸗ 

ellen. 

Mag man auch an ben Einpelbeiten verſchiedenes aue zuſtellen 
finden, im ganzen und großen it das Denk: Denkmal ein impo- 
ſantes Wert, das der ungariſchen Hauptftabt zur Fierde ge 
reicht. Rarius Hedt. 

Todtenſchau. 
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i un an Madre in Chrmbad a M., n 

— un =. Eicher im TE. Leben⸗ahre. 
Dr. ®. Dalper, ortentlicher Profefior der Marhematif 

Girien. am #7. Januat 1818 geboren, + bafelbii am 7. November, 
Alfrer Wopnenrarb, bekannter Bad: und Rumfibäntter im 

Megentburg, + dafelbt am 7. November im Alter von 57 Jahren. 
@ilere, Fönigl. vreaẽa ſcher Orb. Aimanısarh uud Tortragender 

Math im Binanz —* früher andı Murder bes Fra 
banfeo, 7 im Berlin am & Mewember. 

Henri Gerarp, Brofeflor an ter Schule Der Pecoratiweu 
Künfte in Brüfel, talentoeller Maler, der eitte Meike ausarjei: 
1 —— Gartons geihaflen, 3 im Btuffel am 4, Motember, 
a t, 

Mpolf Aiplern Warbers. E 1. Feldmarſchall Pieutenant 
im Mu ®, tin Wien am 6, Morember im &t. Vebensjahre, 

msi Jobn, Sberreidtiächmngarifdıer Meneralmajor. der zu 
legt die Canttmehrbrigate u Madeann Seirhligte, + ın Murapeit 
am 9, Rorember 

3, November. 

„ Krierricd Mörina, Geeheimrattı, Profeflor in Kiew und bes 
rühmter Arzt, 1822 zu Dobmz bes Dereden geboren, + in Riem 
am I, November, 65 Jahre alt. 

Gbarlea Bilder, bekannter Rumflenmer und Peiter ber gro: 
bes Barifer Funserttenen, + Hürilid in Baris 

Erenf, Gommerjienasb in Dirihau, um dae wirkbihafte 
Ische und communale Erben der Brayımı Rrlivteußen in mania» 
fadyer Meiſe verdient, + dafeldit am € Monember. 

Dr. —A — Meiffericeip, ertenlichet Profefier ber elaffız 
gie an der Univerfität ve Sırapburg, am 3, Ortober 

6 zu Baum geboten, 4 ın Serafburg am 10. Mevember. 
‚ Seierb Rab, Kresschaupridullehter im Ingarifch-Grabifch, 

einer der verbienftwolliien Schulssiener Mitrens, + Färılu nafelbit, 
8% Jahre ale 

Matteo Salsı, italienischer Orerncompenifl, der von 1842 
bis erma 1870 frınen Mxfenibale in Wien hatte un? ven 1860 
Ns 1867 artiftifcher Direstor ten dortigen Geispenttbeätere mat, 
+ mad Meltung ao⸗ Mailant im 07, Yebennjahre. 

Rrirrric » Eden, Mirterautsbellger 1u Marenczimm bei 
Orob- Morin, Präfteent bes Panmmwirbächaftliden Proringiat: 

von Pole, 4 er Meicstageabnrerprieter für dem 
Bromterg am 1% Januat Ist2 gu Potsdam geboren, 

+ laut Nagetich ans Bıremderz am 6. Monember, 
Dr. thool, Konkantim Edietimanm, beieutenber Theo: 

leg und Ortemtaliit, ortentlicer Wrofefior an ber tbreiogiichen 
Kacaltät ber Unneerfität Halle, Vorhpenter det son der eilenadher 
onjeren, beeticher Kırchentegimgenter eingefekten Kemmifton tur 
Rerifion ber beatichen Purber-Bibel, r „Brasmas redivivun” 
namentlich im Dem gen das lepte raisamılde Centil gerichteten 
Aoichaier ihm 1893 Beitior Mnzrifle der Gentrumepartei sujon, 
1819 jm Dinten orboten, + im Halle ın ber Macht zum 8. Nonember. 
„mil Marco be &ı. Bilaire, bar Altefle Mitglied bes 
Tramportichen Echrifrhiellereereies, in feiner Agent auf furge Zeit 
Yapr Rireleon’s I, ber Durch feime Schriften jur (rmwedlung der 
sapoleentschen Begente Bergetranen hat, wahrlcdeimlic 1703 ae: 
boren, } in Bari am 6, Moprmber, 

Strebete, Wräfident des Pandgerichts in Braundberg, } fürz« 
Inh rafeibil. 

Iebamn Aatet Urhler. der im Wahlterie Märnherg ve: 
mälılte batrifhe Kanbtassahgeorzuere, Diitrsetstbierarit un? Bürger 
meitber im Mittorf, + ralelbil am 6. Noprmber, 

Rrbr. Orte Veat-Bunoltikein, genannt Etein-Kallenfele, 
föntgl. bairischer Genrraimajor a. D, + in Mirkernield am 9, Mor 
vember, #3 Jahre alt. 

Ber Belrerton, Mitglier des engliihen Oberhasſen früber 
als Beriveier son Ehaireaburn im Unterhaufe, in Hlarfkene's baten Miniterium Neneralpoftmeiiter, verber Bmeraljallmeißer. Das Hazpi der Banfgauies Minn, Mills, Surrie a, 84, in Kemden, einer der mambaiteten Mahänger GHatüone's, für defien Partei er 
mit und Wire eintrat, am 16. Ächrmar 1924 pedoten, 4 in 
Vrigbton am 6 Meuember, 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
Eirmarmld. — Mut ihre Antrag mad dem Beriafler des Beries „‚Eran ih 
Bir liebe, was qrkt e6 bih an?” hebauere teir, Alarn feier Austunft 
arben ıu Mens, Da uns Der Werd in Pieiem Morilaet midr tetauut 
Sruenn Nept aber Fine Bermeiiitang Aberririts mit ber Atelich 
Hingerdrs Birke vor: 

„EB Id Dit Nieder 
Bar ht Dah anı“ 

Tirte Meet Ah im dem Ibehihe MD. Eiradtmama'oı „Dis Mästen 
Iprsst” urd deuter wellläntig: 

Tu frag Te Nürmiltı, 
Bu bier Mann, 
Db ah Die Tier 
Bas nat Zi an? 

0.8, i= Weimar. Bie haben Imem au teicberhefsen malen brtemt, 
dak wit arsanır Antragen wicht betiatworien, Icberbird tmäre ei bad 
mel dae Binlaitr, Rare Aufteae med Fund rk Einrichtung des mrur 
erriäteten Srmimnts Ihr arieasaläihr Sprade au ben Pirertor befiitben 
(Brel.Sabau) je sichern, taa# mir bad aue Ian mühsre. 

a. #4, in Berti. — Aura Mendtärarie bat mit ber Brarmgranucke vor 
Etene Saiaa (Wizgies Hk ein Zeue jedier. den eine Heitang Dr enbern 
nadgebrumt barı men⸗ e Ahahhen, Taib bat Mr dim „‚Srmrm 
Birne Tageblatt” von #5. Erster d. 21 fomal arare birie Kur 
femıraftrKung alt eu gegen dir ihm untergeichsbeer Eropesäing bes 
artaten Srarmes vom 17. He Du. Brptemder rarrgilde Bermabetinn 
ringelept, Indem er darati Hinmird, dei. ba das itecre Altıtearimunm 
2. 2 and den In. Ciraber fee, fir ibe um fo Ieraiper Beranlafung zu 
viser je Überisiebenee Berahewleng borgringra habe, ala bir gan im: 
seeibentige Gbarakierikit der aseıelphärikhen beatet Ih Bereits in 
Aer Ehröit „Das Writer und der Mond” 5. a7 finde. Ge MR darin 
der Schrerrzuntt vorjugerseile auf die zu ueneteögeditrn Heise eieseeten. 
den Weteitter arönat, und c& fin mamemilih Sänseftürse, „aleldseitig 
mit Gemirters ex bersjeldrn Dre“, herssrarheben. Basetkit if auch me 
fagt, dal rar Brrträsung bon sei Tagen tor dem tbeeretiiten Mut· 
marimum die Mrgel bispe. Felt imeint, wer biefe Eharaßterikif unbelem: 
gen brafite, ber merde in Dem befrigen Grwilten, teriäns fh im Mölm 
am 14. Drtsber giriäpeisig mit Fine Shnrewfläber unter Clip zu» 
Senprritäägen cuitad. eine Hehärigung birier Theorie erbtüfen. 

P. ©. in Banyig — Borihläge var (intätrang von Kilomriereoapend Nr 
Die Eiienbahnlahrire find Idten Alter armmecıt werben, und kach im Anerita 
dat naes malt Dielen Art Gilendatınbibers (fe Wärelden zu Duo, Mur, hier 
und so Zeäd, jeder Seat für eine engl, Weste ghktin Berlate angrerät 
Reurroingt bat man Dt. Geera Wille in Gildräbeire ben deutichen Dan» 
beisfamsırre Fine armen Beciälan sur Ahuführung der Silomrierieupens 
unterbreitet, befen terkertlihr Wuntie Aoigende find: Die Silsmeter- 
saupand werben won der Göwubehnserwaltung in Keften won Tun, Sion 
und on Silenmir, mb hirhe Im Mlfchaitten vom 100, 5, 10 anıb 1 Miloatr. 
Sumenacaeet verkauft. Mul biele Getie erhält nam bei 1000 Rilamtr. 
2% Weor,, bei 500 2064 Bee. und bei Sam lee, 30 Urvc. Habatt, 
ein Browmtlap, Der drimjeaigen ber ombinieten Menbreile, Wetetr uns 
Bommrrbllinie ungelibe eniferidt. Bir Menpons, berm @ärtigkeit um- 
tegeenit iR, werden bei Bhlung etars Biere Son allen Eiiredaharn «is 
daarıs Brio wel im Jahlung armasımem Die 1900, Zul: Hm Skat. 
Kilemerrsnbefte geltre mer Mir ben Edler Derifben, Drfen Vborrgraptie 
ums eigenbänbige Interiärilt am dem Trmfchlag enthalten ik. Run 
Eintägreng Sirker Milsmriercospana tahrde namemilih der Grihätis 
vedieube, meiden Autoreiſe · d Wetammdiiens raen bemagen fasıı, berhribe 
Wrrgiaftigueg erlangen, bie beim zur helm Meiieaden ums bein Berı 
anägıngtzäuler bieder fo terrutralllig gewährt werben fub. 

Ältere im Frag — Ilrter Das Türen „reibandel urs Sant” ainr 
es eine gan Ziterssar; melten mie lelbit atır bir Arrasttägenblien Dicker 
@sıratten amlähren, Te mürde dirs cin game? Büterteryihaih ergeben, 
zafken Sir fh derch eine dertae Sortieatsbunbenheung folder Schriften 
vorionen, mwahei Zie geidyritig dort Imfang cat Preis drrietden erüra. 
kirt uerdcu. 
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Die Staliflenkueipe des königl. Operuhaufes 
in Gerlin. 

G. 5. Es Set für jede, ber dem Thenterleben fern ſteht, 
einen einenthümlichen Meis, binter bie Conlifien bliden zu dir 
ien. Wit dem Betreten ber vielbedeutenden Yreter wird aber 
erfahrangemäfig mande Alunom seritört, umd dem Gowliflens 
beiucher ernedt cs nicht jelten wie jemene, vom bes Willens Durit 
nach Salt getricbenen claſſiſchen Rumalinn; wenn er auch nicht 
gerade wie Diejer nach Untidleierung des Bildes Durch einen 
tiefen ram zum frühen Grabe gerifien wird, jo kat er aber 
doch das Gefühl vollitändiger Ernüchterung: die auf ber 
Bühne mit großem Bompe für uncinnehmbat erflärten Mauern 
und Burgen erweiſen ſich bei näberer Beñchtigung als eitel 
Vappe und Yeinwand; ber unter den rährenden Mlängen eines 
Ttauermarſches fortgelranene, nad bertnädinem Mampie gr 
fallene Held ipringt bimter dem Koulifien verandnt von ber 
Vabre und redt die Glieder: das flereotspe Yäceln der Ra— 
jnden, Eulphen und Meeriungiranen wird hinter der Scene 
durch aifeiprübende, auf die Nebenbublerimnen gerichtete nei: 
diihe Blide erfeht. Dan hört vom Latket aus Beitichennelnall 
und Schellengellingel: „Mb, der Gtaf im Schlitten!" wit eine 
Stimme auf der Bühne. Melde Tauichung, Arbeiter ſchntteln 
aus Yebesträften zuiammengebundene Schellen, während ein 
anderer zmei Yeberriemen zulammentlanict, won Bircden, 
Schlitten oder Peitiche feine Spur. 

„Sswichen dem eriten und zweiten Act liegt ein Jeitraum 
von zehn Jahren“, beißt es auf dem Zettel, Ter andächtige 
Thenterbeiudier malt jih während der Pause aus, melde um: 
erhörten Greigmitie füch im diejern Decennium begeben, Wühte 
er, mie ein arober Theil ber Mitwirkenden die menigem Mint 
tem ausfüllt, jo wate es für ben Abend um feime Andacht gr 
ſchehen. um berliner Cpermbaufe befindet füch im hintern 
Theil des Hauſes, tief unter dem Riveau per Bülme gelegen. 
«in wur dem Hausperional zupämglihes Neitauramt, vulgs 
„Statsitentweipe”, Bon der in Berlin allgemein verbreiteten 
„Milvollen” Cinrichtung it bier feine Spar; ber niebriae, nur 
mäßig erleuchtete Kaum zeigt die denkbar einfachſte Aus: 
ftattung und erinnert an die ſtatt ireqwentirtem berliner Keller: 
teitaurants, Welche Bäße hier verlehren, bat unier Künftler 
techt anihanlich dargeftellt, Während der Hufführumg it die 
Aneipe selbitwerftändlich halt veröder, hochſtens trimft der im 
eriten Aete mit Kauſen reich geſegnele Pauler bier feinen 
Abendtrunt. stauım iſt aber ber Bothang gefallen, io mirb c# | 
da unten lebendig: alles, mas abtömmlacd it und nicht im Der 
Garderobe jein Wanss wechſeln muß, eilt in die Kerientfung, 
um einen Heinen Imbiß im nehmen, Hierbei entwideln Adı 
oft die reizenditen Wilder, Ber ſoeben als Bürger, Nobili, 
Brieiter, Ohfolge des Hailers, Boll, Shaven, Tagen, Pilger, 
Hofdamen, Anappen, Waflenherolde, Nonnen, Brautiungfern, 
Bajaderen, Hofemmädcden, Geiſtet, Dämonen, Futien, Erſchei— 
nungen, Teufel oder (hötter shätig mar, bier wird jeber wieder 
Menih, bier kan er's fein. Jener alte geiitlihe Warden 
träger galt im ver Hanblung als ein Mufter von Entbaltiamteit 
urd Ärommägteit; jeht trinkt er vergnugt feinen Scoppen; 
wir erlennen zugleich, dafı der reis eigentlich ein junger, 
lebeniprübender Mann it, deilen tiefe Geſichtefallen mit dun 
teln Schminken aufgetragen find, Furſten, Edie und rafen, 
bie ſoeben in langem June bem auf bem Ihrom jinenben Mon: 
atchen huldigten, Iafien ſich berab, auf einer Bant mit aller: 
band dunteln Ehrenmannern, Beiinbel und Bauernvoll zu 
ſpeiſen. Wie tunftgeredt werzehrt die franzonſche Heibame 
eine biebere Jauer ſche Wurlt, bie fie als Kennerin ohme mei: 
fel vorher in Moftri „neitippt‘” bat. 

Auch die Damen vom Waller, welche ala keen und Najaden 
eigentlich alle irdiſchen Ztofie verſchmahen müßten, fteigen an 

‚ter bie Eterblicden und entmideln einen edit menſchlichen 
Appetit. Jene Mleine mit dem hintenabergeſchlagenen Froſch 
topf iſt aus dem Heide der Batrachier zutudgelebrt und wer: 
wehrt ftatt Aliegen und MNaden eine kräftige berliner „Stulle”, 
Die Herren is Arad find einige ſtets zu Scherzem aufgelente 
NMammermufiter, bie ebenfalls gern non ihren Pulten zu hırzer 
Erholuug im die Thenterlneipe eilen. Ein ſchrilles Moden: 
zeichen, der nächſte Het beginnt, und an wenigen Serunden iit 
die fröhliche, bunte Befellichaft jerhoben. 

Abgekämpfi. 
Wapitidiefdje In der Grunft. 

Welche Furbenpradt des Waldes jur Serbitgeit im Ame: 
vita! Geb, grün, rotb in allen denkbaren Abſſufungen bid zum | 
tiefiten Burpur, dann violett und wiedet dazwiſchen das tiefe 
faftige Schwatzhtaun ber zahlreichen verichiebenen Kichenarten ; 
es iſt ein Farbenreichthum, wie er in der Alten Welt wol wir 
gends anzuirefien it, Und bis tief hineim im das Jahr, oft bis 
gegen Weihnachten bin, leuchtet datuber ein Harer, jonmiger 
blawer Simmel, So im Laubwald. Grmiter ericheint ber 
Nadelwald, wie er nod zum großen Theil die norbmeitlichen 
Gebirge Ameritas als Urwald bededt. Gemaltige Aöchten und 
Tannen, oft auch ein mächtiger Yebenäbaum ragen empor, zum 
Theil verdorrt, aud phautaſtiſch Marten die nadten Eerippe 
and dem fie wntgebenden Schwatzgtun ber Nadelmailen. 

Roch Lieat tiefe Dumtelbeit über dem Waldthal, mur tiei 
unten im Ohren zeigt ein bellerer Schein bie Stelle am, wo Das 
Tagesgeitien eriheinen soll, Schwere Rebel wogen zwiſchen ben 
rieſſaen, moosbebrdten Urmaldsftänmen. — Horch! war ## 
nicht, als tönte ein Schrei von der Berabalde berüber? Toch es 
ijt wieder Rube, Todesrube im Walde. Plörlidı ertömen die | 
tiefen, im der wilden Cinjamteit fait ſchauerlich auzuhorenden 

) 

i 
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Rufe wieder, aber dieemal vu der anderm Seite des Ihales, | fie viel häufiger mit den Kamen Cinfiedlerftein als mit ihrem 
Und der Nuj wird beamtmortet, Es ih das Krunſtaeſchrei des 
Woapitibirihes, des Ell, wie ibn Der Amerifaner nennt. 

Im former Titen gli jent ein sahler, welbeorber Licht 
ichein auf, der fi nach oben in das kumpie Stahlgrau des 
Soriionts verliert. Tiefichwarg beben ſſch die zadigen Spinen 
der mochtigen Jichten bavon ab, während Die Nebelichmaben Die 
Rüked>er Urbaumenmwmogen. Auf der Ihnkioble haben zuſammen 
jidernde Waſſerchen einen Heinen Zumpf gebildet. Schilſ und 
Baldaräier bedeten den Hoden, darwiſchen ranen die anzen 
überwachlenen Neite alter, zum größten Theil ſchen vermoricter | 
und vermoberter Ztämmze eines vielleicht ſchon wor Nahrzehnten 
niebergenamgenen Hurrican,“ eines Windbruches, hemer, 
Dort rest es ſich jent, aber nut undemtlich, won Nebel wer 
ichleiert, find Die Geitalten eines Trupps Wildes und eines 
itarten Biergehmenders, der als Vlaßhirſch bei feinem Audel 
ſteht, zu erlennen. Jent vermimmt man ein Blatichern in dem 
Weſſet, der Gemaltige des Waldes Mahlı in der Zuhle em | 
heiher Mur. 

Yichter wirb 08, bie Nebel fteigen höber, und nur modı ein: | 

urnlten Kamen Hürgltein, deren erfter, utkundlich naderisı 
barer Beſther 1141271 Gento von Bettenſtein geweſen ſein Tall. 
Geſchichtliches hietüber bat Ihr. Alfred Roſchtau im einer Kro 
ſchate smlammergeltellt. Autz, Diele Schun- und Zollburg, die 
ihren beweilägen Beſinern eine nam erniebige Cinnabmequelle 
aewe ſen sein wich, lag fie doch unmittelbar ander uralten wärhti 
von Handele ſtrafe aus der Lauñn nad tem Herzen des Möhmer: 
landes, nad Ptaa, bat eine midstige Modle in der richadıte bes 
leipaer Strelle und feiner Herten aeipielt, 

Wenden wir und zu einer furıen Betradtung ibres jehinen 
Veitandes, Die dicht am Ärlien liegenden, auf dem Bilde er: 
ſichtlichen Hauier aehören Dem Aleden Narakeın an, eimem 
jebr indwitriellen Trt mit ungefahr 2 Hawlern und Sn Br 
wohnerna. Rewerdinas wird er mit beſonderet Vorliebe auch 
als Zommerfriiche vielfach aufgesucht, Linfs ichen wir den an 
der Aatſerſtraſie liegenden Waftbot „ur Schweir“, techte einen 
Theil der sablseichen, zur eäslich Hinstgisen Spsenelfabrit 
nebörigen Hebäude. An dieiem Plate bat ehemals eine Burg 
mteierek ſich befunden. Pie Huterin des Kuraraumes bringt 

zelne Zeüde hängen in dem Geaue gleich Reben: da ergelt c$ | uns ju dem mit einer Gitterthür verſchloſtenen Gingann am der 
wieber dumpf rüber vom Ihalerrande, Tas jeht deutlich | Nordoitieite. Hölerne Stufen fübren dutch eine enge Schlucht 
fichtbare Wild des Trupps im dem Sumpie „Aug berüber, | hinauf zu einer Baition, Wir ſeeigen auf ſteinernen Stuſen 
und jornbebend umtreift der Klanditich feinen Sarem. Das 
wunderbar ftarfe, gewaltige, mannetweit auspebreitete Geweit 
tief über den Nüden berunternebewen, tritt er jemt hervot und 
boft dem Mind ein. Tamm Ätnerte id der mit fait ichwarser 
Mähne umgebene Sala langer, und drohnend, vielindies Echo 

\ ermedend, ichallt feine fnmspibereite Antwort berüber im dem 
Gindringlimg in jein Paradies, Wieder antwortet der Benehr: 
liche, und immer deutlicher wird der Auf Deo Rähersiehenden, 
Sa! jent wird auch er Adıtbar. Tort, iwmeichen ben Nafterdiden 
alten Tannen, von welchen das Albergrane Vans bernbbängt 
bis anf das (demeib des Siriches, ftebt er, feinen Jornesrui 
wiederholend. Der Gegner blerbt die Amtmort nicht ſchuldig 
und yieba langſant auf ibm am, von beit zu heit ganze Schollen 
Erpreich mit Dem langneitredten „Auneniprofien"” empor 
ſchleudernd. Nu einmal erihallen die tiefen Orgeltöne, und 
war biesimal won beiden zu aleidber Zeit ansneitohem, bardı 
den Urwald, dann treilt in wienenbem Gange der einiame 
Störemfried heran, Es sit ein Kapitaltirib von achtzehn Em: 
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den; faum begreift mam, wie das Ihier des Geweihes Yait zu | 
\ tragen vermag, Henige Schritte trennen jeat die Nebenbubler, 
noch einmal machen fir balt, und gleich daraus lienen ſich dae 
Meden im den Stangen, daß das Aufeinanderihlaaen weithin | 
durch die Habe des Utwaldes ertönt. Ein Hin- und Hetſchieben 
beninnt, der Wertheiriger feines Truppe fommt zu Jalle, aber ' 
er rafft ſich noch einmal empor; abermals wird er nieder 
nebrhdt, und tief bebri fd die dreifach veredie „Auneiprofle" | 
bes Benmers in jeime Seite. Schweißk verlt aus „Öreüke‘ und 
„Windfang”, nod einmal weriudt ber Todeswunde ſeine 
Stimme zum erheben, aber gebrochen it bes Schreies bemalt, 
nur ein dumapfes Möceln dringt bervor, dann buicht ein arlı= 
licher Schimmer ber die in Iodesmoth juntelnden Lichter, und 
langsam ſinkt das bodigefrönte Haupt wurd, die mächtigen | 

achen Funditäde an Wieilipihen, Hufeiſen, Haten, Gefaßen :c,, Glieder uteden ſich km Lehten Zobestampf. 
Der Ziener iſt idom vorbem zum mitlerweile in den Wald 

neogenen Wild getreten, und jekt, bem hohen Ssolje zugichend, 
ertönt jein Ziegeogeſchtei in ungebrodiener Hrait aufs neue. 

Hinter dem Stamm der alten Werfitanne bort wirbeit «in 
Neines Kaucmöltdhen auf; aleudızeitig ertönt ein Schu, rin 
Augelihlag — und auf einer einzigen rieligen Yamcade liegt | 
der noch eben jo Sieneditole neben dem wom ihm zu Tode (Ne: 
troßfenen im Oirase des Urmaldes Hill und reaumgslos, 

Cine Wand fait bededend, jieren die beiden mächtigen Ge 
meibe jeht mein Vorzimmer. Albert Richter. 

Ter 

Bürgflein und der Belgraben in Nordböhmen. 

weiter und nelangen in Feljenraume, bie ums als elwmaline 
Geiinamiie und als Bachtuuben bereicdnet werben, Sich 
daran ichlickende Stuben mit areben Aenitern jollen den Kit: 
term und jpäter den Einſiedlern als Wohnräume gedient haben. 
Bald find wir im einer Art Burghof, defien Umfang eime ſtam 
mige, wol Nana drige Buche überihhattet, In ihrer Winde find 
die Namen berühmter Beſucher eimgechnitten, bie meilt dem 
öiterreidäichen Aatſerhauſe angehörten, Rum erüclicht ſich 
ums bie hodintereilante stanımmer, pie ehenmals für hie Nüitungen 
beitimmt mar. Weiter in Die Giebeimnilhe des Feliens dringen, 
gehen wir durch Dunkle Aetienaemäcber, durch bie Gemacher des 
Barataplans sur Burglapelle. hr Altar üit cin Steinwärfel, 
der beim Husspihen der Hapelle aus dem Felegeſtein leid» 
ftebent gelaflen wurde. Wald ill Der zweite Streuugang an der 
äußeren Seite des Felſens durdumandert, und wir chen am 
ſlaſchenfotntigen Yuranerlich, in defiem ſchautige Tieie wel 
manches munscdnldige Menſchenlind binabgelaften wurde, um e& 
durch Hunget ſeinem Tode nabe ju bringen. Emblicd auf dem 
Platean angelangt, an deſſen Aante wir hängehen, jtoßen wir 
auf eine Warte, welche ih an der Ziele des Aliens befindet, 
auf welcher er durch ahne Mletterer ertiewen werbem fonnte. 
Nadewistih jo andı bier die Einnahme dur die laufiner 
Streiter erfolgt fein, Nob manches duſtere Gemad wird ge⸗ 
seigt, bes wir an das Heine, pavellenartige beerihaitliche Yısitı 
haus gelangen. Auf den Ballon daver, auf dem im einer Gde 
ſich eim aus Hols neicdminter menſchengroher Gremit befindet, 
nenieht marı eine Husfiche von wahrhaft entjüdender Wirkung. 
Hier Ing früber ein Fremdenbud ans, in das ſich viele nefrönte 
SHäupter aus öfterreichiichern, jächfischenn und ſpaniſchem Anritem: 
aeschlechte jeit 1824 alo kdite der Grundhertſchaſi eingezeichnet 
haben, Leicht erfolgt von hier ans, bei der Vutgichmiede vor: 
bei, ber Austritt aus dem intereſſanten hellen. Die mannig: 

die man jelt Jahten bier neinmmelt bat, befinden ſich im ver: 
idiebenen Handen. Der Altertbünerfreumd fanm einen bei 
trachtſichen Theil in bem SHiftoriichen Ruſeunt schen, das Dr. 
Alir. Moschtau mit unermndlihen Sammeeleiier auf dem Egbin 
errichtet bat, 

Wandert man nun durch bem Zigeunergtund hinauf nad 
der Haieritrahe, ſo ift man mac kaum einitündiner Wanderung 
mitten durch einen mit reichen Wilbftand nerichemen Forſt bald 
beim Schlok Zchwoila mit feinem prachtvollen Bart. Dajelbit 

\ befindet ſich Teitwärts, nicht weit ab von der Ztraße, Das unter 
' dem Nanten Vetaraben befannte ſchauettiche Felienlabgrineh, 
we ziemlich an beiien Ende in einen mächtigen Felablod eine 
Heine Kapelle eingebauen worden ilt. Hierder lommen ins 
Sommer, vorzaglich aber am 4. September (Tag ber heil, No: 
falied und am &, September (Tag des beit. \obannes Kepomut) 

Wendet fidh der Toutiſt von Tetichen n. d. Elbe morböitlid | ahlreiche Scharen von Wallfahrern aus ber naben wie ferneren 
im bie ringd ant Diele aufblahende Stadt ſich aufthürmenden, | Umgebung, um in diefem vom uralten sichten überfchatteten 

' Dom ihre Andacht zu verrichten, Die aufgeltellten Bänte 
artig geftnltete, der Sandkeinformation amgehörendx, aber von | Frühen dann bei weiten nicht aus, um den Betenden ein Ruhe 
unzähligen Baſaltlubpen datchbrochene ebirasgegend, in das | plähden zu gewähren, Die meiften Baume jind mit Heiligen: 
jogen. Schmeikner Gebirge. Der Haubtort darin at Böhntifch; | bildern behamgen, die Stapelle feldi, ein maßig großer Raum, 

dicht bewaldeten Verne, jo gelangt er bald in cine ganz einen: 

Veipa, wenige Stunden davon in nordlicher Manung, liegen 
Das durch feine Chlasinduirie belannte Haida und Zteim 
idenan. Auf beauemer Strafe acht es am der Benrabnihlapelle 
der gräfid Stinsto'ihen Kamilien vorüber nach dem Aleden 
Yargitein, der in feiner mädlten Umgebung einen wahren 
Zdmmditein aufweilt, es it dies Der Würg- oder Ginfiedler: 
Hein, Dente man fi einen ungefähr 0 bie 30 Dir, hohen, 
sarız iolirt in einer weiten Thalſenlung baitehenden Sand: 
Heinfelfen mit ıbemig Herfiüitung. Sein wielleicht ebenio brii, 
tes Plateau iſt vorwiegend mit Fichten bewaldet. Um jeinen 
Auk jog ſich ebemais cin grober Mobrteid, ber jent größten: 
theils ttoden gelem it und Wiejenkand bieten. In und auf 
diejem Felſen finder nun der Yeimcher die dewtlöch noch erfenm: 
baren Spuren einer Nitterburg mit ihren Iberen, Treppen, 
Streitgängen, Jimmern, Mapellräumen und Gefängmifien, 
Wer dieie Yara legte, arbeitete wahrlich wie eim Tachs, 
der immitten dieſes Feletoloſſes geheimnihonlle Yanten er: 
richtete. Schwer man ee ſicherlich den m Zireiterm des 
Yanfızer Schsäbtebundes gewotden fein, 1444 und 1445 
dieſes elienneites Ad zu demachtigen und «2 zu jerllören, 
weihundert Jabre ipäter wird bie öde neworbene Stätte vom 
Grafen Ferbinand Hroznata Holoromex m einer Anbadtsitätte 
für Cinfienler eingerichtet, umd seit dieſet Jeit beseichnet man 

mit Holzichnipereien im nosbtihen Stil verichen, prangt ar 
Dieiem Tage erleuchtet von mehr als hundert Aerzen, bie in 
Dem ublichen, hier aufaripeicherten Schmude von Raien, ald: 
ſernen Leudstern und Yildwerten fidı wiweripiegeln. Vrof. Dr. 
Vandier aus Bohmiſch vLeipa, ber Heihige Foticher in der Ge— 
ichichte Norbböhmens, gibt Aufichluß Nber bie Entſtehung dieſes 
Noturheiligtbums,. Bor etwa An Jahren fol bier in Dieier, 
uriprünglib Bedhgraben genannten Schlucht ein Mord aus 
Giferfuche begangen worden fein. Im ‚jabre 1750 befeftigte 
an eimem Baum bieles unheimlichen Otts ein Brawerberiche 
Wels aus Zorr, der allnächtli Durch dem beängftigenven Grund 
nach Hause zutudtehren muhte, ein Hetligenbild. Bon nun an be: 
tete er baudig bei dem Bilde umd ging beruhigt feines Beas dabiı. 
Cine teifrom Gervelli, ſpater beionbers aber Aräfın Wliiaberh 
Rinste lieben im Aelien daneben bie Mapelle, wie fie unser Bild 
weint, berichten. Sie erlangte bald den Huf eines jegen: 
ivendenden Ortes. In den ohren 1772, 182 und IR find 
wiele Ummohner, beiomders aber Yeipner, bierher zum ebet ger 
wandert, ja in ganzen Vrocefjionen bergeiogen, um Hülle aegen 
Hangersnoth und Cholera zu erilchen. Dr, Ali. Moſchtau, der 
auch diefen Betgtaben beichrieben bat, nennt mit vollem Nechte 
denielten eine durch Naturicewerie unpergleichlicde Yerle rein: 
fter Waldromantit. — EA. Rommet. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche amd Schule. | 

Gerichtsweſeu. 
In Breslau bat ver große Sorialifenprocek 

am 7. Movenber vor ter Ziraflammer benennen. Angellagt wegen 
jorialifleicher Umtriebe Enb 34 Perjonen, die meift den Arbeitet: 
un Gentorrletkrriten angeböten, tadı And aud Echriftiteller und 

— Als grienlicdhe Ariertage galtenbioherim Elfah- | Studenten bammmter. Die Jabl ter Jeuten beträgt 18. 
rund erned Decteſe vom 2®_ (Mermimal bes 

Jar ven Sonntagen nur Weihnachten, Ehbriſti Simmel» 
jaher, Maris Summeliabrt (ugleih Mapelronstag) und Miller 
beitipen Der Eraateratb hatte nach dem Nrsjahretag durdı ein 
Göntadhten vom 20. Mär 1810 binapejuat. rc eire kürzlach 
zerlündigte Faiferl. Berorzuumg vom 19. Ortober find nunmehr ala 
Arıertage im Sinne der Reidtögeiene ſewie ale Ärters, frht« ur Mutes 
tage ım Zinme bus onde de prauidure eivibe (Mer. si) und 
des Ünregefiteimentägriebes vom 22. Arimarre VAR (Art, 4 und 51 
auch mod der Cha ag, der Oftermontag und ber Pfingitmentas 
erflärt werde⸗ ö 

— Dre Kailer bat * Jahbas Yandesconfir 
forium zu Dannorer die tarhliche ufäa und Eritung über Dir 
deurib-lurberrichen emeinten in Wapitadt, Morceiter, Ring il 
tiams: Teton ann BritifeWiaffrere, hümmglic in Enrafrifa, über 
uemmt 

— Das Riffionswerkbes Allgemeinen enangelifch: 
ellanciichen Mifiensvrreind in Jaran winmt ernen erfrenlschen 

erisäng. In der lenten Zei Batlen dr Die Weide um Auuii- 
Ishra Meligteneunterricht au bes Blifiienas Blatter Extmner 
Perart gebduit, Daß er midt um Etante mar, allen Gitten zu eut⸗ 
ferechen. (6 Krim ibm ver allem die arbilbeie Brnölterung, 
— tie Rudirende Jugend, ber hedere und hödıfte Yramten 

Damermelt je. Saue Wertorienne und Bortrane 
waren Seid amherordenlidh beiuche. Irpt it ibm Dülte antworden darch 
die Ankunft tes zmeiten MWinionars Bfarser Schmietel. Auch bie 
andere, midht minder wichtige Asanr, die Beldaffwag gerigneter 
Yelalıtäten für ernen Bet: und Vortragejaal mit mine Amahl 
Untersschtägiemmer umd mit Mohmungen für die Miftuenare, geht 
euwer nünfıgen Yolıng entzegen. Die ledle Dienrralverfammkung 
des Miereind hatte Für Deu eb ernes Orundüüder mund Ban 
ermed Mikionedaufen im Mintelpuntie von Tetie 10,000 „A als 
eriie Mate breerilsgt; vom Piejer Summe maren Fund drritwilliee 
Firbyogaben Arm # amigebracht. MNadı ber Lehten Beldung bat 
Viarrer Epinmer vorläufig einen Ber: und Bersragelaal eiamıdıren 
köanen. Sell mum aber ber geplante Bau, von Drfien teitgritiaer 
Bellendung der Aertichritt des Mifioneuntermermend abbänat, 
weiter geführt tmerben, je And ferne Gelrunitel dtiagent 
nord 

— Der jur Ferer bes pärkliden Inbiläums am 
6, Nowember in ber Dioerie Main verleiene Sirtenbrief des Bir 
ichofs Dafner dantt tem Bar für feine Brmülunsen, ber Mirae 
um engeren und weiteren Vaterland Frieden zu arten, und fährt 
foranı fort: „Der bridöflice Stuhl ven Mun mar nahru ein 
5 verwalk, Pie Areibent ber ſerchlzchen Gewalt veutſchen 

v 

Tolbringen au 
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jelterramfungen unterwerfen, Die Gemeinden in Metblage: Pak 
teber yeralier Auftand erme Befletung erlahren, verbanten meer ber 

Mierehrit wm? Yorbe bed Heiligen Waters. weldher, dem Untareen 
fommen unferes geredhten und mehlmollenten Banbeswaters ent 
ferechend, über ie wichtigen und Peimgliditen Fragen eine Wer 
en Berbriführte.” 

— Gin rärklides Nundidreiben Tünrisr allen 
Wläubigen, melde gelegentlach tes Variijubilaume nach Men 
tomamen uber im Herzen und Gieiſte an der Pgerfahrt theilmhunen, 
einen wolltontmms bla an. 

Univerfitätsmefen. 

— Gin Grienntnif bes Meichsgerichts über Pie 
Crermpelpflichtiatent ber einer Murserfität zu wehlstämgen un ae» 
mermmühgigent „Imedten gemachten Juugt läft_ der Freusicht 
Yuftipermnißer amtlich tefannıt madıen. Der Univerfität_ Bonn war 
dreh eine Aumwentung tes Yrof. P. in Köln une Eumame von 
40,000 A jer Bilblıng einer Ztigendieniiltung juibeil germerden, 
meiche Summe daa Orbicaitsiteueramt für ertichaftsiteuengflictin 
erflärte, währe die Imwerfieit, gemäß der Ne 2, Bramabe I 
tes Tarike zum (Meieh rem m. at 185 Pr Einweriteibent im 
Aniprudı mahm, Die Univerität bat Hase onen bie Steuer 
verralteng erhoben, I aber yon Dem Yandgericht und Tierlanren 
rericht in Rein Foftenpaichtia ahareiien werten: tur bei tem 
Meichegericht einarlente Reeifion ıt aleıchfalls ehne Erfola ar 
blieben, Go tmirb vom Äebteree aumgeführt, dag tie beiufimere 
Summe rer Neeuden Unweriität ale feldber ingewandt worden, 
ve i# die Aumeerung ju einem beitimmmten med, mämlidı dem 
der Gtipendienperleibung, erfolgt, wm? #6 Ntebt daher die Beſeca 
zung bes Atwälyermögens baer in Arage. Die Behauptung ter 
Usiverftät, bag Pie Stiwenteen wur jur Zorteruag ber Bihler 
shaft, mishin leriglüch für Unverrfitätsgreede beitimmt frien, hat 
das Tbrrlantengersht verneint, indem es thatsäclıch ame, 
daf Dirjelben nadı dem Willen dee Erlaßers efrnbar yunanıll den 
versömlichen mterelen ber Ztrpeatiaten Torams fellten und dienen 
Dieie tbattächlihe Ymabme des Überlanbesgerichrs aber jet einer 
R fung ın der Meriflonstrlle arlenlih entgogen: wenn 
dafielbe weitet Dem Umſtaud, das durde dir Ztiventern zugleide 
eine Aörterung der Millenichaft beqmedt ſein möge, hier, wo Die 
Beraudfeßeng des Sabee C dee Tarıfa fellarlelliermaß vor 
dirgen, fur Pie Arape der Steuerpflicde eine enticheitende Were: 
vun nicht beilegt, fe lafir auch Diete Ürmägung eine ırrige Mrieher: 
uftaflung mid ertennen. 

— Die Univerfität Wreifomald yäblt im bieiem 
WBinterfemeiter 1044 Ztußenten (468 ım ber medichmifdhen, 54 I 
zer tbeolifchen, 189 tm Der pbikolopheicen, 73 u der jerifiiichen 
Rarnliät) — Bor dem Schtontzrridt im Ofreifomalt fand am 
F gl ri rn 55 Harnwic m On 
baum, tes ikarerfes mit rörelicheen Aue rana angeflaat. 
hatte am v me dm Ko ——— bei Sneaker deine 
Hegner, tem tmd, theol, b, getöötet, 113275 u 77:73 72007 
ger Aabren Aeitemg peruriberlt. 

— Die beiten würjberger Etupentenrerbindbungen 
Koribargte un» Teuteura haben fh zu einem würburger V. €, 
vereinngt. Beide Berdintungen geben, wie die Trericlagenden Yer« 
biazungen überhaupt, unbetengie Zarinlachion un? et ſtreben ver allem 
leikellung aller fludentifdwe Berporatiemm. 

— Zu (bren bes ——A Decterjubilauce pe# 
Geh. Hesierungerabs “Yirof. Dr. Rammeisderg ı= Benie fand 
am ?. Mevernber ım felich geiämärdın Sal are Bhilbarmonie 
—* von der geianamten Studentenſchaft veramiialterer Gommens 

satt. 
— An der Univeriität Würzburg if ein Behriiuht 

für Hpgieine errichtet nd dem Tangjdbrigen Affihlenten Pertex: 
Bolero ı# Mänen, Dr. 4. B. Zrhmann, verlieben worten, — 
Aum Director ter Anatomie ie Marburg wurde ber außenerdent; 
lide Frojefier Dr. Gmil_ Hafer ernannt. — Au Etelle res madı 
Dannenrt gebraten Profefiors Armeld ılt zum Lehrer für Waller: 
kam an ber Tedemifchen Hocicale ım Brauniemweis der ſenul. 
ereuduicde Regterungsbanmeifter Bnsrls aus Damburg ernemn 
Tersben 

— Der Maranis don Yorbiaw, Zerretär für Schott: 
In, terde jene EordWertor ber Uuseerinds von Wrinberz ae 

k. 
— Das beffifche Megierungsblatt emthält reine 

miniiterelle Betanntmachung, teteeflend die Gleichitellung ber 
Teherjsen Hohiule in Darmitadt mit den vreußlichen erdmischen 
Dot im Werng auf bie Murbilteng für den Etaarebienit 

anf 

| einbeelt. 

— In (Sbicage * vom den jieben sum Tede wer: 
urtbeilten Anardiien Edwat und Arrloen vem Geurerueut ven 
Allinols gu Iebenelänglidter Hehinguitrale beananıgt werden, Der 
Ana Pinga tobtere Ach. — merzuittele einer Erpleſſen⸗ 
tapiel, Dir er ia Den Mund Gectie und emtzäntere, ng, Erirk 
Larfons und Äilder And am 11. Metember im Bellziehung bes 
Teteruribeile ft worten. 

Uaturkunde und Reifen. 
— An wer berliner Wefellichafı für Grplunde hielt | 

einen Bertrag über | 
tie er ſich etwas | 

Premierlieutenant Bhifmann am 6. Kevem 
einen jepritee Zug durch Aftita leeraal 
nadich vom Gorgo von der Werklühe zunädıit dere Mallat time: 
wenbet, verfolgte benjelben mehrere (rad werdlich, Burdaichrist im 
öftliher Wechtung das Wengedeken und wanrte Hdı Dann, weil 
die üben tm den Wrg treienden Edwirtigleiten fh ale wräher 
windlich jeigten, nadı Roangtoe, von wo aus tar befanınten Wafler- 
wraßen ten oltalefanidıen Ermagebietes erteict kunden ¶ Serve 
Grrebition beitamı ım Anfang and > Möpien, ſanrell aber bamn 
auf eiwa 1000 an. Am Yubi angelangt, unternahm man 
einen Erreifing mach dem vante ber auf dem teten Stremuſet 
tmwohaenden Benanzengo, um bieje jür ben Ueberfall der Poare schen 
rgedision pm Iirafee Zoramm ging man firomab bis jum 
Sankutu, ver umterbalb der Yubinmimtumg mberichritten garte 
Die Panter oitlic ber Santaru jand Hıkmaan jeit den vier Jahren 
deines exſtca Beſacheo Ichr verändert, Nähten vamale mod wine 
aereifle wrierüngliche Gultur bort gederricht babe, fer Diefelbe unter 
den (twrertungen ter Gutmatelung bes Vengekauts ın raldırm 
Hinllerben begriffen. Ber vier Labten bilteie weh Die Kann 
mujdrel das widstigite Tawjdımittel, jegt_jorterten die Yeute (Me 
webre und Salver, worauf Der NWeriente I nararlich nicht einge: 
odhter hatte. Der Zflanvenhantel Mulıt Fehr, Dir Däupelinge ber 
Baflonze un? Mafenge verankalten eit 1m Grmeintcait mit bra 
Dändleen Zflasenjagden Der atofre Urwalder jeter (Mebiete 
sehiltere Wihmann jehr Imärlich mat Dem Baretela und won zwerg 
bafıen Murua bevelfern. Im Yanıe zer Venameona am Yulanı 
am e6 a erallen Zuſammenſtegen mit Den täuberifchrn Brroh: 
nerm. Xachtem deu Angreifena eine blutige Yehre ertheilt Torben 
war, flohen #r, emp man fand überall leere Meter Bom 
2% Derember is⸗s bis jum 23. Januar ®. N. jog_ bie Ürpettien 
durch Webiete, Die mödlıg hard Mrieg war Bodenjeuche emtwöoltert 
mare Man hatte durch Sunger, Dan auch Dar Meanibrit 
fdhmer zu Ariden, war eine gtefe Amjabl vom Beten gung je 
Ofrunde, Uri va Yanbe ber Ramada, lach vom Lorame, 
befhertenn lich Die Werbältniäe. 180 gelamg Schlörälidh, Der_ıhm Der 
oletteuden Baitslange zurudjwerperiren. Wırmann feibit Elue 
die alte Meute zum Tanauxtaſee ein, Der daas auf einer Segel 
barfe bie zur Eüpfripe Purdahree wurde. Won dort ame es bis 
sum Rrası, danı nah Mozambique und über Zautbar nach 
Wuropa peruct 

Dom Zraslen Pool einarganarne Brivarberidıre 
batten über da⸗ Vorrüden der Ztanlen'iäen Grredition im Neuat 
Auzuft berichtet. Diede Naderchten erflart jet Waurers, Libri 
teraftest des „Meusernent eograpbiaue‘, Aue wine Geflmpung, | 
Der Gonzutesierung fehlen alle XRamtichten wer Ztanler. Das 
wegen wert tem Meuser'jchen Bureag aus Er, Paut de vLeauda 
aemeldet, #6 Seien Berichle über Die Etanler ie Brrebition vom 
%. Auguf erngeganzen Dtanlen joll das Yager, melde er adır 
Zagemäridıe vom Mabebiarbert auigıPälape, tadı eigen Mube- 
tagen verlaflen und umter Inrülaheng von 40 Mann Direct ben 

wich made ber Weitlüne bes Albert Nnwejalees angerreten haben, 
dymierialeiten, bemmorgerufen Darch Die Anemattung Der Leute 

Ztanlaı'# un? ten Manprl an Lebensmitteln, bereiteten der Grre 
dition große Inausetınlickeiten, aber tie Giagebereuen erwiesen 
ich überall yur Hülle bereit. Etanlen tar pefteemgent, feine Mb: 
Habt, dem Yanf dee Mrumemi jun fehges, aufgeben: mähnme tes 
$eitermaricee euttedte ev mehtere Alufläure, ber er far Meben- 

Hane des Suede bile 
— Gine einmalige Aorterung für den Man eines 

Bagreiniden Cherrateriume auf Dres Branhamsberge, neben ber 
Eorpenmarte, ber Poteram, jell ia den wichen Haushalt Tes 
vprenfaidhen ultssmimnerrums ensgeitellt werden Tir Mbänfeer 
ter wißenihaftlihen Mreife ausgen_ eigentlich auf die Wrrchtung 
eines Magnetischı zurteorelogujchen Thirrmatsriume, ımneh wird eu 
ſSou nantbar beatuat werden, van em Theil Dirfer Wünsche der 
Vernatflichnne mäber gerudt: mirt. Das arkadıre T biervatorium 
mert nur ans einem Keller und Arbpeidioh mia wenigen Mine 
beiteben, Die Rollen erhöhen fidb aber derch dir befonibers bawludne 
Anferdrrangen (deyzelte Bänke mit Purridrideen Tapmwıichen, br 
enders ausgewählte Ziele u, 4. m. 1, welde sm nterefle der well: 
ommenen Arrenchung der wiſſenſcha ftlichen weite arierllt werten 
mäfien. Das Etiersatenium Toll dem Meteoreiogiichen Inftiter 
in Berlin ungerttehen, 

— Ina Benerig it ie ber Nat am 9 Meyember 
gegen * Ihe ein (rolleh verfpart morten: im Fettata A 
1", Uhr em mellenformiges, 7 Serunten anrauerndes (6 

die Muhrung yon Nerzoil geaen Särtnek 
ud im Aerli machte fi am ®. merzeus 1’, br em 

lang ankaltentes Grbbeben bemerkbar, ebenfo in Imela, 

Militär und Marine. 
— Dem Bernehmen nad Toll yas neue erleichtettr 

Obräd in der Memer zum 1. Mpril IAN& eimgeiührt werben. 

wabhrprssmmen, meldırs hir 

legt ur Fintellung fommenten Mekruten werten angebalter, dh | 
dir 1; 1 Meinen Montirungetüde mad Den neuen Vorfcheiften 
an en. 

— Die Nahricht, 
deatiden Seeres mt einem ÖHemelr von Heimerem Halıter, als eo 
das jebige Neprlirgewehr hat, ſce⸗ 9 offen fet um® Der midhäte 
Reichetag bereit# im diefem Zinn umfaßente Kerderungen zu ber 
willigen haben werte, ım an bieler Aorım wicht muchteg. ragen 
wird torie rar ba Idten Kange,_wmP fie ci mammentlud ach 
engehend aerraft morten, ala es fich darım handelte, Das neue 
Hepetirgererbe anmicdaflen. Zie mar aber ned mit ker Börung 
reif, und zutem beiah die Iinführung des Meprtirgeinehrs eine | 
foldıe Bedeutenn für unjere Wehr: unp Merrbeitigengafisigkeit, 
dap eine — der u — den betenflachtlen Acl- 
en hätte jein fomwen_ Insmricen baben watütlach Die bewtichen 

Srittärsehörgen tie Arage mic aus Dem Ange verloren, jumal 
Aranfreich fi für Das Meiwere Raliber entfchneren bat. Ge Danern 
jeronh Tue Grmägungen med fort, und bie Arape it Dem Werseb: 
ter madı neh macht völlig arloit. Uebrieres würden im all ter 
Grafäbrung bes Nlrinen Raliters Die Reiten fiir die Gewehre nicht | 
fo hoc fein, teil due jegazen Mepetingeinehre abe große Shreterig: 
feit im ſelche mer Meinerem Kaliber untanmantelt werten fonmten, 
Allertings würde die Anfdaffeng ber neuen Munition erhebliche 
Koftes verurfachen, 

— (Fine fichrbare Fetae ber Ginführung res Mepe: 
dirgetoehrs in Der öflerseidhiichzungarifche Mernee niie im ber nen 
ten Bererbnungzu Tage, nad weſchet die Ausbildung der im Octo 
ber $, 5, einsenden Vetruten ſchon made Ten Wrunmiäbrn der 
neuen Taftit zu erfolgen bat_ Dir dutch Pie nee Waßr betingte 
verduberte teweiſe ber Auktrupben trıtt jojert ın Kraft, und 
ter bie formellen Ihesle tes Irercutsums arlangen in dem Mahr 

danß die NMeubewaiinung Tee | 

ger Auwentung, als die Tturven nadı und nach mit zer Mewetit- 
waffe ausgeruntet merben. ie neuen Beiiımmungen fin® n 
ale „Maciräer put rereitsenlemens Tür bie 1. R Auferuipen“ 
erichienen. Mis charakteristisch für Diele neuen Berihriften wäre 
bersorgubrhen, nal Diejelben ven (eilt des eigemme Gingreifens bei 
den Gommantanten zu heben gerisner far, Ramenlich ward den 
Augscommmantanten bedeuten? weiterer Spielraum I HD und 
toet, me Tas biaberige Kegleinene fe an genaue Veichle des 
Gempapnieremmanbantee bank, empfangen fie jeht mer Mnteutums 
m Sir Boridieriten uber ter Aruerdisciplin find der Natur ber 
Exche armar ichr ſchar gefaft. 

— In Bupapeh wurde bie Berichtaug einer unga® 
tiichen Waffeujabrit im Vrenciv beichleffen. 
— Das neue Shift der öflerreihifhen Marıne, 
der Forpebebostöjäger Werror, welden bie Ama Schichau ı7 
Gibing erbant bat. beemdete Für feine Probefahrten. Dir: 
| selten ergaben 42 Meilen ın ter Ztunte. Tr Matdıimen bieies 
wer #0 Tonnen großen Edifrs Mnd gemau bieielben ( Erikle: 
GompeundErtem]) mir jeme der Tormedotonle 1. Rlafle, Topus 
Zverber, wer entiprechenp größer. Meteor ih mit jableesden 
Zhnellfeantanonen und mit einer Yuglamerung für Höhrteheade 
Tergebes verieben. Dir oflerreichniche Rrsierung hat nech zwri 
weitere Torpedojäper bri Echidhau beitellt. 

Kandel und Induſtrie. 
— Das Rerhögericht bat dur ein neuerlichee @r: 

ennan einer für die Tauimänmnilhe Welt jeher empänblichem Un- 
Narbeit in der Ztempelpflict ein inte gemadt, inzem es ent: 
Ädried, daß für die ım Tauimänniicen ſeht abgeichloßenen 
Kaufe und Vieferungenerträge indgefammi ber breuliidee Manbes» 
* von Btec der Kaufiumme aufgeboben ıfl. Der preus 
ärfihe Kiceme haste Bebampiet, vah dat Weieh zum Jahre IR8I Dir 
rreufiicde Stempelgeirpgebung wer fmtrendist habe, ſesaß mir 
seiner Mufbedung auch Das prrußiide Si wieder von felbit 
twirklam prworten fe, daf femadb alle Meidhäite, bie micht unter 
das Meicspriep von 1985 fallen, im Preußen der Yantesgeirb: 
ebamg twirter unterworfen Velen, eihögericht bat nun ent« 
tedem, bah wicht mur Dir im der Aumcakung just Weiche ein 

som 20, Mai IH85 von ber Meicheemprelabgabr ausprüctlicd br; 
Äreiten Meiste (Berfaniosertehge über Waaten, die einer ber 
Vertragjchliegenten jelber angefertigt babe, jowie euastg ichäfte 
Fellten Bempelieri bleiben) ven ber preußischen Ztempelpflicht frri 
fimp, endern überbaute alle, bie durch Das irn mom IHHL ber 
freit worzen waten R 

— Der Ausihuh des Bereins der Zpirituofabrı- 
tanten Deusiclanne bat in ermer fürlic abgebaltenen Erpumg 
die Mmelichten für dad Fünftige Dhrlimgen Anet dert geicheitenten 
Gtefellibait für Epiritusemoeribung äbmlshen Ergantlation_eitr 
arbras beiprecken; allgemein mar bie Anfice verireten, ba Die 
Sache wenn am in anderer Aorm, wieder in Angnıf zu ehmen 
dei, Liehlich warte eine Wemmaflion eingelegt, melde dir wei: 
term Echrtite beraten amd and mie Epiriushinplern in Mer: 
bindung treten joll. Wehrigens veriolgt der Austtu Des Vereine 
in fernen neuerlichen Verhantlungen das Beitreben, die Preife im 
“leinbandel zu verbilligen umt taher dem Pereinmungen ber Grof⸗ 
senlillateure und Aleis daudler entgegenpatreten. Wan findet e# un: 
gerenht, Da feibit für Mrtifel Die von ber Steuet fo qut wie gar 
wide berührt werten, Breisikeigerangen erfolgt ar, die Das Inter: 

| % ber Yromasmen und Genfumnon ſanter zu Idäbigen geeigwer 
nen. 

— Die Lage ter Mafchinenhiderei je Plauen iR 
ſcheiat ide befiern zu wollen. Aus Gnglant find größere Belle: 
dungen auf Tällipigen und Ziidfereiee eingegangen, unb auch ber 
ass Amerıfa fomumenten Mafläufer beachsen Dirie Artikel, Die 
Küfchenfabeifatien gebt außerordentlich Het. Ju Nuerbach Find 
gehe enalsjdge GAardinenfahrsfen im Ban Peariften, die fdron m 

jogtland beitehenten Aabriten biefer Art find vollauf beichiftist. 
Der ſaweizeriſche Bunbesrath bat Die Künpe: 

gung dee Sandrlsnerisapre mit Secerrerca· Unzaru beidlofien. 
— Dir Anternationale Wonferen; zur Berarhung 

über tie Juderprämien Ted am ©4. Merember in Yonzon er 
emuet, 

— Pie fhen ver längerer Jeit im Aneficht 
uommene Aasichl ter raflıkchen Sersbipapiere vom der 
beitsurna Dutch Die Deattche Meuheban it jagt erteler Dem Ber: 
nebinen nach fintet Diele Maßregel ihre Ahrtläreng in Den Wr: 
sahren, weldte tarch fall ausichliehliche Aufnahme berielben von 
den_deutichen Märkten und bei ber wolitiichen zletlage mit dem 
Befig berielben far ben Meinen ſoliden Kapıtalıten verbanden feiern. 

— Die mabriber „Darera" vwerbifenstlidt eine 
Peridgung Des Venetalvcocut atleto im elder unter Hcawe io auf 
das Verbot des Bertriebes vom unreınem Mllobel die Eisaieprore: 
satten angereiejen werben, Diefenigen jur gerschtlichen Merantwer: 
kung gm sieben, welche arlumtheıteichäliee Grinäute fahrieien, 
verfaufen oter rinführen, 

Ausftellungsmelen. 
- Im „Deutiben Heibsanjriner"gibtResierunges 

ra Wermrih, Der Meichsromeriliar für Die Ausitelung au Mel 
beuthe. eime Al flelkung ber weientlichen Betimmungen 
dee Programms berjelden, is biefer Deröffentlichung wirt barauf 
aufmerklant fun »ah #4 For allem riner Ichlraniaen Aemiste: 

[2 

lung des Umfanzes und ber Met der Betbeiligung betürfe, damit 
der Keihecommißar ih um der Page befänte, mit dem (Hrarrals 
somite in Yonten fräbjeitig die Cffemtalteng der geeigneten end 
norkmenbinen Aaca lichſerten jm vereinbaren Go komme Darauf 
an, ein Wrlammebeln wer Yeilkungen im jener Arunge oder Klafie ja 
geben wnr tadutch den Win vom der Keiftungesäbigfeit derielten 
au verhärten. Somit könne nicht Prengeud geuug empjoblen wır« 
den, über die Gtnrichtung von Zammelanedrellengrs fd sah 

Thunlichteit balomöglichk zu verfänbigen Sotumn wird erwähnt, 
dah ber arteudte Ausjug aus tem Sroganın diefenigen von ber 
melbouruer Gemmifion_ getrefrnee im je weiebergiht, 
welche für jept dem Ausilellern beſeuders meerhtıg funk, unter Bin: 
fügung der aud Der Mehelleng eines Meichreommillerd hersecı 

benten Aenterungen Ueber den Inbalt und die Wirtung der 
Snmelsu en entalten die Avemulare zu Den Anmelberogen 
näberee._ Die Holen tes Tramsvoris, Der Tramsporiwer be 
ber Werächerung aegeu Acuerögetaht und ver Anftellung ım As⸗ 
ellumgagebänte hat der Husiteller ju tragen Wlagınierhe wird 
von der Ausftelungssemmision micht geferztert. 

— Die erac Wanteranslirllungder Deutichen Band: 
wirebichaftspriellidhaft zu Aranffurr a DM. bat mut eimer Win 
nahme won 365,161 „A, einer Musgabe von Idniz „A, alle ur 
eımemr Ueberichus von 15,000 „# abgeichlefen. 

— Ju der praftiihen Vrauerfhnle in Münden 
äntet gegenmirtig eıne Nusitellung fart vom Marder uns e- 
raten, melde zum Aüllen wer ter, zur Wrkalteng der Kohlen 
share ump jura Mbjuchen des Birres dienen ober ſeun wie anf Ins 
Kelketeitorien Veyup haben, Glleidhmie auf der im wergangenm 

| Sommer in Berlin absrhaltemen ähnlichen Aabandflellung met 
men auch wet ber mündener Mustelleng bie verschiedenen Aulter: 

‚ mafinen den größten Naum np Das wormehmile Antetefle der 
Beſucher in Anipruc. 

— Holland bat nun gleichfalls die Berheiliaung 
an rer pariler Welsantitellung abgelehnt, 
——Au Melsana mir? im Mai 1m anläßlich ber 
| sonjährsgen Qubeljeier ter bertigen Iniserflsdt ei Antersarienale 
' Duftausitelung Hatfazen, melde die Bheichichee der Zonfamil 
| she brbeutenbiien Örjdeisungen veranidaulichen fell, Wire Meibe 
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von Maltauflührsmgen wird einericiſa tie Echöpiangen ber atefen 
Weifler vom Yalekrıma bar auf unfere Zage mirder belebes, un | 
tue gezlante Ausdellung Fell zugleich alte und morerne Intra 
mente und Reltaniene jeder Ant une Art, torldte gerigmes find, die 
GWeidichte ter Zenkuns zu ıllufiriren, vereinigen Die stakteninfdhe 
Megierung dar mem Womit, as Irfen Epipe Ders um Beito 
fiehen, tie Zumme von Som Are zur Bertizung geilelkt 

— @ine größere Anzahl der bervorragenditen Wr 
eriumsuftriellen der terreichuichenganıden Monarie wire Fine 
— heun ſcet Gricezguſſe im Tauget, dem Samteldı 

sentrum Marofles, veranftalten Der öfterreichiihe Gonfulate 
Sanzler Meier im Fanger bat hierza die Anregung geachen 

Verkehrsmefen. 
— Am ın. November it im Bezirk der Wifenbahne 

birertiem zu ®romberg zer 30, Kılomete, lange Bahnfitede Allen, 
ſtern Hohenſte n 1, Oper, dem öffentlichen Berfeir übergeben non 
den, ebenje im WBezint der Grfenbabmtireition zu ASiberfele Dir 
5, KRılosir_ lange Fheilieete Beobawintel: Mräfrath + Wald der 
Wrdenbabn Zolinpen: Bohmintel. — An_$ Nesember warte bie 
© Rılemer. lange Eheliivede Kerterbade-Hichermau der Merkerbadh: 
bater für den Müterperlehr in Beisieb gedreht Der erte_Ebrit 
der böhmifchen Zramsverfaltahn, tie 93 Rılemar. lange Serteckt 
Aglanıiehele, wurte am 3, Monrmder eröffnet, ein für den Süden 
Bohmcu⸗ mathe Grezmik Die Vollempung ver zamen Pine 
Dird im nädhnen Nabre erfelgen 

— In Sofia ıft bie Anfunft ter vom Balarel fom: 
menben eriien Yerometree im dertigen Vahutzef am 6. Norember 
Tellihb begangen worten. 

— Der ruffiiche Bertebraminifter hat ich veranlası 
eieben, augeſiches der jcımierigen Ananjiellen Last bee Weide 
eine Anjabl orplantee Gıfenbaknbauten bis auf weiteres aufjus 
fdtieben. Ausgrnemmen davon if die Brrbiwrungesbahn der Stadt 
Kafım ınıt dem cemtralen er argen ta ter Ainanzminfier 
die Roibterunigleie Deo Anlcılufles Dirler Ottes au bafelbe um 
Anterefie ber Aurterumg bed Hantels umd (Merrerbes anerlanmt und 
die erferberlichen Plirtel par Berfügung geibellt bat. 

— Die bellänbifche Reuistung arbeutt auf Sumas 
Ara geilen Meocara Ralab und der Mrupmenadude über Aert 
Hecl, dem Sıp ter bolländifchen Megurang, eine rienbahe pn 
erbauen, am Die an dem Umbalifluß enılang lirgenden Sieintoblens 
lager ausjubeuten. 

— Die tehnische Gemmiifion für Serichiffahrt hat 
am 5 Muwember ıbre Beratungen im Berſis berntet. Zie bat 
fit indbefensere damit bridäfisgt, inmırmet Ad Mafnahmen 
empieblen, um die Ablader von Feuerarlährl Örgestinten, 
namentlich von gem m seranlafen, den Inbalt der Gelli ar: 
namer, als ters birber geidiehen al, ampugrbes, buzit Die Wheter, 
te; bie Rapızäne der Zeeftiffe in tem Staud gefebt arten, iu 
enifchriden, eb Me Seide Mirer nehmen wollen oter mider, und 
damız fie erfortertichenfalle Yorkhremahtrgeln Irefiex Können, 
— Um vie Ronte des geplanten Micaragnalanals 
Teftjufßellen, wird sch eine Anzahl amerikanischer Imgmsieute weit 
ihren Arbüllen Chor Nonrmber von Neunort nah Nrraragne 
begeben Die Hohen tes Kanals fin? anf bo Mill, Doll ver 
asfjchlagt, der Bau bärite ım Sechs Jabren vollendet fein Der 
Mamal wırd Das Ösgeatbum einer Mertengebrllihait fein. 

Landwirthfihaft. 
- Die er#e Sipung bera Sipungsprrietebesgren: 

wırden Yandreofenemteollegiems beyaın am 7. mernber Im 
Verbin unter dem Beräp tes Unterfbaateleereiäre Mara Dem 
Niellserteetenten Vorligeaden wurde Arte. vr. Sammeritein Karten 
ermähle. Etſer egenſtand der Tagrsortaung war bas laud liche 

Srajdrafıomeien. Dar Meferat hatte Prof, » Miaalemelt 
amt Yerslan übernommen, In ber anshließenten Veirnehung 
trat amd die frage der Bauermyereine a teu Berdergrund, gegen 
welde bie merken der Reber Sch üwferten. In dem über ben 
Görgenitanp gehadten Vehhlad erflärt das Gelleguum, im ber Muss 
Fuestumg eo enoieuihaftenefeng rine meienilsce Äörzerung ber 
laspraerbidafıtichen Gultur und des Lambrwirtbidaftlichen bl⸗ 
ande⸗ gm ſeben sap erfucht ten MMuniiter, dabin wirten zu mollen, 
tab durch dr Merken drs Henoflenichaisägeiepes vom 4 Yulı | 
1848 die Berruaduug von Henefienicaften mir befchränfter Saste 
barkeit enttwglicht mp für Die Oenepenidaften mut unbejhränkter 
Hafıbarleıt _eıne der Beitimmung tes © #4 Des preußilden ter 
trans, Detreflenp bie Bilduug ven enoflenkehaften, ahmlnr 
Beaimmung gritoflen werten. Mon areger Sichtiglert mar bar 
erbanblung über die dr Üomcenträtsen des Mollhantels dette ſent⸗ 
Vetiage Ir Die Debatte gut wamentlid Konsul Ofermann aus 
Yernsig bertorragend ein, ande Mrh. Hraberangoraıh Zertegai, Arhr 
v. Serl, Yanpreöfeuemieranı Rom u. a. berbriliäten im be: 
imetienmwrtiber Zrife Ber Minvker Ir. vucius hatte das Schlusr 
wert, in rreldhem er ein Aufammengeben von Intwürie und Yand- 
wierbidraft und bie Winndetung euwer permanenten Nusflellung 
von YHorllteeem empfahl, melde Irptere won ber Juduſtrie aus 
zugeben hätte. Weschlefen merte: 1) Daf dir Veiritiaung der 
Netse Yokalsniefte angenteben, bar Prorenpalmärkte Dagegen beir 
zubehalten fetem. dir Woncentration Des Wellmarkten an einem 
Ventralpuntt ber Monardrie aber nicht ale vmr allgemermen Jnter: 
efle der Mirlipropucenten lingen» erachtet werten fönne; 2) tab 
tie Atbaltung von Wellaucionen der ririarioe ber eigelmen 
Wollsertäufer zu überlafen jeı; 2) dab dus Boduacker ſche Well: 
verpafange: ar Arihriiiepungeverfahren nidet geeiguer ſei, jur 
allgemersen Numentung emmpjoblen ju mesden. Die Feiite Eins 
brganıt mit dein Meierat über bie wrueren Aorticritte der Gulrur 
der Hedi: um MWiederungemoere, imsbriontere in Der Yrominy 
Hannover, um Tas Kollegium fprac den Meoreulturbefrebungen 
Auettennung und Äörzerung ı Betteffo Der Yrämsirung teuer 
Kartefeljüdtengen und (rgrobung herfelben auf Berlucheflationen 
eriudıte Das Wollsgium zen Miniiter, terjelde im Anflug am bie 
beflebenben Brreine, Brhr: wor ud a⸗snalien unterlüßes zu 
wollen; ferwer warte ter Wunsch geäußert, Tas in Werbimpung | 
weit. biefes frertellen Mufgabe audı für die Adrkerung allgemeiner 
Aufsaden der Whlanzewowltut um befemters_ ter una ber 
Dinaungsiragen nadı zer son Hagner in Darmfladt amsgebildeten 
Ketbere die ntennedenden Geuricht ungen am ben kankwirtbichait: | 
ken Yehranitalten Preußens getroffen tarrten möchten. 

Ban- und Bildhanerkunft. 
— Dem verkorbenen ee von Leir⸗ 

ti3 Dr. Ko ſoll auf Sem Platran Des Promenatenlügels in ber 
Näbe des ftäbtejdren Mufenme ein Denkmal errichten erden. 

- Der Bau der Mladenbed'idien Mireheret im 
Attenrihebagen, Verien, it in ledert beit jehr vorgeicritten. 
Das erfie große West, welches in dem Keubau zur Ausrabrung 
gaanıt, wird das Denterat fein, dad bet Ihweiser Ermuterat 

Ibet, dem ariikipee Echöpier Des Er. Hottbarbiunneld, prien: 
merden fell. Das Mebell dagu Hammt won dem jürscher Yılm 
bauer Hießling Der Muß wird in einem Stüct über Er 72 
seichmelzen werten, rin Serfahren, zeit meldıem bie Mlatenbeit Ice 
ießerer in jüngiter Jeit, wantemtlich auf der Ienten Merbellung, | 
Fündklertiche jolge erzielt hat, und Pas num zum erten mal audı 
ke einem arößeren — geibe wersen joll Demmii wird 
auch ein Vrenzeguf ber belannten Urupge „Der elettriiche Aunde” 
von Reinholr Gens in hy nl genommen werben. Tafirlbe 
Bert it allerhinge im zwei Marmoramelührungen nech Mmerifa 
gersamdert, ehe inbeb bem Hünfkier die r umme eingebracht | 
zu baden, von ber im den Aritengen Due Mode war, Der Yes 
bes ın Barmer bergeitellten Werkes wird jept auf je 100,000 MW | 
angegeben ’ 

' az eingefunden. (6 wirken meriens Etutenten der 

— In Düffelsorf bat jih ein Gemitt gebilret, 
welchto Die Arrichteng einen Denterale für Geinride Heime wer. | 
amlafien mel. Dar Ztadt Düfeltorf bat fide bereit erfläst, au 
vieiem Imed rinen würdigen Wlan im Sofzarien umnntgelilich 
berzngebrn. Nas einem vorläufig awsprasbeiteten Plane werten 
die Hoten bes Dentmals auf erma Bam M weramiclant. Ba 
von Maltan Heine in Bien, ern Helle des Dichters, bat dem Femitt 
einem Beitrag nem Im «A geinentet 

— Gin meues Denimel für Beltaite ih in Paris 
am 6, Nonember im Hole ter Bargermeiiterei es 1. Mrromdiär 
mente einarmeiht werden. Das vom Burbaur Yamdert aus 
nerährte Denkmal ſtellt Beltarte ın ſeiner Jugent dar. 

— In Zurın wurde am 6. Norember ein Maribalpi 
Dentmal, meldırs ter Wılmdauer Tabaech geſchaffen bat, enthüllt. 

— In Übicago ift pas im Yaınceln Barl errichtete 
Denkmal des ermordeten Präitenten Mbrabam Lincoln am 22, Dete · 
ber enthüllt werden. Das Ztamtbıle ftellt denſelten bar, mir er 
dich eben vom träflsentenliuhl arboben bat, dem Auſcheiu madı 
tie in Wetanden verfunten, tem Rewf etwas vornüber geneigt 
Das Fıevenal jesgt jelgende dentmärdiae Worte Yınrelm’s: „Haller 
ms {ek Daran halten, Dah Das Hecht Die Macht erjeat, und un 
diefem (Wlauben kaft uns bis zum (inte untere Plit jo erfühen, | 
mie wir fie perüchen“ Die andere Zeite zeiat ebenfalls eınen 
Ausferuch Dre Präßitenten, ar eimer Britien Etelle dee Predenale⸗ 
ftebt tas Wort „Liberater“, 

— — — — 

Kölner Staptrbwater frine erae Aufführung uw> errang een dedeu · 
tenten (trfelg Dem Fer u porsmide Amrändeng macdimridmen, 
Dir Mufil vergeell; named bat der Gomzenin alle Zielen, 
tor zum arten, Yıeblachen srigen, mat großet Yiebe behanzelt 
Auf Dieler Biber warte ein men Malger von Deresor Aulıns 
Seimann, „rüfe aus Frmel“, aufgefusrt ua> gefiel darch mrlor 
zuede Arrſche und frıne Darmmenifleung, 

In ber Mrofen T per gu Parıs jann am &. Nor 
vember Die Su. Auitührung von Okrumed't „Aanfl“ Matt Tier 
Komponist dirigerte Fein Werk verſeulich Aruber war bar I per 
Bereit 40 mal ier Tane Lunnas⸗ gegeben worte 

- In Hopenbasen ti Dir neue Ürer „Yorrlei” ins 
dänifchen Gompemitlen Johann Baribelte zeit frbr gutem Erſol 
aufgrjübrt werden Zemwel Muht ala Tert bar der Wompon 
drlert arieteben, Beraglicdh der Mufl bat er Sch Micharb Hlianer 
zum Vorbil® genommen, tue Adernſage bat er bier ın nam neue 
Gtertalr aebradır 

- Die Oper „Die Jauberim“ des ruffiichen Ton» 
dicdhters Peter Tichailomaln ık ın Si Petersburg mit jehr uns 
Kıoem Griola grarben morten. Der Womponit wurde an 36 mal 
herworgeruien 

Ian Mennorf it die Deusfhr Orer amt Rorrmber 
im Metrepolitan Crernbaufe mit „Eritan und Nele” wor über: 
Tülßtem Haufe eröffnet morden 

- Die „Wlode" nad Zchiller, für Eolo, Gher und ' 
| Orheiter von Yrrahasd Ziels somprmirt. aelanzt am 6. No: 

Malerei und vervielfültigende Künfte. 
— In Düflelporf bat pas Gomird, welches ſich zur 

Ausarbeitung eines Programme für die Künfkleriiche Nuafbesüdung | 
des Marbbawshaats gebiitet har, beicdlofen, dem Kultmsminiter 
sorpaldiagen, Das rin Merisbemerb ansgefdherben werben möge 
für tee Ginlieferung ven Gutwürfen zur Ausmalung und Füstl 
lerifchen Ausiteridung res ganpen Naueaco mit möglidhter Ber | 
nwbung Dre jemgen Hasflila; es fell jene ber Ränfiler Die Rrrı> | 
heit haben, tue Bılmdäcen nad Belieben zu vergrößern — Dir 
bäflelorfer Runlitalle hat 5, Webmungsjahr mit einem | 
Urberihuf von KIEL geidhlofien, welcher geman dem zeit brm 
Bortanp deo Riattler-Unteriiägengenereins gerrefenen ein 
kommen Der Mrierte suflieht, Dir munmehe SRATE A berrägt, — 
Der Musichuf des Aunftverrins für dar Mbeinlande umr falen 
bat für die Herliellung Hines Mliarermilms ın ber eranaelviden 
Kırdue zu Aruemabr Den near des Malers (ie, Kämpfier 
„Seiselung Ghnftı” beftizamet. 

— ine „Dresdener Rüntlermarpe” bat die Kunfl: 
enofenhchaft im Derssen zum Peiten des Tädıllicen Rüniler 
nterfügumgsrereims im Berlase ven Ad Dlutberr ebentalribit 

berauspegeben mit 24 son Nimraler u. Jeuas ausgeführten Yacht: 
teuer mad Trialmalen deeedenet Hünkler. Lediere deianten ſich 
zum Theil im jewem Album, weldes im worigen aber von ber 
Känftteridaft der One Maria Jofepba als Hodeittgabe 
überreicht worben e se Wlärter_ ron Werd. Paumele, Less 
Foble, Ärierr, Breiter, Jul Schels. Br. Yeonbartt, Karl Banper, 
Mich. Bohn, U, Maus, Mar And, Urin Cehme = a. And 
entidssrhen mertimell. | 

— Gine gleichjeitige Wiederholung von Hafarl'a | 
„Girtniider Madonna”, meidıe üch argeumwärtsz in Augebura | 
befindet, übt wwf Die dortigen Runffreumde eime mädnige Mn 
siehung aus, Kr. I. Babrutt ja St. Borg in Hraubünten bat | 
dirled (Hemalde auf Korica von Anem Aamilıenmmrgliete des Län 
fers ermorten, ber ce amt dem Aamilienaute bus Setjegs mom Art: | 
tara, unser Veberchnung von Makırt's Namen, Inte tes vorigen 
Jatıchunderts an fh bradte. Dar auf Damalarweie gemalte | 
Bile batte mehrfache Beidabisungen erltiten, Pur Schemg und | 
Maudablaserang war fein Wolarır vertundelt, auch mar es burdı 
Uebermatungee entlellt Dunb des Olemälperetaurator A Se ſat 
in Augsburg ı8 dieje Wirverbelung von Rafael’a Merflermerf wir: 
der im Der frühen Ebunhert bergeitels, 

Theater und Auſik. 
— „Bebrüter Bad”, einer ältere elangapelle on 

v Arrenet. gung am 11. Neternber ie Alten Theater in Yeiygia 
sum mol in Exene. Der ernilere Theil det Gamtlung er | 
medtte geringes Interefie, die Ferfchen Exemes aber känteten, | 

| 
— Das neue tuhinielden leipyiser Schriftärliers 

tr, Dolger „Nadı der Hecharit” bat bei ter erfien Darllellung im 
berzoglichen Deftbester in Altenburg arfalken, 

— Wilhelm Gengen's Meiormarionsbrama „Martin 
Yuthber” ja vom Director Edherenberg jur Muflübeung für bus | 
Wberoriarbrater ia Berlin erworten worten. Im Stabttbeater zu 
4. erlebte dee Etad am I, Rowember sinen Durdichlaneeren 

— Ribarb Bof bat rao Aufführunssreht feinrt 
neuliee Dramas „Var Vietis” der Direction des Deatichen Landes ⸗ 
tbrater# im Vras übertragen. 

— Anıengreber's Bolten „Erabl und Stein“ 
warte am 7. Norember im wienet Dofewermilnater Bar dar Dit: 
eluder den Burethe atero zu Hunften des Schaufrerler: lntertüpungsr | 
vereind Schröter zum eniben mal bargeibellt, Das Yublılame nah 
nadı ven Gaupiforsen un? am Zchluf der Ache feine Mnerlennumg 
der Borsüsr des Erüdes zu erteuuen 

— Die preiartige Komörıe „Abbt Gonkantin“ von 
Hector Wrerwienr und Peerre Deceuncelle, welche aach em alerche | 
mamtgen Noman Pudewic Dälten'# bearbeitet it, ertang er batiier | 
Onmnaferbratee einen anberittewer Erfela 

— KırlBartenburg’s „Schanfpieler bes Haifers“ 
werben bemmächft im englticher Arberfehung im etmemt leudener 
Thrater aufgrfährt werten 

— Am 6.Norember bat has Trameripiel „Nauflaa“ 
ven Dr. Herm, Echreser im Heftbsater zu Oldenburg einen ent- 
ſan⸗denen Erſola Papengerragen, 

— Hand Herria’s Luthere-eſtſetehit am 18 Novem: 
der mun auch in Leirzig im Der Mibreihalle des Menftalipadaftes 
jur Aufführung gelangt, und es hatte üch eım zabireiches verwen 

ogir 
mit, Olelpuelt wurbe frhr brav, und die Ihnen Serrig’ichen Berie 
kamen je brilee Welsung. in der Morienzolle bes Yurher amt: 
midelte Hr. Ichammes Trbamans eine wnereentliche Auedauer 
Vorereflicd Sana ber Thomamercber a cnppella ter eimgelegten 
Gberäle von Bad und Taedert fowır Fas „Veni anurte apiritae", 
Das Purber-!oep wurde vom gargen Bahılum miterfungen. Gtmen 
trırffamen itearnalischen Gentruct madyte befonters der Reichotan 
von Horme. — in Nesdhasſen ik da⸗ Herrig ae Arlkiptel in den 
Tagen vom 23, Oeteber bis 5. Noremder im zmolimalsger Wiebers 
bolamg mit machalnger Wrchung von Bürgern der Exam zur | 
Auffäbrenz nebradıt werten. 

— In Baiteutb werden im nädllen Nahre „Die | 
Weiferfinger" und „Barfitel” im der Mit vom #2 Juli bis zum | 
19. Auguft zur Auführung fonmern. 

— Den leisıiser Rufilfreunten ber am fi, Nor 
sender bie eriie Mafubrung der Crer „Der Barbier von Baptat“ | 
sen Brter son Wemelius einen mit Zyannumg ertvarteten Henuf 
Das auserwählte mmhtaliiche Bablitum, welchen dieher enflm Bor: 
frllung brimebnte, fpentete warmen Berfall. 

— Am Milbelmibreater zu Magdeburg IN tie ror | 
mantifdlemiie Opereite „Der Defnarr" em Ar. Müller, Tert 
von Bauer und Wirtmane, mir läd im Secue gemanım, 

— „Rlora Rirabılie", das Grflingamert de# klar 
Iveniichen Gompesiflen Zvıro Samara, erirbte am 5. Notemter im | 

| sember unter tes Üiemwonmen periönlicder Leirung ım Werlim 
durch Den Wdeilienwerein jur erfien Mufübreng (a ik Durs wor 
vierte omerefitien ım atokem Üborfiil nad dem Ednilleriem 
GHerschte. Bekannt ind tie Werke von Mombere un» Mar Vrud; 
außertem ertäirt eine Gerape anen nom Margure 2’ indem mil frame 
seien Tert 

— Tas Ztadttbrater su Roblem; friert am 20. Bor 
wernber Das Ar ſeiars IOmjährıgen 

— Pie wiener Hefoper mußte wegen idledheer Aus 
! Führuma der acuen elefrriihen Beuctant Dusch Die hortige engli« 
che Meieltichait am 8. November auf unbeitummte Zeit geſchlo ſſen 
werden, 

— Die @eigerin Ari. Rarie Selbar erhielt vom 
das von Altenburg die Molzene Medaille für Kunli ump 
Arfienihaft. 

Sport uud Tagd. 
— Die Kennen in (harlotienburg werten ame. No: 

member bri fo dichten Nebel abgehalten, tab tar überaus 1ahlı 
freiche Bettitum nur den Hufaalon und das Bafisen ver Iorla 
brebadhten Fonnie. Kür bie Saupenummer des Tapes, has freie 
I fuers-Handicap, em Angbreumen über an Mir., erichienen 
vom 00 Perden, für melde die Merwichte berednet worden mäten, 
nur act am Bioflen, von denen Baſn Bee (73 Mar.) mıt ihrem 
Brüger, Pit. o. Senden, im Sattel einen überralchraren Eiea 
über Aog Horm (72 Kar.) umıer Line m. Wrarermis erlot: 
Srrwanite (79 Kar.) tmurde von Yint. 2. Entom auf den dritten 
Vlas arlieuert. Im über 1900 Arr lieh Dre Ehrare 
ASt. Yıberb Mir. d Zolloman'e Ah, Balbed fetwie Mansarıne 
und fünf andere binter fi, bas Kabertus: Nantrennen über 
ao Mir tnarre Prnt Rehuld’a be, Et Samiges unter Dome Yrrchte 
prricht von da Mar mit Bent. Graf Dotms im Sattel jur 
Aneren Beute vor Scholar une jmer Vierten mehr, den Preis 
von Dahlem, Bärsensennen über zo Mer, Halte Ad Grm 
». Eenpertaatı's AH. Areiherr in rinem Felde von zehn Vierten 
such hartem Ramrf geaem Heu. Utric's Nacobener, wahrent 
San ſrat auf dem prittem Ulas lief, Das Fotalisator: Aaabrranm 
aemaun Sm ©. Terbertaahı's a_br. Mb Latant. den Winters 
rress, Hürbenvennen über Sum Mır., Mırtmerder v, Edsenbt- 
Bazli'# 35. Miraburg leicht gegen vier Gemurtenien 

— Der im Harıburger Weiät aufgelellt gewrlene 
Dedtengit Hnmenzrus mußte Anfang birfes Monats im Miter 
von 18 Labren erichenen werben; mährend feiner Tedhshihrigen 
Rennlauibahn nahm er an 44 Woncurenpen theil, von Pere er 
26, baranter das Rorpbeeiiche Derbn, den Eilbernn Schilt, his 
Heetefelzsennen und den Staatspreis 1. ML, zum Theil weerethen 
armanı, wahtent er zehnmal bem pmeiten Flop einmahn, 

— Oberitanpftallmeiiter Mrai Pt ehnperi erwarb in 
Gugland ten #i. br. 5. Gambasmore, ven Doncafler Strathfletb, ale 
Saupebeichäler jür bas Erafehmer Meküt, und jür ben Merdteug: 
iden Audıtreteie die 4. be, Er, Greerer, von Eprinaflele- Ave: Die 
Zture m von Peter tragend, fr acht na Harıbura. um abyufchlen 
und demmäct von & wieber grdekt zu werben 

— Rür das neugefhafiene, mit non „A betirte 
Imerjährigen: Rennen, die Worrland-@ralen, welche⸗ jum erfien 
mal im nädıfem Mpril in Pricefter gelaufen werben Fehl, fine nur 

\ 108 Untericeiften eingejandı rrorten und für das 1989 u lauiende 
Drerjährigem:Hranen, Yrener of Wales Sſake⸗, Brris 200,000 A, 
desen nur M. 

— In einem Bettruderm um bie Meifterihait ron 
Ammmila über diel Meiten (4927 Mer) mit eier Wendung fhlua 
Job Terzuer feinen Hegner, Iar, Maspaut, der im Tem lepten 
Dritiiheil der Etrede den Hampi anfgab, im 20 Min. et, Ser. 

' mit enma Mon Mir. Wer 
— Dir von Gran, Jo, Kobut aus Prag amzn. Ausuft 

dp % auf ter Beippia: Deredenet (haufier erjelte beile Taree 
leitung in Deatichland auf dem Aweirad mit 287, Kılomır. vi 
per kurzem von Ken, 5 Mlbelm aus Altemburg übertotm mers 
dem, ber ın 94 ze anf derielden Steele 01 Mriormtr. zutuc 

te: den beiter Iweiranı Mecorb auf der Kanbärape über 100 Rılemtr, 
hält jet October Isa Hr. M Aahn aus Prippa mar 4 Stuten 
3 Din, 18 Ser, währen Hr. M. Henter aus Beizjig dem zur balben 
Feit_ergielten Seiten DeriramMecorm mit 4 Erenten 57 Win 
58 Zer. ju werpichnen bat. 

— Mit dem Önbertutiage bat die riaentlicde 
Parfoserjagefsiien begonnen, um® bie verfchiedenen Meutea ump 
Aagtar den An ım voller Ihärigfert. Mit der Fönsglichen 
Beute find brsber fieben Jarden auf Edrmarimilr bet Potebam 
geritten werten, Die Hubertursagb bielt ter Protector Briz Bil: 
beim von Bresfen am 3, November bes Nagbiich Mrunnmalp 
ab Um 1 Uber murbe bie 20 Morweln zählende Meute auf bie 
Aäbırte des Qubertseleiler, eines Dauptidımend, gebradıt, melde 
mady einem idarfers Halon ton do Min von dem Dumten gudrft 
um? von Yınz. Graf Parprabrım awsorheben wurte; Briay Bil: 
beim gab tem Fang 210 Bruce fonnten an Pie beim Halali An: 
wrienden, zu denen dur die Brinzefiim Milbelm mit ıbren beiem 
Schtorflern gehörte, wertbeult werten. 

— Un der Hubertwejagb ber Budabeſter agb: 
eleliichaft auf Aus wahr ber Auſer ver Deſterrerch tbril: 

iefın Giſela weldee ım ber lerten Sation selten bri eınem 
Wales frblte, war serhindert, bie Sabertujagb eniriereitm Die 
Laruser Juabgehellfchait gat ihre Barforonjagben unter ber Mafler: 
ſchaft der Orafin Irma Aubrafin ab. 

— Dir Kabritatienven Berten aus Manilapapıer 
nach Materie Paten msce in Amerika fo große Äortidırier. Dah 
nicht alleın Menmboote aller Mrögen bin zum Achter ven mehr 
ala 18 Mir. Panae bersehtellt arten, die fidh vorzüglich brwäbrien, 
fendern tal au rin Dampidori ans glei Material mit einer 
——⏑ — derſuchewerſe in Berrvud gelebt 
murbe: die Siarte berantiger Rapierwantengen beträgt mat Leria. 
Val und Ammih mer erma 2, Mae. 
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In Gluch's Gedächtniß. 

Wenige Tage mwarhbem „Don Juan“ 
zum erkten mal auf ben welldedeulenden 
Vreterm erictenen mar, ging ber Meiſſer, 
deſſen mittelbarem und unmittelbaren Fin: 
fuffe Mozart fo vieles zu werbanten hatte, 
ging Mlud, der Bater bes eigentlichen nru⸗ 
filaliichen Tramas, ju Wien mit Tode ab, 
Aaum find daber die anlaßlich ber Yahrı 
bunberkieier ber, ‚Oper aller Opern“ überall 
begangenen Feittage vertauſcht, fo gilt es 
mirber, bes jih zum hunberiiten male jäbı 
renden Sterdetages des grofen Opern: 
reiormadors zu gedenlen, imbem wir jei: 
ment lichtilrablenden Henins uniere Hul⸗ 
dlaung barbringen. 

Ehriftoph Willibald CHud, dutch deilen 
epochemachendes Wirken ver deutſchen Ton; 
fantt die Ehre widerſuht, wen etſten 
Triumph über die italienische und frans 
söfiihe Oper erjochten zu babem, it am 
2. Juli 1714 zu Weidenwang in ber Über: 
pfals ala Sohn umbemittelter Eltern ae 
boren. Sein Vater joa ſchon im britten 
Lebensjahre Ehriltoph's madı Wöhmen, 
wejchbft biefer zwerfe in Eiſenberg, ſpater 
in Sommotau und Prag feine Jugend⸗ 
baldung und ben eriien Mufkunterricht er» 
bielt. Ur lermte mehrere Inſttumente ipie: 
len, bracıte es aber unter ber Anleitung 
des Polen Ejernogorötg befomders auf dem 
Biolomcelo iu einer großen ertigfeit. 
Ein atınftiner, tert wollte #0, bah er 1730 
nah Wien dam. Hier lernte ihm Atıckt 
Delzi durch dem Füriten Lobkowis ibei 
dem Glucs Bater ala Jager angeftellt 
mar| lennen und nahm ibn noch im dem 
ſelben Jahre als jeinen Hammermufilas 
mit nach Mailand; dort Audirte er zur 
weiteren Ausbildung bei bem Stapellmeiiter 
an Santa Magbalena, Oiopanni Battifta 
Sammartini. Die auherorbentlihe De 
gabung des jungen Mufiters iheint auch 
durch ambaltendben Fleik unterjtäkt wor: 
dert Au fein, denn ſchon nach wierjähriger 
Lebrzeit war es ihm gelungen, jeine erfte Oper „Artaseree” 
(Zeit von Metaftafto) auf dem mailänber Hoithenter zu erfolg: 
reicher Ausführung va bringen, Der EinAuf feiner Umgebung 

Ehrifopb Willibald Ritter v. Gluck 
Sem 100pdhrigen Sebitnid Teine® Zabestaged (16. Nosember 1787), 

und mufilaliicben Etziehung bei Zammartin madıte ſich matlır: 
lich bei ſeinent Critlingewerte ebenfo wie bei den nädhfolgen: 
den Arbeiten geltend. lud compenirte italienische Eprrm für 

V 2316. 19. November 1887. 

2a# Italientihe Fublilum, wie fie Sacchini, 
Fomelti, Piccint und andere Compeonikten 
wleihfalls leiten Tonnten und auch leikte: 
ten, Innerdalb vier Jahren wurden tbeıl& 
in Dailand, tbeils in Eremona, Venedia 
und Zurin ade Dpern von ibm aufgeführt, 
die alle beiiällige Aufnahme fanden und 
dent jungen Tondichter bie ebremvolle Ein: 
ladung verichafften, nad London zu kom: 
men, um für das Haumatlet · Theater einige 
Doern zu Schreiben. Er folgte dieier Auf» 
iorberuna, fand aber in London leinen ſo 
adnkigen Bobem mie in Italien, Weder 
feine mewe Oper „Unduta de’ Giganti’ 

noch die bereitd in Eremona genebene 
„Artsmene” mollten recht gefallen, Die: 
jer von keinem äußern Erjolg gelröitte 
Aufenibalt in London mar für &lud je: 
doch injoiern von beſonderet künitleriicher 
Bebeutumg und bildete newilbermaßen einem 
Wenderunft in feinen inniteriichen chat: 
fen, als er durch die dort gehörten Händel’ 
ſchen Werle einen Einbrud fürs ganze Le- 
ben empfing und aud zum Rahbenfen 
über bar Meien ber dramatiſchen Ruſil 
angerent wurde. Kur allmählich werlick 
lud vom seht ab die audgetretenen Bleiie 
ber italieniihen Oper, und nad und nad) 
vollzog Ad bei ihm jener Umichmwung in 
einer Schreibweife, welcher jwerit in dem 
1762 etſchienenen „Urphens” deutlich zu 

Tage trat, 

Radı einer lurze Seit wäbrenden An: 
ftellang bei der Hoitapelle in Dredben er: 
mählte Gluck die ſchöne Donauſtadt zu jei: 
ner bleibenden Mohnftätte. Er it somit 
chtonologiſch der etſte jener Tonheroen 
(lud, Haudn, Mozart, Beethoven und 
Schubert), welche hi als „die fünf wiener 
Meifter” mit gelbenen Velten in ber 
Qufitgeihichte weremigt baben, Gelegent: 
lich ſeiner beiben Dpern „Gamillo“ und 
„Antigene” im Mom wurde Gluck vom 
Fapite durch Rerleibumg des Orbendtreuges 
zum Hitter von Öboldenen Sporn ernannt, 
auf welchen Charalter ee — im Gegenſate 

su Mozart, bem bieie Auezeichnung Schon ala Amabe zutbeil ge: 
worden — ſtets viel bielt. Bon 17565 bis 17.. befleibete er die 
Stelle eimes 8. f. Anpellmeilters an ber wiener Heioper. 

EEE 
} 

Der Bürgflein (Einfiedlerßein) in Nordboͤhmen. Originafge'hming von $. Schreyer, 
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Bon grofem, nicht zu uatetichanen 
dem Einfluſſe jar die Meformanone 
ideen, wit denen ber Gommponkit ink 
ter berwortent, waren jeine Beidhafn: 
ung weit Franzöfischen Opernwerten, 
aus benen er den Werth ber drammmı 
tiiden Teclamation und der Merita 
tion lennen lernte, und bie von Alep 
Hod, Lehing und Windelmann begom 
nienen Literariicen Beitrebumgen, ber 
Voeſie mehr Wire und Bedeutung 
au geben. lud, der Diele Meltrebum 
gen auimertiam verfolgte, In im Der 
Ueberzeunung, bah bie neipreisten Berie 
in bem Opermterten eines Metajlafıo, 
umgendtet einzelner poetiicher Schon: 
beiten, nicht gerianet Trien, jene boden 
Wirkungen zu erjielen, die er vor 
Augen batte. In demitaliemischem Dich⸗ 
ter Huniero Galjabigi nlaubte er den 
Mann selunden zu baben, der ihn wer 
Steben und auf ferne Ideen einzugeben 
vermöge. Calzabigi veriprad auch bs, 
mas ud wollte, mämlidı die Drama» 
tiſche Bearbeitung antiker Ztoile iu 
wirhichen Tengödien, und schrieb il 
das Tertbuch zu „Urpbeus und Euri⸗ 
dile’ and jpAter iemes zu „Alceite'’ und 

„Baris und Helena“, Tab es ihm 
nicht gelungen, dem Wunſche des Com: 
voniſien nerecht zu werben, beweiſen 
dieſe Libretu zur Bennge. Sie bieten 
tein eigentliches dramatiſches Itlereſſe 
und entbehten infolge einer falichen 
Vorſtellung von Kinbeit und Cinſach 
beit der Manninfaltinteit. Troh alle 
dem bat «9 lud wermodt, dieſe Terte 
au grohartigen , erbabenen, ftellenweilr 
eine erichunernde Wirkung awsübenden 
Opern zu neitalten, da er das Groſe 
und Tragiſche der Situationen Darin, 
dns Lalzabigi daum anımdewien im 
Stande war, mit ſicherem Blide er 
fahte und aus hdı ſelbſt berams ſchuſ. 

Mit „Urpbeus und Euribite", wel 
de Oper 1362 im wiener Vurgtbeater 
in Scene gina, begann AKHud's imeilr 
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Gpode- Sum Theile ift ber neriale 
Veikter zwar audı bier nech dem Ge 
Ihmad jeimer Jeit treu geblieben, im 
manchen Scenen bat er aber mit bem 
Traditionen ber bisberinen italiemi 
ſchen und iranzöfiden Epre volllem 
men gebrochen und Tone angeichlagei 
mie niemand vor ibm, Ber jeinem Er 
Ideimen gewann „Orpbeus”“ jogleicd 
die Memner für fi, bald ſchloß ſich 
Dielen auch das grobe Wublitum ar, 
das ſich allerbingd mehr an das Ge 
wohnte alt an biegenialen Neuerungen 
in biejer Doer bielt, Auf eine weit 
ſchatfere Opprfition ſtieß Glud mit 
leiner „Alcefte'“ 1708 bei der ſich Der 
Meifter vom dem biöberigen Opern 
aänslah losselant und alle jeine Her 
iormatienepdane vermirtlicht hat, ob 
wol er auch bier bei den ernſteren 
Aunfſiteunden volles Deritandnihland, 

Blut felbit arbt über ſeine Hünkte 
leriichen Abſchten ın ber der Partitur 
vorangevrudien Sueigmung an ben 
Herzog von Toscana Auslauf. „Ale 
sch es umternabm,‘ jagt er darim umter 
anderm, „bieie Ener in Muñt zu 
Venen, mar +9 mein Bordah, Ichtere 
von allem jenen Mitbräwchen zu ent: 
leyinem, welde, durch eine übel ner 
ftamdene Citelleit der Sinner oder 
dur eine zu grobe Nacaiebigleit der 
Tondächter eingeführt, jeit fo langer 
Jeit die italieniide Oper entitellen 
und aus dieiem arohartiaften und ſchon · 
sten das lärherlidite und lanamelliaite 
aller Shaufpiele machen. Ich wollte 
die Muß auf ihre wahre Aufgabe be: 
Ichränten, der Borhe zum Vehufe dra 
Ausdrudes der Worte umb ber Eitun: 
tion bed Gedichtes zu dienen, ohne bie 
Sanblung wu unlerbtechen ober biele 
durch unnüsige überilüflige Jierathen 
zu ſchwachen, und ich Dachte, fbe mühe 
dasjelbe leiften, was bei einer richtigen 
und moblangelegten Zeichnung bie 
vebbaftigleit ber Jarben leiltet und 
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der wohlgeräblte Gegensah von Licht und Schatten, welcher 
dazu bient, bie Fiauren su beleben, ohme deren Unrrifſe zu wer» 
unftalten „.. , überhaupt mollte idı alke jene Plisbräudhe ver: 
bannen, gegen melden ſchon jeit geraumer Zeit der geſunde 
Denichenverjtand unb ber richtige Sinm gerifert haben,” “· 

Aus dieiene Programm gebt bervor, daß ihm mehr Aunit- 
veritand und beruwfite Abit als künitleriücher Inſtinet zu diefer 
Unroälzumg auf bem Gebiete ber Oper geführt haben. Auch 
Glud's dritte Reformationtoper „Barie und Helena” emtbielt 
eine Borsebe, in welder Adı der Compomit über jrine Ziele 
mäher audfpricht und aus verihiebene Angriffe antwortet. Der 
Attacheder franzöhisen Behandtichaft in Wien, Bailli du Hollet, 
ein Freund Giud's, machte dieien darauf aufnerflam, bafı 
Paris mehr als jede andere Stadt der geeignete Voden für 
feine muſitaliſche Meformation hei, ba bie Tendenz der mehr auf 
dramatiices Patbos und auöbrudsvolle Declamation gerich 
tete jnanzöfifchen Oper Berührungepuntte mit ber von ibm an- 
Heftrebten Richtung aufweile. Zu einen Tebut des Meifters in 
der Seineftabt lieferte Mollet jelbit ben Tert, nämlidı eine Bes 
arbeitung der Macime'ichen Fohigenie im Anlis“, Durch den 
Enſluß feiner ehemaligen Schulerin, der Daupbine Diarie 
Antoinette, wurde Gluct nad Paris berufen, mo am 14. Aprit 
1774 jeine „Apbinenie” zur Darftellung gelamgte, ohne jeher 
einen beionderen Erfolg bavonzutragen. Weit gladlicer war 
Glnd mit feinem für bie franzöflcbe Bühne bearbeiteten „Or: 
pheusꝰ, der in demselben Fabre nufgeführt murbe, worauf der 
Meifter mach Wien zurüdtehere, um bajelbit „Holand” und 
„Armide”, deren Text er in Varis erbalten, zu componiten, 

Im Yabre 1776 kam Hu abermals nach Paris und brachte 
feine nen bearbeitete Alceſie“ auf bie Yabne, welche beinabe 
burdfiel. Auch die im folgenden Jahre auf der pariler Buhne 
erſchienene nene Oper „Armibe” hatte keinen eigentlichen Er: 
fola zu verzeichnen, Erft mit ber Irdigenie in Tauris” errang 
er einen vollftändägen und endgültigen Sieg. Die erfte Hui: 
führung dieſes herrlichen Wertes übte ai Freund und Gegner 
bie größte Mirtung. 

Im Jahre 17 kehrte Gluck ruhmbededt madı Wien zurüd, 
won er feine lehten fieben Lebensiabre verbrachte, Gr ftarb im 
folge eines Schlagftuſſes am 15. Nopember 1187”). 

Aorin bie Bedentung Glug's beiteht, bürfte ſchon aus vor. 
ſtehender Stisze zu erieben fein, Ihm verdanlt die pramntische 
Mut vor allem die Grlöfung aus den Feſſeln der rein comven: 
tiomellen, eritarrten Geſange formen ber italiemiscdhen Oper und 
das flärkere Hervorlehten dei bis dahin arg vernadiläfiiaten | 
poeliihen und dramatiſchen Elements in der Oper. Atır das 
Pardetiihe und Grbabene hat ber unſterdliche Gompenüt der 
Ipbigenien eine Ausdrudeweiſe geiunben, welde bie heute 
unübertrofien daſteht. Mid. Robert. 

*, Heßlerster Biograpben Hasren ben 25. Boarmber als feinen Tevet- 
tags an 

Tie 
Denkwürdigkeilen des Herzogs von Koburg. 

Das in der vergangenen Woche auf dem Bücermarkt 
eridienene Memoiremmert des Hersoas Ornit HM. non Sachſen 
Koburg:Hotba „Aus meinem Leben und au⸗ meiner Zeit“ 
(Berlin, MWilbelm Her in ſchon aus mehrindien dußeren 
Gründen als ein literariiched Greianih anzujehen. Denn mit 
Ausnahme des Philoiophen von Sansiowi war es in Deutidh: 
lanb niemals vorgeloramen, daß ein regierenber ürit Ädı an 
die viellöpfige Mafle der Nation wendet, um ihr vom feinem 
Leben, Denten und Gandelm eine jo ofemherzige und audführ- 
liche Mechenicaft adzulegen, wie he im dem genannten Bade 
aeboten seird. Noch beachtenbwetther wirb der Vorgang dar 
durch, daß Herzog Etuſt nicht zu den obſcuten Gtößen des 
deutschen rürtentbums nehört. Ans ber wenig erfreulichen 
Zeit der fünkziger Jahre iſt er dutch feine Damaline Haltung, 
die damalige Regierung und Verwaltung jeines Landes ber 
älteren beneration des deutſchen Bürgertbums in Sumpatbi: 
ſcher Grinnerumg geblieben. Auch weiß man zur Genlar, dafı 
er als Mitglied des lobutgiſchen Hauſes jomie durch eigene 
nicht alltägliche Bildung, Richtung und Beweglichleit des Gei⸗ 
ftes in ftets naben und vertraulen Benelungen zu den heroor- 
ragenditen Mittelpunfsen und Werbungen Der Zeilgeſchichte 
ftand, bab er ferner von früber Jugend an ein entichiebemer 
Vertreter und Forderer unseres nationalen Gedanlens war, 
und daß Kaifer Wilbelm ihm in Derjailles am 18. Jenuat 1871 
unmittelbar vor der Staiierprorlamntion und in Geaenwart ber 
vetſanrmelten Füriten mit den Worten begrüßte: Ich vergeile 
nit, daß ich die Hauptſache des brutigen Tages deinen Be 
ftrebungen mit zu danken babe!” Alle dieſe Thatſachen werben 
bei der Nachricht vom Erſcheinen des Werks im Gedächtniß 
vieler Beitgenofien wiederauflauchen und eine lebhafte Aus: 
mertfamkeit auf die Publitation Ienten ſchen vor ber Henntnik- 
nahme des nbalte. 

Die großen Umwalzungen unierer Berbälmitie jeit 1866 
haben im Drange ibrer ſegreichen, aber fturm- und lampfes 
vollen Verkäufe unzäbligen die Befähigung zu rubinen und 
tarem Rndblöd jelbſt im die nachtte Vergaugenheit getrübt. 
Weientlihe Glieder, denkwürdige Ginzelbeiten bes früheren 
Entwidelungsganges find vorläufig in Vergeflenbeit gernthen 
und vor den glänzenden und tulmreichen Ramen, denen wir 
den Aufammeniclaf unseres Vaterlandes verdanken, ift jur 
den Augenblick mehr ober weniger alles in ben Hintergrund ge- 
drängt, mas vorbem mit raſtloſer Hingebung und unter 
stämpfen und Yeiben im Dienfte dieſes hohen Ziels gearbeitet 
hat, Kür den Augenblid jagen twir, und dies würbe auf einen 
Ausgleich hoffen laſſen, wenn dieſet Mupeitblid wicht bereits 
ſeht eurſig und jehr baitig dabei wäre, aus feinen noch 
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vorwiegend amrubigen Auffafſungen und Stimnmmgen hetaus 
feine eineme Geſchichte zu fchreiben, Nicht als umsutreflend 
kann es daber ericheinen, wenn der fürftliche Berſaſſer der 
neuen Dentwärbigleiten in Dielen Weginnen den Anſan zu 
Legenbenbilbungen, bie Gefahr von Schadigungen ver Wahr: 
beit und des Beritänbmifies wirklicher Juſammenbange erblidt. 
„Bei der Leciure von Memoiren und Daritellungen ber lehten 
Derennien” bemerkt er in feinem Vorwort, „war ib zuweilen 
ernaunt, Periönlirhleiten, von bemen ich die ganz britinmte Er, 
innerung hatte, ba& gewiſſe Greigniiie ihrer \uitiative zu dan⸗ 
len waren, gar mit oder nur böchit ungendpend erwähnt zu 
finden.“ Freilich bat er dabei lediglich fürftliche Verlomen im 
Auge, aber im Bezug auf Diele iſt auch das Hebel des anorirt: 
werbens viel größer, ba öffentliche Proteſte in derartigen ver: 
ſonlichen Angelegenheiten ben Bräuden der Hoſe miberiinchen 
und bier durch eine beraebradıte und unüberwinblide Scheu 
vor jedem jelbittbätigen Hervortreten in der Brefie verhindert 
werben, 

Daß Herzoa Genft ſich am dieſes Vorurtdeil nicht gelehrt, 
biefe von alter Standesfitte feit gesogene Schrante jeht durch: 
broden hat, darin befecht zu einem micht geringen Theil das | 

lebhaften Schilderungen interefanter Momente, wichtiger oder Neue, Uedertaſchende und Berdiemftliche jeimes Unternehmens. 
Dit anertensensimertber Offenheit geiteht er, dafı der Zwed fet: 
ner Aeußerung bauptiächli ein perfönlicher, daß er vom bem 
Beduriniß angetrieben fei, feinen Standpunkt und ſeinen An: 
theil am politiichen Leben nicht gang werbuntelt zu jeben. „Id 
lann eich micht beſtimmt finden, mir mein Hehe verlummern 
zu Iafiem, die Tinge barzuftellen, mie ich dieſelben erlebt, 
empfunden und mitbewirtt habe. Gin balbes Yatırbundert 
bindurdı war mir Belegenbeit geboten, im Lorbertreiten am 
ftehen, ich babe vieles eriabren, die Ereignifle ſcharf beobaditet, 
und fein wirllicher Kenner der Zeit datite meinen beicheibenen 
Antbeil an dem Übeftaltungen unseres Vaterlandes in Iweifel 
sieben wollen... Mein Veben fiel in eine große Zeit bes Hinz 
nens um bie matiomalen Güter; ich habe mie anders als mit 
Areube und Hingebung mitgeorbeitet, immer bie arofen Meinl: 
tate im Anne, deten ſich die Generation, welcher ich augehöte, 
nen dankbar rahmen darf. Selbitverftämblic wird fein ein: 
selmer Mann und wielleicht noch weniger eine einzelne Kattei 
für fich in Anſpruch nehmen mollen, immer auf der einzig rich 
tigen Bahn dem Ziele umierer beutigen Ontwidelung jugeltrebt 
au haben.“ B 

Gegen biele Orllärungen und Erdifnungen wird der kun: 
dige bei einiger Bergegenmärtigung der lehten fünfiig Jahre 
beuticher Geſchichtt nichts einwenden lonnen. Zie behaupten 
einfach Thanachen, und es wird fich daraus unter den heute ob: 
walsenden Amitänben auch der Vorwurf unmöthiger und un: 
berechtigter Zelbftheransitellung nicht gesen den Autor begtun⸗ 
den laffen. Sollte jedoch ein Folder Gedaule anfänglich in ein- 
yelnen Leſern auffteigen, jo würde er bald unter dent Cindrud 
des Berles felber entihwanden fein, das in feiner Weile eine 
vitante Memoirenplauderei und Anelborenfrämerei, ſondern 
wadı Gebalt und Form ein durdimen solides Ergeugnih ermiten 
Aleifres und ſchon im Niliftifcher Hinũcht ein Dufter anziebend 
fhöner und edler Daritellung tt. Ebronologiſch entfalter es 
ſich in ruhiger Gliederung zwiſchen den Gefigen eines feiten 
Planes und auf Grund eines auherorbentlih reiben Urkunden: 
maderial® von Grinnerungen, Tanebüchern, Hrieien, Schrift: | 
und Actenftüden, Seiner Mittheilung jufolge hat der Verfafier 
nicht weniger als zetza jahre auf die kritiiche Sichtung, Grup- 
vitung und Schrifttelleriibe Verarbeitung biefes groben Stoffes 
verwendet und troß Des ausgeiproden jubiectiven Charalters 
feiner Urtheile und Oefichtäpuntte doch ochtlich nnd weinlicer 
Zahlichteit in den Berichten und Gräblungen von hatſach 
lichen Borgangen geitreht. 

Und da es ein regierender Art äl, ber uns hier unum: 
munben und obme jede Hunt höfidbiplomatiiher Ber: 
ichleierung won jeinem Veben, jeinen Yebens: und Strebens: 
wegen erzählt, erhalten wir bei biefer Gelegenheit bie mansig: 
fagiten und interejlanteiten Einblide in die Weriehungen, das 
Wehen, dem Verkehr der Hole und ihres Haus: und Familten« 
lebens, die ums diese ferne Sphäre menfchlich viel näber rucen, 
als es biöber geichehem iſt. Es jei Dies erwähnt, weil damit im 
ber That eine ſeht amsichende Seite bes Buches berührt iſt, 
been Schwerpuntt jedoch nicht in ſolchen minder wichtigen 
Dingen, ſondern im der hoben Politit und ihrer Beobachtung, 
Darſtellung und Beurtheilung aus den Geichtspunkten und 
perjönlichen Ueberzeugungen des Verfaflers liegt. Cr ift mit 
der Abficht bes Hiſtotilers an seine Aufgabe berangetreten und 

‚ bat ihr mit der Befähigung und Millenstärte des Geſchicht 
chteibers umb hiſtoriſchen korihers obaelegen. j 

Tas Wetl iſt auf drei Bände berechnet, von benen aber zunädkt | 
mur ber erite (OLG engaedrudte Seiten) ausgeneben wurde. Viel- 
Leicht ift er bie amregendite, wenn auch nicht bebewibamefte Bartie 
bes Ganzen, da er bie in vielen ibrer Details ums fremder ges 
mordene Epode von 1518 bis 1850 und zugleich bie Tlnteyeit 
des fürftliden Herem, bie Jahre feines Werbens und jugend: 
frifchen Aufitrebens, umfaht. Der Band zerfällt in fünf Hächer, 
die wieberumt in werfchiedene Kapitel aeibeilt find und folgende 
Ueberſchtiſten führen: Jugendjahre“. „Bor der Nevalution'". 
„1848 und 1849. „Erinnerungen aus Schleswiga-Solftein‘. 
Soffnungen und Unttäufdungen“, Man fiebt, es it ein 
weites, durch große, weltgeſchichtlicht Bendungen und Beichide | 
ausgeseicdmetes Feld, das wir am der hand des Verfaſſers durch 
wandeln jellen; von den Jahtjehnten der Reſtaurafion und 
des Bumbeötages durch die Erbebungen von 1890 und 1848 bis | 
su dem verbängnikvnllen Gange nah Olmüs. Bergebens aber 
würde ber Berfuch fein, auf beichränkten Raum and nur an: 
deutungẽweiſe eine Worftellung von der Fülle der Schilderungen, 
Aniichläfe und ſeſſelnden Grörterungen, ja nur von bem als 
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neu und merlwutdig ganz beionders berworftechenden Dlittheis 
lungen zu geben, melde im dem zwanzig Hapitelm dieſes ſiarlen 
Bandes emtbalten find. Auf Orielung Ichriftitelleriicher 
Eifeste, auf etwaiges Amufement gebantenleerer und unter: 
haltunaöbebüritiger Leſer iſt es dabei nirgends abgeiehen, und 
wenn dennod; feine Erraudung eintritt und eine Spannung aufs 
recht erhalten wird, fo folgt fie aus der vorgetragenen Sache 
und and der cbenio eihmaduollen wie grändlichen Art ibrer 
Tarlegung. Bon einer durchareifenden Wahrung Arenger 
biltoriicher Objectivität lann freilich bei Diemoiren niemals Die 
Hede jeitt, da fie ja von vornherein unverboblen zugelteben, daß 
de die Dinge an ben Erfahrungen und Erlebniſſen einer be: 
ftimmmten Periönlichkeit zeigen und unter Der Beleuchtung ihres 
Naturelld und Temperaments, ihrer Cinbrüde und Ans 
ſchauungen. 

Das reflectitende, Tritiiche und polemiidhe Element it denn 
auch in den Auslaſſuugen des Herzogs viemlid) ſtart, und man 
Dart auch jagen oft mit glänzender Pirtuofirät vertreten, aber 
feineswegs jo überwiegend, um dem Thatſachſichen nicht vollen 
Mar zu laſſen. ielmehr fehen wir in jebem der einzelnen 
Abichaitte unlere Aufmertiamdeit dutch eine erhebliche Heibe von 

bezeichnender Botgange errent, und cd wärde eine Jufammen: 
ſtellang der zahlreich in die Darftellung werwehten dharalteriiti- 
ihen Züge, ber bettachtlichen Dienge fchart und mit berikaftern 
Areimzuslı nach dem Lehen neyeichneten Borträts und Charakter: 
bilder allein ſchon einen fattliben Band füllen. Um ein paar 
Veiipiele anzufübren, möge nur auf bie burdı verſchiedene Ha: 
pitel ſich ziehende Charakterifirung der politiichen Saltung 
Friedrich Wilhelm's IV, und auf die durch Rewbeit ber Auf⸗ 
llarungen indereflirenden Stellen über die Verſonlichteiten des 
Primen Albert und jeines Bertrausen, bes Yarons Stodmar, 
bingemieien fein. 

Was num ben „Standpuntt" bes Serzogs betrüfft, ben er nicht 
„serbuntelt“ jeben will, ſo betont er nem und mit Rachdrud. 
dafı er, ers von liberalen Uebet zeugungen und ben nationalen 
Korberungen des deutſchen Yiberaltenmd beftimmt, ſtets ein 
Gegner der „Heaction‘ und jeine Stellung zu der Lage und 
dem Yauf der Angelegenheiten baber vielfach eime oppoftie- 
nelle ober weichen bem Jeitgedanſen und den leitenden Macht: 
baberm vermittelnde gemeien iſt. Bon bielen Anichauungen, 
welche all feinem Tenten, Thum und Wollen die Hichtung und 
ben fpornenden Antrieb gegeben, it naturgemäß auch die 
Schilderung Seiner Criebmifie, Yeitrebungen und Handlungen 
bebertcht, mag er vom jeinem Nuftreten auf ber grolien Welt« 
bübne erzählen oder von feiner Witken für das eigene Heirnai · 
land, Da aber bie betrellenden Anficsten weit und breit von 
vielen nicht merbeilt werben, Läht ſich meit ziemlicher Sicherheit 
verausichen, daß bieier Geiſt des Buches im Hinblid auf Die 
hohe Stellung bes Beriaiert auch in verſchiedenen Sreifen 
Misbillegung erregen, Widerlegung und Widerſpruch hervor: 
rufen wird. Es würde dies nur bie natürliche und gemifi nicht 
unerwartete folge des ungewohnlichen Schrittes fein, Aber 
darum wird doch kein Unbefangener tem Früriten beitreiten 
wollen, dafı ee das Recht und wol aud die Pflicht batte, den 
Huf feines Lebens genen Entſtellung zu ſchunen und der Zeit 
nicht votzuenthalten, was er ihr an fbähbarem Material fur 
die Etlenntniß ihrer Geſchichte zu bieten vermechte, 

Bedauernöwertb wurde 13 ſein, wenn im Gifer bes politi« 
schen Meinumgäftreites, zu welchen Das eigenartige Wert Anlafe 
aibt, eine Seite deſſelben Nberieben werden lönnte, die uniere 
ganze Theilmahnze verdient: «# find Dies bie biographiichen ober 
jelbitbiograpbifchen Stellen des Inhalts, in Diefer Hinſicht 
heben fech namentlich die Fapitel über das Olternhaus, das Stind: 
beits: und Jugendleben der beiden Vrimen Etuſt und Albert 
ala Mirtbeilungen vor anmuthönem Reis und beionberem 
Werth heraus. Zugleich feben wir bier die oit aufgeworfene 
Arage aeldit, wie es möglich war, dafı zwei Söhme eines fou: 
verämen Herzogs in Dem öbden Tagen des Bundestags: 
regiments zu jenen vollsthümlichen Neigungen und jener Selb- 
Händigteit der Bildung, des freien Denkens und lrtbeilens 
oelangen konnten, die fie in ihrem ferneren Leben belundet 
baben. Ueberhaupt fteht der Geiſtes und Serzensbund bieier 
Brüder, ibr treues und inwiges Aneinanderfähliehen von den 
eriten Ktinberjahren an wol einzig in der Geſchichte der Familien 
ba. Tine Vuch bes Meberlebenden gibt durch den Abdtug ge: 
twichtwoller Briefe inrechenbes Zeugniß, wie unermäblich fie ia 
Kaufe ber Jabre miteinamber geltrebt und gewirtt haben, be- 
fenders für eine atüdliche Hinausfuhrung der so lange troftios 
im Atgen liegemben vaterlandiſchen Sache. 

Eingehende Brafungen eines To umfangreichen Wertes 
lanſen ſich nicht in wenigen Tagen ermöglichen, wie man auch 
feine tieferen Witlungen wol erit Jahre nad dem Erſcheinen 
der noch ſchlenden Bände wird überjeben können. Gewiñ 
aber it es jhen heute, daß Hertog Ernft eine Piliht gegen das 
Vaterland erfüllte, indem er mit beiter Araft das Seinige zur 
Grfenntnif umjerer Geidichtsentwidelung beigetragen hat. 
Henn er in feinem Vorwort den Wunsch ausſpricht, daß feine 
mühereihe Arbeit ibm „marmbersigen Anteil gewinnen und 
erhalten möge”, jo wird er darauf bei allen gerecht und billig 
denlenden Leſern der verichiedeniten Barteien rechnen durfen. 
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Tieffeeleben. 
Zu ben berworragenditen wiilenihaftlien Yeiitungen um« 

ferer Zeit nebörem vie Koridungen über bie phuhtaliiie Be | 
Ihafienbeit und das Leben der großen oceaniihen Tieien. Anı | 
fänglich vorwiegend zu nautiſchen und tediwiichen Zweden, wie | 
den Aabellegungen, unternommen, find die Erpebitionen mebr 
und mehr in mwißenihaitlache Bahnen gelenkt morbem und baben 
bereitt eime Fulle der intereflantelten Thatjachen zu Tage ne: | 
iördert, Die Weltreiie des Üballenger, die Fahrten der Gajelle, | 
der Zuscarora, bes Talieman und Travatlleur find vor anderen 
bier hervorzuheben. Aus dem reichen Schahe der Etgebniſſe, 
die dieſe Schifſe für alle Gebiete Der Natutwiſſenſchaflen beine: 
brachten, möchten wir dem Beier bietmal einiges aus bem 
Tietltben ber occaniſchen Abgründe vorführen, in deſſen 

eingerichtet bat, 

Veranſchaulichung das umftchende, dent Supplementband ber 
neiten Auſtage bes Aredhaus ichen „LonwerlationsVeritons'“ 
entnommene Ghemppenbild biemen Soll Ehe mir jedoch unsere 

\ Rübgerichaft durch die wunderliche Geitaltenwelt antreten, 
müijen wir eimige Arapen allgemeiner Natur in Hürze berühren, 
Tie Hauptfrage, die ſich ums aufbränat, it die nadı den 

\ Griltenzbedingungen, unter bemen in einer Ziele von mehreren 
tanfend Metern lebende Geſchopfe zu eriltiren vermögen. 
Herricht doch eine ewige, eifige Nacht in jenen Abgründen, auf 
denen ein alle Lorftellumg überiteigender umgebewerer Druc 
Inter. Tas Licht IM bereits in 400 Mer. Tieſe nut noch buch 
bejonders empfindliche photographiidhe Apparate nadweisbar; 
die Bflanzenwelt des Meeres erliücht iden in m Dir, und 
die Temperatur finkt im dem groben Tiefen bis unter ven Null» 
vantt des GelfinsTbermometers. Der Trud aber beträgt 
ſchen bei 1800 Ar, 700 Atmofphären ; und dach finden wir in 
dieſer beraestiehen Dede eine Tbiermelt entfaltet, reich an Arten 
und Individuen, Fiſche, Molluslen, Arebie, Etnchelbäuter, 

' Fonpbiten uad mitroſtopiſche Weſen, die anſchernend fern won 
Pilanenwelt, Licht und Wärme, den Hauptſactoten bes tbieri- 
ſchen Vebent, auezudauern vermbgen. Die größte Schwierig: 
keit beveiter wunddit der ungebeuere Drud, unter dem bie Ziels 
ſeetdiere leben. Dieſelbe bebt ſich indeh durch die Erwägung, 
dafı der Ohegenbrud im dem Geweben, ſowol jewer ber dieſe 
tränienden lnfigteit ale auch des Luftquantums in ber 
Schwiramblafe der Jiſche, ebenso arof it und das Gleichgewicht 
beritellt, Solange das Thiet in der heimatlihen Tiefe vermeilt. 
Wie aber dem Aöronauten, der fein Luftſchiff ber Oberfläche bes 
Yufimeeres näber und näber bringt, endlich bat Blut aus 
Mund, Raje und Augen quillt, fo loramen auch die Tieifechidhe 
mit vorgenwollenen Augen, ausgeitälptem Schlunde und um 
Jerjpringen ausgebelnter ober gar yerboritener Shwimmblaie 
am die Übrrfläde. Cie And dem Trade durch ihre Eraanitas 
tion vollitändig angepaht, 

Der Befih von Augen bei Bewohnern einer lichtloſen Ziele 
bildet ferner ein neues Näthiel, Co gilt dies weniger für die 
Arebſe, bei beten, wie zu erwarten, die blinden Fotmen mit 
der Tiche zumehnwen, als für die Fiſche, die Ibeild normal nes 
bilvere, theils aber wahrbaft riefige Augen haben. Wozut 

, Die Unterjuchung lehrte, bak jene mit normalen Augen be: 
gabten Fiſche einenibünsliche Leuchtorgane und Keileramparate 
an ihrem Yeibe tragen, mit denen fie felbit ihren Pfad erhellen ; 
die grohäuginen Formen entbebren berjelben, janen aber wie 
Eulen und Kanen mit Nadtaugen in dem Tammerſichte, bas 
ihre leuchtenden Genofien und andere Tieiieethiere verbreiten. 
Die Krebie ſcheinen dagegen häufig durch feinfühlige Tatt- 
orpame, überlange Jubler und Beine dem mangelnden Gefichte, 
Van am erſeren. Wovon erhält Kch nun dieſes vielgeflaltige 

\ Amer ber Tirfieribiere bei dem amiceimenben Mangel ber 
Plnnienwelt? Eime Tilanze fein Thierleben; das it eim 
Aunbamentalias in der Yehre vom Kreislauf bes Stoffwedhiels, 
Nur die Pilanze vermag anorgantidhe Subſtanz in orgamische 
umjuſenen und dem Ibiere zur Rahrumg zu bieten; fehlt fie, fo 

ch | ift bie Meite der Wedhlelberichungen, Die alles Icbende verfnäpft, 
jerrißen. Sie fehlt indeh bier auch mr Scheinbar. Mol birat 
ber lichtloie Recresgrund feine ſelbſrandige Benetation; aber 
bie Anke und bas hohe Meer enthalten eine Fülle pflanzlichen 
Lebens, das eine ebenio reiche Jauna ermäbrt. Und von hier 
aus, von der Oberdache, neleitet umd wertheilt dur das raft: 
leſe Spiel der Strömungen, finten unabläflig, einem Nicen: 
regen vergleichbar, Myriaden von Heiten und Leichnamen thieri- 
ſchen und pflanzliden Uriprumgs auf den Boden bes Dreans 
nieder und ermähren hier Die niedere Thierwelt, vom der mieder 
die höbere der aeirdfiigen Tieiieefiidhe iht Daſein friftet. 

Wir muſſen ed uns verfagen, nach näber auf dieſe und 
andere intereflante Äragen einzugehen, und wenden ums mun 
wu umiereme Bilde, das eime Anzadl der merimürbiaften 
Kepräfentanten der abyfalen Thierwelt daritellt. Ta finden 
wir sunädlt and der Gruppe ber Zeeldimämme ober Spongien, 

‚ zu been mnler Babeldnwammm aebört, mehrere Hasichmänme, 
deren Sletet aus hierlichen Aichelgeiledhten beiteht, im ber Ge 
Halt von Schuſſeln, Stauden und anderem am Boden ſeſſgebefiei. 
Fig. 1 bie hl. NRechte anf dem Felſen entfalten Hetinien oder 
Seeanemonen (Actinotheea Fig. 7) ben toſentothen Rübler: 
franz auf weihen Leibe. Es find Bolupentbiere, bie aus 
on Mir. Tiefe des Atlantijchen Toeams ſtammen. Bon 

Quallen finden wir linfs oben bie prächtige Trumomena 
\ (ie. 9), während eine andere Battung (Fin. 1 das Schwimmen 
verlernt bat und als „Hriechaualle” auf bem Boden ihr vege · 

tatives Taſein lebt. Beſonders reich find bie Etacelbäuter 
vertreten, zu demen außer dem befannten Seeigeln und Sce 
ftermen auch die walsenförmigen Seegurlen oder Holotkurien 
gebören, Ju den lenteten zühlen bie feltfamen, in Fig. 10. bie 15 

\ dargeltellten Besen, unter denen beionders bie Haihenfürmige 
Rbopalodina (Fin. 111, die rampenartige, mit Rüdenfiensen 
verlebene Oneirophanta (Ag. 129 ans Zaun Die, Tiefe umd die 
in 000 Mer, im Allautiſchen Ccean häufige Psyehropotes mit 
ibrem fichelförmigen aufrechten Hopfanbange auffällig er- 
fcheinen, Der Serftern (ia, 17) jur äußerten Yinten it darch 
eine Hädenlant merbeürdıg, die durd fanj Alappen Waſſer 
Äntreten Läht und hierdurch füch aufbläht. In dieſem Zuſtande 
| it das Thiet ſchön rolenrorb meit Burpmrlleden, Unter den 
Arebien ift wol die abſonderlichſte Geſtalt bie rieſige Aiicl 
(Fig. 18), Die in auftechter Stellung neben dem Neinen Seeſtern 
fit und ihre enormen Fübler ala Imemperätbe für ibre Minder 

Sie wird 7 Emtr. groß. Weber ihr ſchwebt 
auf yarten Steljbeinen der graninie Nematocareiaus (Fig. 1 
mit ben wunderbar entwidelten Jahlergeiſeln, die wie bie 
Deine als cbenſo viele henfitive Sonden die Umgebung prüfen. 
Achnlide Tienfte ndgen der im Fig. Mm in natürlicher räfe 
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für ben im Schlamme Icbenden Fiſch eine Sonde ober ein Yod | jeben wir bei Stomins Ion IXia. 20) am Yaude in den hellen abgebilbetem, zu bem Aibelipinnenfoer Locnmoninen arhörigen 
Colosesndein ihre fanterbajten GHieber leiten; jie it eim Un- 
nebeuer im Perbältnäh zu ber Mehrzahl ihrer winzigen Ber« 
wandten, Auch Fin. 21 Üt eine Femogonide. Aus der Otawpe 
ber Mantelthiere oder Ascidien finden mir lints oben wie birn: 
jormigen geftielten Boltenien Fig. 22), feſtſſgende Geſchopfe 
mit zwei Rõtpe rd ſſttuagen, deten eine als Cinlahı jar Rabrung 
und Aihenmnfier, ſdie andere als Hloale für bie Aeſte bes 
Stoilesebiels und bie Fortpflanzungsproducte jungiet. Sie 
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gehören zu den jeltenen Bewolmern ber Tiefice aus ihrer Safe, 
die im Bereich der Anıften eine große Mannigfaltiateit entwidelt, 
Es erübrigt num noch, die hiiche näber ias Huge zu faften, Die 
Abentewerlichleit ihrer Jormen läht wenig zu wänjden übrig 
und verräth, ba% auch Seltfante Tebensgemohnbeiten an biele 
Ungeitalt gelnäpft And, Der unter Fig. 29 abgebilbete Eusto- 
mins wurde im norbatlantilden Oceas in 2EUO Mir. Tieke nericht. 
Cr iſt ſchwarz und trägt am Kinn einen langen weifen fraben, 
dee in eim aefieberted, Lappchen endigt. Ties ift verntuthlich 

apparat, Meber ihm ichmimmt das pelitanartige Weitmaul 
Kurspharznx pelecanwider (fig. 241, eine nroteofe Garicatur, 
wie man fe kaum fikr möglich halten ſollte. Der aalartine Leib 
erieint faſt als ein blohet Anbangiel an dem umgeheuern 
Maule, das wie eine oſſene Kalle bumgerig aus dem Schlammse, 

in dem auch dieſet Ariich lebt, heeworgähnt. Er bewohnt Tiefen 
von FI Mer, Als wärbiges Gegenſſack jeben wir Melanu- 
cetun perteeten (fig. 81, befien weiter besahnter Haren mit 

ISA A { 
Bes 

Bine. 

——— RG 

1 en Ss Let, 

der vorbängenben Yodangel am der Stirn, verein mit‘ bem 
Toloitalen Ragenſad, gegen den der eigemtlüche Leib ja un: 
wejentlüch ericbeint, eine seltene Gefräßigleit und die Lebens: 
weile eines lauernden Orunbfiches werräth. In Tiefen von 
1400 bid 2000 AMtr, Icht der nlohäugige Macrurus (Fig. 27), 
ber dad Misverbältmis won Hopf und Leib mit dem beiben 
Vorhergebenden theilt, Gr dürfte feiner grohen Augen wegen 
einer jener obenermähnten Fiſche Sein, die mie Nachtihiere km 
Dümmerlichte ibrer leuchtenden Genoſſen jagen. Dagegen 

Panteeeiben jeme Leuchtorgane emimidell, beren wir fräher ge: 
pachten. Er mag, wie die beiden ber ilım abgebildeten ichlanten 
Rice Nalosnuras (fig. 2 und Neostoma (Fig. 281 ein guter 

Zcmimmer fern. 
Alte ſchon erwähnt, ifl bie beiftehende Atsildung dem jungſt 

eridrienenen Zusplementbande bes nunmehr in 13. Auflage 
vollendet vorlienenden ,Fonveriations-Lerılond” vom Brodbaus 
entnommen, woielbit and dem Grgenttande ein ausführlicherer 

Keritel aus ber Fedet des Prof. W Waribal in feiielnber 
Darkellung newibmer üt, deſſen Inhalt wir unierem Aufiahe 
su Grunde legen lennten. Eine Neibe weiterer werthvollet 
Beiträge und bie glänzende artitiſche Ausfattung reiben dieſen 
Shlukbanb feinen Vorgängern würdig am, Wir lonnen bas 
amögezeichnete, einen litetariſchen Haueſchas im beiten Sinne 
des Mortes bildende Wert allen unferen Leſern angelegentlicy 
empfehlen. Schmibtlein, 
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Polylechniſche Mittheilungen. 
Borrihtung zum Blenden ber Plerbe, F Um ein 

Blerd muugenbeizriä, Lermfieer 1 meiden, gibt 60 deleanmnch in machen 
Willen fein anderes Wiitel, old ibm die Mmgen zu bebeder, Ge tmrben | 
bei Treurräträniten ihren wire Meier Thiene gerettet, dak man 
Iheen eize wallene Werbede ober deraleidem Über ben oo] 
wert, woran! Fe Sch ruhig anl em Siaue jührm Kehen 
Ass der beikefenben Fiur ih die Mrordmanmn ab Sebraud » 
taeiie einer Borrihteng nacı dem Patent vor Ebarled G. Kant, 

2 Yroadası, Reuıtart, erinhtlsh, tmineis Deren bieler Amat 
sheen und vellhändig zu ermiden il. Erle einiache Borrich- 
tag, bie Fir Leirtet ae dem Zuem edriager und dem Ealtel, 
be, Blazen ame banthaben lapt, behefit darin, bak am Saeu · 
kört U e Rallen auxlaaat farb, uber melfe je ein Aeme⸗ 
aber rıre Sanut riet Ih Tue wie Aud om den wider 
der Kalk ſa werrimgmben Mirmen oder Srkenme aeittelh 
eb Moeeſo merrdent de Magen bed Aerre Iofarı bebeit, mad falı 
hent uit Hotee bar. dar It dafſelte tmitlin der Fähreng überläht 

Oeufſe'e Bratı und Badapparat. Ein 
Rötyrapgrant, 516, obmol temtis ı= yahlımdrm Inundtnliuegrs 
db Ser mb Mudlandes eingefliher, Bei mein mod mät 
überzä bie item wirt Härte ani em ondinääigieit wur 
fommende Beudriuny gelınder dat, ıh der von Banl Kenifi in 
Leipua. Winteranrireiträbe 0, In dm Hazdrl gerader Hrn» 
und Badaopparat, der für jede rruermugdariage, In es oflemes 
Aeaer, Riegted, Grade cucruna, modmaktine oder Modwlen, 
pa andı ſur Dans and Veirelenmatmarate, mit leiden Mor 
theil bertmendbar Il, Derkübe dwin aus einen Sechälter, v= 
melden fd ein birkt berudilihibanes Mobe befindet, bab yar 
Azfentene der darch Yraten oder Uaden yizudereitraden Speiiee 
ftofe deent und dont eine grpeiten Rabr wirgeben ve, micteld 
Men eın voltandizer Abrhluk berarkeilt ii. Derch Sirie 
eigertilgineelite auerdaunt wird wid mur Me dige mozlıhh 
wulemmengeplier, bendera and eim Knktoricm der Da⸗e wſe 
Yertindert und io bas a behanbeinbe Fienc, etne da man 
Dateite gm begeht braude, nolltorensen weich zub jaftla, von 
Zeuert bexianer Yirteang erbalten, amd der Sauce iniolge der 
Lonemtralian des Aleıätaltes erinibeer Tiotlarfämat cad 
angentmes Mubichen erteilt, wahtend ein Aubrermm Wlbe 
in dres Tall, dan Der Apmucat Nundelang ode auſſat Seite, 
ausgritleien it, Da Berlanl des Erratpeocefied Allee man 
ka Atoerat mir einmal, rimo nad einer Sceude, um das 
ei ge menden. Hamentih bei Verben, ber firaisten 
ee elarıe Deipamg eriordert, reitet Gmb Apparat rine 
bedenirade Urranfisfteroarag. Ham ud von Muden, 
Toren, Badtings rc, wird ber aus BAlblea brrarselkien, ira 
renillieten @ianne ciac twiereige Form mebdt Schaibieh bei» 
sereben. ¶ Indea man darch Mınjdieben bes Iepieret Die Don 
une mertende Digpe eimigrmnakben abiämänt, mätcem) die 
beri odra witiende uuueränderi beibi, erzielt man ein Auf · 
geben heihit bed Imroesfien Teigrd med damit De Geriwkeng 
eines loderen ebads, Diekr Mpoerat, der bei nroher Wiacdiheit ſo 
trächtipe prahikie Borzlige pegenliber ben Mäder übllden Strat> meh 
Pasırerhoren wartwerk, in von ber obengrsannien jsirma zu Preifen 
von 10 bie 21 A ve nad Oirbge ab Mndltaitung zu besiehen 

Mafkine sum Legen der Eilentahnaleile — 
To 208 Yeacı der Eisenbatugdene aut dann due ven falten gehen 

kann, wenn die Sairren mb Sdttoellen Immer zu Sand Imb, bat man 
dan viclhach Berinte gemane, die ſe Walrrialuen, ftate ve armüsnlic 
hir dir Arbeiten leibie oder Durch Knupibdere, darch Makhinm am dir 
Z1rfe Idafem an lafirr, tmo fir arrabe geöraudıt werden. Kol 
Maldinen mürten ven nide ge unterihäpenber Brbwuneng named 
dei den Bam militärlider Blake win, melde die Ehnelligtels 
ber Audslikeumg eine Ir wirheigfen Tiocherumgen dacoe. Wie Hüter 
eruten Bertuce baben zum ‘Shell den erbofften Erfolg pehabt, tern 
ein mit allen Handarifenm gredgmmd bericautee Nrbeiämperionat zur 
Verfügung Mund ; dagepen tn 53 in won.) 
ans moch unpeichulte Lerie wer, Arbeit ehexio 
zrüd tele vorker olme bie Menden mmechamlicer Klülfänmliset; 
tödlmad wurde eine größere Ediyanlligfett anf Sofen ber ilite ber Mrbeit 
erzielt, O6 fi die meufe, mon bem Werrilamer Golem Done ge+ 
machte und hirt abgeblibete Erfimösemg, mit meldher Bürrzisch im U 0 
verlieh penrbellet wurde, in der Brarid brain wich, mu Rd 
ort Seraubärlien, ba biehlbe biöjege noch nid biemirkend coocch· wende 
Die Eciwaen md Ecdimellrm teren anf einer Anzahl Wagen den Br» 
beiten nadarlatsen, ued zwar ſeen auf emliben Obi, Das sinn 
dary besher griegt hat. Mor bieire Bapen befinden fi aber noch 
mebirere acorre, melder die Ipechl der in Yetradz tommesden maktı 
mE Breriddnmger tragen, Des Die Sfuleren bern, fo werbinber 
imma dbirilbee Sen oben gm yore mi einmmber, Ingt fe ſedann me 
Kellen ımd Itebi Me nei Mies den unten beidältigien Srbeiteen z& 
Tie Kollen find dabei ehelld auf dem Faagmgeiiell Iibit angebent, 
Keitb Saufen fr an rinem langen, ben lchterree beraßjübmenden rien 
gab. Lirder turien Tieilen ertete [it dab Geenilfe Nür Ale Rafalır Der 
ScdierErt, dir mitergrrmäk In einem wordt Idmellerrm Tenbo eriolgee 

man, teil bie. Sjahl der kyutetn geökes 
an dir der ugrbarigrs TZancuen Il, ine 
fange Bautm, ans yort Ihfen, mmrallel 
laukmben Finn unb jadireidien, yorher 
Innlelben Gefeitiaten Mellen beiehmib, geht 
ben em Sämellenmagen zaerit jo tmeit 
na) eben, dah die Leiue unten Ach dom 
betvegen formen, seht Tide darauf Amigenbal ber meh ſallt Idluehlich 
auieder khria derab. Die Hokaı deinten ji vr beitaudiger Drebung 
hier vom linie nad erälat mad tmerdem Herya von estre nel dem Une 
Drriier Biazengekell monticten Dampimaktıine angetrieben, Amtalge 
Deifen mäfen, were man am Musganmäpanft die Sdimellen auf dr 

Bon lert, Diele, bean den Mollen richt, teilen unb tociter iertrüfee 
unb gelangen yalcht Direct a die dande bes aın Ende pokicten Mrbeiter® 
Ye sheeller die Dakkrime oft, Deine Adraeller gleiten Wibänerkindild 
ine giridlam krommerie ich ergängenden Shreellen batin, nd 06 läht 
lid) >eöbalb ihre Sulülmung derart resultten, ba Die Ardeit einen glei 
ähm Aorsgang nimmt. Ta dir Vrdieneng ber Muöhrime sefır wenig 
complicirt Wr und daber ein news Berional jiä Scheel an biefelbe ger 
wöheen fans, bafı ber [Erfieber, das 06 dei Aunmenbung kinch Ber 
fateend immer möglid fein tmerbe, an rimem Lage rinm Edwenewtrrang 
on memglmıa A,» Arlzmir. Klnge zu legen 

Illustrirte Zeitung. 

Saatfhreitemathine — Jum aleihmäßigen Shein 
des xVEI Moberzen par, tera Kaareo mei en Wil geranmer gen 
teienberr Walkinm angrmerdtt, tele Dir mit grram Ecbanieninteit, 
ins Saar unter Bermeidang ven Ztarentuidiezg und water Suabaltıneg einoe 
beitinmmerm Mehek mie der geiotnliden Ziese yazırkayer, Dundı eine 
Anorbeung ra dem Prinm ber befammien Zchnlirtere wnehen Dan 
dedient fid mamlıd einer Scdwrr, melde als Aullage rimen umtuntaen 

Bearrihterg gen Blesden der Verd⸗ 

San trägt, ünher befim weit eeiltmdend bie Edimeiben Ins» 
ichener Dberfäidhe lich die gleltialid Iammmıartin grfarmte Cherplatte ber 
Schere hine and herbei. der Yinpe ded Geases Mb Der» 
Wen babe Sümıme in tie Schere einzwiher. Mine weimiliche Ber- 
beiferweg Mei Danrktneiberaidine mirb pt von der Alrına Yale 
Yerimann (€, Hit. rriebeicht in Dripgie, Marti 2, 
im ben Kambei qrüradıt, Tneselbe madıt dir Ber, 
menbung time udn tl 
merhleinder Härme unnbttin, 
um summer I bis Babardı 
erreicht, da der crice faımım, 
ber zum Meiriäten ber haare 
tom zeib mul «inet oberen 
Seite Odymidm beügt, mm 
toeldhe das Diberibeil arbeitet, 

Seaciteibemahtpme. 

in pre Theile grfänt, die mittels einer Elefidrande In Ihrer Hötenlane 
smeinauber bernidt merber können unb ie bb Sarrriden in belichiaer Ge⸗ 
ermehgfächen. Sie Beben Etäde beb Ihmierzheild Ib durch erw keicht Lös« 
based Uhnreiee miimingeber vertanten mb werden derch eine Meder In 
iteer Bape pebalten, Des Eberibeil, tmeldeh, Imie dir beikehenbe Ab⸗ 
bDurq , ber den mit regulictarer Epiralieder geipannten ten» 
feitigen fe ber Schere berengt reis, Ih teil Demmielben In bee Meier 

“ıldire 

| Reihe Winglicher 
AUnces © ame aumnettat aneher dar Deaa⸗ befimblide, mis ceccxc 
| fpenbinemden Bufrlöchen berichene Wintiplatte ei wenig verichäett 

j an dem unterkalb Befmnblihes 

erkunden, dak 3 mit kımen Saueiden in artader Yınle über ber 
ILserzpeil bie» mb Kergrlühet terıd, Diet Eiemegueg teirb datuea·; 
erprlt, dak der Hedet beimen Derdtanft in dem Knteritwiß Amber, den 
weiten eur poeiser Baryer {eirl anägebt, ber um einm eniipeedeeben 
nett Me Cdrrtheild ringen, Tas rer ſaat · ancrdcrcumca·. 
vr ba bandlider Jocea ve md Ach als ehe vraßtiich ermeieien bat, it 
bar Die Abertpenamnie imma ge Druchen) ber Denallpersb beträgt 10 4⸗ 

Zugtödter für Doppellenfer. — Da, wie 
allgemein befummt. ale Kittel, melde man äber antzueenben 
pEegie, wm den ebenls unangenehmen tie ber Geinndbeit und: 
tSeillgen Inlten Bultjg an ben een abynipererm, ner 

van mangelbafter (irjolg begiettet waren, wird ein Myparat, 
weldur dem reinen Iirbeäkanb abyubellen wersung, 
überall beilällige Auinsbıme finden. (Ein loldier Mpgarat II 
ber fogen, ;ingıöber, melden be firma Karben » atom 
Sig Ceen A ⸗ Miimin Miele ie Derdden mach einer Tiber 
beb Dr. wei. Sirüde in Berlin zur Mutkäbrug teingt. Ötne 
te ſeuderr Borrichtunges wich berieihe In Deu Ilwikkenmanm 
ter Dotpelfesker meiept timd mach ber in Re, 2254 umb 2a 
der „uhr. ig.” eriäumerten Steitode ber billig runde 
zıd grusthlaien Tarbon « Natroshriung bi ge dem erforder» 
Iiden Grade erbipt. Dart Die auf Dieie Bherie beumickte Et 
märsung der Dufchälde Immerhaib Dr nreameiee Raums 
wirb das Uinheingen takter Luſt in bad Zimmer verhindert 
Dagegen Anbei, ba wermäge bieier Urmärmung das Ghleitge 
echt yirlicen ber Duft immertalb ber Dospelinftre id ber 
durbern Luſt artott ie, im dem deirrfienben Sam eine tollıige 
vi a 

d«“ 
geanier für Doymlienker. 

Ürmulatsen hatt, weiche eine allmädlichr Irmemerung der lmmer 
luft ale TRinnenerlun urraniake, Die Zarn bes Apparans 
it bie eines 60 Umtr, langen, Ale mie, breiben beraiteltem 
Bietibehälter®, der, mie bie Wotnibung ertennem Mhl, ons 
ermem Mühe, einem Einiap wıdb dem Dedel beiht; jam 
Amet bequemer Hasdbabung find an bem Inden des erheren 
urfe anzebeadt a einer längbmeuederg bei Paltens dr 
finder fi eine tundiormnge Oefimmng, horlche änkertich be 
eıze bable, erbabeue, mit Yultiächern verichme Roleite 4 wer» 
bei if, Mistelb dub Maopfeh b Ikät Fach ia innen Aeat der 
WBamdang giritender Shirder ber die Oxfinmng unter ber 
Hoktie Haken, mabardı Dem Gestellt der Qufl geimehrt med ber 
Aubitin der Wärme vermindert teizd, Mad bem Dodei Bann eine 

Deftuungen + veriperrt werben, indem man mitteld beö 

‚ie 
ch bie erflermähaten wit were über bemem ber Inneren 
Blatter firgee. Der an der Seite alndlalis m Buftlöchem beriehme 
Eimabh bat halt 8 Bodens eine Ari ven Mali, burdh umühen bie ver 
brasıhten Uxtmeitofle amt den Toben bes Markenns jallen. bie erfürhellch, 
in Me Gnerichtung Aupanatd ter einfach, tmeshaih bie Mewerden: 
beffefken aut geringe Müe erischert. Miihberbem if, tum Meier Sendikichen 
vexden in weiden Rrriim Eingang jm verickafien, ber Breis verhättnin 
mädia miebrig geheilt, für die elepantere Mubdäheung aut 12.M, (lie bi 
eininderte ni (Min Velerat von Br. grace iiber ben Bagtöbter Im 
Teutichen Kerjteverein tmurte mit Weltall aufgemommen, md aud 
dert) Dr D. Sauer, Deidarız ei Deutidıın Maliere, Fr das ber Wrmerang 

zı Ormebe Tingende Brintip al richtig und die Austühenng nis goed 
arertonzi machen. Bl 

innertaib det Dopwellenfiers Boch so farm 
Meffer- und BabelrBupapparst. — Die mah- 

—9* aderiderg — en durch Vufaateit nd Halttar 

füt Beherandatein, weder ven 
seiten ber baußfranen, zugleit au 

Rwerat zum ebene imittebs 
der Unbicdmanbe am Zlich Beieftigt 

Bapen ber 

fr 
woänticen Pasppkein berpeftellt fi 
Sam) fine, Degmes word bie 
Mefer für ben gieiden met 
yullden ben Aal des 
walptigemigen Mittelkudes, in 
melde dab Patzer aud einem 
Triocer fälle, mehrmwald bin ud 
tIergelächee; bad muh man tert» 
del [id de Meiierrüdre madı 
sehen Arten, hobahı Imphenee ft 

ummiring aberisen Bann, tmüb 
rmb anbermialls bieker Ist per · 
hänitoen werden Bänmie, Dur härterrs Anpieben ber beiden Seiten 
Karsben, twſde ſich unmitseiber unver ben derruo erahnen Hemmti 

planten befinden, farm, toerin erfachertich, bie Leiitunge- 
fübigfeit bed Araren geiteigert werben ; auhempfehlt 
2 fi, Rohfirdr bester init Spiritus Inedaten 
Der Zeller umterhalb ber Parpvorrictumg tft bay be 
hie, dab etsoa verierente und vernadie VNzes lſve 
eafpilargn- Der Urrib ed Kiparasb meirb von ber 
Ittira Wied Syeerdit In beipua Steiner Bafage, anf 
GA, mt Ereicleh deb in elemanter Biedbole ae · 
Iheherte Purpouiverd zu 6 30 4 beredimet 

murders ued aedn · Wupsnparet 

are irger Ber Qucrdakagieie 
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Auf Sreiersfüßen. 
Net bern Selen erpählt 

Do 

3. Am⸗g. 

— Bates vertecen 

I Arab!“ 
Die üUlcchern Mingenbe Sticunt gehörte 

— — ——— 

en Lüneburger Seite, trat = 
vo ae Gruf * fo hlearar. wie 

mit jebem Pan 

der Hut Beinerlek Abfide 
ber zu verlafien, fette ber 

6, gemanı im bie Düitte zmifdhen dem einen 
lübenden Cim, um welden die Puft vor 

tie, tie Pfeife und einen Schebpen Wairifch für den Herm 
Aperpeter!" rel das hübfihe Madchen am Ghäntifhe in ein 
Nebenzimmer bimein, 

frrige kam mit dem Belohlenen, bielt bem Serım auch bienf> 
fen ein Erenmentes Streichholz bie, welde Artigfeit xtoch 

Bufienb, dert Rot ofen, hugelte eine runde Geflalt ind 
Zimmer, warf den Hut in eine Ge und Fi ſelbſt auf einem 
Stuhl meben dem Apolhelet. 

„wei Bir enb Pieife für Herm Rembach!“ Sefabl das | 

bübide Mäbten, wieder obme zu fragen. Herr Rombech, 
Inbater eines Bankier», Manufacturs, Porzellan» und Malerial · 
seaarengefchhits, Iranf einem Echepgem im einem Zuge leer, mahen 
ben gmoeiten, welchen ber Sellmer bereit bieft, und bampfte fofort 
wie ein Echornfchn. 

„R Abend!“ 
Dur eine Spalte ber Thür ob fi eine lamge Geftalt, 

fich ſich an ter anbern Beite bes Apecheters mieer und bielt 
tröpeind vie Hänbe an den Ofen, 

Frihe, die Pfeife and Zuckerwaſſer!“ beorderte das hũtſche 
Mänsen 

Brite geberihte, verfhtanb; brei Pfeifen bampften, und fille 
war's im Gaflgimmer, 

„Einen fchönen guten Abend!” 
Mit dem fremnblihen Gruh und einer beſcheiden ⸗chtbaten 

Berdeugumg trat ber vierte haft hetrin. eim junger Mann mit 
peinlich famberem, bo dunnem Böden. Rob eine pweite, 
tiefere Berbeugung, Begleitet von einem fe 
Beil durch die angelaufene Weilke, richtete er mad bem fungen 
Dätchen am Schãnknijche, naben die Brille ab, um fie za puben, 
jqante mechmals mad dem Mäbdhen, trat aber dech midt m Ihe, 
fonbern am ten Zifh je ben brei Hetten. 

„Welten Sie mir erlamten, meine Herren, daf ich an Ihrer 
Seite Plaf und Theil am rer Unserfaltung nehme?“ fragte er 
Sefcgeiben wit elmer dritten hoſlichen Berneigumg. Gim reis 
semiger Samt, baft Amursen, daſb Grungen, Bemmte mis einigem | 
gutem Willen old Bewilligung gememmmen werben, und, cuwats 
pernb, nahm Karl Heine, ber Schullchtet vom Wahrenberg, 
ihm dafür, ſehte ſich ſituglich dankte feige ſreuadtich für eim 
Gla# Bier und tartete banın keſcheiden auf Unterkaltumg. 

Doc famm Safe die drei, dampſend wie Hochtten. Mach 
einer Weile wurbe Herrn Heime dieſe Stille ſchier unheimlich 
und unrahag tildte er mit feinem Stuhl. 

„Dos Betser bat eimem flarten Umſchleg erlisten,“ beganı er 
wosctommend, „Sie merken das wel in Ihrem gefumbäeit» 
penbenben Laberasorium, Herr Mpotheler ?* 

„am,” gab der Heer Apetheber zur Antwort umd banıpfte 
energifcher. 

Kaıl Heine wat eiwas werbußt; er rÄufperte Fi. 
„Bas Kalten Sie vom ber augenblidtichen pelitifden Lage, ver 

chtiet Herr Amterogt?* wandie er ſich Fhlchterm an feinen Nadhbar. 
„om,“ tnume ber Berchrie nicht gerabe unkrennblich, bo 

ahne ein weiteres Wert. 
Hrine's Wefiht warb etwas ämgflih; er pußte heilig am 

feiner Brille und trank ſich Mulh zu einem beitten Berfudh. 
„Gie ertauben wel, Inser Herr Rombas, tafi ich mir morgen 

im Ihrem Laben eine neue Wehe ausfne?” ſregte er mit einen 
raspibatt freunblüchen Lãgeln. 

„ae, Sm. 
Ernftih erjänett fuhr der junge veztet zerüd; verwirrt und 

Sülfefudgenb blickie er um fich und foramg Fafı flünmifch anf, als 
er den Mübsens freanblihen Blick begegnete, ber ibm mwinkte, 

BDumdeltot$ und ver Veregenfelt unb Entzifen Bin, ſtelterte 
er über einige Stühle, fah aber dech enblih deni Bramberger 

enüber, jet feinerfeits Rumm, wur ganz Auge für bas braum ⸗ 
ce Birtkstöcterlein. 

„Es ift ein Segen, daß Sie fi auch einmal lien Taffen, 
Here Lehrer,” begann Leni alabatb — Karl Seine hatte beramt« | 

Enfügtigen Slinzeinben | 

! gefenben, bafı ihr Plaudern bie aumanfıe Ache ſichteit mit tem 
Blãtſchem eins Baden hatte — „beit Zag müffen wit toih Im 
PRalenter anfireiden; Cie kommen gar ſo ſellen, und «in Has 
Vier gib iher Ihnen fon gut.” 

„Ach, daB Bier!“ rief Oert Hrine twegwerfenb, Bode kann 
aber und zog fein Tafdpentach, um feine Brille zu reinigen. En.) 
weine — ich wollte nur jagen, bafı ich um das Bier — «# if 
ja Fürtvefftlch, wie alles im Shrem Hauſe, aber wegen des 
Biets Tore ich bod nicht,“ fhetterte er derwirrt. „Müfte ich, 
befı — ta ih willlemmen" — 

„Smmer,” ſagte Peni raſch, machte ſich aber gleich mit ber 
Pape auf dem Schantuſde zm fhaffen, ottrel fie durchaus 
tabello® leuchtete 

Stjendert, wenn es fe Teer bei ums Äft wie bent’,“ tube 
fr fort, „Das ganze Torf ift ja nad Zeingem zur Hochzeit, 
mein Bader auch. Ted mag ih am font gern, wenn Gie 
fommen” — jie fab ihn ehrlih an — „ich höre Tier einmal 

ein bernänftiget Wort als immır das Berete ker Bauern, and 
ie finb fo Nua.* 

| „D nein?” wehrte er beſcheiden ab. 
O best Willen Sie, ih bin Mur ein dummes 

‚ Märden, tar’ nie viel gelemt und nicht Met geneken auf 
Sittung und bergleien, Det it mit des deib, ja weirtfidh Teib, 
und id möcht" nadıheien, wenn das möglich wär, ins meinem 
Sie wol, Hert Lehrer, tünmt ich's mod fertig bringen? Mh, 

und mern Gie mir babei hellea wollten!“ 
Karl Heime's Befiht glänzte vor freute. 
„DO, räusen Leni, wie gern tkäte ih” — 

| N Abend!" brummte es in biefem Augenbſick wie aus ber 
Unterwelt berams. Der Apotheker Matte chen aus ber Gafifiuke, 

| Gimas erfianmt fah im ber junge Behrer mad, wandte ſich 
aber raſch wleder zur Lenk. 

„Wie unbefhreiblih germ ubäte ih baB!” verſichene er, bie 

Hand auſa Dery irgend, „sen ich mir“ — 
„Mbenb!” Herr Rombah kugelte pruſtend binans, 
Karl Heine's Mete hatte wieder geſteckt, bie Herten kamen 

üben zu wunderdat vor, 

„een ih zur wüßte, daß 54 nem wirklich nüfen Könnte,“ 
fubr er banı fort, „io märe mir ba ja — 

„R bad!“ Auch ber Amteregt war Amreemb durch bie 
:hür wverkäwunten, 

Ast made ber Lehrer ein fo verblüffte® Geſicht, daß Leni 
bell auflaget 

„Sie meincn wel, die drei find nicht ganz richtiz im Mopi? 
Sie Iermen ja tie Diemfden auch gar midht Iennen, wenn Gie 
immer im Ihrer Siule ſihen und fubinen und fhatiren, 
sole Gene’ Tommen umb gehen bie brei mum alle Abende und 
haben ifr Vergnügen baran, wenn man’® auch; daum glauben fan, 
fießt man fie fo bumm und Rumm bafigen und safien. Sie baßen's | 
geleben, bafı fie ſich nicht gern im ihrer Unterhaltung fiöcen Inffen.“ 

„Er fagten ja fein Gterbensmörtleie !” meinte Herr Seine | 
verwirrt. 

„D, fie verfiehen fd dad,“ Tate Tomi ſchelmiſch. „Wer 
weiß, nädjlens find Ei ber Bierte am Tiſche und nehmen 
keine Matiz von mir.“ 

„Srränleim Beni!" Gere Keime rief e8 ſchmetulch entrüftet. 
„Na, ich bofie, es wird nicht fo,” lentie Leni ein und 

AfAraoudte wicder an ber Lampe. „Ind — Her 
' Sir, Sie Könmben mie einen echten. Sejallen ihum!” 

er „Taufenbi* vief er taſch umd eifrig. „as wlnfden Sie?" 
„Lefen Sie mir etwas vor, weil keir dech fo fd mngeflöet 

Find. Ib Habe ba ein Vuch von Paftors gelichen bekommen: 
| Hermanz unb — und“ — 

„Deretkent” half Serr Heine zart. OD, Pränfein Demi, mit 
weldem Vergnügen werde ich im tem berrlichen Morten usfered 

fereihen 
„Na ja, benm man zul Ftitze, gib dem Gern Lehrer noch 

ein Glas Bin!” — 
„DO, izle fo In De Belt, were mit ber Seeut ſich ber Bedut'gem 
Ehwningt tm Tanz, den Zap ber grielinidten Berdirdung ermarieab“ 

Die Berfe fammten Herrm Karl Seine im Kepfe, als er das 
Wirtäehens verlieh, und machten über jo nasbenklich, bafı er einm 

gang lelſchen Weg einkätng, „Zhue ide? Zpäte fie e6? 
MWürbe id ober fie es bereuen, tem wir es geibam bättemP 
rum ——— meächte, ihr Deutſch 
iſt gemeilen reiht — fie will ja mod lermem, 
und fie if hubſch, —— Fer umb men fies Ahäte — ich 
!anız ibr mide viel bieten.” 

Eben jet bemertie er, daß er auf dem eingefdhlngertem Wege zit 
Dorfe hinaustam, Beim Umtoenber Fam ibm eim neuer Gebanke, 

„Ih Yönnte ben Baron wm Stark fragen. Gr iſt immer 
wehlwollend ja mir und will gemäß mein Welten, Morgen nach 

ber finde gebe sh za ihm.“ 

„Das nenne ich einen guten @rbamfen, Beute heraus zu lommen. 
Bei der Nülte bleibt jebertmasen lieber hintere armen Ofen, und 
ein Sonztag ofme Beſuch ift für mich flerhemstangrorifig. Echabe, 
bafı Sie micmals Stat lernen, Sae find fonft ein fo netter Mann!” 

Der gute Baron Olleleben et mit’ feiner breiten Dam 
60 feft anf feines Gaſtes Gäulter, daß biejer — 

Ha, ba, ba!“ lachte ber Baron aus vollem Halſe, „tus kam 
für bie gelehtien Ened en zu Meäftig. Na, es tar zut geitmeimt, 
Schulmgiftergen, tas wiſſen @ie,* 

wa, bet Here Baren haben fi mir ohne mein Berbicmft 
immer teqht gütig ertwielen,* fagte Karl Seine mit einem 

* 

© | 

tanfbarem Olid. „Zarım wage ich auch, ben Herm Batom tms 
Rath in eimer für mich fehr wichtigen Angelegeneit zu bitten, 
Bean ber Herr Baren bie Freundlichleit haben —— 

„Rah? So vi Sie wollen, Heincken, Raih bie Dinge, 
mur, kin Gelb; das hate it felber mike. Sa, ka, Sal" Der 
Barem Tote ſich braumoſh vor Bergmügen über feinen Bit. 
„Ib möchte nämlich” — Herr Keime mad verlegen unb 

dichte feinen Hut vom ts no Tinte unb wiedet nad techts 
„Mel, neim,” wehrte and ſchen der Baron, „mit ben Ger 

fhäften wartem mir; verher mollen wir eſſen. Ih Könnte 
Wenfden anfallen vor Hunger; bramfen ſich nicht zu fürdten, 
ba ba, om Ihnen Ehe fih mit mal ein ——— fatt, 
Sa, ba, ba! Hemmem Eier, Fommen Cie, Nam werben ein 
Tehrr voll Ewppe und fonftige char Kelfgeiten nleihtalls 
ſchmtaen, und meine Potte ik heute guter Laune, ba wich fie 
und etwas gutes vorfehen. Sit it nämkich nicht immer guter 
Laune, da, $a, Sa, aber das wird man gemägnt, baß find Jung · 
gefellenfreuben. Kommen Gie, bier Yineln! 

„Der Here Boren finb wirklich zu gütig,* wehrte der junge 
Bohrer ſich beſcheiden; „Ib Mann das nicht annehmen“ — 

„Ah was, machen Sie keine Bifematenten! Sie eſſen mit 
mir ab bamik bade. Echen Gie, amgerichter ie Schon.” 

Er batte dem noch fchmah Wiberſirebenden in das Efizimmmer 
aehhobem, brüdte ie auf einen Etußl und trug felh® Teller, 
Der und Babel von einem Seitentiß für feinen Gaft Bünzu, 
dem ber Duft einer Trältigen Vewillen recht angenehm in die 
Raſe ftieg. 
ie Hoch?” fragte ber Barcm.’ 

5 Derr Baren, tas ft wirklich ah, 
tin gar feinem Bein gemehnt, — — 

MWenuns Imen geich if, nehmen Sie weiß, ich keine Rothe 
wein, daun neiben wir un® ben Tropfen nicht ab, ba, ba, far 
Rum bat bie Eupge geſchmecu? Hier Haben wir eine Hatttimels 
teule, eigened Gerücht, ba Sa ba, ba wollen wir und eimem 
guten Happen Serunterhauen. Hier if SKurteffelfalat, ebrzen 
Sie Piefjer? Mber warum trindem Gie nicht aus? Sie nipgen 
ja wie ein Hub. Profit, Ehulmeifierden!* 

gepuumgen lãcheind, lich Mark Heine mit feimens 
Wirlhe am, mippte aber wieder mur aus dem 

„Ma, genitem Sie ſich doch wide fo Mündterticht” rick ber 
Baron unwillig. „Ober [met Ihnen mein Mein wicht?“ 

Seine ersötßete ſeht bumtel, ste an feiner Brille, fahte 
jetoch enblih den Muth, chrtar zu erwibern: „Ich bitte jehr 
um Entfäufbigung, Gere Baron, dech es will mich faft hedanten, 
an fonft fo edle Wein einem Meinen Erb ins Bäuern 

ite.* 

„Was?“ Mit ungliwkigem Erfaumes griff ber Baron nach 
ber Faſche. „Es iM bot Gauternes!" Icht roch er hanein umb 
brach im ein mänteerfhütternbeß Gelächter aus, 

„Eiweiß !* achne er atpemiod „Säurrlih fazt ber 
enſch umb trinft, ofue AS zu ehren, ben puren Gffig, Sret 
Sgutmeifter, Sie find ein Symmplar! Sie hätten am Ende aus 
Inuter Hẽflichteit bie gamje Flaſche Teer genippt, ehue za mucdiem, 
Efig! Rein, biefer Heimel Uchtigens — Charlotte, Prräulein 
Charlotae!“ ſchrie er mit Stenterftimme, 

Ein nicht mehr ganz junges, doch mod reit anfehnlihes 
Mäbden mit eimer weihen Schũtze erfdien im Zimmer, Der 
Baron hielt Ihe bie Flaſche entgegen. „Eifig!" fagte er etwas 
Ihabenfroß. 

Frändein Eparlotte faltete die Stirn. 
„Unfinw!“ erwiberte fie fary „Co iR Wein!” 
„Zum Dornmermwetser, es ift Eifig!" frie der Baron, twlichenb 

werben, „Zrimfen Gie iha felber, und Bringen Gie eine andere 
Flafdhe toirklichen Sauternes „Bioei Blafgem!“ fahre er ber 
enseilenben Charlotte moch uach. 

Nach einer Weile lam Fräulein Charlotte zurũd mit einer 
Flaſche. Der Barom ſchnitt grimmig an dam Hammelbrasen 
derum, fagte aber nices weiter, 

Rad dem Effen führte er feinen Gaft in fein „Mrbeitöyimmer‘', 
ein umaufgeräumies Sommelcatint für Hirfkgemeihe, * 
und Pfeifen. Bon dem Ichleren bot er eine dem bchrer, 
felbft eine amtere unb Lirk ſich aäbnenb in ein altes das 
u ten 

‚ Ist ſehen Sie fih im dem Leheflufl umd dann kurz 
8 heil?” 

Kurz berams! Sa das ging bei Kart Heime mr nigt fo. Eine 
bod am Gr mußte 

verueſte 

in feine eigene, ihm Het ge Lebemsgefichte, und 
Kt ae a de daß der Kopf bes Barona fi bebentlach 

und deſſten Pfeife jo wenig bamiptte wie feine eigene, bie 
nicht amgepündet hatte, 

ar alfo eadtich nad jahrelangen Girchen bin ih im bem 
nen Meinen, doch friebensonflen — eingelanfen,“ fubr 

ort, „und «8 erwe ten ‚in mir Wünfde, deren Crſũtluna 

E 

Weſen, daß auf dem Kerbe meines Hauſes das heilige Feuer 
entzündet, am beiien Grite die dbe Seite mir zum Parabiche 
werben wird. Kurz, Hert Baron, ih möchte — Beirafien.” 

Im erflärtier Erregung hatte Seine die Ichten Werte Lauter 
acproten; fie burdbrangen bie Schlaftruntentzeit det gutem 
2orens, Er rif; bie Augen al. 
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Oeitaihen ?" murmelte er. Heirathen if aut, Sei Zeiten 
Da tat marı fein” — Mir dieltrifitt forang er plöplih aml; alle 
Mübigfeis war wie mergeblafer. 

„Aalen Ex ſchen eine Braut?" {Arie er fo laut, dafı Heine 

„Tann weiß ih eime, die mie für Sie gefhaflen ia!" ſchrie 
der Baron und flug ben arten Seine ſaſt zu Boden. „Mine 
Sharlorte, Die müllen Eie beiratben, Sie können gar nãcht beiier 
sun, Bitlleich if fie ein wenig Älter ale Sie, aber was ıhut was? 
Dafür ift fe um fo berfiäntäger unb eine Hamkiran, tie fie im 
Late Prht, ſage ih Ihnen, Sr dat ja ihre Meimen igenbeiler, 
mag gern eeommankirei, aber, Tirber Himmel, weicher Mentd hätte 
Keine Wängel? Im ber Ehe gike ſch — bei der Eharletie 
jebenfalis, Id; fage Amen, areifen Ei zur 

Hert Heine war ganz erblüft von der Zemuthung, bie 
ähm ſe umoermuther in ben Weg geworſen warb, In dechſſet 
Verlegenheit ramg er bie Hände. 

„ch weh dom mitt,” flammelte er ſchäücheern, „eigeiiihh 
Gatie ih am bie Lemi Bramberger ge" — 

„Was? Aber, Ehulmeilterten, melde Berirrung!” Der Baron 
werberhte tie Auzen vor Ünikiem. 

‚ie, ein zeblleerer Mann, ume eime halde Bawerndirne! 
DES iM die Demi, bad mul mam ihr Laflen, umb eim Tieber 
Prag, aber — denten Sie nur an den Water, ber fan jemals 
cher wirt, unb die Beni verwechſelt ja tm Datio mit benz 
Hrufativ, was wiliten Ihre Sqaltindet jagen? Mein, ba 
i® das mit ber Charlotte dech eim ander Ding, hodfein ge 
Ebert” Der Baron jog bejeidhnenb die Wngenbramen in bie 
Höbe. „KHadlein! Eie parlict ſtanjõſſich ams tem ff und trägt 
GAäder immer in ter Tale Mine Meime Ausſteuer gebe ich 
ihr, weil fie wir fo Jange rerdich gebient hat, Auf mid brauden 
She keine Müdficht zu nebmen, bi nötme Ihnen eime gute Frau 
unb finde [don eimen Erfah, Ra, Heime, Ubencgen Gie ſich bie 
Sacht, und bringen Gie wir mergen Beideib, Ich leze bamn 
ein Wort für Sie ein bei ber Lotte, Ih füge Maca, geilen 
Sie jur 
AIn großer Berwirrumg trat Karl Keime tem Seimoeg an, 

und während der Saten fi, fehr beintblat Indemd, auf feinem 
Sofa außfiredse, ſah ber junge Pehrer fi im neue Gorgem umb 

Zweifel geftärzt. E \ 
So ganz unreht hatte ter Baron ja midt umb meinte es 

gewc gut mit feinem Wath. Lenk war ungebilbet und Fräuleln 
Thatletle eine bridante Partie, 

sch wem aber dech nicht. tehrte Heime ſich ——— 
ten Botſchlag, „Io recht gefällt Me mir wicht, vice S 
fie Hot ſolch einem ſpitzen Zug im Gefiht, und — 
ſpricht unrodtig ammeilem — je — bo fie hat fo hubſche 
Augen, ſo ſeht huübſche Augen. Is weih wirklich jeht gar nüht, 
mas ich the. Das Befte if, ich are zum Her Pahor und 
frage ihn um Rath.” 3 

Gebaät, getham. Kerr Deine ging zum Seren Paoßor, 
meiden if wemdalich tech berjlicher empfing als ber Bars. | 

„Hier, fehen Eie ſich zu mir auf Eofat" fagte ter mürbige 
Here wehlwolknd, „meine Ftau umb Scdhweſter Adeldeid 
find ehem einmal ins Dorf gepangen, werben aber bald zuräkt 
temmen, Gerade bemte Mittag Ipradien wir von Ihnen und 
Ihrem weirfiih ſcaenareichen Zirken Bei unkerer wißten Yugenb, 
Lieber Freund. Rum, mitt, merken Gie midt erh, ich ſecege 
zur die Wahrhelt. Sie ſind gar zu beſcheiden. Jetht erzählen 
Sie mir, wir ea Inen ergangen, felt vit und zelcht geſprechen, 
Sie wiſen. dabe Theunahme für alles, wos Sie angeft." 

Sie ſind zu gütig, Herr Baflor,” Rammelte ber jumge Lehner 
gerühtt „ Ihr Bobtrsdien eruruthigt mich zu einer frage, tie 

wir fehr am Herzen Hpt. Kerr PaRor" — Heine ergeifi bob 
Beiflichen Hände — „darf 5$ ofen ſprechen? Darf i tie 
Bünfke und ah — bie bangen Zweifel wmeinch Herzeat Ihnen 
offenbaren? Werben Gie mih midht Kifig finben? 

„Mi, wie fellte id moi!” rief ber Pafter herjſech umb im | 
freubigfter Ueberrafchumg dem jungen Manme mäher wilden. | 
„Sieb, ieh, alfo Hat mein Ange mich nicht getäufft? Go haßen 
Sie wirklich Iht Ser verloren? Sum, mein Inder junger freund, 
id will umd fanın Ihre Zweifel in Breube aufläfen, Bon meiner 
Seite fütchten Eie keim abtalhendet ort, und fon" — ein 
freundilches Rider begleitete bie Worte — „ich glaube, Ei haben 
les zu hoffen.” 2 

Hert Baflar!“ Im Drine's Mugen Banben Tprünm. „Iher 
Güte — ja ich farm nem venttauen. Mb, id kin im 
ber größten Werlegembelt. Der Baron — id möchte ihm umgern 

„Der Baron?“ Der Pafſot war Überraßge, „Was haben | arreiften 2 
Sie mit ihn? 

„Er wiberrieth mir chem, amtroortete Helme befilmmmert, 
RA,“ viel der Pallor, empfinbliß Serühet, „ba ift ja 

fonberbar! Was gab ber Here Baron denn al® Grund an, 
wenn man fengem barl?'” 

Heine überhörte dem gereigtem Ton ber ragt 
„Fe verh mir, Fräulein Eharlotte zu Berratben,” ſagte er 

feufjenb, 
„Und darauf weiten Sie Hüdficht mehmen ?* rie| der Palter, 

Kolb Iahenb, halb entrlüftet. „Mein lieber Heine, jo weit karf 
dech die Befcheidenbeit um Hältihkeit nicht aeben! Der Waren 
mõdae Arämleim Gharlatte germ auf gute Weife Io kein, weil 

Ihrem Herzen folgen und vn fein, wie Ex Ph 
#4, da kommen die Damm!" Der Paftor feramg erregt an das 
Fenfert und Mopfte an bad Glat 

„Liebe Adeldeid, fommm' dech rinmaf herein!” 
„Sert Pafior!" rief Heine betteren. „Darf ih Ihnen wide 

auerft” — 
Ich will Ihmen die Sad etleichtern,“ lachte ber Paflor, 

hun berzläh anf tie Euler Mopkend,. „ie find eimmal 
etwas zonbaft, und ih weih ja gemtig. Adeldeld ꝯ  Gr tanbte 

Illnstrirte Reifung. 

der Hei - ben eintrat, und i | ſich zu einem Dame, welche chen eintrat, u ent 
müsthigene Geficht mit dem waſſetblauen Mugen Fb bie gröhte 
Neugierde zeigte, Bei Heine’ Anblaa fürteen fih ihre Wangen 
mit einer bellen Röcke. 

„Rieke Abelhein!” Der Pafer fprad fehr bement. „Anfer 
lieber Seine bat mir ebem einert Herzendioumfc entdedt, er wirbt 
um Dit. age, ball Du das Bertranen und die Liebe. um ihm | 
amjozehören für baß feben ?” 

Das Madchen errötbete nech tiefer; mad eimmm werlepemen 
Zögern anttwortete fie leife; 

„Sa, mein Bruder!" 
„Aen denm, nehmt meinem Segen!” 
In Iehgafter, ſteudiget Rührumg führe ber gute Patoe feine 

Säwefier dem Bräutigem zu. Diefer, ad, verfört, ſotach une | 
laſſungelos ſſand er, undäbie zu eimem Zniberfonah. ober 
auch Hätte Karl Heime des Much nehmen follen, —— 
kanfen kazu zu faßem! Das Schlchal hatte enikäbeben — 

‚ihm; Keine Tommte nichte thun, ale ter Sntfchritang gr 
| fügen. Wedanſſch Igte er den em um das Mäder, moeideh 

ſich Ses freundlich entzegenmeigte. 
So war benm Karl Helme num Brärtigant, wenn auch wicht 

ter von ifm in feinen Träumen ertoremen Braut, Mit Mannes» 
muih jcdech ertrug er ben Wehfel, ja kanfbar erfanıte er an, 
was er dadei gewann, Beine Adelheid beſaß Borzige, melde 
er dewundern und verchten mußte, und bed Partners Gmefler 
that dem armen Echullehrer doch eime arofe Ehre am, bafı fir 
feine ram watd. Seine's Herz ermärmte fh talıh für die 
turd einen Irrtum über aufgebrungeme Brast unb bergalt übte 
riebe mit lreucẽet Mubhänglickeit 

„ch hate bei allebem boch ür gehatt ſagte der beſchei⸗ 
dene Maren fi beflänbig vor. 

ur zumellen, j. ©, wenn er die Demi im ber Hirde fihpen 
fab, etwas weniger Mübenb als fenfl, dann fühlte er einen 
fhmerziiden Stih im Seren; er Kalt fih irtech barlier in 
geiwißienhafter Freue. 

Dit dem Ien Entiatuſſe, feinen Büren molirbia vend Inch 
za werten, ward er aus einem Bräutigam ein Ehemann, Gr 
trug feine Ftau Adelheſd am tem Hinten, und als fie feines 
Kindes Geburt mit ihrem Pebem zahlte, da beiweimte er ühren 
Verluſt mit aufridtigen Tpränen. 

e aun folgt In mägfer Rmmer.) 

deſe⸗da Duliet. 

Jum Don-Iuan-Fubilänm. 
Fept, da feine nur Ingenbanle jelkingslifier Site 

 Getrartäsag ber 
e_be6 

ne und — den 100. ——— „Den 
zipefeiert vorü Erimrrung 

Einfufies item, “ a able Glgerte auf ben 
Royari ansgeübt, um ber ebein macht Bi N bie fe wie Ihe 
ala Nr unb Gomponift glei dem zum 

bächler " a ald er in Prag — Rufen! 
„Dos san” ya compeniren umb zit (döneı anb Sazernben 

— perhdemagen vu woher zu 

Not —— —— jem mar gun Zeicpbe 
Duktet — ne Dein mar Be lieber, 
heilen, —— babei geifieei; mern eb galt, matoegen 
Hunktichende Wie Item SE He 
—— Ban sten ai t Nu ‚bei fe mie auf 

Beiipirie veran. Oteuei 
— wit zu verwraneia 

Yan um Iclalls —— Vanifien, Lompenife 
Lemsiatiar“ unb —* teande de a inlem Pringen — 

an habe Jorchta * dem Grafen Claa cin Arimlides Yicdekpergeiiih 

519 

ingerlang umterkalten. Dak fie vom bibariftmäcrasiiger Seue ass 
erfahren, Ift inbeh das eizjlae, was man 

ib Dei Ihrem beureifli tie icat *— Berkegr mie den Epigen 
ber bölmilten Gekelligalt madymeikee kam. 

ws Mozart die arten bier Mullübrungen kined „Don 
trag hinter ih unb aul jeinem Gaupt ben 
Iuhöett prangen jah, vberudie er, ben A um 
teahee Tage ratrndt, den Heil beines Auſentaalies In ber Bilz Ehrisamta, 

Yuan* — 

ae keinnb Sedra⸗ Dantbar, wie er ſiris gerea gab 
er holdem Ürfukle warmen Ansörat in einer Iebrglübenben Eosceriarie 
„Bein mia Summe“; fie mar emtitanben unmitseibar mad ber erfien 
Den Auan⸗ Nafinbrung, und der Yoteraa Unihel, der Iirdenirmärdigem 

urdin, trag er mil ber Fölbmung bieier Kompoktica alle Danted> 
aulden eriälahk ab, So Icbi due Gängrrie auch In ber anuftaliidgen 
Ysterater font. 

wu Kg erg Beier khipentweriben ran beicältigt rn 
ein bie hödık emikhlemsimertie reftirit Rub, v. Icelauſa 
ne ‚Dow Jan! 1787 Hs 1387 Zutnarg Kesm, Irrden. Die 

8 nl erfhäremd ale zuwerläiäg im allre ibmen mai bee Wrihiäne 
dee „Den Nom" bejiplihee — — —— ead mil nenn Kür 
anzieesden Runfbeilagen geitmüdt 

Moden. 
BDintermäntel, — Da bie More jet chento wel Narze, 

vifiieiirmige ale lange Böimermäntel yı scagem gehasıet, o 
wir ben beiden Formen berichiedrer Rbtrlbungen, wobei wir beim 
wollen, bakı Me huryen Manteleis reier verjlert wad mehr ur engext« 
lien Erommadeniecktie werrasen Imerden, mähree) ıman 3 
der ge Auxag bebetenden Mäntel bei Beinen mad anderen 
tidten Obelepmbeisen, mo man ji eines Bagens bedient, anlent, um 
be dann im Borzlmmer pichäulafn und drum Jertarae⸗ wieder um» 
—— — Auf Fia I kb wir ein vilitelorm —— un. 
braune Eammi mil Pelzbeig und Idimm $ nercaurvun· 
Der aelirgeabe, be ein Jaltenſasoaen ca⸗ laxicade Midee ve mit einem 
6i6 auf dem Schos Kerabreldenden afigen Mragen van empf a 
arbeit bebe2i, auf bie an den Geis bfinblihre Schdte jergee ben 
sämliden. noch mit einer brelotfranke werichemen Ber, cdeuſe die 

dr 8, Dis. 4. 
Binermärtef und »Manicktt. 

Kan ac Beric em mi rt. 3 hi im She el Scene Bela en 1. — at eine Bifite 
pe are 2 mit Stiderei & Samui; zıd 

im uud Dem aberen Theil der Hermel ek auf vn Sußrakkei, Dre 
Seierrei befteht aus ic unb —— ben 

Bil 
tmeiare es Re mit Bifnäinmeln bar; derxide Ih aus —— 
kammtgckieiitern Geidenmateaft gefertigt und bieten am beiden Seiten 
des Hofes unterhalb ber Hermel mit khönen Galfemsmterisagraffen 
bergiett, währerd eine breite Marsbonticamie um den Salt, ber 
herunter und um die Mermel Läuft, 
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Weihnachtsbüchertiſch. 
IL, 

— im fchr fine Wert Ieat Friva Zchanı auf im Bein 
ueatalaqeruſa &s Jührt dem Titel „Lieder des Lebens” und 
enibält eine groge Anyabl ausgerräblter Gediate aub Eprüe beuticher 
Zichter mit einer fülle reigender Ybniteastionen, Die Beriopähandlung, 
9. Gapael in Le „ dat bieles Yadı jo reich mad geſame cued aud« 

itet, ba eb firb im der Sinkcht als Fin rotiert zeu 

I grebet Gengalt Onsgemähtten Gichuhtr hab gemifermaben 106 mit grol 1a ten te gm 
Beite ans der deutichen atit. Wir änden bt der Sammlung unlere 
berporragenäpen Didier vertreten. Tem boetiihen Wehalt felst ber 
teige Bilderidemnd an Werth kaum mod Biele afıratlonen And 

dıkam Gediate im Bildern, jein und yart empfunden umd ungemein 
immungovell. Das Zert ald ein teigendes Meident emplehlenb, gebra 

mir darand als Alekratienäpsobe dad Bild „Der tränmmbe Ser“ 
zugleith mit dem zugehörigen kleinem Mebidht vom Julius Mokır. 

— Dem vorgenannten Werk inhaltlih in mander Dinficht 
derwantt it das hübich auögehatiete Band „Wedantennoll”, Aud« 
Belde von Dihtern web Tentere, gelammelt von Sophie Betena 
“Berlin, & @. Rüller) Wir fonsen beeie mit mehneen \lsitmationm 
aritmltie Sentenynlammlung, bie wiele 

Spräde mihält and Etanden indkr 
fr getwibmet ir, micıt befier haratterilinm 

ald mit den Edylubmseren ber Einfuhreg 
„Bnb Destergeit und Di⸗ureſicre beat, 

"08 marb gebamtmmuell bter ausgröneltet.” 

Möge das finnige Meine Bach auf wird 
Beitmosstixen ein Plägden finden. 

— Wir Die Fauf-Zage vor Worike, bar 
audı die Ipaniihe Sage vom Den Auan jacu 
eiee Aalntiunderte alte Bonidikäte mehabt, 
he je dandı Mayart in Deutschland bekannt 
zurte, Dah beide Uederneſeraugen, bie 

ihre wir bie tomaniiche, bei alles Ber: 
Iebereit eine petitige Bermandtichaft unb 

innere Seuctung haben, murbe Hanf bei uns 
ertannt und beramegriühlt, Es hit fi baker 
verinher, ba Hari Engel in Dresden, ber 
emjige Sammler aud verdimitolle Gifteriter 
dr t+ Liseraber, eime geicxe Zorglalt aus 
auf Dex fir die detide Bultar- und Aurk 
arihicte wict minder bedenliam tbenen 
Doen · ann» Stoff berweubet bat. er auter 
auherschentluher Mühen almählat auf dirk 
ebsete zu enmitteln, ze fammelm unb aud« 
‚uforiden mußte, bad if wiederum von Ike 
im lihawoller Üsrmppirnng zum einer Ueber chau 
georbuet werden umd Isegt axo mm mil dem 
Ziel „Die ——— anf ber 
Yühne* im einem fürzlich (dei Plerjen in 
Dersdm) eribimene Bude ver, Dun 
Gedirgendeit end Heibenden Werth tft dafielte 
eins der banfendierzbehen Erzenguifle, zu 
dence die eben begangene Sumdertjnbsfeier ben 
Antah bot. Im teiner khlidrten uud genauen 
eie gibt der Berlafer sunädie Aukkaulı 
uber dem geihidstliden Sintergramd der Sage 
unb führt bann dee weellälsigen |panliden, 
alimikden ımb Immer Bearbeitungen 
derfelben jomwie übe intereflauten Sdanberungen 
und Werblungs zon Id3i bs u Moyarı 
vor, tmobei alle Garstwrrte amaltikrt ıumd 
Auaralerifiri inerbeu. 8 iir das ein Im feinen 
gen ya Teil ern Einselbeiten 

At umb Setsrreicer Mbichenist. Ben 
Antelazumi dea augen bilder das unte rolid· 
Wert Mosaıt’e, feine Gatpeliaug, ieime dio 
beripge Weididite md due aui biete „Eier aller 
Epern“ bejligäihe Liserater. Jin „Brauer“ 
ter anderm eine Uieberficht aber Bon an: 

Zdirijten und eine ganze Reipe vom Teaser 
ute erfier oder Dad älterer Meilührumger 
miszerheilt. Dad Bu erfüllt die Imeide 
eines gräudliden Nataloges ned Ift bo feines 
werd ein teens Titelbergeinik, es tmerd 
sch Anerieamung eriverben als felleinder Bei 
tcag jur Geldihte ber graben Cagreitofe, 

— Hate Aahırtım auf Ameh ober Drei 
rüber finb Gängft feine Seltenheit mehr, wenc 
wir and nice tmefen, ob joa einer oder der 
aadere bieder vomantiläen Nusfiüge beicrieben 
murte. Ks aber und kaunenerergend mat 
= „Stahlrogriet” um De ganye Ette, toie ie 
1nb4 von Zar Francisco der Ameriianer 
Zhemas Stevens planmählg unternahm 
Der Much dies Entihinfes die beharr 
liche, tapfere md ſegtercae Durchführung den» 
jelben trag Dem länterneljmer dem Ingelcten 
Nut em, ya weihem audı der literariide 
und finanziele Grielg eines indes gehört, 
im Dem er feine peiualtige md winmderkame 
Heise beirieben hat. Bar dielem ziemlich 
umjeugersthiex euglikäer Werte sit jeot umter 
dem Zi „Ilm die Erbe auf dem Amei 
rab* , Dirt u Gala) eine ben 
De. Schröter longlältig branbeiseie beutfde 
Angabe verifientlict werden. Zpreifiie 
teifenidaltigen Sie] wird Ina Frei In 
den Tarfirimegee des Beriaffers mie jacken 
biärfem, ba er nicht zu feldıen werden meri 
it. Ruf feiner wpehmmern Zeur dd dir 
veridyiedeuften auerilaniiäer, europäiihen md 
—— Dönder aud Gegenden bat er aber 
bel mertmürdiges peiehen umd erlebt, wich 
Abratener, Säpie mad Afalıren befinden md if dabei rin gebildeten 
Sexich mit geiandem Prtteriogg, zeit armer bmmpfängtlichteit fire do 
Noterihise ab einem offene Mine zu fcharfer der 
enter unb Dinge. Und da er aufwrdem ein getmanbter, frikher uud 
Aottes Eralauet Ijt, fomese mell ame der —X Bereinigung aller 
bieier Il and Eigerihaiten ein fo belchtes, dardı den fortieäh: 
zenben unb Ydmmellen Sednet der Ecenerie midt mur erpößlich unter 
haltenbes, jonberm and manmigiad unterruhtendee Rundgemälde en 
sehen. Als eine origineke Verkung fönen wir das Vuch allen Irrunden 
von Heifebildere empheälen. Tutch die elngamde Ausytattung eiget eo 
ac zu A leid anf dem geimmduellen Grebanbörde| 
grüßt und ermunternb die Kattlice umb einnegmenbe Welsalz bes jugenb- 
lichen Reijmbden ben der Göbe feined Geführse. Shar morgen der Biel 
dadı mi amerianikhen Hilber ie jomd 106) entichmühigt 
u die bang, ba fie dieſelden jo mit übermebmen zeuhle 
do wer da nice zu Amben, alo hier und da einige Drfere bentlche 
Hel anitie einzujgieben. 

— Meber under wentermbeb Srhnftlernbum iM heit Settero 
„Begeäunder“ kein fo awalulrlicher und io anziefenber Matkhlurk ge 
boten worden ie im dem ing eridilasen Binde „Der Eitcus umd 
die Eircudwelt“ Merlin, S, Fyrkher, Helser’6 berühmten Seri 
hatte die Hertsilteife int Ange, wie jie vor etira bierzla Jahn lagen 
en [4 > ein —— m fi fAmer ermiehier Süfıt, ao 
von feinen Witibeiluugen au many der Erfadeug md diaaerc 
Gomgpohtien ya wer ijt, Eine zuverläflige Semmmik wird mienamb 
daraus jhövien wollen. Anders bie gesamnie mae Dorfellung Sie 
arbe haspeihchlid; von den Erichrimungen ber (bngentmart aud, md a8 it 
ibre wach mt wm mowelliftiine Birtumg zu Mu, da fe anddrmiic 

Allustrirte Zeitung. 

nur walreo beriditen med und ım der Zhal das Bertraurm des Driero 
in due Ölambroärdigdent Ihrer Berichte ya gewinnen meih, Als Berfafier 
fekı auf dem Kusel ein Signor Domino tor, ofenbar rin 
Birubommm, Hinter dem Mc ader Iahıllahı eine Literamitı arailben, 
Imrutiiekeriiti vollen aritmlie Prriinlidäet dir, Tehrlahe Mn 
zeutyu Winden demm auch daiur, dei er dem Genure soar dem kauſi 
orrehiem EA, die anımamlige Tenert med Ferdum gegedes, mai 
mal and ans eigenem Willen bimgeihen, dak aber am der ulammen 
tramang bis liberams Teichem ud tielieitigen Kaseriald mander 
beruorsngende Thadımann Th amgeleneniih beabeiligt hat, mamendlid 
nes deu Krriien bes Gira Renz. ar je fünzen mir cus bie Er- 
mögliduna des nad Aubalt und Aorm wirfish eigenartigen Sertdene 
tenier, bas auf berdiräntsen Name ine sale von Undinikhre Be 
letrungen, interellauten Angaben, zorterftit ansgeführten Charotiet 
bildern und darafwriiiide Nmeloocen enthält, zwrähfı in feinem 
ftindichen Ötepröge it es ein lebbahter Ansbrud der buntbermenien, 
abentraerlich, vemaniligen Zybirr, bie es vor uns lid tnmımeln und emi 
falten läft. Beu dem fiben teridhnebenen Mbicheisten se Meiner als 
lamadı zu beyeudinen, iod aber auf einzelnes buegewirkn imerben, Io 
beben toie bie Artilel „Der Eisene Reg“, „Tem ding“ Maja) 
un „ih ENa” hervor. Was im übrigen bie bemtige Bedeutung 
des Girass und der Zperialltäteniignter betreft, fo gebrt (he unfrmestia 
nit ze den erfreulicen Strempiomen, Sie ift aber eine Ihatinde bes 

Gedicht von Julins Mofen. 

Aus den „‚LSiederm des Sedens‘, Aeransgegeden von Firlda Shanı (Seipyig, F. Cavarfı. 

Der träumende Ser. 

Der @er rube ieh ie aan Tracei 
Bon Bstirdinteen ti 
In Biglein be Im Aldtendaum, 

ah ihe ie nen ben Bchläher ont! 

Tor lelie weht Dad Eallf um mieat 
Das Haupı m Irkascın Bine, 
Ein Base fetter aber Einer 
Zeariion eimiem bien!“ 

Gultrlebens, wit der inmm reden, die man lie bene mai, (Eö 
fazan wicht amsbleiten, bak Telde Erideinungen fit and einen Ping im 
ber Skitliteraber errianen malen 

— Ein botaniiches Bradıtwert ift wenummärtie im Derlanı vom 
Bilb, Engelmann in Drinie im Erfeheinen benrifen, bas maa mur 
dei beftem moürdag file zu Seite wellt, jomdern im feiner Art alles ine 
ber gebolene überinife, Dos Budı beit Gdı: „Die matärliten 
Pilangensamilien mebit itmen Üattangen und wichtigen Arien, imabe> 
sondere du Yuypdanzen“, beartelter unler Ritwirtung zahlreicher 
berzortagenber Aodpelehrter von A Engler, ordbmilihem Wrolrfor 
der Wotamit und Trrector bed Wodamiichen Gartens im Vrerelau, md 
8. Pransl, Psoifor ber Betanil an ber Borfilehranmpalt za Aldafen» 
durg.x Wit dem ganzen Erjie der Willenikhaft bearbeitet, ir allen 
Zelten wa ber Hl der b jelenb, % das umlafenbe, greii 
angelegte Gembönd, wie im jolhes für Kreematiiche Botamit biözpe in 
aleiher Weile gelehlt bat, durdaut wicht kdiglah fir dem f mm 
bererberel, jorberm eb haft and ben groben Are der gebildeten Lalen 
zub Itraude der Votomit ind Auge So it bafjelbe mamentlic adı 
für Merzte, Aposbeler, orkdeute, Gärkeer, Jubujicieke, Landwirter 
aab Leber jomwie für wifienichaftlice Arijcade und Uolenifwe ürberit 
rldalg unb wertiwod. Brit mehreren Inzienb ganz berziglic in Helz 
anin amegehüihrten Mbbilbenmgen weriehen, enthält das Sett einen 
veschen willmidnirlihen Nubalt in einer Daritellung, bie in 
verftändfich, jebent In Stasi feat, fahı Dehfr zuit den fr Ihm wldheigfiem zu 
interefantefen Pfangenfamilien umb +Wattungen befanmt au modern, 
ale jede den Bulwer hen Audiend „Mir werden yooulär, indem 
teir afeckinen, ürmer am (eift zm Frin, al wir mirflid Hub“ zu bes 
maheteisee. zo mwimmi das Bert iren der allgemeinveriändtidhen 

.\3 2316. 19. November 1887. 

Form doch ami alle Amiorderungen jtrenger Wiflenichaftlidteit Sucſich· 
| und dat namen auf anatomikte Mertmale, Biolapikhe Thatiacheır, 

mograptiidte Berbreitung ud Reganmendung ber Pflanzen mehr Mdht, 
ala did bei Ahelite iimete verloigemden Zieriee der all if. Das 
Gange yerkällt in fünf Zheile, ber meiden der erie die Migem mund 
Pilze, der yoeite bie Gammalpermen md nmoletsletonm Mngios 

„ bie brel anderen aber bie biroiulebauen Mugolperunen mitt» 
fuflen wich, Das Wert ii auf DI bis 0 Trndbogen in @rokoctav: 
format beredmet, von weiden adeta bie Solydastte, bie ganı auf 
der Söbe ber heatigen tirtoien Tedbeit je und dem Dalen das 
Vrkzeımen der Blangn wepemein erleisten, (6 Yogen einmehenen 

— (4 war ein aubrrordentlih wlüdliter Oedante Des Biblio 
grapbiiden Surftiitetd ya Sripyian, im Anklah as Das berüilmte, aum 
anbadı des deatihen Bodhre memerbene „Bretes Tüierieben“ eine 

vom Verica erfelnee zu lafien, weite bie übrigen „Statarreiche” 
kat gleich miiterhafter Teile behamdrin. or und lingen more Rapel's 
ben uns bereitd gewürbigier „Boltertaube* jett un gleiäh Narer, jriwder 
und anmastender Dartellung und ie rbewie —— nie pruchtiget 
Axnenung „Der Kerſca? von Brei. Br. Johanmes Hante und 
„Ürbgeidiite” neu Prod, Dr WMelfior Heumanr, ein jedes 
In gel fmitkiden Gelbfrangbänben, bas erfte smbgritmitet mt IM Text» 
abtribungen, 6 Narten und 2 Ebromstaleln, bas goeite mit NG Tert⸗ 

aböilbunaen, 4 Snrien um 27 Giromotafeln 
Beibes And Fogulare Serce. im beiten Dimne 
bes Bloried, Berk, bie Deu Aniorderungen 
ber Böihenichait emtirrdem amd dabei doch 
yanleık Dein werlielee grere ber Mebildeien eine 
kodimiitsminnme ede jein erden. Sin feinem 
Berle „Der Wenkt” hai Kante mit richtigen 
Zaft alle Htwoiteien jeteit ald Ihamlid aue 
geichäofen und alle tebergrife vom dem Boden 
dr Holurieoboätung auf xuen ber Politif, 
Eiritoioptiie med Religion wermieden, zo 
kheimt e6 md, ald od er ben von ikm ſelbſi 
autgriprohemen Breit erreicht Bitte) deam 
zollöverberbenben irribuun Schrunten au jehpen, 
als gäbe «0 natumeilfenkhaliiihe Dogmmen, 
welge ben hadıten Nealen bee Kirastwagriiees 
keimdielig argemüberkehee. Des Hante'iche 
Wert bilbet eine mosbevenbage Erpinjung oder 
gen wir wielmetr eine metinmentige Eim 
Fübeung im Ragel’s vorirriflide „Bödtertunbe", 
indem cö und jimrit dem mcniälshen Mörper 
in einer Emtmidelung, xiue in Bau und teimem 
Urben, banm die bentigen umd berpeichnärliden 
Ve⸗ dxurafen vom anitrepelogikhen Stamb« 
wurde ichildert. — Tas core erwähnte Bert 
von Seummgr behanbelt eine Wilenihait, 
korkher bie Milgernrichrit ber Bebildeien erſi 
im jlngfter Seit ein ledtafteres Anterefie zu⸗ 
grweadı bat, Feiltwm die Geetsne es midht 
verihmähte, im riner tpeniger ftrengen yore 
zı erideinen. mb dech ılt eine Meunteif 
mahnte der Mröfte, melde an der Genaltung 
und Seränberung une res Gimmesstörpers um 
abtälfig grasbeiset haben unb madı heute hier 
zıit langiam terkuder Made, dert mit 
vlopligen und grmalligem Unucul zungen 
arteisen, ebenio anziehemd als lehnmeid. Siler 
mit einer jolden Meuumiä audgerüfet über 
unent Erbe mmanbeil, ri 0 auch me im beit 
engen ösrenyen feines eigenen Seimatönebirtet, 
dem esfhäichen ji biäher umngeate (im 
blide in das mebeimmiänelle Wirfen der 
Hatur jeit Jahrtaukuben. Ilmiere (Erbe if 
ein nrobes hemiihrs Laboratorien, md wie 
im diekm, fo vollziehen Ach amdı as ihr alle 
U⸗enrandlunugen Ätetin mach Feilen Gheielpen. 
Dier erteraen wir bie Normen, melde bad 
Srltal bebermfben, — Tas Biliograubikhe 
Aaftitet bietet ums im bem beiden ders 
von ante uud Remmayı Brademerte erfien 
Ranges, und urat folder, die die Begehung 
nida nur nach ibner glängenden Mmsftattung, 
fosdera im glelder Torie es vortehlihen 
Inhalts Targen verbiaten. 

— Dar arene Wanberleben Gunan 
Rastigal’a wich für bie Radymelt mehr amd 
mehr ein Girgenianb wertiefter ed engreifen» 
ber Betrachtung werden, je much 0& jeit Dem 

tigen Tede dieks Selen unb Mürtyerrö 
* ihaltliner Fotſaum wie eim De 
karaffeneh 208 id, Überfhauer läht. Son 
—* Dader ih die vor Geſtalt des 

unvergehlihen Mannes erjolgreich beramie 
beiämeren worden durch eine veißschimliche 
Sermmentwärtigung kiner erjien Kıhtnährigen 
Sahara» und Exndanreife ud aller baran meter 
fi Mmlipienten Schmömsmente bib zu einem 
Ente. 1.actigal’s Beilen ia ter Satata 
und tet Zuban“, Zeipgig, Brattanb) Ur 

- Freulüch ift es baber, da diem jebemialld zu 
BReeedude dauerader Einbürgerung berufenen 

bereits ein greeited Büchlein folgte, im melden 
Be Dora Berlin im Stengart ihre umd 
iherd Badten perlünlide „Erinnerungen 
on Gnkap Aachtigal“ bietet. Berlin 
übe, Bartel) Tantenswerib And darin 2 

(6 Meng Dänen Zugend> uns Eilaunge v unen mb» um! J 
weickichte Rechigal o "Ans die Zeder jeines 
erjen Aufcuchaita ie Tunis werden Kier 
deutliher, ſe 06 biöher geimeien find, Das 
Etepaor Bertin fiand im ehr naher jirramd» 
haftäbegirhung unb ie jortmährnder Gottr: 
Wcadenz mit dem Reiknden. Bon allen ſeinen 
wunderbaren Tahrten, aus dem  ferjee 

jeaben Dad er dieien Vamdeleuten dienvertranlichten und ausfütr« 
[I Srieje der, die mun in dem MWeriden algedeuen find 
und ben Beitandihril drüelben trüben. Nadtigel ergeht 
fi ie Dieire mmältelbaren Berichten md Erguffen mei Ireler, un» 
muirter, buricyiioier ald im feinen für die Orfentlichleit beitimmmmmen 
Mitsbeilungen, Zoran York audı woeled mortiih mit ben 
übereinfrimmt, I in ber bririlichen Almangdefigfeis der Meuberumg 
dach ein greier her Bei. Wer bie betoefenben Heike 
drreits mäher Iemmn, für ben tmerbem bacie Yiriefe eine ergäaprade und kn 
beionberem Gtade Fefielube Lecnute em. Moblituend mirtt der Geiſt 
wärsfier Ertlt und Seren, ven meldem das Nele Waacdı er» 
füllt ur. 

— BDielfadh iM es versude worden, die ebenje wordijelwollen mir 
wermwidelien Eriheimumen bes Mienenivieies zu erflärm. @s Satte 
nammilia für Piuholsgen erwas aulerordemtlich werfähreriibes, bier 
Thestien aufzrfellen, dor oben, meiit der Abitracten oder ber Bhantaiie 
enlipreugeu, sur allze klır des venkeu IMrundes und Vedeus ermungelten. 
Ten richtigen Zileg hirr eingeiälägen, co meirmsommen au babe, das 
alte Prebiem der mimiiher Gejlditobersegung antik, umd pydos 
bogiih; ya erflären, ii bad Berbieni Wier’d. rise eingehenden, auf 
arimaliden amatemilden, beriolenikäen mad pinchelogiisen Seautnifen 
berußguben Ztsdien bat er in bem gehaltuektien „Mimik und 
Bonliogsomit“ niederaelagt, vor weide grarmekttig, dutccaud zeu 
—— TE —— —— —— — 
ergänık, te Hefape | , Mrger‘ nbung) vorlient. 
| Fiberit it ami dem Getnete bafımbrrdend peimeien, er bat eine 

En) J be mol an ſea Berti 
Yon — als and, wei die 34 A en 
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Kürfeier vom grob Brheutung x 
Weber, Yuibbaurr me Ednulpneler 
tperden aus dem geifioridtien Basıhe 
nit minder Super yirhen, abs 

Frrlalogen und Pirchologer ame; 
wen Anidausmger basin änben 
korrden. Dos a yerrülle im yeori 
widtige Theile, oe een mimilden 
und in einen pbyfiegmomikten. Zn 
dem erfiere wird amaertadıl, tohe und 
wovon butch geimfe Serimer» 
Fegungen petwife Gejichedmudörin 
in Epannung werke tmerben, un 
dem jmeiten trird gegeigt, te Behr 
berubergrhendes, bie eimikhe 
Böge durch bnfige Birdertiotung zu 
dleiberiben, gm docoane⸗; c⸗ wer· 
DTDer Berfafler en fi cuncen. 
Aragen, baren Weantwortung Heber 
eine Ichr brobiematsihe mar, end 
weltig enihächen zu baben, Bes 
teils dir cxſie Auflage feines Brite 
fand ſewel vor hitem der Gelehrtem 
wie ben feiten der MPümkler volle 
Aurcanum und Hrtegumg, der 
ammrien wird fürber modı in erboksrm 
Wobe rine gunliige Ruinedıne ie 
Eheil merben, I, otetiihensarhiice 
Aböllbargen crageu Mienttich bajuı 
bet, bie Darlegungen $iberis’s in 
exieiditern 

— bin „Mußerbucd für are: 
FAuche Getueste* ıfı im Benene ron 
I Enpeitore In Eturipart er: 
Hhirmen. Toafieibe umiakt gel 
Eetim bra ode Crenungen, 
her Ieptrıe je fünf Kateln ent 
halten, (6 Itegen ie Jirkım ert 
iiber adıtyig Tafeln wor, die eine 
reide Falle der Deridiedeniien 
Wirher Bieten, Ban beruortügenden 
Runhlern ertrorkn, fab die Tar+ 
felangen gedizatwlie Borlaye 
au Drplamem , Bultprogrammen, 
Tangestmungen, Zi: . Bat, 
Ereiier, Eimlabungd», Emsfche 
lungd» unb &ratulahionstarten, 
Eririe md Wedmwunpäfapien, His 
feiser, Inltialen, Olerkeiken u. 1. m 
Die Anoführeng yaıgt basdeoeg 
eime Nlccir, anigrehende Beirtmung, 
wie bir amd bem peimmmasen Mierf 
im vorliegender Nummer arbenäten Proben befanden ttögen. Pe tert, drei Janyarıem Boa Kans Raulınasn in Wüupfrn wab umer Tliäfarıen bon rg Vergen, barlıen befiet mid xde Leisribung ben barstier bed Wanzen verambaulitre, Ce Iranpirm zusleid Auch den bumer und Nr Etauc, durch weite ſ Dirle Sieher Barfırlurgen audjeldteen, Im übrgen draudt mol faum rrmatnt 44 torıden, Dal Die yalılnendhe Fur» muürfe, deren eine Zeirl ummer mrkerre entbälz, Ihrer Orkzmmung ent: Srrärsd, ıheil6 aim heiieied, 2beils eu emthes Gepräge 1tägre. Milen aber a eine ean Bünrlerische Wulfafiterg eipemibumtich As Wurker für 
Srapdihe Weitesbe temureu Air jebemiahe elrn Pedürfnih eungrarz, da krober keine derartige Pehticntiore eriftlete, Scenic ii mach der ger 
Arge Aaslıeitanggedoht, ie terißer ha bueies Förıt darikelle Dim 
«0 benn durc vorfebeuben Kinmeis allen Anterrienien eugelegentiic 
empiebsen jein. 

— @benio näglim wie interrffant wien für viele rim Bl fetm 
auf Ne frütere babe Eulturenmmidrlung tes Trurktikeed Kaufen Cie zuferrd Poterlandes mellen unler Namtichen Elementen, Ble fir ſia Ende 6 10. und Anfang des 17. Nolnhuederid zeigte. Sy kom baben einem Benrif won bem haben Mulldminge, ine Ihe s8 Danı ja jener Dis band bee Tepe gewerbliche umb Baulimänmiiche Krätigteit keiner Bärgerihati erlebte. Kunde ud Hextgeiverbe blütere, Nüshler 
eier Krt, Midhlieften, Walrr, Bilthamer eromien bori silammen. 
Unter ten tamalıgen banyiger Dalrrz Lat und der 14 im Kinigbr berg arborme Arıom Woller auher birkm mxdrren Bieten, tie Elantoilderm im Nrtuähef, Vertrate u. J. w., rin bodinnereflanses Umummesf tinterlafire, „Anton Näller’s Danziger franen« Irabirmbudı 22% dem Rahte 1601”, des im Berlöge von Ridarb 
Vertting gu Tarva in petisaen Korlimilebtäters na den —— 
‘diriters gab mit crauttente m Teri zor Rrdiber der Eiabe Denia, M. Hestling, Deinmpngden werben it. Biam Ander barlı Vodgrade 20 Edit» 
ter: „Weingte ramen, ram jur 
Kirde pebenb, bmpiremie Aramen, 
rıre Erapemme und Wartrıkäe 
Möreie), Arasen im Kaufe, ne 
bedyeit toren, grmeire Saab 
werds Frramen, trewermd Yung 
Itsoer, Lmbiter Aromen, una» 
ram jur Sich, Aungframen im 
Lauf, die Biken, Aesnltem am 
Zanp, eine Braut eu die alte 
Biere, tige Vrautiracht, im 
girenb Yesgitnmer, Tnitmdpe, 
Branwr Magb, Langartrihe Diöp, 
Til Weiber.” inter jedem Dier: 
Seatura Irohtenbilder dete ein 

erzıt Berdicoe; ka Kieft men unter 
„Diöteen im Dane”: 

„Di bratirnte Mastmane Ira fi Im Hauk ermehen alarm 
RAT abe Taayı mt atıtuag dan 
Mut Bram wap farben first on 

wo an,” 

Tie Erläuterungen, weite der 
Leranigeber am Echlufle kinzu« 
fügt, erköben ben “eu, ben bie 
Vetrodtang ber Wıätter bienet, 
bush eim deferes Serkunknif der 
bamallien Brit» und Lrstverhälts 
niße deberieah 

— Scun bb „Ziahlrer“ 
sber, wie bie Dertktinerderter Ueber 
nen, das Air" wach wiht 
made dee Besfehmänmditei ber Au⸗ 
Runie If, v bat 00 dach aeeih rire 
Det· afi. Bas aber mei jhmer im, 
es dal eine Üepentwart, und mar 
eine Fraklh» Ätsemm » Fedlich« Irene 
Wegeamart, le roh il nice 
lüos bie Jah derer, Ale auf dem 
tlinfenden Zicdirabe Inrdhs Yen 
reisen, end mie grok mul die Zahl 
derer, wär an bei mimler dedın, 
sunferden Weiden und ihnen Menbe 
m AR Heil!” ihre (freute Anden. Ze 
einer wir bie anberem meiden aber 
as ihre dergline Iteade hab an 
einer IH manner Marge eridier 
nenen Sammlung von prädeiger 
Eliyen and dem Hablahrerieter 
— dem Til „AN Seilt” 
eberjeifiitwegen zox rip Heih. 
Mit Serien ne Erak 0. Mtuon 
Kahr, Celtiwerisg von En 
Ktuori, Eer tigige Deitterer da 

Illustrirte Reitung. 

Tanztarten. Gezeichmet von Hans Kaufmann. 
Aus dem „Auferbuch für graphifhe Gewerbe‘ (Stuttgart, I. Engelhorn). 

fner aul 20 Klästern in geikereiten Bolten Otrichen ale groben und einen, 
migliäen w=d urwoalicxu Driden und rende bed Esahiradreisers dem Beitamer bor be Mugen gehifrt offenser aus eigener, Ixbenbigber Brene teraud, Üpenlo meiend tie bie Wildkete fi2d aber and bie 
Berölrie, die cum „paltbeunadeser Sokditer“, Gmft d. Ahnen, batumiere xeſept dat, und am glaube #8 Ihm auld Wort: 

„Ri Ideres fern ed aul ber Bldit 
Alz Menimtinder miben 
NIS tm der Taldıe etzms Belt, 
Ein fehl Medsakeichen |“ 

Tas „AL Geil“ gehört unberasgi ef ber VWelluaquan i eines jeden 
Rabieärrrs und eines jeden, der 2b inerdeu weil 

— Unter ben Diejätirigen msuniglaltigen Glüdwunich und 
Beklarser bome Ralendern aller Mrt aus dem Berlape der Ges bräder Odpader in Wunden unk findet ion vwieleriel, 
— — Neuheiten, Hu — 

derau —XRR en ungen 
er, Alerdiehit find nawcutala dieperrigen — — 
denaa⸗ce aber eren mit vollen Tleinen Laro ſcaſien über amfı ambere, weile fh als rımde eber wieralige, qleldinm tan 
einem Seljrehinee umgebene Gemälde darkellen , eridimen abs eine 
gel tar I 

— E⸗ IM elite erfremlidee Ibarfache, dea Die Brelener beutimtane 
ernst beitseht Id, Dem Publitum guie und meritöolle Yuser für 
rirem werkältmihmähig niehrigen Preid zu liefern, um fie Ahaemliche grojen Lerike zupinglit zu mode mmb jedem die Knkkafung eier 
Heinen Gauöshibliottef zu ermönlicen. In wih eine Gansbihiottet pebart 5 # wubebimgt bad seen dem Wilhelm 

. Brgebene und im Verlage so EU. Epenam it Berlin und Clasigatt 

| Dann 

eridriemene „Schaptänleln bed naien Hatha“, wrläet in chemie 
Darer wie fefleinder Mleie ni ale Krtorderungen, Bebürinifle uns 
Beriepenbetien des nigligen Lebens, iniemberheit Des Femilirnirbend 
eingeht md für je bertemmenbe Trage eine aedtährliche Bunter 
bereit hat. Die einzelnen Saritet bekamdrin den Yan und die Elerihs 
hung eines Gaules, die Geiunkteit, die Qauzkaltenn, ben Srkreibtile, 
usere wmeroe⸗ Gantkunbe, beit Keuidgarien, bie gule Lebensart, 
die Äfrauenasbeiten, bie Beruißoahl, Spiele umd unier Here, alle Io 
nemli alles, mas für eine Hamilie man Irgenb meicher Binhtufeit 
* babei lüht die aupere Mudkartung des Wertes midta ya teünlden, 
und Der kr mahlse Press Ichemt das Syrien Niger yı Arolen: 
„Üuter Kart if Ehren.“ 

Fe Das reifen Mätcbenalier eigmen ih won, vorjänlich Die im 
Betlagr vom L Hleı u. Ste wm Lerpzlg unter dein Istel „Ku beatichen 
berb“ von Brigitte Augufi eridienmen alturgeichahllichee Urs 
Ahungen uns alter zab memer fett mit beiemberer Berütiihtigung 
deb Drbrad ber men, die vom berichlebenen auaſuers resh leiter | find. Feder Band Midel für fh ei kenfntriges Ganyes Der vor» 

— ga bierie, „Die legten Mai und an Dre 
eimed imlitrüdemtichen mated In ber erien Hällte bed becigem 

anb (lliert mit vieler Treae bad damalige Golleten, 
e In bie Bänder Apriebrih'o bes Groken 

sur Halt beb Giebenjährigen Sringeb, beffen wikäitigie Frrigeife im 
Ne Erpätlung ringefocten find, mad kehrt dann zu 
Schlube zu feiner Musgangdpmufse yurüt. SMinkilte Siebe, weibliche 
Zerae und iwenlicder Geldemmuih finden ta der auch jenlt Intereflamzen 
Erzählung einca bereiien Musoret. 

Tſchlarien. Gezeachaet von fr Bergen. 

Aus dem „Auſterbuch für graphiſche rewerder (Stuttgart, 3. Engefhern). 
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Vergoldete Damenketten. 
Langs Form, Vergoldete Herrenketten. 

Langs Form. Vmrr Speelal-Kalalee Uber Viren und 
Schmackgrermdände rmihäit eine über- 
tmchend reiche Auemabl. Derselbe wind 

unimrechnet mad jpariofrei mugmandi. Kürse Form 

+. 234-5 Om, lang. 

Kurse Form 

an 22-24 Om. lang, 

Nr. 7 
Daten -Bemaetoir-Oyfinder. 
firasieten Sun Geld- 
rise dmitnch. Siempel, 
Metalleareise, werguiders 
Zeiger. 6 Hietan. Mh 

Nr 22 

Damen-Rememtsir-Cyimder. 
firaririem NOCIUCU Salber- 
verhuse m, Geldrand ‚deaz- 
ber Eiempel Mesall- 
rarrite, vergeldein Zeiger. 

a #teine, M. 20,50, 

M. 1,50, 

= 
= 

7 
- Ne. Zr 

* 
Dans -Hemsetor-Oylinser. 

7 Nr. Uranıten SA Gt 

* Damen Romonteir-Oyinder. Fehäcem, dert kerupek 

Ensalllires Salt Dold- une fen Kprumg- 

2 ——— — 
bu Meralle« vergeldeto Ziertslatt, Heuweitm, 
* Zeiger. Afteise. M.b2A0. vergald, Zeiger H Niaine 

- 
- 

“ 
- 
2 

* 
* 

—————— 
ER Nr. lüh Ne 157, Kr a. 
Nr. Nr.%7. Nr. 50. dans Olanı Watt 

Olanı Matt Vergeiäet Wergakiei rm 
M. 3,20, MM N, WET, Ah, Mr Ai, ME. —— 

Nr, 39. Ne.29. X Nr, de, Nr. dit 
2.50 4 Min Mh Mi 

Nr 212 Nr Jı#8 
Urasirken Oraririen LAYER 
grhluss deutscher Mermpel, gehe, dmutschne ten 

scher — 
innerer Tieckell, vr 
Zeiger, 4 Hieine, M. 24, 

Nameesreite (len. Deckel Meaalleuretie Ilmm, Fine 
sergutlete Zeiger. 15 Hıeise vergeldeie Zeiger, BEI 

x. K,30. a. ax. Ne. ibi4. Corallan-Broche. MM. 11,8 

Corallan-Halakotta. 

Nr. 1207. Dane 
duilion, Mid dab 
Hadtematt MM, 7,All. 

Nr. 2799, Oranat-Orschs-Medailen Nr. 10%, Oranat-Ursche M.1d,25. 
NM. 19,40, 

Yenslm uiu⸗t ⸗ 
Nr. 5% Perie 

Nr. 1172 Ubrketten-As- (Oranattsananel. Pass M. 4,50, 
hi Durch Conpmmn. , , 3, &,äh 

Gohi dent, WM. 4,2 

Nr. 1600, Granat-Armlkı ie: Me My Areikig: MD ED, 
dreibig: Ms Sreilike: 0, BRAM 

Nr. 29. Orasst-Obr- —— 
ringe. Paar Mi, 

kerrearing 
£byni Emiliet Xr.1107. Nerrn-Medallen. 4 achten Perkon. 

Nr, 16. Siber-Armband, Mi, K,öh, 

Nr, IT, den deubih Armband. ML. 14.50, 
Sr. 1056 Geld Amihhh Armand. > Mi. Si 

x. Ai0. 
. teichem Terlemarıfnaiz. Kr. 1677. 

ICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig -Plagwitz. 

ıOOTIE \> gle 

Deid deubib Brocken 

Versand-Geschäft MEY & EDL 
18 



45 2316. 19. November 1887. 

Vaass & Littmann, Halle a... 
Ufern jeit 20 Dobren in Intwähnter Genkructien 

Kellerei- Maschinen und Apparate 
eis: Maiteuipäl- m. Mälmaiainen, Kart u. BertspieMahtbimen, 
Trantparti« sub Meiptipampre, Adlieetasera x., Kühl ah 
Girmahtinen fir ale mögitten wir, Giitränte, ihikeride- 

meitinrs, Fabeurifir ralmeller-Augarete. aut 
Urofperte araria usb Irumee, ww 

G.Gotthandt, BerlinS0.,«s 
Vereagr.-Amwihl ! E38, Tigr.-Adr | Kronsemarta, Berlin. 

Vabeik r, Scherastein- Aufsätzen (eleeterem), 
frtbrauhen-Venie 

kner 

Balz Ietme Aernätsten Mabeidat 
gant, baurrbalt unb praftiich «u 

leterea efırab empf 
Zie verliehen Were m e werben jebem 
He jene ð bad Get ribeh mit 
Iritnungrr vteireiabar Area va Lienen Bers 

fand an fremde Armen erioigt war gegen Machnabme aber Borberkub, bes Berroget 

Elakifcher Ing-Apparat, 
für Balkpirrte, 

I — 
Kara ohne Berästerung am @eidter 

ober Gehähet im Due Siugkernge eingefügt 
werben, wrieät behm Giahkmät unb Wars 

fährt Wen 
102 

dober Üired und Geiler wehnuih. ITTE Stierlin’s 
Vrulpemi gratis Bench Die Aabeil vera 

». Alarslilier, Serlin N, 2m. Patentklapp- 
Huch in led, geh. Eihesin,paubig. zu Salben 

fensterbeschlag 
® — errzli nenen keiner Eintodtix Claes & Flentje. | 1.0 warn 

Adalre, Aranteubäufere, 
n kidtr 

Steimaldinen- 
Tabrik, 

Mühlhausen M. 
wu Breiter, 

Bellawrationen, Temie m 
Aüden, Shlatjimmern tb Adern 
Zeobaähniee. ür mid mon Aziert 
bes Wantadtes u Dur Bi 
ben Dedriäinipekteren 
Zeertehbe ii im el 
Gottfr. Stierlin, Shafhaufen. 

18% 

Grusonwerk 
INT Paste Netındanng. 

Britt Ober 25,000 In fe B 
Riederiee 28* guten ? 
ed. hiewe bei Leicht 2 F 14 ee Magdeburg-Buckau. 
FE, We Fa Specialtät: Martguasfabrikation, 

rieKDiantefteabe 81 IL 4 I⸗ehlte Apevuirt kanptmächtich V 
——— 
© — een en Medrid, 
nie ie } als! Areintnwcher, N 

Direetwirkenbe MM Walzentsäihlen,Kullergäzgr, Mahl- ii 
P} liter, Schlrudermählre, Glucken- 

amp ammen 2 

sen unüberrrofeme Leiſture ſaticteit 

Menck & Dambrod's Vatent. vun Gedreide, Fulterkorn, Hälsen: 
Zampframımen ui enbiokr Brite, früchten, Zucker, Ulchorien, Kalk, 

Cempfranmra alt Miflanterider Bette, gie ——— ——* 
Hmmtlia auf Leger Dei E77 her but uf: n. Cbe- 

micaliem, ( —** "uni } pstheker 
waaren in 47 Prämien. üe- 
2 über 710 Stück. 

FELLISTISIITT5 ata Is, Klart unnmechen md Wink 
mit Masizamg m jeder Cometructson 
und für sasaitliche Strassen balın- 
Schlemmer stem 
Hertqusirätar nach mehr als a) 
* lem, farsige schen alt Iladern Ei 

ern, om Prauspertwagen [8 
—* harte “ss.Atik.| aller Ar. beson- 

dern Hargussmrizen jmler om- 
straction fürden Müllers, furTbon-, I 
Cement- und Trassfabrikem, — de 
Fabrikation von Papier, uf 
Eisen, Hieches, für ——— 
aetschwerknnte. Wirdfarı prömürt 
stwerpen 190 goldene Medaille. 

Fermer: Krabas wer 
besonders hydraulische, 
für Putwerlahr Caunas-Regu- 
iatoren, Lußwigs Bushs 
2* ss, Arihauss um 

nach Midnälen [4 
en Lagermatall(lom; kon 

vie r Art. Benmiede 
vüche aus und Fiasasisme etc 

SCITEAZSISCE: 

DUSCHS 

Vertretungen 

Offerten unser J. U. 074 an Budelf Mosse, 
Berlin &W, ertwimn. 116 

L. Scheller & Giesecke, Lei apig 
fertiges 32 threr Mokpenenteut 

Transmissiors-Sicherheits- ae 
fargblärig bemiärtefter Suafıcaktilen 
Kafen von 230— 1200 kr. — Die mait gi 
Altsnsieie EEE entienechen 
den grieglinm Boriareilien. Gsklersmenpe 
Saterikit armen Srürger. Torpriie Eier 
zung gtgen Übersabern der Bühne. Bräyiks 
Aalen am eder Ende. Wiekhihnelirr 
reed Auf u Srebergang, Simlaner 
Minserkiesk, crocucac Teblemung. 

derarr erapfehlen Saraptetne #9 
Transnissinmen amerık. Kosstraktion 

es: Vebm, Repwelungen, Bager. Barlohr, 
Stemenidesen, Fırmenminfeitriebe als 
Gzjep His tasththe Bin: x., lernte 

ibrieman hester Qualität, 
Vro etae 2. Weferenyen Siher zu Dieses, 

Illustrirte Keitung. 

X österreichische 

Müller- & Bäcker-Schule, 
Wien-Währing, 9 

ibeer. u, prert, Lehrammalt. Nesurber 
a. all. Ländern. Prost. sender gratis, 
Kintriet jederzeit, Ir, Hleinpsier. 

fendad am Hain. 3 
abe @ Bee hier Dr © 
m. @duljote; bie Meilen mein *8 

einjehr.treime. Brit 
je dach ben Diremar Dr. 

Warnung! 
Da Dalze bed überhanbechmenden Bis 

ots junger Deutler, weide wegen bei 
kietten Geimäftäganget barfigen Leudee im 
Vorder taeferbaht arbeitdlee umber irren, 
iM bie Hoch unter berieiben entieiuh grob, 

marue baber ale Tieiemipen. muidte bie 
icht haben, a 

turen. mit aber ber zu femme, Dip fie 
eine Ende ———— deden aber Wenel dnren. 

are er⸗eaes zu Türen, 
Kudeiph Frentzel, Kermtalr, io 
ar 7 Friemis af Foreleners In Düstrems, 

Nom Hiroad Street, Landen EC. 

Chen. Tata SEE 
36 Mark, 1 Faskchen wirken 
“ Pig, wirken „ bias, run 
im, — und ini. Üspirtiune f 1 

— 
J ——— ader — 
—— t* 

der — in 
Berbieb. m. Eptrituis, Vie, Hilfiger. ** 
fabrit. oder für fi all · · · „umftbni: 
either Trostenbeie, Bedtwulser u rt 
gem Ankeitungen, inkl Bprjkal- 

wepie, Mar ab Muntunie madı meniter, 
mattamelirr Urazis Dre ührungatinie,. — 
Brenie für „alle Mertränte", Chflemgen, 
GHfögiprie, Bioftrich, Fonfersem, Kal 
furrenat, Runftbatier, Kahratigie 8. der 
mim malt Bhelche amt dir Beriumbbeit, 

Er [Ha 

Erwerbs-Katalog [HE 
Bil. Echiller & Es., Berlin, W. 

Geruliseh Gougintiilum. sn 

LANOLIN 
ie Haut U⸗er des Ne unchen als 

nen 

mittel ® 
Junger & Gebhardt, Berlin 

Lamslln-Areme, Pomade und Brillan- 
ein, In grossen Lesen zum. M. 5 bis 2 
Lasslin-Oremeheife u Pf. u. 36 Pt 
Lanolin-Ureme- Kindermäfe B grins 
Sıücke M, I, Lanelke-Medichnai-eite 
u Pf. u, 75 Pf. iu dem Apechekem, 
braeen- und Parflimerieliandinagen. 
Awsflikhrliebe T’reististen grat. =. irn. 

Heirath! 
Ein Grihättämann im einer deadecadec 

Erreinyiaihedt tooeuiſchite. ſett ermibgenb, 
mit Eoten Rwverüm u. garı akeinkehrab, 
9 alt, emang., wüniaı eine Aram von 
mo Bildung, Wermbgen midi gerate fin 
Yazıa Bela. graml, Bärei, Bersiltl, 

un Baaknpein & Woytr a Jrankherie. an DBasimflein k 13 u. 
ger Beitebefbeherimg. ne 

(elbHändiger t Banfmann 
vos naeh, Dun. u D0 m. um wii 

Kam Bag ie ———— ein Een, 
Brtasla a 

Sieber Hilfe ta Bheumatisınun, 
Hervenieicen vırıı Gischieinänduuttone 

—— Anwend. gratis u. Iranco, 

url rein LUD Wis HOSSE, 

Rheumatische 
u, Berwenieiden beit man Im kurser Zeit 

durch A. FW. Krabl'e nen ⸗⸗ 
streirte Gavano-slaktr, frattior- 
körtenapparate, Hei Inichter 
Handhabung sind diese v. Arrl- 
sches Autoritäten angrwazillen 
= empäshlenen Appeanıse vom 
vorrüglicher Wirkung bei Gicht, 
Eieunataron. Neur 

eat Schwächnauntärden. auch 
Asaakl der Elemente I, Id eu 15 Mark. 
Prosporie green 10 Pfeunis-Merke. 

R. F. W. Krabl, Gehe 
Yabrlk chirurgischer Artikel. 

Speciab-Katalıg von chirargisch-mieiei 
siren Gunmimaaren jees 1410 

HVENTZKES 
Teegrapheng, BER“ 

"Au. 
Utensilien für A 

523 

(Degründeot 1m.) 

Stangen'sche Gesellschaftsreisen 

auch cm ÖPIeNt: 
Tage, 4m Mrk. — 16, danzar, 170 Tage, 2 Mrk. 

G. Wärs. Fi Tage, 20 Mrk 
15. Apull, I Tage, 1200 Merk 

—8 syrion, Griechenland, Türketl +, 

Yahrt, Hotel, Verpiegung, Führung, Ausflige, Triakgeider me, 
Lauis Htangen =. Carl Stangen. 

im Preise: 
Führung durch Krauss Stangen, 

Ya Italienz is Mies, ipeil s. Mal; nach Spanier im Apeih 

Um die Erde: im Mal 1888. 
Prospecte für alle Heisen gratis nur im 

Carl Stangen’s Reise-Bureau, 
Berlin W., 10 Mohren-Strasse 10. ss 

Sünftige Gelegenheit zur Beficlung eines 

Probe-Abonnements. 

1 am. 75 U. BEE 
er , ⸗— * 

Berliner Cageblatt 
ee 
rer „er Sritgein“, „Mitibellungen über 

v — ——— und "Geuswtrtäfcefte, 

Im Heman-irakiesen eriäeee wrgenmäle eın Yohissrerferrer Roman von 

George Ohnet: „Sie will es“ 
wab isird allen nen binyetretenben ibennenten ber Kefang bed Bamaas 

gegra Uınkmburg der Bohrung gratis uns franao matızrimfert, 

Theater · geuiletons Memoiren 
Paul Lindau, 

113. kol. Sächf. Landes-Lotterir, 

Grafen von Lesseps. 

“ 

100,000 Loſe 50,000 Gewinne, 
“ m. E ie ws. A500 Akte, Gpsgrn. 20,000, 25,000, 20,1, 

9 * Pen £ 2.hee. mu BE -. MD: 30.000, 20,000, 
-» u... dm & Bin m. 2500 . - Baal, 40,000, 20,000, 
- ku. aM mi BR 00 5 . 60,000, 30,000, 40,0U@, 
-„._b „boms. bins Dei 04.320,00 _ a, Uta, BOCH, 5 zun.008, 

30,000, 20 maı ISA, 50 mei SU00 sc. 156,006, 100,009, 50,000, 40,000, 3 mal 
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Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebraue h.Unenthehrlich für Frauen vor u 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greien 
leise Scharbiel ragt au Üsterschaift: E, GRILLON 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON: 
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Haasenstein & Vogler, Leipzig 
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Vorlapeblatt eines der gnröfieren Anker-Steinbaukaften, halbe Gröne, 

Ab, ein alter, lieber Bekannter! 

De o hören wär viele ber freumtäichen Beier jagen, wenn ihnen 
D eieſe Zeilen za Gefite lommen. lie fbe if bie Freze 
. jeden wir unferen Kindern in diefem Dabe unler 
xn Weitrachtsbaum Genen? bereits Sramtwortet, fie miflen ams 

| Erfahrumg, bafı fie den Meinen bie größte Fteude daburd) bee 
reiten, wem fie üben tem mädften raanzungs- Steinsauhallen 
deſcheren. Mür jene Eltern und Etchet dagegen, melde die 
AnkrGteinbautaflen noch nist fennen, Sei bier bemerkt, bafı 
diefeß vor einigen Nahren zum erfien Mal ole Wribmanhssgube 
auf ben Markt gebrachte Erich» und Belbäftigungsmittel ſich 
überrafchend ſchneil de uni und Anerkennung des Publikums 
«morten hat. Diam bat A fehr bald tunen überzemat, tu ben 
Hieinhaußalten, welche ſich nicht duch prumfbatte AusNattum 
aufbrängen, ein beber er; iſchet Werth innewohet und da 
fie nise mt ben Bislang ütliden, Ievigtik als Spielzeug 
vertvenbbaren Holjbamfaften vermerbfelt tmerben bärfen. 

Mad’ prächtige Bamorrie fih mit einem ter gröheren Serin · 
baufaften amfftellem Tofien, dab zeigen die eben abgebudeien 

| coctãude. Das Bild führt ums eim Borlageblatt aus einem 
der jeberm Kaſſen Teiliegeniden Borkagebelte vor mnb zwar in 
dalker Gröhe und erjeten wir daraut gleichzeitig, mut welch" 
peinlidher Sorgfalt und Genaubgleit Die Borlanen beraeniellt find, 
es einyelme Blatt ik nicht blof ven fadhmerhänbiger Hand 
ausgeführt, fonbern e N mit groher Liebe zur Sacht daran per 
arbeitet. Dieb bermt erſt derjenige richtig würkigete, weſchet einmal 
vom Berfuch gemacht bat, mad eigener bee einen Baur aufs 
zuflellen. Herr Broker Dr. Em. Schinz in Zürih bat 
qanı weht, wenm er im elmem Gatachten über bie Anter»Stein« 
bautaflen fügt: 
mrn« 6 bedarf bay — aen Darf inel Sagem — much eitsab mache al 

ee gelchietten Mecdätektem; dm Dirber Kalt Fah fein Aerrriet mit tim 
segrenjuer rein In form mb Eteff, mitornb ber Buslalenmarnn eine 
unzlech Gombinstisnigabe Ind Biel imingra mub, zn om 
einer \o beiämintun Tiormenzabl kimer Biemente feine Damm eryuhrden 
— und piser ohne Binbemirnf wub olee Nigel, Napfen ⸗oter Nanmera!* 

Und wir mödten dem mod bimpefügen: Auch eine laug⸗ 
| \ährige Uebang fewol Im Gebrauch ber Steim, ala amd 
m ber Wahl meuer Steinformen, wie felde zu Kebem 
größeren Kaflen märbis wurden. er Geiegenbeit hat, eimm 
ber älteren Gteinbaulaßten mit ben beutigen gut wernleidhen, ber 
voirb auf dem erfien Bli jebem, bafı bie rabrit nicht ſteben ger 
Aieben ift, fenderm unandgeiebt an ber Beroolllommmiumg lor 
wol ber Steine, ala amd ber Bauvorlagem gearkeitet bat. Sie 
bat wedert Soften noch Müse geſchtut und nur dadurch ifl es 
mögli$ geworben, baf Beute be Publitum in dem echten Andere 
Stanbaulaßen ein fo volltemmenes Spiel unb Belhälrigungss 
mittel geboten zur werben vermag. Es ih nicht möglich, biefe | 
arehen Bausen Binnen midt mit dem fleimen Saften gebaut 
werben! So bört man oft die Minfer jagen und doch ift bem fo. 
Darin liegt gerate ber bobe Werth der Bausarlagen, daf bei 
ten Bauentwuůtſen amf bie neöhtmmäglihie Antmulkang ber vor | 
bartemen Etrine Rüdcht gensmmer ji. Mamser Bau ift mebrere 
Disle umgebaut, bevor ber Architett Eie Borlage danah zeichnen 
tief. Die in ben veritiebenen Heſten enthaltenen Bawossbilter 
loflem fih füämmtii mit ben Steimen ben betr, Saften nach⸗ 
dauen, wie bier nech ausdrũccuach ketont feim man. 

Ein königliche Spiel 
mirb ter Nufer!- Steindenkaften in verſchiedenen Brielen ar» 
nonnt und er if e® im ber That, benm am Bailerlihen unb 
Eimigliden Höfen bat terfeibe feiner großen Borzige wegen Muls 
nahme gefunden. Mus allen Kreifen ber Gehlijhaft find uns | 
die ſ ⸗Selhaſtehen Muerternungen zugegangen unb empfehlen 
twir jemem Eltern, welche die Steimbamtaften noch nicht kennen, ober 
melde fi Über ben Werth und bie bobe ergieheriiche Bebeutung ber» 
etben noch mäber zu umterrihten olinkhen, fh das iMufeirte Bunt : 

Des Kindes liebſtes Spiel 
vender umterzeiämetert Mira Torten zu Taften. Es find darin 
eine Anzahl zener anerfenmenben Üriefe und bie Gmtachten an | 
arhebener Päbagogen und Jachleute abgebeudt Bir mennen von 
denſelbea am biefer Stelle mar bie Gerne; Segierangt» und 
Vauratb C. Schmatlo, Profejjor an ber Königlich tehnifchen Hose 
ſchule für Arhisehten im Werlen, Architett C. Maltber, Profeilor 
an ber Eönigl. Fumftfchute in Wilmberg, Brokfior Dr. Dippel im 
Dormflabt, Proielor Dr. Radetſ Raflim in Bafel, Oberflieutenant 
von Dorn im Lubrwigktura, Regſerunarath Waas in Gumbinmer, 
Victor Pilecta, Stwldirector in Wirm, Jof. von Pekkte, fünigl. ungar, 
Obergumnafalı Brodeifor im Bubapen, Preieflor Anton Mabirrn, 
taiferl, önial, Brirts-Schufinipetor in Prog, Stade · Schultath 
Dr. Berbrom in Erfurt, Ober⸗SEchuttath Wärter, Oummaflal 
lehrer Dr. Lehmana und Gommaßallchrer Bilhoff ın Mubolftare, 
Pfarrer Theo. Sobmlon, Dilcrfan»-Schulinigerter in Londen n, a. m, 

Tem Bude find zum beiferen Berfänbniß au pahlreide in 
Farbenbrut ausarführte Prodevoriagem beigegeden unb finbet 
ferner ber Deier darin genaue Tabellen Über die ridtine 
Anwenbung ter verſchicdenen Ergänzungs-Eyfteme, 
welche ben Wichterien Steimbantaften zu Grunbe egen. SInfelae 
biefer mit groiem Beifall aufgenommenen en! iſt es 
amd weniger Bemwiltelten möglich, durch Anfauf von Erpänzunge- 
taten nad umb nad tem Anbalt jelbit bed allergrößten Saſtens 
zu erhalten. Der erfinehaufte Meine Secinbaulaſten wird mier 
mals wert5los, fonbern datch jeben meiteren Ergänzuimastaften 
Fefmmatifdh vergrößert. Ueher alle biefe Yunfte gite das vorrrmäßhnte 
feine Buch ſe genamen Hufisluh, dab es an Hamd deſſelben midht 
fdroer Mi ben richtigen Strinbamtaften für ba Kind aus juwã bien, 

Vorrätbig find die Anker · Steinbaukaſten 
in allen feimeren Gpieltonarens@ejhäften ber Melt und Andet 
mar in Jever derſelden eine ausführliche Preisfifte und and eine 
genaue Ergampungt« Tabelle. Es Tünmen alfo jene, die wicht mehr 
Zeit baben, das vorermähnte But kommen zu laffen, in ben 
eichäften bie Wrrißliften einschen und barnaı vwoihlen. Die 
Sreinbantaden And im allen Preisiagen zu baten umdb iſt jeber, 
ſelbſt ber gtöhle Maften, jo eimmeriditet, daß auch Meine Kinber 
vallende Banvorlagen darin votſiaden. Diam Sant ſich dahet 
bei der Wahl aan ma dem Betrag rihsen, ben man anzulegen 
beasfihtigt. Die beliebteften Wröhen Find bie Kaften zu $, Sy, 
# und 3 WM. De böter ver Preis eines der Hafen iſt, um ſo 
reichhaltiger ift beiüen Inhalt une um fo mehr Alwwechilumg bietet 
er dem Meinen und groben Baumeifterm. 

Dringende Bitte an alle Eltern, 
berem Kinder bereits eimen Steindatlafen befipen mmb bie mir | 
ber Abſicht umgeben, beibibigse oder verloren gegangene Gteim, 

geriea van 3. I. Bader in Bewpig ums Beciim, — dat die Medactios weraniwordip: Arany Artid In Beipjigs — — 

vor Weihnachten tar neue Stelnt za erletem, ober welche für 
ein beidäbigtee Borlagebeit ein mene® anjuſchaffen münden. 
So gem bie Fabtit deren if, durch Lieſerüng eimgelmer Steine 
umd Sefte dem Publihrm entgegenzuberimmem, jo wenig It ed ii 
mözli$ in ben ledien Tagen vor Beibnarbten derartige Aufträge 
eudzufähren, weshalb mir bitten, die Raten tee balt nah 
zufe unb bas Fehlende Idileumigft zu beftrlien, Das Bere 
gilt von den Crganzungs:Kafter. Diefe find im bew Geihähen 
nicht immer im allem Nummern vorrätbig und da nut bir 
rihtige Erpänzumgsskaften vom Bertb für tem Käufer it, fo 
folten fie im eigemen Intereſſe je ſrab im tem Gpirmmanm 
Beihäft Eefiellen, dah bafjelbe Die etwa nicht verräthige richtige 
—R tig von ber Fabelt lommen laſſa far 

En in Überhaupt anzurasken, bie arrünsdten Kalten tet iräh 
anbmmählen timdb biß zu einem befiimemten Tag zarũcſtellen jx 
kaflen, weil in tem ber; Yabırem die meiften Brhähte tun 
vor Veihnachten mit Sacindauta ſſen volänbig ausverkauft baum. 

Vorficht beim Ginkauf 
müßen wir darum zum Schluß anratgen, weil an einiger Ockn 
verſucht worden if, ben mad unſeren berühmten Anher-Slm- 
benkarten framten Aunten Nahabmanmgen zu unterfäicen. 
Die und zur Geſicht gelommenen nadgeabmten Steine entährlım 
geofie Mengen Mehfalk und waren and nid entſernt fo fm 
umdb genas armrbeitet, wie umler Original-Kabrilat Wer nen 
mide durch derartige Madabımmngen ober durch Kaſten mit 
farbigen Holsflägen getäufdht and geſchädigt fein will, ber 
ar, Derlange gefälligt beim Ginkamf answrädich: en 
NM \ iditer'is Unser-Steinbawkaflen und übergeuge 
'g fiä daben, ob auch die hlernebea abarbüfteten A 

J Prabritmarten „Anker“ und „Eichbörmhen“ an BR 
RT dem derabteihten Rapen beutlih fühidar find. - 

Mo dies nit der Ralf, weile mam tem Safırm einfach juni? 
und toemte Fi an eines umferer Sänfer, Die Nahabmungtr 
können umter keinen Amllanden ass Erfay für die chten Bicm- 
baudaflen dirmen; ber Rünfer milde nur ju bald fh datren über 
zeugen müflen, da& er feim Gelb joccclos auszegeben dat. Une 
das Vorkaudenfeln der Fabrikmarken ſchutt vor 
Yahahmungen! 

Daß obemermsähnte, ſcht leſenaweriht Buch „Des Kludes Mietes 
Spiel“ wirb von ber umterzeidmeten Jerma auf Verlangen pm 
arati® und franco Überlanbt, ebenfo vrıfender dat Haupt Dezet 
terfefben, bie Peipziger Lehrmittel-Amfialt ven Dr, Oskar Eäntiter 
in Peipzin, einen Statalog- üser Eteinkautaten ume andere ber 
Ichremde Epärke aratis am jede Morefie. Brlele aus Deuſaleat 
richte man aelällig® mach Ruboitate, folde aus Oefiermiß | 
Ungarn nad Wien, aus der Schmeis mah Olten, ans Holm? | 
und ®elgien nad Wotserbam, aus Emafand nah denton und 
ſelche aus Amerika nad New⸗Neat. * 

Die Steiubaulaſten⸗Fabrilen von 

F. Ad. Richter & Cie, 
Baiferlig Bönigliche Fodieſeranteu 

Mudolfadt in Thüringen; Wien I., Nitelungragaft 4 
Hürmberg, Istere Bauflrafie 13; ten (Edmaj); Melter- 
dam, Ierfrrfrandftrant 42; Sonden, E.C", I, NailmapPlect, 

Fenchu teh · Street; Rew-Fork, 310 Broadwan- sc 

Drau zen 2. 3. Bhter 18 af 



Große Preisherabfekung 
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ee 144 —— aber R Deppeitexten in Busterbih mail R 

anbtarsmullormat, 19 Emer. breit, 40 Um. Heuft 48. Hals 

nen Yabrbunberis, 
wrlegen gm Bm Apr even 30 ca ne nie aubgrbetrn werten I, 

— Alerunderug. 
von Dorrbrrh in 28 Aupferieirin mit Tert von Küche, 

Meltnckatgehr neh ——— u nur in 

Großer Muferfhah von Handarbeiten 
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Beh ı n. Ramberg’s Gocthe-Galerie in 50 I]! Side 
rılkateendem Kept vom * Bridantrfir Kutbettung in Erat und 

“apler, "aınar u im reibrm, teitiwrrgeldrten yanıe, - — 0 F re Vreteiadaad mit Ged⸗ 

Pet u. -Lambergs Schiler-Galerie in 3 !!! Stahlkinen. 
a BE NE BEER 
Die vier Evangelien. Mit 132 Hadirungen non Alex. Bida. 

Bier Bine In @rabfelie In Eriginaleinbänden (Zeberpreis oa AM) nur 
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Urar — Ir „inte mil AM) Phelographien um ) dent, 
Walerie wor 300 potogreigklidee Worteäts af bei Wei ber Tine. 

Muhter, Birtmolm, Bürger mb Gümri ertu e tade 
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Das neue Bud; der Walt, 
Sröhteh IMwrirted Eraäikupferwerl. Die welfiänbige aeube Tee mrit 1. 

1260 Werten Zeyt zb Über 72 meet Rireibeile In 1 digamim Ni ” 
Sirden Ban nur 18.4 ar line 

Die reliner Gemülde-Nalerie in iären Meillermerken in AU Klällern. 
Mafael, Ben, — — Li en, Brmbrundt, Erd, Hubent, 

Ban ten Eriginalen in Hal —S euttenteant in der Burma 
woreedeen beuiider Srrkamkalt Cuarititzel Seat Ba nur u A Ye Cus fteltenmal, Am eingamirier Wrede 

Die Dresbener Grwälbe-Malrrie in ihren Meißermerken in ol Blättern. 
Ned m Originalen in EteremdPbeisgrepkier. DusstrMistdiormat 

rpm: Urahleisbardsitugpe Bwp- nur DA * * 

Eweditlea erfolgt jet · und euetſtei gegen ·ð ber ranfirt —— — — 
— Volfändige Halalogr nuferrn grolken Bädzerlagern gratin. 

Rudolſphi'ſche Exportbuchhandſung 
in Hamburg. * 

Ar. 2317. 89. 0. em — Reipzig m Berlin > — Nonenber 1887. 

r Schoenbeek, 
Dar Ge Walikımat Suhaih aine 

ein regrirechner Utner 
Es 

«3 Amsler & Ruthardt, Berlin W., @..— 
Kunsthandlung und Kunstantiguariat. 

Soeben erschien in unserem Verkipe: 

Hubert Herkomer’s 

Porträt von 

Miss Katharina Grant. 
Eipenhändipe Radirung des Künstlers sach weinem berühmten 

Oripiealgermähle ler Julsiläums-Kunstausssellung. 

Bädgrösse: 49 < 37 Omtr, 

Zur Ausgabe pelangen eur 500 Abultrücke und zwar: 

150 Künstlerdrucke auf Pergament ä.%# 215. 
350 Klinstlerdrucke auf Japanpapier a .4 130. 

en 

Sämtliche Drucke werien in England auf dien Künstlers 
eiprmer Prowe berprmmellt umd von demselben eigenhändig 
unterzeichnet. 

Zu beziehen (durch jeile gene Piach- und Kunst» 
handlung oder direct von den Vorlogern 

Berlin W. Amsler & Ruthardt. 
fm Neawermlher ıM87. Gebr. Meder.) 16 

Höchst elegantes Geschenk 

für Reiter u. Pferdeliebhaber. 

Reithandbuch 
für 

herittene Mizierr der Fusstrappen 
sowie 

N N fr jeden Besitzer eines Reitpferdes. 
Nach langjährigen Erfahrungen 

zusammengestellt von 

Richard Schoenbeck, 
K. Prenss. Major. 

Mit 70 Originalssichnungen. 

Dritte, vermehrte u. verbesserte Auflage. 
Ulmstratistsperobe sus —— Relibandtuch. ae Auflage. Preis elegant gebunden ‘=. 

— — —⸗ = — 

#6 Urtheile über Schoenbeck, Heithandbuch. ag 

Kbcksiche gencemman; diese sind mil möglichster Kürse aber zu- 
Aus dem Driefe eines höheren Offtziees an den Werfüsser: ] zieich klar mad leicht versehmdiich bekamslelt ; war Hirben in üleseım 

. Dir Irellire Ihres Reisbandidonbee hat mich sicht mer | Buche Tunkie ertetert u. Reihen — die wir in manchem 
, ondem ich hate is demselben nmeten klasıe | dappein und —— ne Hr 

he besstslers eine Fülle des Wimens In jırüciner Form wnd Ersachbarkeit r Verfasser unserrickter 

—*5 en, * sie den meisten | Auge behält, u. diem Ziel hat er iean auch relifändig erreirht. 

son dühliet hart, um Genhaitı wird Hr Handbuch ach ein wirklicher Oesterreich. Zeitschrift für Hippolsgle u. Pferdezucht. 
und Sarkbeiter Offlabere ns Infunserie- Ths Ilendtuch be nicht mim was os versprirht, ein treuer rer- [an] 
Kperiell den 4. Almchnlik Babe Er in ähwlicher au lüwlicher Batkurber fTır Sem lieiier um Jeden, der os werden 

führlicher und *—* Welse nirgends behanılelt gefunion. Hoch | will, mumdern es gebährt Ihm noch das grume Verdienst die 
u dam Kapıel von der — — —— Junge Nettergemerstlon mit der mähertrefflichen Meihede dem 

halte die mn — —— —— Dents Szöchdny, deren Kentiinise jeder nicht rung 
verbreitet inl, — zu machen. Eier Iteiler til Pferdes 

Die Norddeutsche Allgem. Zeitung sagt (her da⸗ Werk: bauıner wind In diesem Buche sehr viel Bauens. W 

en Peer higd energie Fanstruppen eto. | finden, un empöebies wir ganz wpeciell dan Klum über die 

mar unter den zahlreichen Arbeiten Yımeng dem eingehendnen Saedlırm dee Leser. Io beiengrbenen 

bemerkenswerte Nieldane ein. in den Text geärackiem Alsbildetigen sit sein coerekt guauschtiet, 

ich an ılirjenigrm Heiter wenden. denen und erbölen den Werth — won der — — iu nk 

aan an die Autodidakien. ebenen reich als geschmackvoll amngeetasiomen Kastanien 

dsber is erster Linie auf die reln praktiuhem Fragen | wormtäch, ita 

Verlag von R. Bredow in Leipzig. 
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Dildebrandt’s 
Aguarelle: 

ürjäirsen dub: Melle um bie @rie 54 BI., 
Yus Qurops 14 Fr, rar Rolge 20 Bi 
@ingein 11,0, ven 6 Bl. zu wer DM 
Berzelänife grart, Yendtmappe 2 A 

Ten Höfer Iimmechünwt bilber 

Bern. Mannfeld's 
Originalradirungen ı 

Heidelberg und Köln, 
Gera. Bildgröße 1,0: 75 Gier. Eispla . 

beibe gularemen nur 70. 

Berfog von Halmomd Millder, Erzlie. 
Dat beyieher d, jede Hit u, Armefikenklung 

* — * * N „po. on 

H. 3. Becker's Weltgeſchichte. 
— J Neu bearbeitet 

und bis auf die Gegenwart ſottgeſübtt ven 

Wilhelm Müller, 

% Figeangfide Weiberolle Kunft[höpfungen 
aufererdeeilih 

uremnwir x 
Dıam'iks 
fakliden, r (efeluen Darmtılung 

grhldtr mit der (du 
ullöm Bafkıra 

eben 
Anideatldärit 
Ziröfingssußr 

erllen YHanges für All und dung 

m 
ur b 

Wendjem 
* Wiltungsmiltst 

r 
— —— ber Dralinm rroiat· 
wifraidefl si 

’ ı, eirt. Multer 
2Bie enipfehlen dleſe günflge Krtegenkeli nemmirteäm Geihläts 

werke (für Alt and Jung pelemd) in mras i dr u antergemibnlkt 
Fldigem Freile für ale hamsbikieiten m € 

Ale foliten Buhlaztlungen nemen © ltr an 

Verlag von Gebrüder Kröner in Stullgart. 

— — — r — — — — 
um Berl von IE, C. Irucart in Tetpra IN mmımehr vonnamdia rlanmen 

Wilh. Tanahans Helhihte der Mufk 
dee 17,, 1%, und iD, Dalrelmunbrerte 100 

tm Ararobogikbern Anieilalk om dm Welifgelctätr ur A. 29. Amdres. 
Araei irarle Cirauoinde. Grleliet „a 2a mars. Bieparz getan m Du meine 

Demnüchst in R0 landen eomplett: 
= v. Schlechtendal-Hallier's = 

lora von Deutschland, 
d. Schwelz, Einzigen 
werk mit ca. 3300 

naturgetreu color, Pllanzen- Tafeln nebst Text, 
Subseript.-Preis pr. Tafel u. Texten sieben 
Pfennig: Bandpreise je nach Um- 
fang 5—Il M. Orig-Einbände & 1,20 M. 
extern. UF Auch gegen monntliche Katen- 

zahlungen zu haben. 
Verlag v. Fr. Eugen Köhler. Gera-Uniermhaus. 

— 

NEUE 113.) UMGEARBEITETE ⏑ 

Brockhaus’ 

Conversations-Lexikon. 
ee Bestes Weihnachtsgeschenk. wer 

sum Stedbiem empfohlen wrdm Bann Uns neueste vullstamdig vorliegende Conversafions-Lexikan. 
‘ Samiisen ya förtern, und Diibet 

18 BÄNDE U. SUPPLEWENTBAND. M3IUYM n NIDAYA POP LIM 
JEDER BAND GEB. IN LEINWAND © M.. MALBFAANZ Di MM 

RD" 

nadı Originalyeldıaungen des Orfaflees, 
Manor grgtidmeren Milano omsarhattet ie 

liche Oeite gedaten und von deririden tunfigafidten INand ausgeidirantırn Ahanyen 
Die 80 Solstafeln baingen In wonügikkem Eichen eine Hasımabl dee berilichien Werfe der anıiflın Yilnbuurfanfi par 

Darfirdung, fie Meter das Schönfr in volenderäer form 
Die Yosweäl der Tafrin med ANiangen IM beran aerrofter. Dah dir Sammduns au fangen Damen miı Zuradisung 

Das Der? If Bater wir Bein anders berufen, He Pflege drs Kanilfinnes ir gebildeten 

‘5 2317. 26. November 1887, 

Neuer Verlag von Breitkopf & Särtel in Seipji 
Coehes erfire: 

* 3 © 
Felix Palm: Pas _ift die Tiebe? 

' gi i Ras Erzäßlung. 556 1% 
wer In Prigimalbaab geb, A 8. 

Sn birier Meinen Srsääftarng, teeta⸗ wirtlach e „Wied hörten?” gersahrt, talcd eins geahe 
Arape mit eimlanıben Sitriein debanbeli. Zer Berlafer grbacte bebei bei Knkiuil Som 
Karl Yered ılber ben gewaltigen, ſitenzta Truſt ber Beauus won Dielsa), dab es „um bie 
Tube cret Iodelheralie Sache Ih”, Ina0 

IN[ALEXANDER Frur von HÜBNER 

OPAGIERGANG IMDB HE? | 
It dan ve c⸗cber cele 

Im Verlage von C. T. Wisſtott in Bresfau erſchien ſoeben: 

Rommel zu mir! Seitgabe 
für chriſtliche Familien. 

von 15 Bildern aus dem eben des heilandes 

von Heinrich Bofmann, 
Prof. der Königl Mtobemie in Dresden 

Ja bexheleganter Mappe entworfen von Aoh. Stauſachec. 

Freis 25 Marl. 

Iuhafl: 
Verlünbigung. 8. Die Dremtirtling- 
Die drei Wellr® a. d Morgrelande. | % Urs Hırap 
Die Seit nadı Zaypim, d" Grabe ersagım. 
us und Die Sammiterie Am Mufteebungseioegen, 
Iuferawdung ben Yanalinge je Nata 2 Binmellahrt 

Die Eintbenbrein por Chride, 15. Tumibin 
Das teilig Abmimasl. ısı2 

voll Hoheit und Schönheitsglanz, ein echtes Sonntaaswerf riftlicher 
Hausjeier, um das fd, wie am das vermandie „irdenke Meta‘, das in moel Jahren neun deitfde 
and Neben Zlnfiagen in fremden — eriebte, die geſammte hrifllibe Melt in Andacht und Ent- 
acken ſchaart. Diefes überall wi 
deihnacitsgeſchenk liegt In allen renommirten Bahbandlungen zur Einfidt ans. 

ommene Confirmations-, Firm-, Braut-, Bodjjeits- und 

Verlag von Alfred Bölder, k. k. Sof- u. Univerktäts-Buhhändler in Wien. 

Eimufresen in gie. Dajmbai 

Griechiſche 

Götter- und Heldengeſtalten. 
Nach antifen Vildwerken gezeichnet und erläutert 

von 

Prof, Joſef Yangl. 
Mit funftgefcdictlicher Einleitung von Prof. Dr, Earf ». Sükem. 

4% Bogen Gert im Folio mit 50 Tafeln in Tichidrack und sm Tert: üufrationen. 

Preis in eleg. Pradtleinwanddede geb. mit Goldſchnitt 56 Miek., ach. 45 Mk. 

Di disflifde Prachtwerf If eine Halle der herrorragentfen Obeæt · und Seldmgeilalten des Miteeikums, in Lictdenden 
vos «nem ausfüheliden Tept beaisinet, weiter mit yahlreidım, abunfalls nem 

Tafeln, Crpt u. Mlobeatiarım bilder fomkı ein kammonkikes, In eintein 

rest 

eine der prädtigfien Gaben für den Weißnadtstifch. 
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Meuefles Yradtwerk. 
Im Kunftverlage von Ion, Albert in Münden erihim fochen: 

Puarcivaual. 
Ehre Hrödrufage ba yalıf Blibera aea deu Im Elofe Aeafctsanfirkn befindfigen Bemäeen 

von Auguſt Spieh, 
Zept von Yulle won Mebell, 

Gesböolla ia eirganiıım Beinmbend, — Vru A 19,— 

Die Mirliden Bier, tmehde bie Hide de Bängeriasieh, bed Ideen Exale Im 
Ode Nealämanfırtz hilben, 11. tem Mesers Mr Mein 

ai warden wab ** *8 ber alire bunt Bolfram vor ludach ums überlieferten 
“ud Bu T Yyitelt ber Eoge ellhäindig, aber 

in —23 Kür we? Die Een 117 Ta — —— 

sr 

Illustrirte Zeitung. 

Zu Fegeihenten geeignet! 
Werlsg vor I. Taug in Eanber- 

bif: sfehrim iM eridirnen und tn oben 
Budbasklungen ya baben! 

Utuhochdeutſche Grammatik 
wit ber biftoriidhen Ent a ae 

von Friedrih lat. 
Swelte Raflege. Breiß ee ab Alm 

Drr "rlementare 

Anfäuzungs- u. Keligiensunterriäl, 
in Mingeririg tür Meütter. 

Bon 3, Mer, Erminarbimcter. 
Gert geb. MR, 1014 

Enda November d. J. erecheint im Verlage von T. 0. Weigel in Leipzig: 

PATER = 7 hnellenliage 

ang DEN von C, elio. 

527 

Prriag von I. 3. Wibrr in Tripıim, 

Illuſtrirte Großfolio-Hefte. 

Oculi = da kommen fie! 

Album für Iäger u. Iagdfreunde. 
Dit 52 Holzſchnitt · Taſeln nad Gemälten und Zeidmumgen berühmter Meifler, 

In Un ſchlaz. — Preis: 2 Rak. 
dm Rartom Mappe 3 m. Im dirg. deimoand · Mare (griin) 5 MER, 

Gallerie ſchöner Frauenköpfe. 
Vierte Auflage. 

Mit 23 — — auf Rupkrbrudpapier, 
In Umfhlag. — Preis: 2 DAR. 

In gatten · Marbe 328. Im dieg. Leinwand Warpe (rer) > DU, 

Die Kaiſerlich Deutſche Marine, 
Die 29 Heljfänitten umd 4 Seiten Tert. 2. Auflage. 

In Umſchlaz. — Preis: 1 An. 

Meifterwerke d. Chriſtlichen Kunſt. 
Dit 23 Dolaſchniet · Taſela auf Aupſerdruchkarler. 2. Auflage 

In Umſchlag. — Preisı Ma. 

Nach Skizzen des Verfassers illustrirt von Paul Bender. 
In Japanpapier broschirt 75 Mrk., in Leder gebunden 100 Mrk. 

} wirst surch heraliche Freule am Gegenmtands der 2 
| Der Text wird durch eine Fiille von Bildern, weiche «in Dis 

Garfer Künstler zum Theil nach des Verfamsers Ökienen, zum 
frei entworten kat, rorsüiglich erläutert. An 150 photatypinch 
hergestellte Ablildungen iderunter Kopfieisten, Inmlalen und 
Schlununibekn) ferner 2 Farbendzucke, & Hadlerungen und 10 

künstlerinch schöne Vränlider 
ihre Amebaitung, vernullständigt 

sarch ein fartenzeichen Timlalld mad ebensa ceiginellen wie präch- 
tigen Einband in Leder, einen einheitlichen und prumkvolien 
Gesaremieindreck wehrt. 

Ausführlicher {ale Aumsaltengsprobe) gratis mund 
— won jeler Bumdandiung, sorie direkt vom Verleger ma 

un 

Mehr als i jaiarieer Arsenthalt in den verschiedensten Gebieten 
„Landen der aufechraden Komme’ bat den Verfanser, pelsumen 

men Desumten Igegenwärti T’rofessar an 
ser Universinät Tokio) befühägt, japanischen und Velik In 
«einer Weise kann zu Iemen, wie geeiss selten einem 
Preutschen miglich gewesen Ist, Was er hilever, Ist dar dureh 
weg das Erpebuiss eigener Beobachtungen; er rermeiler Al- 
bekanaten zu wimderhsien, desgleichen grfindlich und gelehrt zu 
erschwäsen. Wie er Titel besagt, enihält das Werk swangise 
Fkieren, die sich gleichwuhl za einem einheitlichen, lebensrellen 
und fartenreichen Hilo gestahten:; slo berühren (das ganze gu- 
— Leben Japans, in beben md niederen Kreisen, In 

5 Biädien wmd auf dem Lande, rellgitsen und peofunen. Lie 
— Schiklerung ist gewüret von gibeklichem Humer und em | 

Dessen und 

Husbikt vom Katsenberg bei IDien. 

Fig 

Monarajie 
in Wort und Bild. 

Huf Anregung und unter Mitwirkung Seiner 
'  Raiferl, und königl. Hoheit des durdlaudtigfien 
| Kronprinzen Erzherzog Rudolf. 

Don diefem monumentalen Prachtwerk welches der Idee feines 
geiftigen Schöpfers u. hohen Mitarbeiters entfprechend, ein Gefammt- 
gemälde der „Sfterreichifdungarifcben Monarchie im Mort u. Bild’ 
bieten foll, Tiegen bisjeyt complet vor: 

Bd. I: 

Bd. I: 
„Mien“. Eis. geb. in Keinen A 9,—, in Halbfeang „a 9,00. 

„ieberkttehend", t, Abk, CTlatungeichldeiiher heil), 
03. geb. in Teinen A 9,0, in Yalbframg „A 9,00. 

ee, 2 050 Geier Kteif), en 
gab. in Lrimen „a 4,—, in Walbfranı a num. 

Gleich bedeutend im Terte wie in feinen zahlreihen Illuſtra · 
tiomen bildet diefes großartig angelegte Werk eine hervorragende 
Tovität des MWeihnaditsmarktes und ift eine Fierde 
für jeden Bächertiſch. 

Bd. III: 

In Karton Mappe 3 AR, Im cieg. Peinwand-Mappe (grün) 5 DK. 

Stenogenphik, Bilder für Stenogenphen u, Solde, 
die es werden wollen. 

20 Gelten Tert mit etwa 400 Skin mehr zahlreichen Aenographiägen 
gen, 

Rempeniert unb erflän von Otto Vergen. — 2. vermehrte Auftage 
Im Umſchlag. — — Yreisı 1 zus. 20 9. 

Volks-Jeiden- Schule. 
Mir 40 Heljkäuittı Tafeln, 

In Umſchlag. — Preis: 2 MEN. 
In Karton Pappe 3 Zu, In eieg. beinwand · Mapre 5 DAR. 

Die Glaudier, 9.- 
Auflage, 

Komen 

Von E. Eckstein. + M.,geb &M. u Crane 2 

Neuer Verlag von Breitkopf & Hürtel in Leipzig. 

Reissmann, August: 

Friedrich Lux: Sein Leben und 
seine Werke. 

Mit Bildaiss in Stahlstich (A. Weger). 
au, 68 Geb a. ge A: Im 

Ihe kleine Kehrin gibs «In trenen Bild von dem Leben mil Schaffen eines Mannes, 
ach so bedieutiingereiche Thätigkeit für die Eutwickeung der Musik der Ci an 

er Künstler, Dürigent und kompenist mach lange nieht genug gew Int, 

Hervorragende Nenirkeit 

BEE” für jede musikalische Familie. ug 

Operetten für Kinder für Klavier und Gesang. 
Nr. 1 Aschenbrödel, Nr. 2 Dornröschen. 
Der Text ist pezan zack dem fürkam'schen Märchen gebibler, die Musik auf 

tekanaze, leichte Weisen an eingerichuet, dans die Upereilem au 
Im Castume aufgeführt werden können, als auch 

vorepinlen und vorsinpen kann; die Aus- »eltet sm Oksrier die panee 

ren Kindern 
die Mutier Gew Kinds, wier diesen 

Operetin 
tastumg Int —. u ] —“—— —— entsprechende, das kindliche Gembth 
u Preis gen Hi A billigt auf 2 Mark gentellt, 208 

* RLAG VOR 

l., — 

Serten wien: 

Amaranth 
von — v. 2. 

Die musikalische Wundermappe. 
12 «leg. zeun Kiurieralhı. m. 25 d, schön, 
Tixan, 
Pet. ein, Pr. 6, 

mes 

Guerme Preisheradirhung! 

b Iugendftjeiften 
und Bilberhäner,. aDe wriälten 

Bebern. hatt mırhr au 20 Darf 

für nur 6 Mark! 
ükfert u. Sarantie Ur mes u. ſcaerſeet 

Selmar Hahne’s Buchhandlung, 
Berlin 8, Brinyenimabe S4. 

Brslen| 
warme. Bereidnifie 
im Grete ie wußre greit. 

Rebay & Robitschek ı, Brian. 2 

„Liederguell®, 

„Bir Eennen feine 
Pe a re ul Arngerebene 

FE. db, mufkal, Well, Teiprig. 
"7 "Damm, Siereriduie, 18. Kal. 12 

* 

„Die unbedingt 
Ibn be Be aim Alm, 
wamabl A 1.501.” 
Rllgrmeime Buftkrritung. Berti 

„In Die vorderfie 5 
Sreie aber ** ar Te» —— 
Bastierihuile x. * 

Bra dntiaınn 3 wann, | Krirıia. 

Mufikalifhes Wodenblatt, 
As, u Berisg: €. W. Frikfc ie Eripig, 
Bhrtelj. Nent 2 4, Urabmunmern gret) 
Hiharb Wagner heich art, 13. Mm. thstarı 
Sum Ardarinır : „Dr Wlazt mache zıie Immer 
Ddeeude 6 ıE mb Meibt wein veiteau. 

1231 
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RG. Groke'ſche Verlagsbuchhandlung in Berlin. Se 
a ” 7 . Friedrich Bodenſtedt's Georg Horn: 

Album deutſcher Kunft und Dichtuns. J Neue Komane bon Juliug Wolff u. Wilhelm "Jordan, Das Buch von der Königin Euife, 
mu —— — rer unb i „Baptedenden, mu un ** era, Poeträts u N ei 

uflage, geris M. 12, Abbildgn.i. Legt, 3 . Preis in erihem €i . 

> Ev En “ Das Hedjt ber Dageftolze, ZAuei Wiegen. 
Eine Beiratsgefhichte aus dem Nedarthal, Roman von Wilhelm Jordan. 

Preis elegant gebunden ? Mlarf, 2 Bande, Elegant geb, ı2 Marl, 
Der Homen dee am unbe des Ih Jahrhunderte fpirät, Kür ſich wielieichrt ala win Srksenftäct zu dee Dnfaflenn Wüpeim orban's Baman „Die Sebalds”" has einen augankiräbalt q &rlelg gehabt. Die vorlürgenbe 

„Waubgrafen' beyeidnen, mar dag er einen heilen und Iufigeren Jnbalı hat. als Das früher aeilemme Bud. Die neue Didtung ergen’” wird Dir Bat feine Denen mehren onb auf um IEMinnadıtsmmarft ein bellabus 
feet eefundene, am feine Dikorie oder Sage antnäpfendr Erzählung Das Une ibere Schauplst in ber berzliden Ztedlar Bafitenfwnet fein, Den Hintergrund bien Bir fontrafirendm Seichufe zwei jamalim. Die ipannenb or 
thaland auf den A der yatlreldt bart baufendem Zittrngejchlechter, deren beeütiminden dan Dre Candichaben von Todreren Begewrungen anb Exirbwife Iarer jängten Spröglinge werden bargafırd in Syrsen van jener farben 
Steinad mar. alüederm tiefes —— um m neigen Drerie dur wunimrben (deln gelegenen Marr · fetten Unfdsaulicdärtt und greitlichen Plafil, die man Bruni ans Dem Nilelunjem Epos dns Unfofies. Dabei werb 
ber bei —— die heuperea⸗·n in der ramantiicdm Eimatsgeidäcdrte gmerteile Al⸗ UVmealaac und der Saofl allmählig transpanmt pen elnır sbenfo großen. als beilpiellos rigenartigen Arundiber. Das Problem ber 
Motiv Nent der Erzählung ein felamer —X den beatihen ts alter Ei, gemannt „Das Node dur 8383 — ohne IDunder: in ber Taptrtelt Schweraprüfse offenbart Adı eins Ceiumaattee jt 
Dogepalje.“" , dir das Mert Laufenden zum heben Trohbadı merben lofen meh 

Belirhirited uns wertiwslet Belinaättgrident. 

ulturgeſchichte 

Vent helles 

Pradıt- Ausgabe von Julius Walff’s 

Der wilde Jäger. 
Zlluftrirt von Woldemar friedrich. Preis in reihem Prahtband 20 Mk. 

Muftririe Klafifer- Ausgaben Grole ſche billige Pradi- Ausgaben: 
wil Sinfeitungen und Pnmerkungen. Voßen's Tuiſe. von Dr. Otto Senne am Mönn, 

Goethe. IR 6 Bilden von mit 5 y RDeiDungen m — und 
Yusgabe In 10 Bindm, elgant gebunden A 20.— | Arthur von Hamderg n. Wauf Yamsın. 1a —* * Sarbenbrukrn. 
Ausgabe in 15 Binder, elrganı Jrönsben Ann Preis Im reldem Einband A 12, . um Grgtton: jormans Pers A 20 ing. 0. Dermuch, geb. „Ai 2a, 

Schiller, | Goetheg 
Made 10 8 Baron, aiganı aa An hermann und Dorothea. Hechi he Lefing, —— —— Ber im! @legaı bunden A 30,—. N * = } vr uf. * '  Shaliefpeare- Gallerie. 

4 Dürde, Llrgant gehenden „A 15,—. 22 deitſchen Minst von FRiltoin, Wensef, Thumauu ı. U. 
Lärner, | Selhofommat. Preis Is Pradiband A K,—. Fnhaltı 

— — N Cennuſon's Enoch Arden. ee ha dat, u sr ai. 
Chamiſſo. Alluſtrirt von Panf Tinmann. ee De Yienis Se 7 uheit, L — 

2 Minde. Elegami gebunden „A 7,50. I Ju Pradutbans gebundm A 10,—. 10. 1. Die Matarste, ae ——— en. 
4 2 > f} 2» Ca mies “ “. 

Shaliefpeare. Cegnẽer's Frichjofsfage. — DE dert ton Jagen. ul cu. 40 
B Dände, Elegant gebunden „A 30,—. Allaſtrirt von Ermft Morber. Preis A 12,—. y; Er nz —— un In Em. 

Walter Scott. Goethes Fauft. * Zr — — nl a 
12 — een band AN Gm lan⸗ baute Here Hallen! sul Cpmbein 

a is —* u 1-2. ee a a “ ar Aa ⸗ " Ds Sue rer 2.0 rn Band 

une TE FT getieformet. Gurke in Praditbund A 12m. Aus „Huftwegefdichte des deutfchen Dolkes“. HN BEER et 

Ben refätenen: ] Heinrich Heine’g Öefammelte Werlig. Sr von Onten Ammein, Mirste Setemmiansasbe, mr sim Disgraptiedes Didi, 9 Dinde. Surf, Pers A 22,30, ka Halbfrany geb. A Il, 

Grote'ſche Kinder-Prachrbücher. Wilhelm Hey's 100, Sabeln für Rinder. Sarhenöent-Masgabe mit 199 Bildern von layer u. 3, Statliden Suarforma, ge Ab, 

Rinderwelt. 230 Eieder, Sprüche u. Reime, ya?  gtunmtaet | Märchen. mu 20 jesigrn Sinem von Aesender 3I4, Preis 2 6. u 

Orion san Erte Orabel in rlr a. @. 

Aus dem Waldleben. 
Bllder ans dem chen Im Sorfihanie 

zon BEHIe Kubbeig. IM ALLEM LEBENSLAGEN. Fin Handiuch für den V. 
Pe ne er * ——— — —— Lehen vun Frans Bonardk, Bahie ver And. 

——— ee Te 
Mngruber @ralbuung ung ne Buche Bear ae Er 6Mk. Pronp gratis u. franke, Zu beaichen durch alle Bachh. der dieekt —* 
—— Me Die put —52 vom Verleger JULIUS —— in LEITZIG and BERLIN W. 28. 

ind, find Dem mirlliden Deden em 
—** Des Dede Im Walde, — 23 uns 

teBseen zuröchn Jafıraleeime treiber 
—— mid je gemlinel * 

tar ara Im Melde 
und vertraut, füMen. — und Gebrüder Obpacher in München 

empfehlen Ihe Neuhelton für 1388 in 
wäryt ein foltbarer 
deucert —— ver 

—5 wid Ef jet 
> ab Orr durdı pardereiäe 
aulpordpenbes Buch.“ Bllmfte. Bei 
Bu irden durch jebe Dachbemblung. 

de 14 Tape ein Arten Dell im gr. Brelinnrlleemei, glängenn antgpriaiel, mar 
Origkaalı Brürhae ini u | € —R ag ih Meftriet e 

——— AT an a 7500 ar Blumen-Karten * —— Blumen-Kalendern, 
alvorlagen ete. 

Kataloge gratis und franco, ımı 

ytılsım ** ed une len men graben asien gr den 

* „BHero" von Ernft Edftein. * 
Bu Inylıgen vun ade Dasypanblunzın unh Yohınllalıım sei Ju uam Zullamseh, 

ıa 

Als bestes Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 
für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungelehrte, Alt und Jung, 

OCKHAUS GONVERSATIONS-LEXIKO 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden ä 9 M. 50 Pk. 

mer Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. WE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen Baarzahlung oder Ratenzahlung. 
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— Biederauferftanden = 
ft Das 

bilderhuch für kleine Kinder 
mit 

Gefchichten, NTärchen und Reimen 
von 

O. L. D. 
Mit 78 Bolsichnitten erſter Künftler. 

2. Auflage. 

Im dauerbaftem originellem Einband 2 Ik. 

Dies reigende, edıt deutſche Familienhinder- 
bad, in dem vor Jabren Taujende von Kindern mit 
viel Vergaugen laſen und lernten, tritt auf Wanſch 
mehrerer fompetenter Perfonen, die ĩch für fein Mieder 
erideinen intereflirten, in derfeiben Geftalt wie damals 
auf; trotz aller jeht herrſchenden bunten Yaderams- 
“attung wird es jeinen alten Plan mit Ehren behanpten. 
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Zur Frage der deulſchen Coloniallruppen.*) 

ie zahlreichen Streithändel, im welche Deutichland in 
neuerer Jeit ſewol mit dem Üingeborenen ber den 
deutichen Saamgebteten benachbarten Yänder als mit 

Illustrirte Reitung. 

den Anaebörigen der deutichen Colonien jelbit ner | 
vorn ratben ift, haben ichon häufig die Erwägung nahe ges 
I tegt, ob ee gar Wahrung der Autorität und Würde 

der Meihöregierung und zum Schuh unlerer colenialen ins 
tereiben nicht geboten Sei, im den der Yandeshoheit unterworje: 
nen Gebieten Golonialtruppen zu errichten. Wie befannt, hat 
die deutsche Krientmarine biaber die Vertheidigung von Beſin 
und eben ber beutiben Anfiedler an fernen Meerestäften und 
selbft im nern bervon jenen bewohnten Landjtriche übernem: 
men und ſowol ben ben Deutihen emtargentretenden Widerſtand 
belämpft als da, wo die Ehre der drutichen Flagge angenrilken 
wor, Sübne und Gennathunng geſchafft. Mit der zunehmen ⸗ 
den Anädehnung der Demtichen Autereffenipbäre und der Ber: 
vielfältigung der überfeciihen Beriebungen find indeß die An: 
forberumgen am bem militärsichen Schub ſeitens ber Ariensflotte 
jo neitiegen, daß mit den jeht neaebenen ndienstitellungen | 
eine dauernde Ueberwachung unſerer Schusgebiete durch Aricas: 
ichäffe mit itarten Belakungen nidıt mehr moglich iſt. Nur jelten 
werden biejelben jur Stelle jeim, wenn es ji barum handelt, 
Unruben im Seime zu eritiden, die beutichen Anſiedler gegen 
Ueberfälle zu ihnen und Nuhe und Sicherheit für längere Zeit 
het zuſtellen. Tie Action und das Eingreifen der Schifie in 
Pändern mit umciwilihrter Beuölteruma wird fi immer mur 
datauf beichränten Tönen, die Eingeborenen einzuichüchtern 
und durch ben Schrect auf Dieielben einzuwirten, damit ber Ein: 
drud he mönlict lange Zeit vothalte. Anderjeits in die Zer⸗ 
ftörung und Vermüteng an Cigenthum und Bei, Die mit 
ſelchen Grpeditionen verbunden tt, ſowie bie dabei nicht zu 
umaebende Rotbroendigkeit, zu jengen und zu brennen, die Un: 
f&nldigen mit den Schuldigen zu beitrafen, ein Nachtheil. 
Abpeichen davon wiirde die Marine durch dauernde Verwen 
dung als Polizeitruppe ihrem eigentlichen, fie auf bas Meet 
hinweilenden Beruf entzogen werden. 

Alır Teutſchland lann es fih mnädit nur um eine bemaft. 
nele Macht in den afritamilcben Schuihnebieten handeln, da bie 
dauerud im der Sadſce ftationirten Fahrzeuge wem Schun ber 
daelbit engagirten beutichen Anterefien ausreichen bürften. Die 
beiden ans meilten mit Colomialbehih in Afrika ausgeſtatteten 
Staaten, England und Frankreich, unterbalten coloniale Streit: 
kräfte von ſeht veridiedener Organtjation in ihren bortigen 
Befikumpen, Ftantreich hat, abgeleben non Algier, das in ber 

Hanptiache mit Truppen ans dem Mutterlanbe bejegt it, und 
mojelbit den eimgeborenen Regimentern nur eitte untergeoranete 

Mole zuiält, fünf Compaanien Marine: Infanterie (unserem 

Geebataillon zu vergleichen) und eine Aeitungsbatterie Marine, 
Artillerie ſowie uwei Bataillone Tirnilleurs und eine Compagnie 
“elbartillerie vom Senegal, beibe lektere Trappentheile aus 
Fingeborenen nebilbet, in feinen Senegnlbehihungen und wier 
Cemvagnien Rarine-Anfanterie, eine Batterie Marine-Hrtillerie 
und ein Bataillon Bolottairs von Neunion auf Mabagastar. 
England bat in Sietra Yeone und an ber Golbtüfte 600 
Mann Golominltrappen, bie aus bem Cingeborenen tefrutirt 
werben, aber mit engliihen Stämmen nmsgeitattet find. Die 
vor den Euglandern für die ganze Colenie angeltrebte Cin 
führung einer Selbitbhlie zur Sicherung ber verſchiedenen 
Campescheile ift bisieht im Weit-drigualand am erfolgreichften 
durdneführt. Die bert organifirten reimilligencorps fandten 
bereits zum Anfang des GHabres 1878 ein Hülfecotps nad 
Tramsunal zur Bertärkung der dortigen Garnilonen. Als die 
Aämpie mit den Julus begannen, wurde bad Corps der Cape 
mowntel Polien force, eine Art berittener Hensdarmerie zur 
Bemadıuma des Junetn und der Grenzen gegen rauberiſche 
Aaffernttänme, im eine leichte Meitertrumpe mit militärischer 
Organiiation verwandelt. 

Um meiiten beimrien bie Deutsch weſtafrilaniſchen Gebiete 
der militärtiden Schuhmacht, einmal, teil die Tualkaftäneme 
im Gamerwitgebiet ſeht leicht erreabarer, jähsorniger Zinnesart 

und bei dem Handel jehr babjüchtig find; außerdem gilt es 
dert, den Ausſchreitungen einiger ränberiicher Stämme ent 
gegenzutreten, bie etwa 20 Meilen im Innern am ben (slüßen 
Camerun und Wuri wohnen und den birecten Verleht der 
Stämme des Hinterlandes meit dem deutſchen Handelsſtationen 
verbinden wollen, weil fie jelbft dem Bortheil ans dem Jwcſchen · 
handel zu zichen gewohnt Find, Unauegeſekt iit das Be 
ſtreben der beutiben Goloninlrenierung darauf nerichtet, bieles 
ſelbſtgeſchaffene Monopol der idıwarsen Handler zu brechen 
und da, wo fie ib Ungerechtigletſen erlauben, genen te einzu: 
ſchreiten. 

Gleichen Schunes bedurſen die Grendiſttiete von Luderis 
land, Die Hetretoland benadıbart And; bier har man deutſchet 
fett die ben Planderunge und Rawbsünen der Hottertatten 
anenejegten Herteros einkiweilen mit Hinterladern bemasfmet 
und fe mit Munition auspeitattet, um ie im Den Stand zu 
Venen, ſich felbit zu wertheinigen. 

In Oftafrita iſt bei dem friebliden Ebaraltet der Suabeli 
eine Entialımg bermafineter Racht weniger bringlich, inäbefon« 
dere seit die Beziehungen zwischen dem Sultan von Sanſibat 
und ber Titafritaniihen Heiellichait ſich freundlicher geitaltet | 
haben, 

Ter Orgamiationsmobus, der ji für bie Etrichtung ven 
Goloniakcorps in den drei Schußaebieten Togo, Camerum, 
Lüderinland sumäckt am meilten entpfieblt, Scheint dir Anwerbung 

") Bol. bie Bürglich eritienene Zeit won E. Tiefe, „Besucht Dratic⸗ 
leat eine Eolonialaeıser ?“ Deraben, jhriefe wadbs. Buttkarser, 1.80 &. 

von Freimilligen zu Sein, die mit Natur und Alima bes Landet 
vertraut und am biefelben gewöhnt fimb, Mebem den freimillig 
Angemorbenen mühten die in den Golonien wohnenden Quro- 
päer bi zu einem geſenlich zu beftimmenven Vchendalter zum 
militärtiden Dienſt herangezogen werben, und zwat im Sinne 
einer Tarbivebr zur Veribeidigung nemifier Statiomen und zur 
gegenjeitigen milttärtichen Sitlfeleitung im Fall ber Roth, Die 
Cinreibung der Gingeborenen im ein beutihes Colomialcorps 
wird bei Dem eigenartigen nationalen und Charaltereigenidhat- 
ten ber weltafrifamischen Voltsftämme fi mur auf Andividuen 
von bewährter Juverläfjigteit eritreten dürfen, Die Mann- 
schaften der Griahreierve, die befanntlich einer größeren Freiheit 
in ihren Dienftverpflichtungen gerieben umd baber audı häufiger 
in das Ausland Tommen, werben norausnicelic einiges Mate: 
rial für jeldhe Iruppentörper liefern, Zur Grridtung von 
Comragnicammen Is dieie nm es ſich bier nur handeln) 
wird es allerdings: immer älterer geihwlter Unteroffisiere des 
Heeres, bie ich acclimatifirt babe, bedarien, und welche bie Aus: 
ſicht auf das Anamcensent zum Offizier sum Dienft im über: 
ſeeiſchen Yändern werlodt. Die Eröfimumg ſolcher Ausſicht wird 
namentlich anf diejenigen eine arwiiie Anziehungstenit üben, 
die ſich {hen etwas im ber Welt umgeſehen haben, Tie Ele: 
mente, aus denen das Offiziercorp> folder Eolonialinfanterie 
zu entnehmen fein wird, werben wol mei verihiebenen Hate: 
norien von Hipiranten angehören. Als die eine kann mar ſich 
die jungen Offiziere und Offisieraipiranten bes valerlandiſchen 
Heeres denten, die fd) ala Entbedungsreiiende und Fotſcher 
mutig in den Dienit ber Witienichaft neitellt oder ihre Araft 
den colonialen Geiellſchaften und Vereinen angeboten haben, 
die andere Mategorie darite aus früberen Cfitiieren bed Heetes 
betehen, denen es nidıt vernönnt geweſen, eine längere und 
regelmdfine Earriere zu machen, und melde ber Drang nach 
Abenteuern und bie Luft am Meilen aus dem Lande getrichem 
bat. Bisher wandte ſich ein Theil berfelben erfahrungsgemäh 
den hollandiſchen Coloninkteupnen in Ouindien oder auch an: 
bern nichteuropdiichen Ländern zu, mo fie als führer, bei. 
Lehrer und Anitructoren tüchtine Dienfte leiſteten. 

Bas endlich bie Ausrütung der Colonialcompaanien bei 
trifft, ſo werben biefe in berfelben Weije wie bie zu Erpebitionen 
an Land geienbeten Mattoſen, bei. Serloldaten unjerer Kriegs: 
ſchiffe am zwedmaßignen awssuftatten fein, ⸗ 

Wochenſchan. 
Ratiier Mierander 111. von Rublaur nebil Memah- | 

lin und Rinperm traf am 1% Movemker in Begleitung des 
Bringen Wilbelm vom Preufen und des rufliidee Borfdsafters im 
Berlin, Girafre Eduwalsm, tie ihm bis Wit je entgepen: 

jahten maten, argen 11 Ubr rermitiags im ber yeutichen Haut: 
t ein. Die olferung herline brobarhtele dem Gaſte des 

Kallers Mlilhelm grgenäber eine ernile und würdige Haltung, Pie 
Ankunft tere die Mbsahrt verlief ohne Ierichentall, abzeiehen dar 
son, Daß em rafliicdher Wuteriban dem Maiier Meramter eine Butt: | 
Schrift indem Magen warf. Muf den Wamch des Kaiters begab 
dh Air Vismard um 3%, Uhr nadımittags in das rulilde 
Bolkhaftebetel zum Amel einer Unterrerumg mit Halter Mleranı 
ber, welche erft fung wor 5 Uhr endete. Im biele Zeit Sand im 
Tallerliher Valais ein alatızer jtatt, an melden 9% }) 
barunter aud Adrit Virmard und rad Bırmard, theils 
nahınen en Winde der Tafel erhob Rarier Wilhelm das las 
und tranf auf tas Wohl bes rußiichen Rarlerpaares, audı murde 
bemerfi, daß Raser Merander dem Müriten Bismard beiompers 
freunblsch jutranf. Der Srokfürk-Ihronfelgrr Nattete dem Meichs- 
tanyler einen Beſuch ab 

Die raffiihe „St Beteraburger Aritung“ beamft 
mit Mädfict auf die Kaiferbegrgmung: „Die offemtliche Meimung 
ba grori der mächlieflen Meiche ber Mlelt, melche Durch bie Inter: 
effen ter Machdarſchaft une ber geldichrlichen Trberlieferung vers 
bunben #nb, mird fü heute obme Amerjel in dem gemeinfamıea 
Bun jche vereinen, ba$ tie freunbidafrliche Bearaneng ihrer ers 
habenen Monarchen auch_ähre Sour auf ben pelitiichen Wegen 
ber beiden Bölfer benterlafien möge." 

Auf eine Gorreiponben; ber „TLimea" and Wien, 
ber Merzerheritellung ?es früheren Verhältwifles Muklanbs ju 

Dentichlant ver allem die Beeitigung des Arnanıminidere Mofdhmis 
arareli und der Iweinentiglelten verangehen müfle, welde pemifie 
ruffifche Minitter und Diplomaten fh zu Schuiden Tommen lafırm, 
item ſie die Friegerilchen Mrläfte der Arangeien in jeter Mrt ermuns 
tern, erwißert bie „Morbeeutiche Allgrsseine Zeitung“, bak die ieneren 
Grerichtungen Rußlanps nie rgenkant reines Ablummens mit 
Deutfehland und Deſterreich fein Femmen. Is benfelben mülle jebr 
Macht ihren Weg geben, olme einen ind auf Die Areubeit der 
Gmihlirkeng der anderen amd ı Weiden Fin: 
drud würde #9 beijpielsmeiie auf bie Peuslche Vrefe machen, menm 
Rußland von Drarihland die Antiernung bes Räriten Bismard 
verlangte? Pie „Times“ fer auch paräber im Irribum. hai bie wirth« 
idafılihen Araprs, tie fie Ir. Wiidnigrabeki repräfenrier, rim ents 
jcreidenbes Moment für bie auswärtige Pelitit ber briben Mächte 

ta} 

wer zn Terjucen. 

a Hd trägen Die wirthiaftlidhen Divergenpen zreiichen Deutid | 
land und Mufland dauerten heit dem Anfange pre Jahrhunderte, 
wanentlich Seit den gmamiger Nabren, und hätten ebeujo acute 
Bhaſen tie die jebige Purchmemacht, ohne auf Das pelitiide Wine 
vernehmen ber beiden Mächte uurägumirfen. Auf hirlem Mebiete 
müfle jede Megierung ben Weblitand ihrer Ration yürgen, mie fie 
#9 verüebe, unb man kzuug aus den Emeterigleiten, mertbidaft, 
Iipe Anterefien in Ginflang zu bringen, unter befreundeten (Me: 
guerengen feinen Anlaß zu Beritesmungen bertehmen. 

Die Krifis in 1394 hat dutch dem am IM Morems 
dee erfolgten Müdteitt_ des Minitteriums Mousier eime Wendung 
genommen, welche eruüte Meiahren für die Mevublif im Mc barat. 
‘räfigent Werken hatte im der Voransicht, vo bie Stellung bes 
Winifteriums wnbaltbar geworzen je, im Mefpräche mit ver: 
Aiedenen Perkonen onäebert, daß er umter allen MUmftänten auf 
deinem Pollen verbleiben merbe; er würde nörmals einem Deud⸗ 
wacdhgeben, welcheu u des Parlaments auf_ihn anrzuäben 
versuchten, um feinen Mädtritt berbriyefähree Das wäre rer 
Vernichtung ber Verlallung aleschlemmen, melde Die Mmtebauer 
des Staatteberbaupies auf fieben Nabıe feiiiene ums Pallelbe 
während bieder ect den Warteifämpfen entziebe. Ulenm der Ürañ 
dent beute zurüdftrete, würde eim ſedt bevenklucher Präcetwughall 
geichaflen, dae Etellang des Präfibenten würbe Derurd brinahe j 
einer jebergeit Tabernuflichen iorrben, um® ber Racfelger würbe 
fit zeusthigt sehen, immer dawn zurkdjitierten, tern entweber 
eine augenbliflichr Strömung argen ihm eder zu unten eimer 
antern Perionlichkeit Bergertiche. 

NM 2317. 26. November 1887. 
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Der entiheibenden Rammerlibung ging eine Bers 
fammlung ter äußerfen Binken zoraus, in tveldher beichlofien murde, 
eine Onterpellation an bas Mieiiterium ya richten und Glemenceau 
mit ber Begründung befielen zu beaufteagee Drmgemiß dan⸗ 
beite Die Wartei am 19, Nonember, Rowmier beantragte Die_ Ber 
tageng der nterpellation amf ben 34. Movember im Intereffe ber 
Mentenummanblung und flellte die Bertrauensfrage Darasl et 
Märte es Glemencrau für elme feltfame Ari, den Rentenbefipern 
w ve dag jie bis zum 24 November im Acheden Kebem 
Förmten, daß aber dann eine mod nit bagemeiene Rrıfis zum 
Ausbreh fommen werde. Mam babe dirfe Grfläruns Idıon 1m 
lamge rerjögert, #8 gebe feine Mrgierung mehr, bas Miniierrum 
fer unfabag, eine rerublifaniice Belitif zu leiten, das Varlament 
felge der Yeitung Der Medien. Gericht· ump Deu! befämpften 
einander, wnb die Unorbmung in ber — volländig. 
Die Kammer lehate die Vertagung ab, worauf Ronvier feimem 
Rüdiritt ameigte. Far das Kabine Mimmien 24: Mepablifaner 
und 7 Benfervatior. dagegen 169 Republilawrr umb 14% Genfer: 
ratire. Mad der Mürftritigerflärung Meurier's jeg Glimenreau 
ietne Interpellation zurad mit bem rien, daf er nicht aim 
nich mehr vorhantemes Minifberlum Imterwellinen mode, Die Sipumg 
marze baranf bis jum 21. Rorvember vertagt, Als Rouvlet bie 
Kammer verliek änherte er gu Wlemenceau: „Sie baben mid von 
einer [dmeren Würde befreit, ich werde Olttnn tatben, Sie 1u ber 
rufen.“ (Beblet erflärte beiwarim, had er dem —J — var Gabine te· 
bildung in Anbetrach der Teriwortemen Page nicht übernehmen 
würde Dir tepehifaniichen Grusgen And bemüht, eine all⸗ 
gemeine Verfammlung der Merublifaner je Stande zu bringen, 
um mittels berieiben eine Marke unbeitrittene Megierungsgewalt zu 
begründen. Ohren mahm das Gntlefiungsgriud Tea Gabimets am 
und beauftragte pie Misifter, bie laufenden Hefchäfte zu erlebigem, 
Darauf berief er Areneinet, mm mit ihm Die Lage gu Klonen, 

Grton empfing am 1. Movember Glämenceau umb 
erfüchte ibm, Die Bildung bes neuem Gabanets zu ü Ari, 
sltmencenu antwortete. ba er Yor der Keraunvernichtert wicht 
terüdfehrede und bereit jei, bie Mufaabe zu übernehmen; fernes 
Gradtens babe aber bir genenmmärtige Dermitelung andere Mründe, 
melde burdı Die Biltung eines neuen Minifteriums nicht beinitigt 
tmürbem. Wür den Mbrnp mar eine neue Meratbumg mit Clicnenteau 
und anderen berverragenten Berlonen in Wuslicht grnammen, 
Die Berfammlung Der Mruppen ber Ginfen iſt nicht zu Stande 
gelememen, fe Scheiterte an dem ntichluß ber der Um: 
abbänziers, zu welcher Brıfiom, &obler, Ribot, Yodron und Sadi 
Garnot arhören, an ber Berfammlumg wicht theilsunehmen, um» am 
der Meuferumg der Union der Linken, baf eime berantige Derfumme 
lung gegenteirtig nuplos erfcheine. 

In ber Deputirtemfammer Aellte der Bonamartit Jolle 
bols am 21. Nevember ben Aatrag anf Rerifion ber Berfaßung. 
Ber Vearünbung det Antrases erflärle et as ala Dar einzlar Seile 
mittel er genemmdetigen tage, bem Melle as Mech auf (fr, 
nennumg eines Gtnatsoherhaubter terürfingeben, _ weldes fo 
ver Echirdöricdhter um» nicht ter Spielball der Parteien fein 
märbe. Baroret und Michelin Mimmten dem Antrage zu. um bie 
Brößrentichait ver Merublif zu beiritigen.. Die Kammer lehmte 
aber tie Drimglichkeit weit I81 gegen 178 Etimemen ab und Der 
warf ben Antiag Micelin’d auf Merfaflungsrerifien mit 369 
argen 198 Stimmen. Darauf vr dd Dir Rammer bis zum 
24. Mewember. Die maßgebenten Blätter flimmmen tarın überein, 
dag Grit Per Memsblif March feinen Mädtritt den beiten Dienit 
erreeifen warde da fern Mnichen gelitten hate, fein Bleiben Tonne 
für die Merublif verhängnidnedl erden, nei 
witerseht ch Wrton, dem Wunsche surüczutreten, nicht unbebimgt, 
te molle er midht dem Zrauge meichen, ſontern nach freier Ontz 
(liefung banteln. 

lichen Geſe mama 
genau gepräft merben müfle, aber e# fri Blicht aller Bürger, ke 

i ber Erecutirgewalt zu 

bradır werte. 
Der lendener rablcale Eiab beibloh bis zur ridhterlichen n Eut · 

fcheibung feinen weuen Kerſuch zur Abhaltung einer Nerfammlumg 
auf Trafalpar Eauare zu machen, jebeh am 0. R ‚Im 
Suderart eime Rundaebung zu werankalten, um gegen bir Wins 
ihlirkeng O’Brien's iu vwrotelliren Dieſerna Amer war zudı bie 
Periammlung vom 18. Mevermber im_erfler Linie gewidmet umb 
derer, um argen bie Merfügung des Bolizeicheie Warren, welch⸗ 
Berlammlungen auf Trafalsar Sanare verbietet, Vetwabrang eins 
inlraen, 

Die arridiliche Verfolgung gesen Eauntere, ehemaliges Barlar 
mentsmitalied Für Gall, wel am 11. Nevember bei bem Per 
fuche, auf Trafalsar Sanare eine Rebe jm halten. verhaftet mors 
ben war, in burch den Weneralbeocurater eingeltellt werden. km 
die mölkigen Rräfte vur Weimältigung etwaiger Meilener Unruhen 
su geipinmen, finb 20,000 Evecialsenfahler vereibet werben. Die 
am 13. Menrmber verbafteren Ierubeiiiter wurden ju Orlpirafen 
um zu efängniftraien bis ze rinem Jabre verurtheilt r 
Abgrosbnirte Mrabamı marte gegen Cautien aus ber Haft entlaflen. 

Die Beriammlung ber radialen PBereine unb 
Glub# von Kondon fand am 30. Motember pregrammpemäh im 
Hubrpart Hate und nahm Weihläfie am, welde ram dir Gims 
foerrang C'Brien’s wmp genen das erhalten drr Behörben ale 
arpen das Periammlun verdofens Finfprud ertebrn. Die 
Zocialiften waren ter Runtgebung fern geblieben, Trafalgar 
@auare and bie babim führenden Jugänge waren son Bollzeis 
annihalten aberiperer 

Das italienifhr Barlament murde am 16. November 
mit einer Thronrede folgenden Inbalto erraet: alien, melden 
Karl im feinem Uaffen ſichet feiner Verbänteten und befreundet 
mit allen Regierumgen fei, Schreite weiter auf ber empuntrehmben 
Bahn und gehe in ber Kamilıe ber 868 Staaten jeht in erter 
Reihe. Das Parlament fonne ſich mithen in aller Mate und mit 
Giler mit ben immense Wungelngenbeiten um» mit tem bereits ute 
ebalbig ertwarteten Mringenten Meiormen beidäftigen. Dir vers 
ernehrate Mermehrung der Ausgaben für milttäriiche Imede 

und öffentliche Arbeiten laſſe #6 motbmendig eridiernen, jebe trete 
Anfortereng an den Staatkrebit zum Amel des Baues meuer 
Giſenbahnen im engeten bresien im halten Wen. wie man vers 
trauen bürfe, ber Fricde erhalten bleibe, würden alle Sufererbent- 
Iichen milttäriichen Mergabes mit mehr im Fünftigen Burger 
fguriren. Um jebed ein gutes Rinanzregime zu fidhrrn, werde bie 
Rrgieruma Dir Rama erfmchen, ihe ausfchlorglid bie Initiative 
in jeder Worlage, betreffend mene Ausgaben, zu überlaflen. Mile 
Wünkche und tehumgen des Rinige un der Megterung feier 
bente der Erbaltung res riebens, ber audı für Aralıer umerläß- 
Isch Teil, aerunmer. in bierem Hunde nach Frieden ferien anbere 
rege Staaten Wutopss mit Italien ganz um Winvernehmen. In 
einer aufereuropdiichen Arage bereite Aralien eitte gerechte mile- 
tärıfte Mction vor, woher es der Menierung auch nur barauf an- 
tomme, ihrem quten Rechte ben emtiprerhenten Ärieten zu füchern. 
und mir haburdı, Das ter Hönla and bie Regierung ben Ötendı 
fügen treu blecben, melden die Mation ihre Wrilten; umb die Du: 
malkie ihren Mubmt verhanfen, Mönntem König und Molt vereinigt 
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auf bera Nege der Areiheit Meiben und alien für immer die 
Erapaikien Der Belter und bie Hank dre —X cWal icx 
werden, Der Röwig and die Mömizin mehnten ter refnung bei 
Der König mar von deu Herjopen son (Mensa und Molka brgleiter 
Unter ben lettaſten Zutuſen des Teller, Geſchidialden und 
Wlodengeläute betraten dieſelten das Parlamensegebkure, 

Biancheri, welcher mit 205 von 308 Eitmmen jum Mind: 
übenten gemöhlt erde, richtete madı Üebernahme des Loripes an ' 
dir Kammer eine Mniprache im welcher er mis anrtlennenbden 
Berten *3 Dienit in Mrsla_ vermendeten Truppen grradhte 
end dem veritorbenen Mliniüerpräfiventen Depretis reiten warmen 
Radıruf wiamere, Minderpräfipen Etieri erflärte, dai er tem 

einen Oirfegentwurf einbringen werde, mensch umter brm 
Verrfinl des Dentmals für dein Höwie Yicher Gmannel im der 
Haur ſtadt ſewol für Devtetio fomae für bie amsern Mitarbeiter 
an bee nationalen Werte ber Gunbeit Etatuen errichtet werten 
hellen, Die Kammer beichlok, eine Wälte oem Depreris im Prar 
Arsaljaale auftellen und auf das Mrab Defirlden eimen Bronze, 
kranı tirderlogen zu laſſen. ierner ſoll der eree vom Depreris 
das Beilert ber Kamıner ausgeienoden end mine Eamerlung Im: 
ner parlamentariichen Neben veröffentlidt werten. 

Der Shluh der Delegationen Deherreihe und 
Ungarns erfolgte am =0 Meseinber, madbem am Tage pwtor tie 
öterreihafhe Drlenatien das ortentlice und auferortentlide 

tesbubget, Das lemtere zeit ber Grtlarent Muß der 54 Willtemen: 
verit, fermeit derfelbe neh micht wermender, erloichen je, anp 

tem Grebit für bie eccupiriem Finder Moonien und Periepeiwima 
angenommen halte, Die IUrbereiwflimmung ber beiberieitiges 
Delrzationsbeichlüfe über den rar des Masmärtigen, der Mrinanı 
marine, der Äinangen, des Meennaehofes und der Zollgefälle 
wurde zur Mi iö gemenimen. a deinem Edhlußmorte bob ter 
—2 Graf Mevrttera berrer, Dub nach dem Musipradı ver 
epalienen Delterreich einen Arieden mis Absen one Preis 

aubuan jener Geſchack⸗ am ben Willen eines anderen, 
am lertechte und an den Berträgen wolle. 

Inder bairifchen Abgeerpnrtenfammer interrellirte 
v Sm ben — wegen — ale — 
solizei e genen den Irjusteapates Yarın m, jeim, er 
mar Wrlaudnih des MW iareend in Obertrubach daielbit bir Mefie leien 
mellte. Mad Anficht des Iuterpellamten vi Pas Reicsgrfen genen 
die Se auf den vorligenden Kal möcht ammendbar, une bie 
h nienbung fei gerigmet, ben Teliguöien Ärieben im gefährden. 
v. Gagern richtete an Den Wulnssniniber Die Arage, eb er Mat: 
teöele getroffen babe, um älnlide Berfommmi 
Der Mimiter erwiberte, dad er Bericht eimgelortent 
bald diefer vorliege, Grflärungen abgeben werte, 

@jab (han mwirb Demmidi ven Mieibeb mac Feberam ge: 
braaı werden und dert bleiben, bis ie englelche Megierung eeitene 
Befiemmmung getroflen bat. 

nt permeiben. 
und for 

Colonial-Angelenenheiten. 
Der Borland des Deutihen Wolonialvereine in 

Berlim bat in jener Zipumg vom 1% November im Gleunbiak 
die Lerichmeliung des Vereins mit ter ag Für Deutsche 
Golomifatton zw einem einheitlichen Berein beichlefien, teilen ner 
meinihaielicdhe Braſttenten Aürft Gobenlehe-angenburg und Dr. 
Vetere fein märten. 

Von der St ,Benebirtus:Wenoffenibaft Tathor 
tifcyer Wıifionare im Baierm, welde bereits wire Ssufer 

Klannigfalligkeiten. 
Vofnadräcten, 

Der „Drasiär Rrihkanıriger vom 15. Neteuher emibält Fine etmah 

— — — — — 

| 

| 
| 

| 
antlübelidere Mitteilung über das Erarbnih Der Acytlichen Teminltaries | 
ie Ban Memo yam 11. Nomeiber. (Es teicd das Borbaubrafetn rlner bis: 
artigen Heubilbung ir Mrhlfopt des Mrosseinien beiirigt, Des uesa Iek | 
dinjent ein teruae⸗ aue dede Das Algemeinbeniden mit beriarräfitigl, 
die Brlahr ber Rrubsizung lispe in berem allmäälider Senahme. Hat: 
dem drr Stronpring N mit hir Deramsnahter des ganırm Arhltondes atı 
IMteten, werde ia riner längeren ober Kirgeren eis Buch Mehterten won 

“ibemaoih der Yntboreuiheiit wermutstih merkraradig werben Die 
Birrite baden dem Armaprimen empiehles, den Hinter im Süden apa 
bringen, weil ber Mulrssbeit Daleltit 06 aber ermiiiliden wird, bie dene: 
feüfte auf dam tenigen Sram 1a erhalten, E⸗ ik Bariorge merrafen, ba 
für den Jaa dee Aroerretde⸗ eine bewätete Airurgilde Aralt 1: San Brno 
ser Stelle il. Rad dem Ärytlihm Balleıin vom 19. Kosmbre aus Zaa 
Arno batie rine widige Hükbildung der Bdematiien Maitewellumg Matt 
welundee, bir Srisrdrrs Demrritae iurde, nadbere am 18 rin Meszeurf 

ı beaunrärälicher M⸗eaers var [ih geganpen war. @s foante datauf Die Ab- 
Matung ber In ber Tinten Steldlopfabälter befinblihen Rrubiitumg lemie | 

| muhte, da Sperren plöglid erteeatt mar, vom emnelislimipertor Inätif 
werleiee werben, Hademitsaps Salate era Banteı iu Dre Zprilridien ber 

Rrübalten | 

ein sbeilteriler aritmärier Srlall deritben deutlich teahraenatemım mer 
den. aleidhzritig aut Alermir dir Urmweieeung per Ziimentipe. Tirangen 
bistuitr Mrdmung tear nad Yirlem Bargana wölliı Frei, bad Zäluten 
Mmeryiss Aureben, Appreit an Blast had Inte gut. Dir Drmrgena 
Im ferien iR bei dere (inmeirt ſeumuen traten Betiera in Mosicde ar 
nanımen, 

Brizz Hrinmi von Preußen dat ih am 19, Hoormber nah Sau Kemo 
eben. 

Trr Nuke von Wahland, welder am 17. Ropember mit feiner Aamilir 
Rrprubagen welafiet hatte, tral arm b#, pormiitags 1074 Ilhr anf tem 
Lrberer Mabahot 15 Berlin ein. Being Biel tar dee Ihe Mältre 
das Birienberge entpegenaefahern. Auf tem Wahnber harten Fb aum 
Unpjeng rirnrtanten bir Yeiaprilin Wilbelm. dir ie Brılım aumelrmara 

\ preufeitben Sorgen fowie Dir Beinen ans mahienmden beutichen Sirene, 

yt und 100 u zähle, ſiud, mie wear ad Münden | 
fdgreibt, jorben 13 Mihionare und Yier Mifftensichmeitenn nadı 
Dear: Oflaftila, dem zufünftigen Arbeıtsjelte ber Wongrega 
tem, entjendet morben. ie fehlen tert in einem The ter 
Dennis Belpunern, too_nod Teen Mifionar feinen Auf hin: 
aefeht bat, eime neue Mifion gränten, Die Mehrzahl ter aus: 
sufdndenben Mifionare 1 aus Yaienbrütern. Miljährlich fell 
durch Gntfentung von ztelf neuen Milionaren für Nadımuds 
gefagt werdet Die Mifinare fellen ein Mieter grünten und 
das Fame um bafelbe cultwiren, fie follen bie gen? am Hi gu 
feeln fuchen ever fe auf pre © earde Tawfen, fie ernähren, 
ersiehen un ungettichten, Schulen, Matten: end Kranfenbäufer 
rünben. Dirje erüe cu Riftonsgefellfchaft ans Reichen 

in des Oberialy bat Ad am a. Rorember in Mrinbift nad 
Sanfibar eingekhift. 

„Aus Deutiſch Orafrila. Wanberbilder vom Maler 
Run gellareme, deritelt fh ein jens in 3. Denter's Ber: 
lag in Berlin erihternentes Pradheimert, melden 9 Yanpibafre- umb 
Staflagebilber war ei Fiteldild auf Harlem (arten ın groß Aolio: 
format nach den Irszinal-Honachebilteru tes Ränitlers enthält 
bie an der Aunftawtialt von Mb. Arıich in Berlin ım Pictbrud 
angeführt find Der Serausgeber reifte im Herbit 1385 dm Hufe 
trage des Gomitts der Jubiläumsausitelung in Berlin durch bie 
unter dem Wrstecherat Den Deut ſchen Raiiers üchenbrn Yanbı 
haften Ufrgua, a, Ufagara u. f w., wm für das Mailer 
era Ziumen und Elien im jammeln Die Bilrer fielen 

in ihrer Meibenfolge die Schickſale und Mpenteuer einer Wrpebition 
dar, welche die ſe Kanpidraften burdiiegen bat. 

Ueber die Aukände in Wellafrifa liest eine Mal Bar 
richte cheinfcher Aiſſteuare vor, weldhe ei yet lebendigen Bild 
von tert Boriigen Berhllenifien geben, Miffionar Bernamann jdhreide 
aus Ctjimbingue unterm 26. di wach eunem Medect mir Henbrif 
Wurbol; „Ahr fanden und Beben neh immer in einer Zeit der 
fteten Rnaft, Sorge und Untube!“ Miffienar Diehl berichtet am 
4. Iali aus Tfahaupna über einen Kampf mit Sendrif, mobei Die 
Hetero fünf Tedte um? ſechs Gerwundete hatten, auberdem fiel 
tem Ramas 19 Pierte im bie Saate. Diele Meldung Schließt ber 
Miflomas mit felgenten Ausfährungen: Pr Echlappe der dei 
Tero wird mun für die Nama neues Tel fein, um Dad euer meiter 
enpefadten. Wenn fi der liebe set der Hetero nict annietee 
und #e von ihren Widerfacdern befreit, fo wei man Feimem Kath 
ehe, Sie delbit vermögen ſich macht zu helfen, und zer Schuß 
und Areundfchaftiertrag mit ber deurichen Megierwng flebt uhia 
auf Dear Papier und haret, tie man fagt, der beutichen Autereflen, 
tie hier geihaffen werben jollem” Mifionar Viehe fdreibt: „An 
ben legten Tagen bes Auli Hand Hendrif Wirbei mit feinen Peiten 
twieber vor Ttjimbinger, arifi jedech nacht an, ſondern maher einen 
Min des Heu Maberter, weicher abeite bag, weg und jop 
twieder ab. Die Deutfchen zu Otjimbimgue habe eine Hingabe am 
ren Arten BSismarck gemadıe an um eine Trupvenmact gebeime, 
Binen augenblillichen ersüniditen Erfela Bonnte man ſſch daren 
wol ner bann veripreden, wenn bie Irappesmadıt midbt zu Mein 
wäre Durch nur 109 Mann würde die Lage für die Dentiden 
wahtſcheinlich nur veriddimeeert mersen, 31. Juli wurden 
reilchen Drjimbinane (dem Side des Meihstemmiflare) un Cfas 
[nen burdı enda 20 Meiter und ziemlich viel Rufeolf vier Amerden 
Rinder bt me dabei Fünf tauen umd zwei Mimter geiontet, 
Die Miferbäter maren mabridieimluch Yeute nem am Inner und 
ber Velaichasoragera" ine Briefe des Diiffiomaırs Daneert ie 
Ti maruru vom 2% Juli it noch felgewten zu entnehmen: „im 
drittes Drama hat ich am O var auf Crjominguate (6 Sage: 
Teifen nordlich von Umarucu *38* 4. Kambenpe bare 8 Man 
am ben biellgen Diupiting Manafle_ mit Geſchenten von tem Beiten 
feines Yandes gefantt. Dieje Meiankten wurden, nichts anne, 
asf Drjomingunst von einer Mecheilung Mama (offenbar von den 
Errartboifchen) überfallen. Adt wurden auf ber Stelle getörter und 
mehrere sermuntet, bie übrigen Hödıteten juni nad TCramboland." 

melde im Berlin werweilen. Der Grohberjag von Metlenburg-Shmerin. 
An offenem Wagen feären die Seiten Gerrinanten sad dem rule 
Boriäsftahotel, ber Far mit beis Bringen, Irine Grmatslin mit der Prin 
win Bilbele, a der rufen Barihalt erwartete Mailer Wiltelie, une 
arben va ben preuinihre Brinselinmen, ber (rahterionie ums ber Dur 
swain Johann Miberät won Welendurng-@ciwerin, dir reltichen dir, 
Kanbew Naller Wilyrim Im hein Balais suelfrirhrt tour, teadhte übe 
al⸗daſd Haller Alere⸗der feinet Befar, zadımlisand 2 Uber and bir Wal. 
herin zeit itarn Amt Rindern, Im $ Uhr fans eine Waistafrt u m 
Werden im rundes Baal de⸗ Yalferliten Palais Mast, der Mailer ka 
sollen dem Hann und der Marie, Dir gummi beletiene Balarerfirlang 
it ber Geiaper fiel auf unit des cute Heihert amt, Mbende 
#9, Ude ertelate dir Adrete der muniiden Maileelamilie. Mei. Koseniber 
madmeitags erfolgte bie Anhanit der Ballerlichen mamllie in Barilma. 

Dir Nösıgin Garala i® am 32 früh, Nöaig Nibert arı A yon Eibellem: 
ser wirber im Trrdden rinarteaflem. 

Ering Geern und bie Sringefin Warylibr von Sadien Finn am IT. trat 
where ia Dresden eingetroffen. 

Ber Meohberiag was dir Grohersogin von Mekiraderng Sdimerin find 
am 11. Aevrentet abrabs in Hrelie angriemmen, im tönigl. Zdleh ab 
geftiegen wab Yaben am 1%. die Brite nach Tanzes festgrirpt. — Dir ber: 
age Bart weich von Wordiembung IN ie weit derae deue dach fie wirder 
Nuslahrıre maches kann. Dapepm X ihr ber jünglie Geb bes dereq · 
fü Mearrs, Erin Borein, ertrante, 

Die Sertmärfung der Prinseflin Enliabreb Feuß Hängere Binie nie dem 
Bringen Hermane gu 2olmsBraumirle warte am 17, Mourmber auf 
Eich Eiterkein zu Gera vallysgen. (Barträts des Hürfifichen Uhepwarrs 
I. umlicheme Brite.) 

Ter König ven Bäieetart if am 18, Berrmber von Aopenbogrn ab- 
areet, um Ah mac Bnzing su Denehen. 

Die Bringefin bon Wesrs iR wit Ihren drei Tirberra am 17. Hosen, 
ber von Hoprabaaen abgrreift, um nad England warltyetrheen. 

Ber Mranpeiny won Atalien beglon am 11. Hourmber jeinm 1% &rı 
hurideag ums erreichte Damit jrine Brekjährigfeit, Mus baren Anal de 
‚Darkten iber wrsichiebene beferumaeie Deeeiäer mit Sehe Oedencaroic· 
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deu Cbrsbärgermeißter Bader Iektih Segebät, der daran hlmwird, Bafı ur 
Grimserusg an Babel am drfen Websrtähasie rinr Üebemktahrt errintee 
we) im Zrrgpenhanie des Wlulrams been Bin an brubseriamiser Eirlie 
angebrasıt werden Iri. Eitr Berabe ber Meetadt werte Bantel'd Hanıra 
trans. et Beabiibrater murde Bandri'a Brama „rptehe” aulgelätet, 
mereuf nah rin car⸗a⸗e ⸗ Meilammeninia mir dea wirderiinniltm äflen 
dei A⸗⸗rer folgte, 

Der Berein für dewtices Hunitgewerbe in Berlin braing am 
ik. Reretaber dir Arhrr feines 1jlyrigen Befiebend im grefım Zaste bes 
Artesrttenbunieh Kat rierm Guarteriielang dee Domäirs brarhäte ber 
Beefipetide, Geh Cderregierumgsrach Zuderd, Dir Mumelendes. Mladanı 
erftattere Pirertormaleliitem Bann Finen furıem Beriät über bie Mibrsige 
Bberklamteit des Sereia⸗ Kat risem Awildengriang erarifi Yrot Yrling 
Das art zur ineltner, ie bir er dia Wild der übernahmen Garwitetang 
dei beulicden Murkanwerbes im ben fepien 20 Nabren emmasf und bie 3" 

ı Tunkt befhriben einer Betrachtung matrııng. 

Die erangelifchee Gemeinden Augeburger Gonfehion in Hedas 
Fe haben am 13. Konrmber ihr Mosikärigen Ambilkum aririrt, De der 

‚ ewangeliiden xairat am Deit-Elap lass ccu drariher, dann wngariimer 
Beitzoitewdient, ledaaa ein eltactas Im graben Baal tra mangeliiden 

‚ Ousnafiems Matt. wo Die non Eile Minds mat Cripinalporträts permaltre 

| 

Vildmife ber Bräkzurm Maria Anne Brieptan Babmaninte un Nrtamaa 
TettioMarb emmbillt temrdrn, ie Melitede des Chrrinigertars Bashach 

Wrbeute. Zst fatsilhe Germiriade Deiiea des abilkum Im ihrer nat Ber 
Aereprirfinahe gelegen Hirte. ” 

Die Feier des zonjährıgen Beſtchen⸗ der Zt. Nafebikische im 
Zerttin I am 11. Mawemder anter Metörmimma ber Stsatäbehörben, bei 
Magikrats, der Erabrurreramtrs, der Griklidlne, Der Biersterre ber 
darerea Santen und der Gemeindewerisetangen alrr Aörden feierlich ber 
sarım merben, 

Die Thaetatratiſchale in Hanauer feierte am 12 Modem⸗ 
bee Die Ertetum zur Godihuie mit einem Eemmerd in bem fehlich ar» 
iamädten Batsırzgarten, mit dem die Mribe des mewgrkiiteren Dobbal: 
bunnerd werbumper tsar, Man ki. far mach ie am eime Im Base de · 
kebmber fertig Mast. 

Sa Duiebarg if die mene wäreiiche Tonhalle am ia Norem: 
der mit cart moblgriangenen Meilkiraız der Dansaiden Badotung Irkr 
1 eingrwräit worden, 

Vereinswadeishlei. 
Dir Mitglieder des Deutſchen Schrifitellerserbantes in Berlin 

traten amt 83, Mother water bem Merlin Web. Simeihns wur 
lanmen, um auf Weuss der Brinslapungen der Mevirfitwrban Ihr 

‚ Yreabembarg und Lommem, Ef» au» itgrrahen gu bitten. ‘um erfien 
Berfipraten wurde Dr, Marl Feentel. gem geriten Dr. Erwis Baer 
armabit. 

Der Borland des Mseiniich Weiisliihten Aruerrehrerrbandes 
sat wu bir Proningiallammage beider Dreoizgen Die Bitte wrriäter. dem 
Berdaut in Mrdrtrae Animes memriankpium Wirtene Abeua Leihätien 
won bon a zu persläree; and mödeen Die Bespitgieisermaltungen Pie 
Ptaatsprswaltung weranlafen, Yahin za tmirfen, bak Die Afmtkhhen une 
yripeten Ärenroriärrmangelidelien seseimähinr Verraae für die Uarer · 
rt ber Feusmwehren Ieirien, was in Züdsrseitland Ling ber 
en 

Der Lantwsnerdand Zadien bes Alermeinen Dearihen Schul⸗ 
serrins var Urdaltung bes Demtiärhuns im Mudlande bat am 12, Anwen. 

| ber in Beräben iniar 5, Zuhreineriammlung zuter Beitung bed De, Derr- 

zungen, lo der Deuticht Maller mie bem preußlihee Saudecden vom | 
Somarjen Adler. 

Dir Srriogie Thana vom Eumberland ik in Der Mat zur 17, Rosen 
ber ia ber Hin gu Penpinn vom rinem Inaden entbundrs morbes,. Dir 

Mänigin von Dänsmart iM alebals vos Meran sm Ihrer Eahıter nad Ven · 
sig genlit. 

Perfomalien. 

Gtenerallieusenant *. Hartmann, der Geurerneut ter Meitung 
Uien, il unter Serien dee Gharakierd ate Weurral der Inlaaterie gur | 

' Eiäwefirien arkeat warden Sere Hadäslger in lm murte Wenrzül- 
Hretezart w. MareptoGoraig, der Befetüshaber dee 37, (3, paliriemter- 
aiichen!) Dieifion, . 

Prof. Dr. Dertel in Münden it ven der Fatferl. Brogoltimiich: 
Garsliniiden Deusiben Mlapesie der Maturforsher in ale zum Sitglied 
greibit mordrm. 

Prof. G. A. Eoribrer in Möttimgen murbe von der Hodheimer 
Mlaberair der Miflraihalten zum Witgliep geisählt. 

Prof. Dr. Gone warte unter Eaſdebung ven Seinem Amt ale 
Director am dea Vet. Wehen ie Berlin zum Gemerallereeidr Sri ber 
Gentraßviereeion des Mebäsispeninititars ermannt, ferner um eaen Serre · 
ur bei der arabolsgiichen bmeigamkale in Mon Prof. Dr. Brerrien, Bier 
der in Aıten, wad an dröen Dtelle am erlira Seeteiat Der ardächegilchen 
Amelameftalt im Atden Imr. Dirpieia, büäber derra ginelter Serretär. 

Die Matrmir ver Wilinnfdraiten in Münden hat am 19. Mos 
ormber folgende Behlen vollzogen: A. Milk srtentiäe Witalkeber: bie 
bitberigen auferertenttiäen Sisglirder: 3) für die Foiloiuphikhnbite 
leaua⸗ Mafe: Ir. A. Löndiris, Wrohfler am Bazinilinnsgtensaftem; 
2) tür die mastemariidepbuhtatiitte Hiafie: Dr. &. Breliger, Broiehor der 
branamie; 2) bir Die Sifteeilhe Mahe: Beef. Dr. Kerl Zeh, Helget- 
D. Au amferseremtlicde Uiteiieer: 1) fer bie bälloiapiidiferice 
Rlafe: Ar. Reims, Eutos an ber Hal, ab @teatsbtsliotbeh; 2) für die 
isthemetilienstunweterkhatslie Mefe: Brei. Dr. 2, Batufe wu ber 
Teniiden Godiätsle; 3) für Die biftonilche Malle: Tor. Ara ©. Meber, 
Brolefor an der Tequuaen deaſaute aut Director ber Gentralgemäite- 
palerie, Iörmitid im Plümben, U. Me amsmärtige Witplirber: 3) Ihr die 
Hbifajenhichhiliesiiche Miafie: Beeh, Dr. I. m, ©. Mibont ie Beingig, Dr. 
E. ». Blrnlingt, Baiferl. safilder Brhrieteash, deryit bu Pripie, Dr. 
Beh. Arluner ie Gbriftkamia: 3) Mar Die maibermatiktptrelltetiie Miafer 
Webrisarh WIE m, Naflderam = St, Bereröbung: 9) für Bir Hilloniiche 
Mafie: Brot. Die, De Lraa in Babe, Prof, Dr. $. Bowengariea in Ettehr 
burg. Brot, Kir. Hort, Birter Erler in Bripgin. Di. Eis rererigenbirente 
Witzlirder: 2) für dir päilotegilc-bäkoriihe Manfe: Dir. Gnmarı Bin, 
Beil aus Enzlaud, derzen in Windes; 2) Mr bir mariemaniiäsbafte: 
Nie Hiafle: Brol. Dir. War Röıtee in Erlangen; 3) tr bie biktariide 
lade: Bral, Ir. Mob, Bötlmann in Wrlangen, Berk Kir. Berabarb Sim: 
kon in eritura &. Br Breh, bir. Herrn Dreflau in Beeiin. 

Zum Präfitenten res italienefdhen Senats wurde Farini er» 
nannt. Die Depmirtenlammer wäldte sit 334 zen WO Etlmmem Bliandwri 
son Erkäbraten, 

£eikalender. 

In Köln, ber Gleburnsikstte den dollandiſchen Dichters Joe 
war be JVeadel. dat am IT, Waneradrr eine Jelet dab Sohjähriget rhurtss 
tagb Dieied Tiaaers Batszrluanen, terifr won Frau Erekeflor Lina EAnenrr 
ergrregt mar, umd au ber eine Normung ben ceraa 30 hallknbikten Ero- 
Irfaees, Bestertere der mirberiämntihen Breie um Theaecrdarectotea ehell- 
wabes. Dieſe Mberdaumg teusehe im Mulmellaal des Machbanieh Burdı / 

masn abgebelten. Mas dra Berasdumen der Ortsaraaben-Berterter il 
Inöbefenbere bie Genchstigung des Umterkägumgeplanes, ber mit tand 
va a abichlrht, um bie Amsahrnr eines Mntrapes des Barhamıra auf 
serfiebang ums Beihaffıra eines „Bollöbuhrs" berusriubeben. Die Dak 
tröchraben TI Ortigrupgen zmiaflre imagriamme 10,000 itglieter,. »ie 
Nabsrebeinnabene familien Ocicaruuen delauft htı auf rand 35.00 „Mi, 
Rah deu Beratungen, beurm aud mehmere Serererer dee Ökerseidiicen 
Stufserrias bromahnien. dielt der Mrshprattinabgeaehuete Dr. Birhler ans 
Jaarad eiaen mit Ibnahırm Bela auigenammenm Bertzag dtrr bir 
Loge ber Deacſa⸗n in Orkererih, 

Unfälle. 
Ein Undall ereignete fich am 12, Member im Duafesbrürf 

Bei einen im drmikkrn Yaberateeium Dre dertiaen Hralmmnalıms anı 
wetrliten Berinbe der Tarkedung von Saurräoh ans dıleriauren Mall 
und Orasuftrim. 8 Speuag Slöplich der Diele StoMe emibaitenbe, dert er- 
hipte Blenteiben. Fauf der umbehenden Scüler erlitten mur imäte 
Geurrerirgungen, während dein buuaftichelgenden Bohrer Mongenirettt Bert 
um Saupthasr Tölig verkengt warten zub berfelbe zahlreiche Brassmanben 
an Grkte zab Gästen erhielt. 

Durh eine Grelofion ſchlageuder Wetter auf der Arche 
Breifenau in Derteinad Fab 16 Arbriser menden, ſrori Teiche und einer 
Ihrzer serieht marken. 

Gin großer Brand hat am 16. November abends bie Häbtiiche 
Bagerbelle ia Stuttgart zum grönten Zeil eingräldert, Grohe Terazen 
von Doglen und bekr ind terbranmnt. 

Ir Ärierrichebaien am Vobenfer hat ein Brand in der Madıt 
aum 19. Nosember eds Gänirr einzekichert, 

As Paris brach am 1%. Nesember argen Morgen Arser im 
Nmſaes Zaboratoriam and. Das iufsler ber pürten Biiensea uns anderer 
Irranbarer Etafir zaih zum Ib grit um bie nebenamlingeade Sinbenanlisit 
ker dedrodte. Aue wöhenihafrliäem Beräthe des Bahsrateriums murden 
versichert, am Ichäpt den Berlult auf 150,00 era, 

Wie aus Dover geseltet meint, fand im ber Macht zum 20 Mor 
truber gen dem Dampier Zelten sen Hotterkem mb rinem uns 
betannten Dampier ein Aulamizenkah Matt, infeigrärlen ber Tampfer 
Schalten arlunten In. Mine größere Aagahl vor Beriomen foR dra Unter» 
ua Babırt artanben haben. (bereitet tutber 78 Berlomen und in Dever 
arlandet, 

Nach einer Debeſche aus Herztong if der engliihe Dampier 
ab firung auf dem Mantosfluh terksummt. Ban helüchter, dah 400 
Verlenrs dra Top acceuden baken. 

Am 14, November abends find bie in ber Vanderdelt ſchen 
Ar⸗ uut gelsgesen Biäßr der braefinner Serakeneilenhahe berch eine Jeret e 
draft geMört warden, wir ame Hemgert berider tizd. be famen 150 
Birte in ten Staue um. Dre Schaden beiffent im auf 10,000 Dell, 

Dur Die ya frühe Etpleſten von Tomamit bei den Ärlien- 
iprengungen an der Brrlängrrung der Raiheile za Neteree Eiienbabın 
wurdea am 31. Hoorarber metseit Kalberiies Mn Terbige Erbeiter genäster, 
— In dem Badbans ber Gancat'ihen durmiiden feabrit in Gancat in 
Witizen ereignete At am 16 Ronember eine andere Urpleflon, bei weider 
keba Mireihen ben Tab kammer. 

Verdreden. 

Au NRaakewn im amsmalter Kreife bat der pemfionirte ent: 
bars Thiele eine entienlise That ceacabra. Er berrar das Haus feines 
Edrwirgrvatert, braab eh Im dae Schlalgemadı friner fünf Ninber, bie im 
Mitee toa ciare halben tie ſeae Jearea Neben, und inaste bie Alteres, ob 
fie mit sm geben mein. ME bie ader das vrmeinten, gas er auf 
irber beririben einne Moaloreichuh ab mmb ben Inbtem auf bie irah- 
ulter der Minden, Die ältefle Toter verharb eisbeib, dem jüngers 
Kinb Wr ein Kun and jeinee Döble getrirdem, Das beitte und binte Mind 
find Ichmer werirge, mätırenb bad guxise water der Beinmete EAup grindt 
halte und umoericati war, Ühlele wurde im torigem Jahre Bor brieer 
Grau yau jraeiten mal werlafien; Rinder, Teitgitt jowir dir Silhe jeimer 
Verdion muhte er Ihr arden Es teiht, Me Trennen »en dem Mlnbern 
habe ibn gu Den Besbenten srranlaft. 

Digit ed by Google 
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Prinz Hermann zu Solms: Braunfels und feine Gemahlin Eliſabeſh, geb. Prinzeſſin Neuß j. £, 

Prinz Hermann zu Solms-Braunfels und feine 
Semahlin, geb. Prinseflin Elifabelh Reußj. £. 

Am 27. Auzuit d. I, fand auf dem fürftlichen Schlofe zu 
Chersborf bei Schleis die Verlobung umd am 17. November 
auf Schlob Dfterirein zu Gera die Vermählung des Vringen 
Hermann zu Solme-Braumfels mit der Prinzeſſin Eliſabelh 

Ungarifdse Landſturnuruppen. 

Reuß j. 2. fiat, Das für beide Kürftenhäufer wichtige Eteig 
nik werde im dem betheiligten Mreilen mil un jo größerer Fteude 
begtüßt, als fich die beiden Bermäblten der auftichtigſten Sum 
pathien ihrer Yandekangehörigen zu erfreuen haben. Prinz Her ⸗ 
mann Ormft Ludwig Rernhard Wilhelm zu Eolmd Braunfels iſt 
der jünafte Bruder bes regierenden Fürktem Geotg zu Solms 
Braunfeld (geboren IRIT, erbliches Diitglieb des preußiſchen 

Hertenhauſes und der erſſen Hammer im Groihergtium 
Heilen, jwecebirte feinem Bruder, dem sürften Ernſt, it Jabae 
1380, Der Prinz wurde am &, October 1846 zu Difieldori 
geboren. Sein Water, Brinz Wilbelm su Solms: Brawnielö 
(neb. 1801, gelt. 18081. gehörte der lonigi. prewiicen Armee 
als Generallientenant am und war ein Halbbruber bes Aönine 
Georg V. von Hanmoger, Veider Mutter, die Prinzefiin 

Originalzeishinung von £. Kimnadı. 



„General Booth bei der Heilsarmee in Stodkelm, Originalzeid;nung von G. Broling. 
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Arieberife non Medlenburg: Ztrelip(1779 bis 1541), eine Schwer 

iter der Hönipin Ywife vom Ureußen, mar in eriter Ede mit bem 

Bringen Ludiig von Preußen (Bruder Friedtich Wilbelm’s TILL, 

in zweiter mit dem Prinzen Friedrich Wiltelm zu Solms. Btaum · 

fels und in dritter mit dem Asnig Ernſt Auguſt von Hannevet ver: 

wählt, Tie noch in Veali bei Genug lebende Mutter des Bringen it | 

eine geborene Gräfin Kinsth. Als im Jahre 1542 feine Eitern 

ihren Wohnfis im Hannover nahmen, trat Brinz German, 

nachdem er im Förtimgen und Wien ein Univerfitäteitubium 

abfolvirt hatte, im den batınoweriihen Militärdienit und made 
als Prentierlieutenant im Garde Jagerbataillon die Schlacht 
bei Langenſalza mit. Rach 1866 verlieh er den Militärdienit 
und lebte längere Zeit im Ausland (im Frantreih, Italien :c.ı. 
Am Jahre 1872 vermählte er ſich mit feiner Cowfine, der Vrin⸗ 
zeffin Marie, Tochtet des Bringen Harl zu Solms-Braunfels, 

welcher Ehe eine Tochter entſproß, bie am 2. März 1873 ges 
boreme rinzefin Ftiederile. Seine erie Gemahlin ſtatb am 
=, Juli 1682, 

Der Vrim it feit 1881 Mitglied des deutſchen Neihstages 
für den Wahlfreis Meplar-Altentirchen umd jeit 1882 Mitalieb 
des preuhiichen Abgeorbiretenbauies für den Wahltreis Ko: 
blenz I. In beiden Häufern gelört er der conſervativen Bartei 
on. Das Stamm und Hefidenzichloh des Hauſes Solms 
Kiegt bei dem Städtchen Praunfels in ber Wetterau, Tas 
ebemals gräilihe Geſchlecht hat den Grafen Marquard im 
Seflempan, der im Jabre 1129 zuerit erwähnt wird, zum Stamm: 
vater. Die Linie Solms-Vraunfels wurbe im Jahre 1742 in 
den Meichöfnritenitamd erdoben. 

Die junge Genahlin des Prinzen Hermann, Vrinzeſſin 
Uljaberb Adelbeid Helene Philippine, iit die einzige Tochter 
des regierenden Kürten Heinrich NIV, Neu |. Y. und feiner 
im vorigen Dabre verftorbenen Oemablin, der Fürntin Names, 
geborenen Serzonin won Würtemberg. Tie Brinzefin, welde | 
am 27, Oxtaber IK geboren und am fürftlichen Hoſe zu Geta 
unter der Aum̃cht ihrer verkorbenen Mutter erzogen murbe, 
akt durch aleich trefiliche Eigenſchaflen bes Geiftes umd Ge— 
miithe® ausgewicdnet und erfreut fi in Ihrem Heimallande 
allgemeiner Peliebtheit. Idt Näberitehende rühmen bie An- 
nath ihrer Erſcheinung, die berzgewinaende Leutzelialett ihres 
Weiens ud ihren ſtets opferbereiten Moblihätinleitshnn. 
Die won ihrer verftorbenen Mutter gepründete AgnesSchule 
zu Gera, bie Lehranſtalt für weibliche Dienſſbeten ſowie auch 
Die übrigen Wohlthangleitsanſtalten batten ſich ſiete ibrer 
Hulfe und ihrer beionderen Furſorge zu erfrewer. 

Das prinzlihe Baar gedentt feine Hefidenz in bem fürſil. 
Solmes'ichen Schlofle Hungen in der Werteran zu nehmen. 

Der ungarische (andſturm. 
In den erften Monaten unſeres font ziemlich friedlichen 

Iabres verbuntelten ſchwere Gewinerwollen ben polttiſchen 
Horizont, und and; jene Staaten, die um jeden Kteis ltiege 
rifchen Bermidelungen fern zu bleiben mnnichten, mußten über 
Sals und Hopf taſſen, da man micht recht milien konnte, wo 
das Gewitter zuerſt loabreden werde, 

Unter dielem Eindrucd wurde in Deiterreich: Unger der 
Landſturm eimpeführt, wie er bereitt in anderen Grofätnaten 
beiteht. Cinftimmig wurde bas Landſturmgeſen im ungariſchen 
Heibstoge angenommen und die bedeutenden often Seiner 
Einführung nenebmigt. Kame bas elek im feiner ganzen 
Ausdehnung jur Ausſahrung, dann mühte jeber einigermaken 
verwenbbare, 19 bis 42 Jahre zahlende Man im alle eines 
Eindringens des Feindes in das Land die Waffen ergreifen für 
sönig und Vaterland. Berufsofiiiere ſind ſogat bie zum 
60. Lebensjahre landiturmpflidtin. 

Dal die fo seltene Cinſtinrmigleit ber ungariihen Weite. 
vertreter feiner lanitlib angefachten Begeiſterung entiprana, 
eigte ſich bald, ba ans allen Theilen Ungarns viele taufende, 
der Intelligenz amgelörige Männer freiwillig kamen, wm ben 
Zanditwrmofiinierkurins mitsumaden ober auf Grund fräber 
erworbener Beſadigung den Grad eines Offisiert beim Yands 
Äturmm zu ermerben. Diele den Bedarf weit Aberfteigenden An⸗ 
melbunsen jeugen für die Cpferwelligteit und bas flarl aus» 
orprägte patriotiiche Gefühl der Magnarem und ber andern 
neben ihmen ben aefenmeten Boden Pannoniens bemohnenden 
Sölterihaften. 

Pit gutem Beiipiel gingen die ungariſchen Volksvertreter 
jelbit vorn, indem nicht nur alle, die hierzw berufen waren, 
an den Landiturmoffisiercnrien teilnahmen, ſondern aud | 
Männer im Alter von 45 bis 9) Yabren ih am Unterricht und 
an den Uebungen berbeiligten, Ts Abgeordnetenhaus ftellte 
feine Wannen vornehmlich zur Infanterie, das Magnatendaus 
lieferte Hufaren. Bern aud die ungarischen Cavaliere zumeiit | 
aute Heiter Aid, war es für dieſelben doch nicht Leicht, im boden | 
Subarensattel zu ſigen und mehrere Boden binburd, dem 
Harren Commando folgend, allerlei Uebungen —e—— 
Auch wie Herren bei der Fußttuppe, jonſt Univerfitäte- 
proßeioren, Acdacteute, Adnocnten, Grundbeſiher wm. ſ. w.. 
ablien ſich mol nicht recht behaglich, wenn fie unter der Laſt 
der Mustete in der enganliegenden Balahnſe nad ben Tatte 
der Trommel marichiren mußten. 
andre Männer aus allen Theilen des Yandes die Schulbant | 
aebrädt, der fie Adı langſt entwachſen glaubten, und bas | 
Spldatenleben durdiaeloitet, das neben ſauern Wochen ja auch 
jrohe Äeite bringt. 

Uniere Abbildung ftellt Die ungatiſchen Yanditwrusiolbaten 
dar, je einem Oftiper der Gapnlerie und per Aniamterie fowie 
je einen Mann dieſer Waflenaattungen. Die ſchmude Uni: | 
form, ahnlich jemer vr Honvede, iit durchweg blau, der Rod 

Dei feines Aufenthalts neranttaltete Hr, Monty zwei Kerſamm⸗ 

| 

| 

I 

Allustrirte Zeitung. 
— — — 

| dunller ale die Hose. Die Berihnärungen find bei der Mann | 
ſchaft roch, bei den Dfiigieren in Gold gehalten. Die Mon: 
turen jomie das Lederzeug wurden diesmal von Heimen In— 
buftriellen geliefert, was ein neues, berechtigtes Princip und 
den Hampf genen das Monopol ber Großlteſetanten bedeutet. 
Als Waffen wird der Landfturm jene SHinterlaber erhalten, 
welche, dur neuere Conſtruenonen überilügelt, in die Maga: 
sine der vequlären Truppen wandert. Megen fie baielbit noch 
techt lange rniten. Marius Hecht. 

„Geueral“ Boolh bei der Heilsarmer in 
Stodholm. 

Es darf wicht wundernegmen, wen im einem Lande wie 
Schweden, deſſen Beriafiung bie vollte Helinionzireibeit ga⸗ 
rantirt, ber von ber jogen. „Heilsarmee“ betriebene religidie 
Schwindel wicht unbedeutende Erſolge aufsuweiien hat, zumal 
da der von der Geiſtlichteit der ſchwediſchen Stantstirche im 
allarmeinen und von einigem Leloten insteſondere arpflente 
Pirtismus einen fruchtbaren Boden für Derartige Verirrungen 
bildet, Es ift betannt, Da in ben jTanbinaviihen Landen, 
mo ber Sommer jo fur, der Minter jo lang und jonnenlos 
iſt und die Bewohner auf dem Lande oft worbenlang im Scinee 
begraben und von tngelangen Stürmen umteit And, bie Men: 
schen Teiche in religidie Grübeleien verfallen. Nommen nun 
mod) jahrelange ſchlechte Feiten binzu, dann greifen Diele geitig: 
armen und ſchwachen Renſchen mad jedem ihnen nebotenen 
Heilmittel, gleich dem Ertrinlenden mad einem Steobbalm — 
baber ber Erfolg der „Seildarmee‘ in Schweden. 

Heute befinden fich in allen Städten des Yandes und ſogat 
in größeren Landbiltricten „Corps“, die je nad ber Wröfe von 
„Vientenants‘, „Kapitäns“ und „Mahoren” geleitet werben. 
Das Hauptquartier befindet fi in Ziodbolm und wird vom 
„Commander Ftäulein Hanng Duchtetlonn km Namen des 
hödtten Chefs ber Seilsarmer, bet „Generals“ Wootk, bei 
Febliat. 

Nachdem nun bie Sache, melde die Heilsatnter“ zu wer 
treten vorgibt, im Schweden ſo zahlreiche Andanget gefunden 

V 2317. 26. November 1887. 

auch darauf bingewieien, daß die geiftige Noth unter den Men» 
ichen zu Chrifti und ber Hpoftel Jeiten ebenfo groß geweſen ſei 
wie jeht, trohdem hätten weder Ghriftus noch bie Mpoitel die 
Einfuhrung einer ſolchen Armee vorgeidhrieben. Die Bereich: 
mung „Salleluhjahut“ und mehr dergleichen jowie die Anwen: 
bang ber militäriihen Titel innerhalb der chriſtlichen Dtiifion 
laſſe befurchten, daß gerade dadurch das Heilige in den Schmus 
ariogen werde, Hierauf amtmoriete der „General“, daß bie 
Methode nach ihrem Meiwltat bewrtheilt werden mäſte, bak das 
Cbate oft der Schmahung und Verkennung ansgeiekt fe, dan 
Yutberaner, Wethodiſten und andere nicht an der Uniform ber 
Heilsarmee Anitoß nehmen dürften, da fie ja jelbit in newilier 
Beziehung mniformirt jeien. Die meilitäriihe Ordnung babe 
man gewählt, weil gerade dieſe ſich im Verlauf der Jeiten am 
meiften geeignet erwieien babe, Einigleit und Kraftentwidelung 
zu Stande zu brimgen, mern audy zum Verderben ber Menidıen. 
Die Heildarmee wolle num den Militariöntus jur Etrettung 
der Menſchen benuhen, 

Der „General“ beſuchte in Begleitung eines jungen Eng: 
länderö, Mr, Buller, welcher im Range eines „Lieutenants'” 
fteht, nech mehrere Städte im fühlihen Schweben und reifte 
daun nad Tänemarl ab, nachdem er feine Einwilligung dazu 
gegeben batte, dat vom „Suuptquartier'in Stodholm in Chris 

' flinmia eine „Armee Abtbeilung“ errichtet werde, 
Emil Jonas. 

Todtenſchau. 
Valentin Baker Pafcha, Chef ber Ägnptiichen Geu⸗dar 

merie, der Brudet des Mfrikaforfchers Sir S_ Wh, Vater, bie 
| 1874 Im emaliichen Heere, dan ım türkischen Dienflen, mach ber 

batte, lag ed nahe, dak Genetal“ Bootb feine ſchwediſchen 
Heilätrunpen infpieiren werde, umd jo laudete bemm der Ober: 
beieblshaber, von England lommend, in den lehten Tagen bes 
October in Gothenburg. wo er von Dem Commandeut“ 
Fräulein Oucbterlong empfangen und zu der feiner in Audacht 
hatrenden Oenteinde geführt wurde, Mährend der wenigen Stan 

lungen ſmit und ohne Gintrittsgeld) und hielt Neben, welche 
vom einem ipradtundigen „Lirstenant“ der andächtigen Menge 
bericht wurden. Nach einem Veſuch in Upfala und in an- 
dern, mördlier gelegenen Städten traf ber „Üheneral” am 
39, October abends in Stodhelm ein. Am Vahnkbef hatten 
ſich die Mitglieder der Armee mit rothen Bändern liber ber 
Brußt, welche die Inſchtiſt „Willlommen”" trugen, zablreich 
verjammelt. Mit webenden Taſchentuchern wurde der Chef 
begrüht, Außer der anſebnlichen Jahl Polısiten hatte ſich 
natürlich amd) eine große Renge Nengieriger eimgrfunden, um 
den „mweltberälmsten” Man und seine rablende Uniform zu 
eben. In lerteret Beriehung wurde man jedoch fehr ent⸗ 
täuscht, denn feine Aleidung war ganz bürnerlich, mit Aus 
nabme der reiben Heilswee“. Boch ift ein bochgewachſener 
Manı mit eimas nebeuntem Naden; er bat lebhafte, intelli: 

| Berlin) und „Die 

gente Augen, eine Adlernaje umd einen langen, zottigen, er: | 
arauten Bart, 

hielt der „General“ in einem Sintergebäube die erite Ber: 
fammlung ab. Das Hans war von Menſchen iberfällt, auch 
Leute aus den gebildeten Klaſſen hatten füd vom der Neugierde 
hierber treiben lafſen. Der Saal war mit Machholderguirlan: 
den geſchmudt, umd im Hintergtande, wo die „Armee auf: 
neitellt war, befand fi eim Miefentransparent mit der In: 
ſchtift: „ Stodholms Gorps begrüben ihren General!" Als 
Booth eintrat, wurde er vom ber Armee mit Jubel begräft. 
Nach einem Geſang nach der Melodie des DO, Metra'ſchen 
Bolontairmarſches und einem lutzen Gebet des „apitäns” 
Aränlein Sellberg trat ber „Abeneral‘‘ wor und redete, von dem 
obengenannten „Mapitän” als Dolmeticher unterftäht, Hantb's 
Stimme iit fchond, obgleich ſuttpathiſch, der Cefichtsansdrnd 
ernöt, fait beirübt, Wenm er ſpricht, geiticulirt er felten, wenn 
er ed aber thut, dann verleiht dies feinem Vortrage eine bedeu: 
tende Wirbung. 

für Dem seiten Vortrag hatte Vooth ein wormelnmes Lolal, 
den großen Saal der königl. Muftaliihen Alademie, aus: 
erjeben, wurde aber mit jeinem Geſucht abgemwieien, „weil mar 
ben Saal nicht für die Concerte der «Geilsarmee» hetzugeben 
neionnen jei”. So wurde denn die Derjammlung ineimem obfeu> 
ren Lokal abgehalten. Die Geinlichen aller Reliniondgemeinden 
waren ba eimgelaben worben. Booth gab in feiner Mer 
eine recht intereſſante Weberficht der Thatigleit der Heilsormee, 
Damadı beiteht bie Armee feit 22 Jabren und iſt über 2% Lan⸗ 
ber verbreiten, ihre Mitgliederyabl beläuft fi auf etına 2000 
Aöpfe; die Lehtſahe werben in 33 Sprachen verlündet, und 
23 Zeitungen erſcheinen allwochenilich im einer Geſantintauflage 
von GOD,00 Eremplaren. 

Infolge ebennevachter Einladung batten ſich drei Getitliche 
ber Staatliche und wiele freireliandfe Brediger eingefunden, 
Die den „Beneral” wegen ber Methode, ber Uniformirumg 
und anderer Cigentbümlichleiten ber Heilsarmee interpellirtem, 
Dan frapte, ob nicht die Art und Meile des Auftretend der 
Heilgarınee gerade dazu angeiban jei, Abihen vor der Religion 
zu erweden, ſtatt bie Menschen zu Bott zu führen. Es murbe 

Beiegung Neanpiend tarcı Pie ngläwter mit der Orzanifatton 
ver Aamyanidıen kusbarmerie betraut, Verfaßer von militänfchen 
Schriften und Metfetverlem, 1825 gebusen, + in Trloela@ebir am 
17, November. 

Dr, Bergmann, von 198 bis 1RI0 Profeflor in der pi: 
lofephiich · literarifchen Aacultit ter trafburger Mlatemie unb be 
fondere anf drea Gebiet Der norpeidıen Eprachra ahäria, von IRTL 
Sıs 1978 orteutlicher Breieffor der vhiloforbiicden Aarultät Der 
newerrichteten Umeerfitär, + im Strafturg am 13 Mooember, 

ehann Gettlet Dietel, Gemmerienratb, Yenper ber 
eroden Kammgarsipennerei zu Wıllau im Sachten, befannier um 
serbienter Eertikimpuftrieller, + im Montteus am 16. Ronember im 
44, Yebensjahre 

Dr med. et phil, Guftar Theodor Ärdıner, orbentlidher 
Vreirflor am ber — Univerfität, namhafter Kboñtert, philo- 
fopbifcher Scrifiteller ump Didier Yerlaller einer Narlichen 
Reihe mertboedler wiſſen ſchaftſſcher tiiten ans ben Öleburten 
ter Phnfit und Ghemie, ber Naturpheloienher unp Der berif, 
andı amjiehender bumerikischer Sachen und finniger ebidhte, 
hrenbürger der Zram Feipig, am 19, Aymil 1B0L wu rofl: 
Zihrden bri Matlaı prtoren, } in Leixzig am 1. November. 
(Borteit und Biograpbee ſ. „Slate, I,” Mr, 1591 vom 
18. Dixtober 1873) x . j 
dena v. Aratrieferice, Mebrimrarb und Gieneral Der 

Ganalerte, Hapitän der Tönsgl, angartichen Peihgarde un? Mitglied 
der Ragwatentafel_tes ungarıihen Reicıstager, + in Wien am 
18, Rorember im Misere won 67 Nahen 

Pouit @allait, berabmter Maler, ter Saupibegründer ber 
frbigen belailaen Sefloriemmalerei, ber (Hnen großen Ruf mament: 
li mit Dem 1841 vollemteten Bilde „Abtanlung Karla v. 
erwarb, dem er „fament’s leute Zrunde" (Nationalgalerie tr 

täfleler Schüpengilde erteilt Gament und 
Hoorn die lebten Ghren" als feine Zuupiiwerle fowie ern Meihe 
anderer betewimder Dillersengemälbe ump (Menrebulder folgen lich, 
am * März; 1810 ja Tournas geboren, + in Brüffel am zu Ro- 
vernber. 

Fonis Sartmuth, ein durdı zahlreiche Arfindungen van 
lit befanm gewerzener Mechaniker, + In Eorau am 10. November 
um 54. Vebensjahre. 

Heinrich Merbarb Auguft Hullmann. ſeu Dem 1. Octe 
ber 1979 Meichögeridtäraih, gachdem er feit Anfang Aaauar 1878 
bereiste dem Reis herhannelagerichr ale Mitglied angehört, vorber 
Arrelationeraib in Tleenburs, # im Yrippig am 21. November ım 

Bereitö zimei Stunden nadı feiner Anlunſt in Stodbelm | 44, Sebemejahen, Arelf Charles Gmannel Lefla, frangöfiideer (Heneral 
send Zrastsmann, bereits 1948 unter der Mepublif Botſchaftet im 
©. Pereroburg, danu Dudlior im Melesachenten Mörper, nad 
dem Staateftreidı des 1868 in der Verbannung lebewr, IRT0 nad 
dem Etare Den Matferreiche am bie Eyibe dad Rriegemintiteriumg 
berufen, 1971 für Atmislire in ber ionalverjammlung. unter 
Ehlers juert Sriegaminifier, hama wieder Boribafter in Et. Ber 
teraburg, wo er bis 1659 verblieb, am =. November 1804 zu 
* en, Derartement Amidttre, geboren, + im Vatie am 16. Mor 
vennber. 

RAranz Perftil, Srripter an ber Priealbihlisihel in Laibach, 
einer det Bedeutende Beeeneier der flotmeniichen Kiterarur + am 
10, Rorember, 56 Jahre alt. j 
al Albert zu Bnmar, preufiicher Menerallieutenamt x, D.. 

einftiger Gemmanbenr des Megirmnis der arderbudserpe, + ın 
Berihaı am 14 Newember. 

Er Williem Me Arıbur, Gründer und rt Der 
großrz Aırmı De. Artbur Brether⸗ ie Leuden und MWelbsurme, 
i⸗si Yerdmaner von Yonten, nem 186% bis 1885 Zlertreter des 
lononer Wablbriirtse Lamberb im Unserhaufe, + daieibit am 
16. November, 78 uhre alt. ; 
tra Mefzdin, einer ber beiten ungariichee Maler, ber 

Dauprperiseter der unnariichen Panridaliemalerer, + in Vunapert 
am 14. November, 44 Jabte alt. 

Serogin Rlıcia v. Moailles, geborene Prinzefiin ven 
Recechou att · Mortemart, Mitte des vor amei serforbenen 
Heryoge Paul v. Moailles, } ın Barıs am 16 November, 87 
Jahre alt. _ 
—* Karl ». Flaten zu Hallermund, Obeneral: 

Alter, 

er, (Berträt und Biograykıe j „Alullt. tg.” Mr, 1608 
vom 2. Mär 1874 s f 

. 9 Sbüp, Gommeriiearai in Wursen, ter under der 
aroden Zaxeten: und Teppickladrilen dafelbit, + in Mburzem am 
10, Romember im Lebrnejahre 

ratb, Mitgliep bes Staaterathe. tes Iramirk, der Gteneral- 
Trpenommiflion und Des Preußiiden Nerrenhaufee, am a1. 
u n E13 — ebaren, ⁊ ın lin am 18. Nesember. a 

in 2 iera. eſterrriana ungariſcher Gefandier 
„+ ın Kairo am 19. Movensber. 
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Bilder aus Tirol. 
Saloſ Ehrenburg im Vaſtertdal. 

Wr Schloß Ehrenbura, deſſen Bild wir umitehend unjeren | 
Leſern voriühren, bloh auf der Grlenbahniabrt won Ftanzene⸗ 

feite nach Aruned vom Gompeientter aus neichen hat, der er: | 

tennt es auf dem Bilde wol kaum wieder, weil eben vom 
Mienzibale aus gegen Eden fait mur der mutige Bau des 
neneren Schloſſes mit feinen sinnendrwebrien Cdibärmen Baht: 
bar iit, während der nanze übrige Tbeil des uralten Eveliines, 
mit Ausnabme des holen Hawptthurmes im Hintergtunde, 
beinahe nänzlih verdedt iſt. Erit bei einer Wanderung 
von der Bahnſtalion Ehrenburg durch das inyliide Thalchen 
om Fuße des Geuenberges gegen Montbal breitet ſich das 
Abnenscloh der Mrafen v. Nünigl und Areiberren v. Erenburn | 
und Warth in feiner garen imponirenden Oröbe auf dem jad 
öftlichen Abhange eines prünbewadienen Felienbügels aus, 
und von dort and führt auch der Weg zw dent gutverwabrten 
alten Schloktbor empor, welches hinter der niedrigen Finmen: 
maner im mittleren Borberarunde bes eigentlichen Schlohbilnes 
ſich befindet, aber jeht wenig mehr bemupt wird, da ale Cingang 
im das bemohnte neue Schloh ein auf der Hädieite an den Bart 
ſich anichliehendes Portal dient. 

Tas von bewaldeten Gehenberg bob überrante Schloß | 
Eirenburg jelbit verfällt, wie ſchon aus der Bauatt berworacht, | 
Der Haubiſache nad im zwei gauz verſchiedene Theile, namlich 
im bie alte Butg mir dem boben Thurm und den norbiiden 
Dächern iur Linken und in das neue Schloh mit feinen regel 
mäßigen Feuſtetreihen, dem glatten Dach und den Finmen: 
thatren am den Eden. Den Uriprung der „Airnbura‘‘, wie 
die Feſte im alten Urfanden genannt wird, führen dieſe lekteren 
bis in das 11, Jabthundert hinauf, um welche Zeit „Mubolf I. 
Chunig von Airnbutg“ mebit einem Anfis im Thule auch bie 
Yırra auf dem waldunidlofenen Hngel im Yerik hatte. Spiter 
erwarben die Hitter von Miüninl noch eine Reibe audetet Bes 
fikumgen, und zublreiche kamilienmitalieder ftenen zu hohen 

neiftlichen und weltlichen Würden und Nemtern empor, wie ja 
unter andern ſchon Graf Vrandis im feinem wor A Jahren 
veriafiten Werte: „Des Zoroliüchen Adlers immergriemendes 
Ehren-Hränsl” einen Hünigl um bas Jaht 130 als Syodhmenfter 
des Deutichen Nitterordens in Preußen anfahrt. So kam es 
aud, dafı die Nacılommen des alten Apelsgeichlechtes ſchon in 
früher Zeit in den Areiberren« und Ghrafenftand erhoben wurden 
und in verwandtichaftlibe Berielnungen zu den eriten Aamilien 
dee Yandes traten, Sie waren eine Bier ber nanıen Kan: 
ſchat, ein „ehrmveit und frumb Beihleda“, von weit lenterer 
Gigenihaft aufer dem auf unierem Bilde rechts aus wider 
Saubwert nieberidbauenden Vriefterbauie mid weniger als 
fünf Slirchen und Kapellen Zeugnißs neben, bie man beute nodı 
in und meben dem Schleile zäblen lann. Die ſchone, amf der | 
Zpine des Hfigels von Ichattigen Nuhbaunsen umgebene Yirb 
frauentirde mit Arescobildern nom Joh. Mölt und einem 
ichönen Altarblatt wurde von Hitter Stefau Hünigl im Jabre 
370 erbaut und von Ahrkbiihei Aaspar Graf Künigl vor 

eiwa 140 Lahren erneuert, Unter der Kirche befinde ſich meben 
der laut alter Sage an Stelle einer Heidengruft erbauten 
Ansmiltenbegräßnifitiätte der Grafen vom Hürinl wie ſogen. 
Grufttapelle, in welche unter andern im Jahte 104 und dann 
wieder 1717 zwer Burgfranen von Öbrenburg Fromme Ztiftmt 
sent machten, und imar das lentere mal zum Dale Dafür, ak | 
die jungen Grafen Nofeph und Ehilinp in der mörkeriicen 
Tattenſchlacht bei Belgrad an Yeib und Yeben unversehrt ge— 
blieben, Auherbem fteht binter der Kirche, von Raumen über: | 
ragt, die dültere, von Alerander Grafen Slünigl erbaute Magda- 
tenentapelle, ferner iſt am wierter Stelle die lututide aus: 
neitattete einentlihe Schloßtapelle zu erwähnen und endlich die 
lints auf dem Vilde erichtliche Kilolausfirde, welche jedoch | 
unter Sailer Josepb’s II. Regierung aeiperrt, beute volltommen | 
vermahrleit als Mapenihuppen und Bretermagazin dient | 
und mit ibrem zerfallenen Them, dem nadten Altergerippe | 
und ben werwitierten Aresten als vergänglides Mabrzeichen | 
altadeligen Meihtbums umd religidien Scenktungseifers m | 
aanzlichen Berſalle entgenengebt. 

Einen ganz audern Eindtud macht dagegen das Innete bes 
neuen Schloſſes, wo in Bezug auf Yanarı und Einrichtung 
reiche Pracht aus älteren Zeiten mit dem Schönheiteſinn der 
Reuzeit wechſelt. Ten Hoftaum umichlieken zierliche Säulen: 
aalerien, und eine bequeme Treppe führt in das erſte Stodwerl 
empor, wo immäclt im groben Ptunlaul die lebenönreten 
Abnenbilder, MNitter im Eiſenhatniſch, Soflewte und Mirdıem: 
faritem, Ätattliche Aranen und Übelfräulein noll Yiebreis und 
Anmuth von den Wänden niederbliden, wäbrend am Blafond 
Schild an Schild die Wappen der Familienverwandtſchaft 
aldnien. An dielen Nitter, oder Ahnenſaal reiben ſich in langer 
Fimmerfludt moderne Salons in eleganter Ausſtattung und 
fait jeder eine Heine Gemaldegalerie jür fich, während aus dem 
Thurmzimmer an ber rechten Seite des Schlofbes eine Wendel: | 
treppe emporführt in das smeite Stodwert mit den Gemachern 
der Schlehberrin und einem zweiten Saal, deilen Wände 
wieder eine Weihe won lebensgrohen Porträts der gräilichen 
Vorfahren ſamsaen. Die hohen Ärniter gewähren eime reijende 
Ausicht auf das am Fuke des Sclofhügels Killirieblich bin: 
nelagerre Dorf Ebrenburg jomie dinaus in das liebliche Mies: 
thal und jemieit des Aluichens auf bie grandewaldeten Berg: 
abbänge über dem Dorie Kiens, von wo der alterögraue Thum 
der ebenfalls dem Grafen Aanigl zumebörigen Burg Zchöned 
herübergrüt, Hat der Beiucher alle bie zahlreichen Raume 
dieiea bebanlidh und lururibs auspeitatieten Zommerbeims | 
durchwandert, jo führen ibm merige Schritte ſozuſagen mir | 

| 

Allustrirte Zeitung. 39 
— — — 

einem Schlag zurũd um viele Jahrhundette, denn in den un: 
mittelbar anftoßenden Gängen und Hallen der alten einemtlichen 
Gbrenburg weht Schritt für Schritt die Yult Des alten eiiernen 
Ritterikums; enge Treppen und jchmale Biorten, Schiehicharten 
in den diden Mauern wechseln mit aeralich geräumigen Hallen, 
in welchen am den Aeniteröfinumgen beute noch au Ztelle ber 
Schriben ichwere Valtenthuren angebradıt ind, melde, won 
aufen hod oben im eiiernen Angeln hängend, ahnlich unseren 
modernen Jalouſien mehr oder weniger weit aus der Oeiſnung 
hisawsgeipreist wurden, um Yırlt und Licht in Die Halle ein 
Iniien, Andere Belaßie sigen Kid vom Plafond bie zurı Hoden 
herab in noch gus erbaltenem Soligrtäfel, wober die Schube 
fenkter umd allerlei veritedte Wanpichränte nicht feblen. In 
dem fleinen wintelinen Aurghofen jomie in den Gewolben bes 
Ürdgeichoies treibt uch verwitiges Hahnervollt in Menge 
heruua, nur die alten ichaurig: dumteln Berliche werden won 
allen gern nemieden mit Ausnahme des jimgften Armilien: 
Ipröflings, eines bersigen,, aufarmedten Blonblopfes, den es | 
beiondere Iteude made, dem Äremden den Weg zu weilen bie 
hinauf im das oberite, feniterloie Tourmaemach, mo in welt: 
verlaflener Giniamteit Ian um Tag und ‚jahr jr Jahr die 
arobe Ihurmubr ior ichmerfnlliges Tid Tad ertönen läßt, und 
hinsnter dann in die dämmeriendten Gewölbe auf Kelien 
arumb, wo unterirbiiche Gange allerlei Schamerliche Geheinnifie 
bewahren jollen. Tiefer Älteite Theil der amsgedehnten Ge 
bänlichteiten enthält au die Wibliothet mit dem vernilbten 
Familienitammbanm, deilen uniäbline Meile und Zweiglein 
jedoch ſcaon fange micht mehr darauf Ylar fanden, mm 
bis auf die Generatienen unierer Zeiten beraufsureicen, in 
melden das alte tiroler Giraiengeidledt der Hiunigt zu Ehren: 
burg und Warıb mod immer seine Mlüten treibt, zu denen auch 
der ehiae Beiiner bes Schloiies, Graf Karl von Hünigl, gehört. 

Bozen, €, Blatter. 

hans Makarl's „Wirdererlaugung des 
Ringes durd die Kheinlöchter“. 

DB. V. Bor nahezu zwanvig Jahren schte eine von einem he 
trüben Aun ſchriſtſtellet herrübrenpe Karullele zwiſchen Han⸗ 
Malart und Richard Wagner die Aumitmelt im nicht geringe 
Aufregung. Es bedutfte einiger Feit, ebe man kur rechten Rlanı | 
heit über die Berechtigung derartiger Bergleihmngen gelangte, 
und hentigentages zudt man hödttend die Achſeln, wenn jemand 
noch von einem Sans Malart der Muhl oder einem Richard 
Wagner der Malerei zu uns reden mill; derartige geiſtreichelnde 
Parallelen haben mittlerweile jeden Credit verloren. Tas 
mit joll der Gigemart Valart's leineswegs zu nahe getreten 
fein; demn innerhalh ber Grenzen, die feiner Aegabung nesonen 
waren, bat er Meiftermerte geichalten, non denen nod eine | 
ipäte Rachwelt ipredhem wird. ine der vornigliciten ferner 
Schöpfungen erbliden mir in Dem beute reprodicirien Gemalde 
su deſſen Erläuterung es wol mr meiner Horte bedarf. 

Cine Zcene ber „btterbämmeruna” iſt es, bie er Adı bier 
sum Verwurf genommen: die Wirdererlangung bes Hinges 
Durch die Hheintöchter. Wir darfen bei unieren Yeiern alle Bor: 
nänne als bekannt vorausiehen, die an die Gejchichte, bie Be: 
deutung bes Hinnes in ber Waanrr'ichen Nibelungen: Trilogie 
fich Mmüpfen. Malatt's Gemälde bringt zu dem, was bie Tich 
tung und die Mülmenvaritellung nur bruchtenaweiſe andeuten 
und erratben fäkt, die anidaulicite Cradnzung. 

In der Schluhicene der „Bötterbämmerumg” joll, laut 
Wagnet ſcher Vorſchrift, eine Glutwolle Aber der Scene ihr: 
bem ; eritere ſteigt auf und zeribeilt ſich aanz. Auf den Wogen 
find die drei Rheintochter berbeineihwemmen, Hasen, ber heit 
dem Vorgang mit dem Ninge in machiender Anait Brumnbil: 
den's Benehmen beobadıtet bat, gerath beim Aublid ber Uhein 
tödter in böchlten Schred; er wirst haftiq Speer, Schild und 
Helm von id und küryt wie wahnfinnig wit dem Hufe: „Ser 
ri wom Ringe!” ſich in Die Flut. Woalinde und Wellsumde | 
umiclingen mit ihren Armen feinen Nasen und ziehen ik, jo 
zurddicmimmend, mit ſich in bie Ziele. Floñhilde, ihnen 
voran, bält jubelmd ben gemannenen Ming im bie Höhe. Zo | 
die ſceniſche Weiſung Magner's. j 

In wilden Aufruhr wogt der Nheim; die drei Rbeintädter 
find erfüllt vom fteudigem Eritaunen : das Lödite Gut, bas ihrer 
Hut einit anmertraut, von Alberich aber ihnen entriiten werben, 
als fie geſchalert mit bem lüfternen Zwerg, ber Ring lehtt zu 
ihnen zutüd alle die Wirrjole, die furdırbaren Berwidelumgen, 
die jein Befih in den Händen ber Yeibenihaftverblenbeten | 
bervorgerwien, baben ein Embe, denn amdı ber finitere Held, 
der um jeimen ſhewinn das Leben wagt, Tid im ben Rhein frürst 
und noch im Todet lampfe babpierig wach ibm die Arme aus 
ſtredt, der damoniſche Hagen, findet feinen Untergang in ben 
nrollenien Wogen des Rheine. Während die eine Nheinnire 
den Ring seit erfaht, triummhirend ibn emporhebt mit einer 
Diieme, die zu Sagen ſcheint: Nun Folk fein Albetich, fein Zwerg. 
fein Bott mehr je wiedet dich entreilien! umtlammern die beiden 
Schweſtern den nod immer nefäbrlich Icheinenden Hagen und 
hindern ihm, ans deilen bredbemden Augen mod Iersweiilumgs: 
bline ichiehen, der froblodenden Mingimbaberim ſich zu nähern, 
Im Gegenian zu vielen andern Malartihen Gemalden, bei 
denen es Vahe Toflet, einen beitimmten böbern Gedanlen ans 
ibmen herawssulesen, it dieſes vorliegende mehr als eine blohe 
„arbenigmpbonie”, Die im ibm sum Aukdtud gebrachte Idee 
lient Har auf ber band, m übrigen bleibt Matart fich auch 
bier jo trem wie in den berühmtelten Seren ſeinet frähern | 
Jeit. 

— 

Berlins bierpalãſſe. 
Enlvoll if die Lofuag des Tages, und der Stil, der alle 

\ Welt beiedet, bat auch aufs Aneiplofal ih jent erſtredet. 
Welch Wandel im den Anſichten ber Trinlet und aennilermafen 
auch der Mode! Roch vor sehn Jahren waren diejenigen Yolale 
| die belichteiten, melde recht alt, recht feniter, recht mäucherig, 
eng, umpentilirt und unbequent maren, Es herrichte eine 
Sucht im deutſchen „Zrintertbum', nur auf dem Pfade ım 
manbeln, mo biebet ſchon Tawiende won Trinkern genampen 
waren, nut in denjenigen Yolalen ſich aufzuhalten, mo «8 ıneder 
vicht no Yult gab, und mo das Auge entzudt wurbe durch die 
vom weeljährigent Tadadequalm neihwärsten Vande und 

Deden. Tem gegenüber jeben wir jeht nicht mur nrohartige, 
atchiteltoniſch ſeben e werthe Gebaude entiteben, welche Die Stät: 
len enthalten, in welchen dem Gnmbrinns wm Ehren der braune 

Ttant gemofen wird, jonderm auch das Innere der Yolale fit 
mit einer Zolidität und Eleganz eingerichtet, die mar molnach 

\ vor einem Jahrzehnt für unmöglich nebalten datte. Bit ber 
| Grrichtung joldıer, aufen und immen arolania srüdtügen 
\ „.Birrpalafte” it Berlin wiederum matbia vorampetangen, und 
Unterſtuaung fand diefe Grrichtumg allerdings in der berliner 
Moöbelinduitrie, die da betauntlich anf einer garı arohartigen 
Höhe steht, welder aenenüber bie Gancurrenz jelbit Arantreichs 

| vollisändig gridlagen ii, und weldhe jofort fach mit arofier @e: 
ichidlichteit zu eimer Art „Ameiweninl' im edeltten Zinme aufs 
fawang und bieien in ben Möbeln umd in der Nusitattung der 
Yolale in Anwendung bradte. Heute findet ea ber Berliner 
nanz jelbftveritandlich, baker in einem vornehmen, mad allen 
Neneln bes Stils eingerichteten Volale fint, mern er fein 
„Kdrres" trinkt, und selbit diejenigen Yolnle, im denen nur 
das ein heimtſche. „wernöhmliche‘ Wier ausgeichämkt wird, wer: 
ben won der berridenden Mode mit jortwerifien; bie meweren 
Volale diejer Art weiſen bereits wertbonlle Ginrichtungen au, 

Ju den bedeutendften Bierpaläften Berlins gehören deeienir 
gen, welche unſet Gtuprendild auf S. 544 dem Yeier vorfährt, 
und melde wol den ARejuchern Berlins betannt find, da ja en 

\ Theil diejer Yolale ſchon Seit längerer Leit beiteht. Das älteite 
von ihnen iſt das Siedhem'sche Lokal im der Bebrenftrake, deſſen 
| innere Fintichtung, befonbers im ber Belleibung der Wände 
und im den Vancelen, eine ſchwere Gedlegenheit zeigt, wie 13 
einem Yotale zutommt, im welchem das ſchwere nürnberger 
Bier verſchault wird, und welches um Berlammlungslatal aller 
Berühmtbriten ber „berliner Aunſi dient. 

Tas mähitälteite int wol das Sedlmautjche Spatenbräw: 
Yolal im der Friedricheſtraße. Dieſes Haus bat ganz Berlin 
ichom während des Barnes beſchafngt. weil in ibm zum erſten 

' mal ein eigenartiger Stil auch in der Architeltur, ebenio mie 
sine Bemalung der Auhenmand, zur Anwendung kam, weld 
lentere, in Manchen ablich, bis dabin aber in Berlin unbetannt 

‚ war, Das Lotal gehort zu ben Zchensmwürbiafeiten, mern es 
auch um Innern etwas udertrieben otiginell ift, 

Ein durchaus eizentbamliches Gebäude ift das aeprnäber 
den Rotben Schlo&, zwiſchen der Spree und dem Hönigiclof: 
ftebende Gebäude von Aria Helms, weldes mit jeinen bunten 
Jiegeln, feinen Melieimedaillons und Vernoldungen einen pay 
eigenartigen Ginbrud madıt, body aber vollitändig in feine Um: 
nebung bineinpaht. Es war näct leicht, gerade Diefes Gebaude 
su comftruiren, weil Hüdjichten aller Art wit nur in baulicher 
Verichung genommen werden mußten. Tafür liegt aber jent 
mitten im Gentrum bes berliner Bertebrs ein Lodal, das immer: 
bin zu den Schenswärdögleitem gerechnet werden lann. Dae 
jelbe enthält mist mur ein Netanrant, fondern and eine Con: 
ditorei umb iit mehr Weiellichaitshaus als eisentlihes BSierlolal. 

Als ſolches himgenen it das „Yormenträu” eingerichtet, wel: 
ches bald nach dem Zehlmayr'iden Hauit an ber Franzoſichen⸗ 
und Ebarlotienitraßenede eröffnet wurde. Es iſt hier fein bei 
| ionderer Bau awigeiührt worben, mur wurden in den Erbe 
aeiheßräumslichteiten eines Hauser, das durch feine tolafiale 
Grienträgerconftruction mit zu ben bemmerlenswertbeften Her: 
lins gehort. große Räumlichkeiten ſowie ein Yichtbof zu einem 
itilvollen Yotal (Mobiliar vom Tato Volker) eingerichtet, meldet 
durdans Anipruch auf Triginalitat machen lann. 

Ebenio wurde in einem mict zu Biersweden erbauten Hauſe 
' Das neue Lotal von Treber in der Leiptiaer Strafe errichtet. 
| Möcht eng anzuerlennen iit bie Bormehmbeit dieies Lotals, bie 
dadutch hervorgerufen wurde, dak man an dem Arenzgewölben 
| der Dede auf alle Verzierungen und Karbenmalumg berlichtete 
' und biefelben in einem edeln Meik hielt, welches allerdings 
nicht gerade die Damerhafiche Farbe für rin Wierlotal ſein 
durite. An Diele werben Areuzgewolbe ſchließt ich ein Achthof, 
! deiien Wände mit Aaſemalerei aeschmüdt jind, deren Darı 

ftellumgen ſich auf Scenen in der Brauerei AleinSchwechat be: 
sieben und aud eine Zotalanfict dieſes Rielenetablifiements 

| geben, Die Bandbetleidung und bie Möbeleinrihtung pafien 
| vortreifläch zu dem ganzen Yolal, welches mit zu dem „Birr- 
valäften” gerechnet werben kam umd mit feinem „Zul“ iu 
Verlin bereits Schule gemacht hat. 

Tamit ilt die Weibe der arobartigem Bierlstale in Berlin 
aber leinesweas eriböpft; es find bereits im Weiten der Stadt 
zwei Neubauten in Anarıft genommen, vom bemen Die eine vom 

der Bichort Brauerei in Münden ausgeführt wird und eimas 
ganz grohartiges lieferm ſoll. Auch von andern Plänen hört 

| man, und die weitlichen ‚Brauereien ſcheinen jekt die Gon- 
| curren; mit den iübbeutichen aufnehmen zu wollen, benn fürs: 

lich ift bereits im ber Mitte der Stadt ein loloñales Yolal einer 
| dortmunder Vrauerei eröffnet werben, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Hirdye und Schule, 

- Die Gonfereny beutider Bihrlarfellihaiten 
werdet Hd Darch ihre Beauftragten, Dr. theol. v Bar im Erutte 
garz, Lie. theol. Breek ın Merlin und Deelonus User In Dres: 
tem, an bir gl erangeliiche Beotterung Deutfblande mit 
einem Aufent wm Unteritäkung ihrer Werſes zurd Meiträge. An 
dir Deuriden Wıbeloriellidaften ii nenerkinge die Nottmenmialett, 
für bie Bibelersbrrirung unter unfetem te mehr Opfer zu 
Bringen, unabmeiebar berangetreten, ta bie Brite um Mus 
6 — in Lenten die Mblicht uadgedan bat, 
abe Bert im Drutidlase ja beihränten, um einem Theil ter nadı 
Deatkbland aeflofenen Unteriläbungen bepärfisgeren Yändern ju 
fommen zu icfen. Den zaterländiicten Bıbelörlellieewiren erundchit 
darardı die Mafgabe, nicht nur I Denjenigen Areiden bes deutſchen 
Volfee, welde birber von Anzlanıd aus mit Bideln weriorge wur 
ben, ſolche zu billipem Perlen Darubieren und bemarmäs ihre 
Sertanfepneile fe mebrig ale möglich feitjwieken: fie baten audı 
fur Serflellung einer Taldubibel, welde biober mar von ber Bi: 
sıfchen Vibelgefelichait briogen werten Tonmte, Eorae zu tragen. 
Außerdem prderten ihnen Die Ahhre bes Teutichen Namens, alle 
Antrengungen anzımenden, um ee Ai erreichen, daũ das beutidhe 
Deere in Subnet mar purch Dentiche Bıbelgefellichaften weit Serligen 
Schrtften veriorgt werde. Augeſtats Dieter —— wenten 
fich Die Gom⸗ree ter Abgeordneten der deutſchen Bibrlarlellichaiten 
ay bas rrangelifehe Draridlanp wit ter driugenden Bitte, dem 
ent ver ersreitung ın unteren Baterkante rin vermehrte 
Iterlmahıne, ji frhenlen 

— Mitgreßer Arierlichfeit wurde am 6 November 
in Exotbelm die Gintwribung ter Mirche Der Dorısgen deutjchen 
Oirmeinde nad ihrer wollemzeten Reitauration beaamgen Dem 
Teserlichen Het twohmte der König mit dem Vriuſen Tolar ums 
Karl in, . 

— Der engliihen Kirdemmiifionsariellfalt bat 
die Bel von 365 Seide ober Diebammeranern muchr als 
00 Pen. Sr, rund 100 Pie. Et. auf tem Kopf, geheker, tie 
der Aaueniſae Tanler im Iamgiten Hıirdıencon zu Melzer 
bampivn mitiheilte. Am tbeueritien Bam die Eache in Werllen, 
Falskina, Aeanpies war Mrabien zu Reben, me die Belehrung 
eines einzigen Almzläubisen 11,906 Pfr Er. folete; am delligtten 
in Zirtibena, denn hier beeten 237 Belehrte nur 5488 Kid. Ei. 
Tas Zclimmile aber if, daß ma Kanonidus Fanler bie Po- 
bammebaney is bemielben Aabre, im melde Por Ghrilten mer Sc 
Yrofelbten machten, BGeiden jum olamı belehren, ehe 
baf 6 ubmen einen Seller foftete. 

Univerfitätswefen, 
— Det Lehrplan für das Drientaliihe Seminar 

in Derlin it nunmehr reie folgt fetgeibellt: „Abineilich ann dıimr« 
fiidte Yanbedfunde lehrt Vrof Arendt; praftiiche Alebumgen mit 
beionberer —— Rortebsnellihen halt Hr. Auen Lin. 
mer Berülfictgung des Sütchineſ ſchen Ban: in-Eching., Jara 
nich lehrt Dr. Bömge; jawantidhe Urbengen halt Dr. Inolite, der 
auch japamıkhe Yantesfunde lehrt Hintoflan unt Yandeefunde 
ven Indien ehtt Dr. A Mofen, Mrabiih un? arabiide Lande⸗ 
tente bat Prof. Hartmann übernommen; wraftsiche Webungen zeit 
Snetiichemn Dialekt Iehrt Haflan Tauũt, mir ſoriſchem Dislett 
MR. Marten Periich und zeriüfce Landeskunde ferie Tas Tür 
Fiöste Jeher Dr, Aarreae, Yantestante ber Fürfei unb Mleinafiens 
Dr, Morig, das Enabrli Bihtentinieeror Büren. Alt ras 
Neigtiedeiche end murte Ich. Migotahs gewonnen. 

— Seht Eberinkigrath Dr. Zröljel, der Präfidemr 
ter Aufiprüfungscumminien, bat Fürylih_en wer berlimer Inte 
verändt jene Berleiungen über auserwählte Kapitel der wreugischen 
Kersbtegriichte vor einer auferoirenslic jahlreschen Leböresfchait 
eroffaet, Dürie Vorlefungen haben um fe größeres Imterele, als 
Frifirent Eisliel einer Der eriten armwelen wit, ber Tich ange bie 
egenmärtige Auebiltung der immgen Jarhtee auf den Deatichen 

Seriaalen icbar! ansgeiprodien bat, 

— Der Jabresetat der Universität Perwzig auf Die 
Rimampertode 1HKH:R9 geiat 1.000.047 -# Ausgabe und aun 505 4 
Ginnahme, Die Gimmahmen find um 16,029 0 gefallen, die Mur 
aben mm 179,045 AM aeiiegen, Umer zen MWebrausgaben Ann 

rzubeben 34,500 #, verurhacht Durch Meuberufungen und Ole, 
balteznlagen dar Verufungen nadı ausımirte, #7,280 .R fir banı 
liche Meraraturen, Arwerterungen wm. |. ti, BOO cd Dutch, hem 
Bau tes Yıhischelgebantes, far meidıes als zweite Ware auf dur 
kommende Ärnanpwertede 8 DIL nd eimgehellt find. Diernachn 
wird Die ſtaatiſche Menehmizung beantragt zur Örmährung eines 
umserzinaliden Worichufen von Gimme „für Berleaung tes 
Gurbindungsinftiturs und Grtwerbung der alten Buchänklerbörie, 
über melde ein vorkänflger Raufiverrrag mom 47,50 a 
geichleften ih. 

— 2736 einer Profeijur der Hngieime 
fiehe für die Unpeerris Riel beuer. Tie Venründang eines Km 
gueinäfchen: Yururuse Dafelbit if Ice im Grat vorgeiehen. 

— zu Lurmwig Rerdinand von Baier, der be 
Kanmalide alesch jeineme Berter, dem Serzog Marl Sheoror, Medi: 
aner it, warte sei seiner jüngiien ralteniichee Meife und 
des Yuienchals in Bolegna zum Docter ber Webicin honoris causn 
dieier Iniwerfisär enmanmt, 

— Das Bolapül har bereits alademifchrs Bürger» 
vet erwerben. Der Senat der mändıener Univerſttat bat bem 
Lrimarberenten De. SW. Wrib Die Grsaubeih ertheilt, für die 
—— der Unideratat einen Yeascurfus über Volavut atqu 

ten 
— An der wiener Univerjität wurbe Per mid Dem 

Titel wmp Wbarafter eines ortwetlichen Anerititspreiehters de 
Meibete außererdentlicte Profeher De WB, Neumann zum erden: 
lichen _ Profeller zer semimiden Erraen und Der höheren 
Gregeie des. alten Bundee, ferner der außererpentlide Broieher 
Dr. Your MNüllner zum erdenrluchen Yirofeflor der derifilichen 
Ybrlefepbie ernannt. 

— Das Gerns Puiatia, die ältee der ın Yeipgig 
beitehenpen Qedentischen Werbiedungen, feierte in Den Tagen vom 
12. bis 14. Revembet fein Mujähriger Autıläaum, Por Aettlichter 
Deyanıı am &2. mit der Begrugumg ber Mae sm Krtel de Muller. 
Am möchten Tape fand ein Pelerlicher ©, ©, fast, an meidıen Nas 
en Rrühlepeypen anidıloß, Dem abears jelenner Feſſconnnete 
folgte. Am 14. merze rin Barapeiedıten weranbaltet mut taraut 
Telpearem Haterfräbitäd. Ma bas Metelen um Setel dr Malie 
tribte ch an Aneflug wach Gutripfc. 

Gerichtsweſen. 

— In bem dem beutichen Yundesrach wieter jur 
sangennen Meirpeniwuri, bertefend Dee anter Runihluk ter 

efenelicdıkeit Karfintenten Werichteverbautlungen, ı# ten Be: 
ichläfen zer Trab Merhaiapscommition sad MWöglichlen 
Medmung getragen. Tier baepiächlichfie Mtwridung beirifit dar 
Yerboi ter Veröffentlichung ter Pıeferichte, varem talelbe nur 
für_barjenigen Wille awsariprocden wien, me Das Gericht die 
S:rfenelschfeit aus Granten der Staateũcherheit ausichliegt. 

— Der Wrlas dee vreuntihen Juftisminikers be— 
trefie der Perigerumg von echisitreitigleiten batıe befanmtlich 
eine Neibe row Wntmalselammers zu Gentaben ax das Mimilleruum 
zeranlaft, Auf bie Vorflelumg der berliner Anmaltetammer kat 

Illustrirte Zeitung. 

nunmehr der Durkigminiiler geamiimertet und ettlatt, das jene der | 
füzeng durchaus nicht ausgeipreden hate, dab die Yrrtasungen 
ausjdykiehlid aper ad mus uberwiesenp auf ein Berſchulten der 
Vrexesvertreter juratufübsen jeren; Dirfelte bafle wirlmehe ceua· 
lid erfeswen, top auch ſonttiae Urſachen ze Bertagungsanträgen 
verbanten feim fonnen, und es liege amf Dre Sand, Pal Die an 
serochtene Berfägung für Werragungen biefer Art micht tie Anwälte 
(Vroeeßsetterler) habe verantwortlich mare wollen Mar geaen 
die ren Parteien eder ihren Vertreter vericwldeten Wertagungen, 
beren Borlommen auch die Antmalefammer nice leuane, Tidte 
fi der Griaß umd bereditige daher vicht zu ter Beforanis, tan 
er un gebrihlides Delammenmielen yon Vichteru und Anmältee 
Nören Frumr. f 
— In dem breslauer Socialilenproceh erlolate 

bie Berfäntigeng des gericrlschen Gitenuentſſee am 17, Nowem» 
ber. 4 merten adıt ter Anaellanten freiseieronen und 29 ju 
efinanıfitraien von vier Wochen bis zu einem Jahre verurtbeilt; 
der hünf der Mirgeflantem wurte tie Eirafe ale tarch Die Unser: 
juhungshajt verfügt eracıtet, 

Ohefundheitspflege. 
— Gelegentlih dee Mebiciniichen Wonareiies in 

Waibinston feradı Temman -rupelt (Nom) sber Der Baillum 
malnrine, den er zulsmmen zeit Klebe enthedt bat. either ılt 
Dirle Entteduug pe mehreren ärilichen Auterataten beftätiat wor: 
ben In jüngter seit bat Zchtarmisı in der Yaft ber von Wale: 
ria beitoffenen Beſerte in Pola Des Nariltus mnlarise nadımrajer 
fennen, dagegen fehlte derfelbe in ten vom Malaria freen Gearn 
ten. Die Ginimpfang dieier Barillue erieugte bei Kaninchen Rıeber 
und Sämmtloche Hintichen und anatemıihen Znmtteme der Na: 
lana Die Rrastbest mem mut ber Menge ber im ber Furt ent 
baltenen Bacıller zu um ab Yen Der arbrämchlichen Mitselm 
gegen bie Malarıa ıft das Arien, mas Ballialent und gute Bırlanz 
bertifit, das beit. 

— Erit der lfurdhrbaren Trihinenepipemie gu heit 
Habt ım den fechziger Jahren bat dieſe Mranfbeit in feinem Orte 
wullchlanbe mirter fe viele Opfer geiortent, als Died prgenmärhig 

in Tberreschenbads und lnterkamsderf im Voztland der Aal ii 
Yon ven 0 Yerfomes, bie argenmärtig frant Tanszerliepen, ind 
tor meitten_erlranft infolge tes Ohenufles iogen. Banerntmardtwurit 

orben ſien bieſeht 22 Yerionen, 
Die unerflärlichen Rorrichriste, welde in jäng> 

er Jett vericietene Arten von Krankheiten, wir_tloden und 
dharlachhicher, armasht. habe ben Srabtrath von Shrileib ver: 

enlaft, die freies Wollebibliotbeien au fahliehen Man nimmt 
nämlich a=, Da$ bie son Aamilie zu Aamilıe tmanteruden Mächer 
Me Keime der vbigen Krankheiten werbtetten 

Au Eantiage in Ghile ik Die Wholera aus: 
arbroden; am 13. Nerember waren 3% Teresjälle an (iholera zu 
verein 

Naturkunde und Reiſen. 
— Meber tie im Eeptember in der Tier andarfährı 

ten Unteriudhumgsreiien des Dampfers Hetſatia, melde ben Jaier 
chen ter Goshferfiörherei gewinmet mare, werd mährmes berichtet. 
nr A bes Herings Bönnen bie im Plam peftedten Jiele als 
erract angriehen werden, denn am allen Erten, wo stil dem 
Zreibneg arnicht murte, janben ch Seringe im größerer Menge. 
Damit wurde die Wermwibung bedätien, Tal Dir an der Küllen 
fehlenten Seringe weiter binaus ın Ser amirefen find. (ie 
ſcheiata mamentluh an den Mänten ver Wände grehe Ari 
idtesrene gefangen werden zu fonmen, melde jalt ummermijdte 
SHerbüberinge Hart, Ebmol das Morbangensein ven Plasfilhen 
weit ab ren der Küße feinem ‚bweifel unterworfen fein Bann, war 
tor das Ürgebuih ber Echleppnehfihcherei con wngunfligen. (he pri: 
tese Beriudte mit derſet Altern ammrarlıen fint, muk entineder 
ter Boden der Tfiire je arnau wie der der Merbiee für bie Fwecke 
ber Äricherer belanın gemuadhe, eder eo anf Das Echlevparnäib ge: 
äntert werten Die Yerfelgung der Yadıie ermied ale ums 
möglıde, meil Die drer Merten der Alicherri micht nebeneinander bes 
trieben werden Tönen. Kür tie Grfühlumg ter manniafaltigen 
br ra pri Maigaten harte die Minaitersaieememeinsen jur 
reifienfhadtlschen Unterherung Der deutfhen Meere fomie Das Ron 
loguibe Imäıtur in Kiel eimen Thal des Apparate beiaegeben. 
a aller, mas genlanı war, jar Ausführung gelangt um? eim 
audziehzes Material geüchert, ſetras audı beiaglid ter Kir: 
währungeserhältsifle ver Auldır im Der afllichen Cihiee Auefunſe 
orrommen werden merd. 

— Ben Dr Nasl von den Steinen, dem Grferider 
bes Kımgu in Zübamerfa, fd near Kadırideen einargangen. 
Der Wetiende, der Melang Des Ahrens ju einer neuen Ürpebition 
aufgedrodyen war, hatte biaber ſeht unter ten Mertehröttofungen 
zu beiten, melde durch Die farchidate Gholera-Ppidermie in Brafi 
Item veranlagt waren. Grit am 26. Yumı gelang es, Die engem: 
Ihe Grforidungsreile angurmeien Steinen will Tersmal wide, 
wie bri ter erden Meiie, ten Aluklauf verfolgen, jontens den 
Yanpınag enwichlagen und heit, hier noch Terchere Musheate je er» 
bangen als bei der Heise auf Tem Kıngu felbii. 

— Yon meldem Ginfluf die Zomnenfinternid auf 
das uatericeiſch· Mabel ui, babe mährenn ber lebten tetalen 
Anbei die In Mladiwoiiol amgeitellten Neobadhtungen tar 
aetban Muf der Örpoberliche Mind behaunrich Imkändig rief 
teule und mwaanentiche Ziromungen werberrickend, welche auf hir 
Telrgrapbenträhte, ınebefondere auf die unterieriicen Möbel nem 
größeren Dimenileee nice abe Ginfluh Heiben. Diele Sird 
mungen find aber verichmentenp jdımad und Formen mer Mal 
Kälte ſeht emphnnlicher Nattrumente beilimmt werten Tie an 
eftellten Beobachtungen haben teutlich gejeigt, daß bie erfinden 

Eirömenngen un aber Starte ſeht werinperlich fink, webei zwei 
Maria md zer Menima, wie bei Gebe amd Aluır, weurlin je 
bemerken nd, Ventere Gigentinimlidsteit gab Des rund zu der 
Knponbeie, Tan Diele Eisomungen zen Mond un? Zemme abban- 
gig Ten; audı zlaubt mau, Da$ fie im emmer arwmifen Mbhängis- 
feit zu den Ermnenfleden Heben Die totale Sonmeniniterush 
som 19. Anzuft gab die Gelezenheit. diee Gmworbeie gu tnter 
fudyen, gu melden Bebaf nas ymaihen Wlstiwollet un Maga 
sah welente_Madel benugt wurde Mer Megian ber Amilernth 
blieben die Eivomungen normal, bald aber beaaunen fiean Ztärte 
inpmmebsurn, um? erreichten ım Morment ber totalen Aumfternih bere 
nabe das Toppelte der Kraft, dir zur jew mährend des ertmähn: 
ten Naticiume brebantete. Balt taraufi warden tur eleftsiiden 
Strömungen jdmäcer und jclienlidı Teirder normal, TDieies rs 
arbeih beireift vr Bimwirlung der Zonme um bed Montee auf 
die eleltruichen md maguerijden Zrremumgen umierer Eide 

— Pie mafariihen Seen zeigen eine merfwärdige 
Grfcbesnung. Ben abe au Nahe Sällt Die Oaftermenge birler 
ren, ſeu etwa 10 hatten in Parfelbe um mehr ale 1 Mir. zu 
rüßgegangen. Tirle ie Darien Zren Itegente Inseln find intelge: 
been seit dem erllamt barch trecken gereorteme jdmale Yanbiltiche 
verdunten und gleiches Yansyangen N Pemielden erhält, 
rose Dad Waher im Abnehmen beariffen, ti has audı mit dert Adldhen 
ter Aall. Die majuriden Zeen find derühme burdı ıbre Maranen, 
tirje balen ſedech ſeit enma gehn Jahren dedentent abnenommen. 
— 3a Biere 1 

eine harze, aber Harle Wrterichürterung im Der Richrung ven Mer 
den madı Exten malngenemmen . 

— nun Kärnten und Eteiermarf mirb über am 
14. Novemter Hattgehabte Ertbeben beriditer 
wurde abents balp nadı 10 lhr ein von Cilen madı Weiten gehen: 
des Grbbeben in der Dauer von 4 Decrunter veripätt wnD aleih: 
zeitig in Blertarg eine beitige Wrihätterung, die mit donnerarti- 
gem ÖHetöhr verbunden war. Im gan Märnten wurde überhaupt 

—— —— RR na vv 

wurde am 15. Merember morgens | 

An Mlagenfurt | 
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m 10%, Uhr abends eis ſtartes Mellen wahrgenommen, in Wolfe, 
berg jerwer am 15. frab Uhr ein fehmärherer Urrioh, In Obras 
fühlte tan abrans gegen 48 Uber ein Ürbbeben, im Idenbofen 
zer heftige Freche Much in CitrauPirfowip, Inienbers an 
dem leide Der Tutau Ärıehlander Bahn, machte ich am 14. eine 
Grbericdünterumg_bemerfbar, ſetech Ichen nadartage 4%, Uhr. — 
Is zen Trameniiden Drpariemens te Wauchufe haben fich zn 
den Irten Bararllom und Ei. Eatarnin-lte Moignon aur 24. Mes 
vember gleiwsialle Ereesfehätterungen bemerfdar gemacht; un 
Gararllon wurden elf Dörfer beicbirige, Am 47, jrab 8 Uhr 
55 Me fanten im Jafferana am Metma imnerbalb einer Mir 

"nude veeer beisige Arditohe mie wellentonmsger Veregumg flatt, 
Grmäbnensmwereh ift, dab Mutelf_Aalb für den 14, ump is Ro- 
vermber Wrrbeben im Amaädır geitellt hatte, Auf der Intel 
land wurde am 2% Tcteber mergene 5 Uhr 20 Min, ein itarı 
{ee Grbbeben 1m Der Dauer von iu Minuten vweriwürt. Da 
Dafsie zählte man 40 leichtere Erößr, un auf dem nabenelegenen 
Merhhanars mar die Üricatterung fe far, das das * 
anf melden der Ersihiihurme ehi, eine lange unp brerte Spalte 
erbielt, 

Alterthamskunde. 
— In Frieft werben feit eimiger Arie intereffante 

archäelogiide Rande im größerer Zahl zeeac Mau fand römische 
Grrabkeıne und Dedel ron Sarlerbagen. März mieben Werk: 
Leute auf dem Wrunpüud des Hrn. v. Ritter ‚Labon® in det Urt 
Fchaft Barcola im einer Ziele won ungefähr 1 Mer, auf Heberrefte 
eisen vomılden Baurs mir srefilich erhaltenen Mokskfuäbönen. 
Antem man dir Racherabungen fertiehte, aelang es, mie Mofaile 
bösen bieten jdoner Jımmer von je 4 D-uadraimtr. Älächenraum 
bloßjlegen. Det Keiaitberen des einem zeigt ein fchom emt« 
morfenes Ichwarjes Bandornament auf weitem Grund, jener Des 
sweiten ik aus bunten Zieimchen jufammengrient und mirb won 
em ſanwarzen Bande umsahmt, Pas dritte ‚hmmer bar einen 
torıbem Boten mit Idmarıem Mand. AFım viertes Zimmer fcheint 
um Medal tor Ängur eimes Delrdane aufsumerien. Iweitellos hat 
man rs bier mız ten Meiten einer römılcen Billa zw than. Auch 
marte bei biefem Yan ern Manäbert auferlumten, terlder von bem 
im der Nähe liegenden Gügel zur illa Fulete. 

— Auf der Abrepetie von Miben, wo von ber gries 
drifchen Regierung unumterbeedes Murgrabungen serasfialter wer· 
dei, fine 1 bebter ‚Leit mehrere Stücke wralter, fonar pelatsticher 
Sand und Arkunadmauere aufpriampen werten, Ber ermizen 
Fagen wurde aber eın Rund gemacht, ber für bie Topographie ber 

| Burg im Ipdteser Zeit von Wictialeir it. Ban enrbedie die 
Austamente eıned Temyels der Noma und des Muguflua, ern 
»5 Mer. oitlich vom Barıbenen, Der Lempel, deſſen Vanglieder 
und Weituniceiit zum Then iden frabrr_befannt rearen, last 
fach m ur Aeschmung volltandig merterberitellen. E⸗ war em 
Heuer Rundtau mit meum tensihen Zäulen: fein Waterial ut 
weißer Dtarerer, sein Dutchmeſſer beirag 7 Mer. Der Tempel 
batie eine fer Inrerinste Yape, Da er in der lllichen Mdhie Des 
Barıdenon, gerate tem Haupteingange befielben gegenüber umd 
unmittelbar neben rem großen Altar ter Ballas Aibene erbaut mar. 

Ailitär und Alarine. 
— Mit dem 5. Nerembrr waren Die birsjährigen 

Rekrurenrintellungen in tie deutſche Armee, welche mit tem 1. Nor 
teraber begonnen haben, bie auf enwa nacındalidı — eng 
Griap far Kranfe u. 5. m. abgeihleßen Ber einer olebuns 
der Dieejährigen Urlapaliotes mir ten im vorigen Gretzjahr 
Ginttelung erlangten dien@pflihtigen Mannkbaiten era tr 
gemäß der erböhlen Ärwrenspräiennärte dee Heereo, abgeiehen von 
den meufermartem Truppenideilen ver nfanterie, Merillerie, Dow 
Gılenbubnregiments wu bed Frams, Fur bie einzelnen Truppens 
lorger zahlreiche Vericiedenhriten u erzibt eime Ber 
—**3 die Jahl von eitwa 140480 Mefruten für bie Armee. 
dech Hell fi Der Aabl untet Marechmung ver haben (hate wicht 
unmelenlidı höber. 

— Die Dentfhland mabe u bg er mweilicen Heu 
vernemente Mehlands zäriten in mädıller Felt ter Echauplap um: 
jaflender fortıficatesticher Arbeiten werten. 154 hamtelt fich zumachft 
um ?ie Ruifährung von —— — mac dem Vorbilde jener 
ron RXewue and Dubne ſotrie um die Anlage von größeren Matar⸗ 
waganmen, Niluariechuiſche Organe baben ım lemıer Fest jeme 
Hebiete wäher brfichriar wer aufgenommen, melde fd su obigem 
Amede beionters eignen. Mamentlidı ımırb Wırainited als einer 
der Punkte brieicenet, an welchem Befrlligungsarbeiten in Anarı# 
ze werten fellen. An Amangored wurde kürzlich ein neuen 

fertigaeilelle, meiden die dabere Beleitigunadlinie deo Plapes 
zur Wollenteng bringt. 

— Der Zultan bat fürzlid burd eigenbändigen 
Grlah das eur Nediigeirb vollienen, tweldes ainen benfmwärmisen 
Reritchrist in Der Umgeltaltung des türkfiichen Smermeiens bejeich: 
wel, Die banberige Yanbrechrorpuniiutien mar fer altes preult: 
ihren nachtedeldet mit ertem und zirentem YAufgrber mokkndem 
und kann, Wehnlic wie im Deuriclann Ünp man amd im türfız 
ihren Herr beide Anfgebete prieinigt werten, wohardı eine erbeb> 
Ude, Ge⸗anrole un» Mebilmadung meirnrlich erleichterute Ber: 
Heinerung ter Bantwehrbesisfe mwiglidı aeworten if. Gleichzenig 
bar eine Menbearbrirung der Abareniung ber Berirke auf Öhrunn 
tewer Matilikher Wehebungen Mattgefunden, deren Aolge eine ge 
techtere Verteilung der Kalten ut Jedee Menıment bes Linien⸗ 
fanden erhält von jebt ab einen deliimmten Kanpwebrbesiif als 
Metrutirengabgurt, wahtend bieder dir Melnuirung im ganzeıt 
WKorpebesirl erfolgte Das gant⸗ Geſerd erjielt eine Hebung ter 
milnärischen Rratt des Yamdes und eine meiratlide Gran, 

— Die Warinerermaltung bat eine Neuerung von 
eröderre Tragweite ingelührt, Während es diehet Brauch mar, 
das die gelieferten Aroegsinkrumente, insbefomtere bie Torpepon, 
eitter ange Ab ungeenerlen wurden, welcher Ofltyiere der 
Marine un Angefellte des Iseferuden Jnkıruts beitpobnsen, win 
Daf Die dei ven Probe ſich ale nörhis entweibenten Menderungem 
vom mehr oder minder arekem Belang nad Anteifung ber zu— 
taudigen Effigiere unter Yerrung Der Lirferaden Werit von deren 
Arbeitens ausgeführt und aufs wene erprebt wurden, will man 
feat won biefem Berfahren Abitaup nehmen. Gr uf beichloßien, um 
Kıel en eigrand Ikitut sumädık für bie Mejufbieumg der For: 
vetes ermparichten Es hantelt dh hierder um Menberumpen, Die 
anfcheinend Metm ſud, tele aber weſentlichen Ginflus auf bei 
Trefgang der Torpetos, auf die beredhenbare Sicherung ibrer Wider 
tung, anf ihre Weidminpiatet and Mamsostrlählgken baben. 
Tiere Nenderungen jollen küntria von Neids megen im eigener Ars 
beit aufgelüher werten, Damit Dar Rei für Adı allein verwenden 
tann, was eo auf Grund eigenen Äurichens nu auf eigeme Reiten 
———— bat, Die criott⸗nich · · Brasttemanftellungen 
ſellen j&en erfelat sein. 

Handel und Induftrie, 
— Eritens der prenßiichen Winiiterien find Ber: 

fayungen ergangen, wonac die untergeorteeten Beborden in Adllen, 
wo rd Tide um die Permaltung von Yunssgensangelegenbeiten, 
Verellungen von Gunter vder Fonftige Zicerbeiteleiitungen 
dbnlicher Art handelt, ſolche Anlagen nur in deutſcheu Werten 
erfolgen Dürfen, 
— Der Aurihus des Dentiden Hanbelstanes bat 

bie (inberafung einer aufererdentlichen Blenasyerfammlung ber 
Ditzlider Diner Verbandes auf Dem zu. November nad Verka 
beidlofien. Die Fagevordnung umfapı Tolgente Mepenkämbe: 
1) die in Den Berkanplungen des Deut ſchen Yanbmiribidafterans 
sorzeichlagene Wrhöbung ter lambiwirthidaftischen Felle: 2) der 
Ientmtäremadiweis bet der Werderauofnht vom (Hetreide. 
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— Der Verein deutscher Iaterimpufitien taste am 
12. Roremder in Bremen. Die in Aaslicht arnemmrar Ber: 
längerumg ber Prereconventivn bis zum 1. Mar 1844 marke ein 
inmmig beitätige, Der Werscht über Die Oleichiirelage baute 
änftie 

Die öferreibiibrungarifche Raufmanndmwelt 
ie Kane (efma 250 Armen) bat auf Aurequng zen boriigen 8, f 
Grnrralsomiuls 4. Orferteiher dir Srümmung einer üfterrenhifähr 
unparischen Samtelsfammer mit tem Zıe im Parıs im Grundfan 
beidbioften und in Kiommink von eu Utegliepern init der Wusarber 
tung eines Statatencuiwutis beawftragt. 

— Ein „Dawmpbud der Berehinangen von Anleihen 
und Manuitäten and ber Gente umb Mentabilmärswertbe von 
Nigarionen”, auf (Wnentlage von 32 er init Der 
febiedenen Eilaungemeiien edee algebraiäche Jeichen und Zumbele 
ausführlich jür die Prarıs bearbeiser von Meora Edbantenberger, 
erfebeint bei MR. Porflermeg in Arankfurt a M As ift zwar an 
Serfen über Zinſeeninſen und Menten jonie über Deren Arreudung 
anf die Berchaung von Anleihen tt. fen Manzel, aber am einem 

' Bulten, num ill e# 

— lieber einen neuen banbeldwegwirn per „Remojr 
Wremja” bericheet. Mm % Mowember ct 39 Mlerit von Itlen ent: 
tert ein Damepier der nenpebuldeten eley-Moitemihen Dampr 
Nehiffahrte, Hefelichaft mut eimer bei ter Molemma'schen Aabet em 
eraemmrsen Yarung angelangt. Tas Zi bat ım 198 Arbeits: 
tagen ten Dion entlang von Ralatidy am 1x Werft zusüdgelegt 
und Dabvi wir Halle vr Eemibwos son Jeln ums ZatonA bir 
fh der Schrifabrt entargemierllenden Sindernide entferne chen 
im neriges \ubre warte bas Aluäbert zes Don 1m Söerft aber; 
halb Ralaridı bis zur Ginmünrung des Zrenallußrs, an weldhre 
Jelen Inge, enterfude, a fellte ein Sea zur Meforderung ren 
Werteide aus Uemtralrwälınd bie zum Mfernicen Mes arlanzen 
werten. Yon vielen Zeiten wurde dies Tür unausfährbar je: 

eglüdt. Mit Tem mäclen Arühjahre fall eine 
| regelmägıge Dampierserbinbung ins Peben rretem 

verwiegenb pralnſch⸗a ausfabrlicen Dawpbudı, welches im euner | 
ash dem Nichimarhemanler verllänplihen Weiſe Das Bileien der | 
Anleihe un» Oblizatienen Medmungen grünttid behandelt, fehlte 
«et biöher. 

Ausftellungswefen. 
In Hamburg wird vom 15. Maibis 1b. September 

1a8> eier Ausitellung Harrfinden, deren Aafaabe e# fein fell, Dir 
selammten Zrıflumgen der bamburgischen Sewerbe umt Inbufrien 
zur Anfcbauung gu bringen, 
humflgrreerbliche und bawlünfiberifebe Griengmille, decoratite und 
sernielfältigente Künte, Rabrungs und Ölenußmittel, bie dhrmi- 
ichen Terisis, Barier:, Yerer:, Rauifehule, Metall, Thon: Holj- 
und (Wlaswaaren: Anduftrien, das Maschiuen- und Irantgortweien, 
die Aabrikatten mallenichaflicter und zmenfikalicher Anikrumente, 
codlich auch Tas Änpemieur und Marınemweien, tie Hefunbbeins- 
würge ur die Mntertichtamiteel umfallen. Iugelaflen werzen neben 
den in Hamburg und Umecgeud ten Gegenſtarden auch 
ſolch⸗· melde innerhalt te⸗ uchen Er im Auftrag Ihrer 
ın Hamburg anfäfigen fünfllerischen Urheber, tediniichen uder 
ont geſchaſlran beerdeiet worte find, Mur hete 
Terragemte Peilungen merden Metaillen verlirben An der Sxihe 

lichen Albettue v. Thlenter; eat Ir. Datlus zes Ami 
Brindmann. 

— Prinz Fatwig vom Baieen übernahm ben Ühren: 
zorfiß Der ya Ta Kuntanskellung in Münder_ Aür_der 
Aaeftellumg fint ib ı ul 
mit der Prıtung Der Meichäfte berraute Gentralcomite bar Adı im 
tirien Tagen gebiltet. Den Bergb führt der Maler Eegen Stieler 
ale Präjident der müschener Künfilergenoffewichaft. Wine 1ablr 
teiche um? glängente Beiirfung durch die erfien Memet aller in 
Berradyt fommenden faniiyärgenden Galturitaaten ıt jewt jchen 
unt Bellimmtbrit zu erwarten Die der Rusflellung af 
vom &. Jun dus Bude Dcteber 1988 seftgefeht. Die mern audı 
Diesmal It dem Mäusen bes Mlanpalattee ir deine fimpen: ber: 
felbe wird aus duiem Aulah emer vollläntisen Reubrradiung 
enterogen. 

— Bine Anstellung von Krait: un» Arbeits 
waſchinen für bas Mleingermerbe beabſichtigt der Milgemeine Ole: 
werbrrerein in Münden bri Grlenenbeit des im Tommenden Jahre 
daielbü Hattäntensen Hantwerfertagre bes barrifchen ump neutichen 
Sausmerlerbundee im weranilalten 

— ie Mladaom foll während bes Sommers 1%%8 
one Wrltansftellung veranitaltet merden, über welcher die Hönigie 
Bicroria das Protitorar übernommen bat. Amed terielben ill: 
Impefitie, Hunt ume Wiitenfchaft zu fordern end 1 vilegen 
Üufter vom Aabritaten, ducdı welche Hlasgem und die ungeben: 
den Beitle berühmt geworben fint (Gtemitalıes, Giſen und andere 
Btineralprobucte, albinenmelen, Eciffban, elefirtide and 
wilieeihaltische Apparate und Tertilfaberfate m. | mw} werben 
jewel ım * gr — — 5 me 
Tritsaen balland zur Mnficht gei en (Fine Abtberlung für ſcheu⸗ 
Künfle wert ber Kufmertjambeis ber beireflenden Kachleate Imobe: 
iontere empiohlen, Sur Unterbringung von Munitihäben wm» 
taltorıfchen Vegen anten wird ein beisaterer Aldgel in dem Üter 
baubde beftimmt Mamentlid im dem Beortergrund treten werden 
die imtutrielle Acheilung für Arauen und die Dantiwerlerabtheilung. 
Der ron ber Stata für das Musflellungegehänte geinährie Plap 
entre ch auf Fete. Derfelbe umfaßt dem weilli Theil 
der Meleingreme» Parte und bie Mhbinge von Gilmorehill, auf 
deflen Höbe Üch das Unieerfitätögebäute befindet. Die ja ern: 
tenden Mebänte imerben 10 Acte dedecken. Dre Amitellungoplae 
wid wnmiiebar mir der Geſenbahn umb dieie mit ber daſen 
verbanden werten Die Yeitung aller die Masitellung betrefienten 
Angelegenheiten VUeat im Den Siden bes Wrecutivcemitet, wehlen 
Vorüpender der Tberbürgermeilter von WHasgore ik 

— Gine Nuehellang ven Apparaten umb Berricr 
zungen zut Ajeige von Eharendenern, sur Verlimderumg des Im: 
Aiareifens ven Bränten und zur Verhütung von Mriahr bet dem 
felben u | mw, wırp am 31, Desember im Paris eröffnet erden 
Brefverte x. ertheilt der Sectetar bes Musidiußen, Mur be Wille: 
wi Mr. 2 in Baria Den Weishen sm Iulallung np 109 Are 
Anetellumgsgebühr beiimfägen. Die Muriellang entbält drei Ab · 
Abeilungen, vem benen dar erie die Mornichteng Tür eleftriiche Be: 
Irschtans unlaht. 

Verkehrsiwefen. 
— Die neue Bifenbahnitrede Meierie» Birnbaum 

foll am 1. December eröfinet merden, Die Bermeflungsarberten 
ter Giienbaknlinie Mevven: Meserig Ächreiten raflıg vorwätte — 
Die, Gıjenbatmftrede Hosmar: Karom et am 14. Movember tra 
Berfehr übergeben worden — Am 10. weurde im Bezirl ber Bifen: 
Balındırectiom zu Fiberfelb die Yahnürete Bebmwintel:2dald, melde 
erne, Pänge men A, Rilemir bat, im Betrieb geieht. — Die 
Helfteinische Rarſchbahn bat durch Gröffnung ter neuen Watm- 
ierete Berbüentshoipning eier widhige Örweitrrumg erfahren um? 
fintet ihre Mortiegums in Yätlanb in der bus Mipen führenden, 
ebenfalls eröffneten 
Ihetl darfer Bahmlimie tem Verkehr überpeben worden war, ift am 
15. Ropember jomt Die ganſe Pinie eröfeet werden, Ge iM da: | 
vn ein bisher vernadkäfigter Eheil Schlenmizs und Nütlands | 
erichleßen unb in Pirecte rien wit Hamburg gebracht wer: | 

enhaußreife zu ertwarienden | den. Den Gauprlacter des für tie 
Vertelro mir tem Aeitlande dildet ber Biehrramsyort. 

— (Wine für die fräftige Önrwidelung ber Matt: 
Barbbahı wiege Akärung dee Wegee gach Marland foll auf 
often legterer Stabt, balern nicht der Staat vom feinem ver: 
dehaltenee Weite der Ausführung Oiebramcb made, eitellt 
werben durch Grbauumg euer Fine Kentrifio-Zaronno-Railanı, 
welde 97 Rulomir banz teren wäre. Bon ben biejent beitebe: 
den Verbindungen zwischen Mailand amd Bellinzema in bie über 
Yans: Eine: Yanena.allarate 148, jene über Ehda ſſo Gomo· Monza 
120 Rılemtr. lanp. 

— Dem Arsentiniiden Wongres liegt das Geſuch 
einer 5— von Füramerilam un europälcher Mapısalille 
vor betrefls Bestänteng eiwer wruen trandatlantiichen Dampser- 
tinie, welche den Hafen von Vurmes Mires mir Yıllaben, Bor: 
drant, Antmwerven, Badır, Genua. Neapel und Unglant verbinden 
wäre. Die Obriellichait wird die Bezeichnung Plend Argentiss 
fübren._ und die Dammpier follen unter argentimilcher Alagae vetien. 
Das Ztammfarıral in auf 5 Mil, Siafter (20 Bd, A) ven: 
arıdlagı, und der Eiaat wird während der 18 Jahre bes Ser 
araprs eine (Harantie von 5 Brec, leiten. 

Mabdem ſchon am 10 Deteder ein | 

Die Ausstellung wir» vorzuaewerie | 

+ umfaßente Vorbereitungen gerrofien.” Das | 

' gemalt fin 

Ban- und Bildhanerkunf. 
— Der berliner Bıldbaner Heinz Golimeiter ıfl 

eben pabei, bie für Aaches beitummte Kolehaltatue Daniemann 4 
zu vollenden. In ſiſchter Saltwmg ſeht Der arrgeidıe Mann 
»a; Me Durdbilpeng des Hovies unn ber Kände ıfi verttrMiidh, 
au bat der Künfiler die (dewiesige Mulzabe, moderne Mlertumg 
tüntlerih zu behampeln, alactlaich geton. Üflerchjertig erben 
gaffmei jet am eier morumensalee Btunneca für Erjurt. Der 
namurf und bie Architeltur ftammmen von team Baumerler H Sted 

bardr. Dir Kinusen Mer Wempofitionem Gofmerner's ump felen 
ben emwerberlei6 und tie Alera (lebtere mit Bnug auf Ohfurte 
Blumensucht) dar. Bere Ötritalten werden bei Semalbi an 
Braunidrerg in Mupfer getrieben und erbalten eme Grese 
son 5 Mir Mebrn vielen andern Arbeiten bat ter Münikler 
aud eine Marmorbäfle des veriterbenen (Wrbermeaibs Mawene 
sollrarer, die in der Mawend'jchen Mepergaterie ihre Muflellung 
finter, — Win amterer benabter Belbhawer Yerlims, irbmann 
Ge, bat feeben ein bad ammutbiaes Wert ausgeführt We im 
bie rarpe, melde die Mushüsitin lifaberb, been Seta unter 
richtend, Darflellt, uns die lich bei der Furber-Soncurtens an Gudte’o 
Modell befame. Drpt bat der Rünflier fr in größerem Matitabe 
ausgeführt, und ‚ie fell vemmihk für die Marionalgalerie in 
Btone argeflen torrden. 

— In Görlig Ih ter mach dem Garmuri bes Bild: 
hauers Tebereng ausgeführte Jerbtunaen zu delle Heritellung 
166,000 A derrendel Torben nd, am ie Moremter enikällt 
werben, Der Brennen gebört zu tem fehönken brranigen 2er 
ken in Dramfhlane Dir denteiben trönenbe, in Brone gegollene 
Angur tell eın Weib mut ebelgeformiem Körper dar, welches mit 
boserbebenen Mrmen eine bertte Muschel auf dem Gaupte halt, | 
aus welder das Wafler in feinen Straklen anfiveisı_ Das reich 
vergberte Beilamenz ir Seinen Arguren jowie bat Baflın Hd aus 
mebem Marmor. Von den vier arehen (lauten, weldhe in fipen 
der Stellung auf Dem breiten ums des Pollamenis am fernen 
vier Fden ruhen, verfinnbilflicee perl meihlice Das er in 
Eage und Diehiums, * männlide tre Ariderei und die bes 
megende Rruft bes Maflerd re Aüde Mipen Mc auf bie Münfe 
von Delpdinen, melde ebenfe nie tur NMuntoffwungen der jteiidhen 
jenen Gdfiguren amgebradten mmenidlicden Möpie und Die im 

fin felbn ftehenden Prachenarrigen Broniefüguren Marke Mailer 
ftrablen berworforupeln lafien. 

— Im Startparf sw Oray wurde am IL, November 
eis Karen: heieph: Denkmal enıhülkt, weldes ein bastiger Bürger 
auf frine Hoflen errichten Ik. (80 beitcht aus einer vom dem 
Bılrdauer Prof. Pelars metellırien, im Bronze gesefrnen Wähle 
* einem mit Bromiornamenten geſterien Seckel aus jalaer 

Jarımor, 

Malerei und vervielfältigende Künſte. 
— Dam Rörner: Mufrum in Drebden if aus Rranfı 
tur a > 

1851 vellendetes arohes Delgemälte, „Die ——— am det Leiche 
Theeder Körner’e” barftellene, als (Meichent Kterwielen werben. ä 

— Wie man aus Berlin schreibt, erbielt Proi. 
Woldemat Arieprih vom Staat den Muftrag, die Mula dra Bine: 
naftems zu Wittendera mit einem Manzbıip „Darftellumg der 
Meiormarion“ zu Idhemären. Ebenfe fol tir enangelsiche Mbolng- 
bofer Kırde = Paperborn, eine tenererte alte Beñlike von fünftle- 
eich Iamen Werbältnifien, im Auftrag tes Exaaıs mit figure 
lichen Gemgefitteset geiteürft ierten. Der Gitorienmaler ref. 
Otefelfhap ıt mit den Öntreärfen für Diele Malereien beauftragt 

— Beachtenewetthe Ärescomalrreien find an bem 
Wiebel des Mimmerreigebänten zu Reife in Echlefien nah Ab» 
waldtung ber Fünde enttedt worte 6 And ein groden Da: 
deuwenbilt und fünf Merallonporträss beuticher Maiter zu Zazr 
neireten, Baurath Füredle in Breslan it erhadıt worte, jein 
Urtheil darüber abiugebrn 

— Die Befeltfchaft für vervielfältigende Lunf im 
Wire will das durch Haufer im wrierünglides MHlame wrederhet· 
paelte Bild der Holbeinichen Ratonna ım Datmſtadt ſtechen 
Jaßen 

— Im brüffeler Rufeam befinden fi zwei Alügel: 
vemälde, Bıldnifie von Phılıpp dem Schönen, Ben ven Burgund, 
up feiner Memablin Achanna ven Arapemien und Gaſtilien, ge: 
mannt die Wahnllimige, den Eliern Karl’a W., von eimem „um: 
aenannten Maler” berrühtend Das ganıe Bilt much ver In 

In einem Kuflag in ber „Federation artistigwe" 
abe der antwerpener Munlliermer WM. A Mennem merrbmolle Auf 
ichläfie über Das Mlägelbile. Pafeibe uf jeribeile Der mittlere 
Alligel, eine Dardellung des füngfien Meridits, befinter ich allen 
im —8* As ber Hand der Koridiungen tes brüfelet Stan: 
ardıimars Aif Wautere teilt Memmen nad, daß das Wert mur 
von tem Gelmaler Jalob Ban Farttem berrübten Tann, der noch 
1514 diries Amt ber Karl V. weniah 

Thenter und Auſik. 
Im Deutihex Theater iu Berlin ging am 

14. Rorember Arıebrid Spielbagen’s mirtarııgen Echaelrir „Die 
2bilejorsen” in Exrer. Die Aufnahme mar eime medsielmte, den 
Berfalisieichen mijchten fi Anldlante bri. Im ganıem Bann ma 
von eimera twohlmellenden Mhtungserfelg Sprechen. 

— Im berliner Wallner» Theater batte ſich das 
von Keller verfaßte neue Woltsitüt „Bei Meinen Leuten“ einer 
reiht brifälligee Kufnabıme zu erireuen. Die Neuuten if das Wert 
eine® tet jugreiienden, mit Orflwrumgdgabe und heiterer Lasne be: 
gabten, aber wirt immer geichmartrellen Tadıtene. 

— Das Irümpelmann'icde Bollefhaufniel „Iutber 
und feine Zeit" tar in Torgau ds Mitte Nonemter bereits jede 
mal ver aueertanften Haufe gegeben werden. In der ver⸗ 
aangenen Wode it dat Ierganer Yurber 'piel mit eimer Reber, 
ber welcher dem Dochter befielben, dem Superintentenien Tram 
pelmanı, und dem Dirbrllee des Purber, dem krestener Gejichau: 
feielet Perth, Yorberfräne überreicht wurden, abgeihluflen werden 

— Im Erabttbeater zu Köln finr Fürzlih „Rönie 
Derirne” von Eushefles un» „Der Geller” von Weripipes in 
ter Bearbeitung vom Mdeif Wilbrandr mer aredem Grfeiz auf« 
geführt merden. 

— Grn® Wiert’s Euitipiel „Die talentrolle Tod: 
ter” har bei feiner erſſen Darllellung im Erapırlmaser gu Wliona 
freanblichen Berfall Panonyeiragen. 

— Dito Roawrtie'd neues Drama „Der Meiengar: 
un sell mod; im Monember die erfte Muführung ım Darmllapı 
eriepen. 

eim won dem bertigen Sbillsrienmaler One Donner | 
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- Am bamburger Thaliatbeater erjirelte am 
13. Moprmber der Schwan! „Die baue (frotte” von Am Pohl 
(nah tem naliichen des A 4 Fımers) bei der erllen Au 
tübrens einen Griterleiteertela 

- „Die Gmansintrien” beißt ein meite® wieractir 
nes Yurtivori nom MW, Gonrab um 9 Wullirner, im meldem 
Die Wmansipattoneluf der Aramem werfoeiter wird. Mäillfeerd u 
die mandener Dchaufpielern Rarie Namlo, jegge Hattin des 
Echerisftellere Geurad 

— Site irnnı'a ierastiged Lulfniel, Die Hana“ 
it am 14. November jam erien mal üder die Wähne tes Hof 
rbeaters ı= Hannoner gesansrn DE wurde viel prladhe, Im Sur: 
sen mar bie Aufnahme ſedech feine jeher warme 

— Das neue Ebaniriel „Antoinette” von Haut 
Mormeg und Kerr Arasp it am 1%. Mouember audh im lermiser 
Starribeater zum erſten mal jur Darflelung gelangt und freund« 
lach autaenommen worten Am näreiidem Mbend bradıte tm 
Warele: Theater die eiellicdhaft tes brestemer Melitenithenters 
MWillöder's I pereite „Der Virrapmiral”“ (Tert von öl wnd 
kreie), melde für Beippia neu wat, umter lebbaftem Beriall zur 

‚ Auffahrung 
Am berliner Walballarheater wurbe am 19 Me: 

teacher Maidas Dolloorer „Der Iäger vom Soeſt· aufarführt. 
2 Bublıdtum fann fteigentes Meraller an Fett — Wen ⸗ 

a6 Trerbach_bebamtelt eim fees Mbentener des Simrlieius 
mahrend dee Treiiigjäbrigen Mrieget Dir Mahl bein weit 
größere Berzuer ale Das Yıbsette. 

— Yrof Reinede's Oper „Auf boben Beſfehl“ hat 
ber der Aufführung im Kiel eine glängente Rulnahme gelamten 

— B Triebelis Drereite „Der Dulatenpting", gu 
welcher belamatlih U Jacobs Tem Tert gefchrieben, erramg bri 
ter Auffahreng auf ter manner bühne einen Pacerfels 

— In Oras hat eine neue Orberette „KSolombine“, 
van Rert jmeier mwierter Mutoren. Tert vom Buchbinter, Munf 
von Sand v. Zeie, bei ber eriten Daritellung srlallen, 

— Gharles Lecega'e neuer Dpereite „Ali Baba“ 
(Eert ron Banloo unp Yusnadı) bat bei der eriten Muffahrena 
im Wibambratbester zu Brüflel einen baerdichlagenten (rfelg 
tavonzetragen. 

Benjamin Wodarb's Tper „Neulnn", berem 
Teribud von M, Zilrelre und B (areul verfaßt ıü, wird im 
träfieler Theane te la Mommaie zuemt über Die Bahne geben 
Dir Hand lung fviele in Wrenoble mad dem Sturz der Wironbiiten. 

In dem pariier Memus-Blaifirs wurde am 
9. November eine mene Üperette von Austen, dem Üsmpontien 
der „Mascorte", „illerte” 1c.. genehem „Ka Alanpie des Yartsr 
Peoteaur”, mir das neue Werk benannt ir, bare erden Uriole, 
ebgleidh ber von Crbonnean brrräbrente Tert ala juermlid Scmadh 
Beyritinet wied 

— Zur Webenfieier des bunterrjährigen Yored- 
tages des Tondiauete Wbrlonh Mdilıbaln led bradıte das 
treötenier Soitbeater am 15. Morember beiien Trer „Areine“. 
Die Ef. £ Hofoper in Mlirs veranikalsete rime (Soncertaufführumg 
der Alceſte“ im Mefikoereınsiaal Mach andere beatiche Mir 
sen widmeren dem Gedachtaiß des Meiormators der Orer beion: 
dere Anltührungen. 

— Der anläflıh 2e# Den Juan Jubiläums in 
Hamburg in Zrene gelebte Meiarr:inMum, Der im der Beil vom 
al. Txctober bie 11. Movemter Hattiand, bat einen glängenten 
Verlauf genommen. Den Mbidıluh bilpere das Airline „Amar 
reus“ von bet Dramaturgen Aroli Bhilige, Der nächte Mtemp 
tradıte dann die hunbertite Asfiührung tes „Don Juan“ under 
der Dirernen Vollſa⸗ 

— Im wienerWark-Tbeater bat die neue Drperette 
vom N und Mente „Die Dreiieha“ Grfelg gehata 

— Aletom's mäcsrlafiene Dyer „Die Musitan:» 
ten” aft ıme Mefipesichrater ja Hannover am 19 Mevember mit 
slüdligen Grfetze zum erilen mal gesehen worden 

— Karl Woltmarf bat eine Epmphonir »oll- 
endet, welche im biefem Mbinter in Drenpen unser Yritung des Dot 
Tavellmeilbere Schu zur Aufführung fommt. 

— Die frmphonifche Didtuma „Wupberion” ron 
VPechat 18 in Breslan zur Beijall zum Vortrag gedradır worden 

— Die erfle Rufführung der Wompofitien Per 
Eilleriichen „Mode“ von Prof fir. B. Ebel dem Director des 
Hedı'ichen Gonfersaterzums im Rranfiurt a. ®, dur den Mihl- 
fdten OMrfangreren am 14_Mosember hat einen glänpmden Orfo 
sebabt. Das Werk, für Eelo, (her und Orcheſter compenirt, 
bil eigenartig aufgefahr und belt bes brreit# verbundenen 
Gompolitiemen der Dichtung gegenuber den Worzug leichter Muss: 
führbarfeit, 

— Am berliner Goncershbaus trus am Id, Rorember 
das an _Mirlem Abent aberkaltene au. Woncert eınen fehr feR- 
lichen Gharafter, ten ſchön eine küniklenid ausgelührte Art: 
peitung enlünbigie Den ertem Tbril_ bes Programms Iritete 
Karl Serser. Dann ergreift Mesiter Bilie feldit dem Fatıked. 
braräße durch einen (dimananell_Tetsriranenen Prolog und vom 
Yublıtum mit rauſcheudem Beifall aufgenommen. MRır zer alt: 
— Felſche und Cneraie Pirialree_ er die vadcelernten 
ontäde Ihn und ten bausbeiimer Mrrbing 1echmrte 

tas tanibare Buhlılum zum Emlah durch Tebbalte Beifalle: 
teprigungen aus. 

— Der ausgrjeidnete Baritoniü Kaul Buld im 
Deröten erhielt vom Deriog son Sachſen Witenburg die rohe 
Ötoldene Medaille für Aunt und Bitenfhaft. Dee glerche Aus» 
—— bat ber Herjog der Frau Glara ibegler guter werben 
‚aflen. 

— Die güricher Lirderbuhanktalt erindt bie om» 
voniden um Mischeilung Leichter drei» un vermiimemiger De⸗ 
nalremgofitionen für Araumdor behnte Mufnahme in eine vom 
ter m veranitaltente lang. Berträge win Der Munl- 
director Brgar im Alumtern: Rüti ensgegen 

— Zem teiter Der phbilbarmoniihen Goncerte im 
Sonden it am Stelle des Sir Arıkar Zullman ber Zonbicdter 
A. 8. Gomen etmanı werben. 

— Reunork mwirb im Dielen Hinter von einer Bons 
eertäue mımpelucht werten Walter Damroi birigirt die Drm- 
pbewiecemierie, Thomas außrr_den phrlharmenilchen (oncerten bei 
Errirman eine Rebe vom Ürdreflerconcerten. Seit wert vier 
Sompbemieremserte grbea Seche Orceflerconierte gibt erste mir 
feiner bofoner Kayele wi.m. Im gangen ind über 9 große 
Dribrfleteomterie angrlünrigt. 

— Der Etaufpieler und Echaufpieldireeter $ Ür: 
ving in Sonden hat mat dem _Baumerlier U Darbsihire in Man- 
he ten Yan eines Teuerfichern Theaters ansgearbeirn, Rad 
jeorm Mer fell dor Bühne manch einen feueridbern Borbang abae- 
bloffen meroen,. Der Olszme (ber biligite Plap) wisd hinter Dan 
arterre verlegt. forah Vatquet, Yarterte wur Olsmp auf der» 
ben auftrigenten Aläde Inegen. Doo Ebeater joll überbampt 

nicht mehr als are Erodmerte beißen; auf wem ebetn märten 
dir werichiebenen Nanalogen angebracht. Jeter Plan bellpe Selten 
eigenen Gm: und Ausgang auf geraden —T die ummittelber 
ins Atrie führen, edende bie Babnenräume. Die Bähne fell einen 
eigenen breiten Mauclang erbalten 7 Abſadrana Des ber (hate 
Arbung son Aeueräbrinften fo geiährlicdyen eriticdennen Maschns, 
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Bum 300, Geburistage 
Toofl vau den Vondel's. 

Zweithundert Jahre find ver: 
Noflen, ſeitdem die Werke besnirber: 
landiſchen Dichters Jooit van ben 
Vondel über die Bühne Deutich: 
lande gingen, Seit er Selbit mit jei: 
nen mmershöpfliden Ideenteich 
thum, jener clafiriben Ruhe und 
poeliſchen Mewelmäkigkeit, feiner 
unerjchütterliben Stilgeredtinfeit 
Gruphius bie Antegung nab, das 
tief Daniederliegende deutſche Thrn- 
ter anf eime höhere Stufe ber Ent: 
widelung zu beben. Das alles bat 
die Vietatutgeſchichle gebucht wie 
eine verjäßrte Tbatiache, die füch im 
Demuftiein ber Natiom nicht erhal: 
ten bat. Da ber Dichter 92 Yahre 
alt gemorben war, lebte er an fei: 
nem 100. Gebuttetage noch im fri⸗ 
ſchen Angebenlen der Menicen fort, 
am 200, Jabrestane mar in Deutich- 
land bereits eine gröfere Jeit ans 
gebrochen, als bie ſeine werelen ; fie 
rüdte bie Erinnerung an das Wie 
deraufblähen des Dramas im 17. 
Jahrhundert in den Hintergeund; 
am X, Ghebenktane feiner Geburt 
erinmern Ah die Riederlambe, wel: 
den Blanz einst Bonbel ibrem Thea⸗ 
ter verihafit, erinnert ſich Holm, bafı 
„der grohe Marippiner in feinen 
Mauern neboren it, und der Tante 
Vondel erllingt wieder mit vollen 

Klanat. 

In ſchweter Jeit ward er nebo- 
ven, Eeine Eltern waren bem pa: 
niſchen Trude, der die ſadlichen 
Riederlande heimgefucht hatte, ent: 
floden. Adln boi einer ganzen 
Schar folder Audaermanderten, un: 
ter,ibnen Rondel s Bater, dem lei» 
denet Brofeflor Vorſtius mit feiner 
Familie und vielen anderen eine 
fihere Freiſtatt. Mertwärbig ift 
der, Umitand, dal gerade damals 
auch ber katboliiche Ptieſtet Da 
rind, der Vomdel's ipäteren Ueber: 
tritt Yur tatbeliihen Rirche ver: 
anlahte, als Boritebrr bes 

Illustrirte Zeitung. 

Jooſt van den Dondel, 
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nieberländiichen  Trieiterieminard 
in Koln merwrilte, 

Noch vor dem Ende ber Im. 
Nabrbunderts Lebrte Yondel's Ya 
ter mit feiner Familie mad dem 
Ihederlanden zuräd, lich Ach aber 
richt wieder in Antwerpen, Sombern 
in bem berrlih erblähenden Amiter 
bam nieder. Hiet entlaltete Ad der 
Genius bes jungen Jooſt. 

Auf jedem Bebiere ber Poche 
thilsg, verdankt Vondel den Haupt · 

zubm feinen 32 hinterlaiienen Trar 
men, die alle ben Stempel ber Res 
nasffance an der Stirn tragen. Die 
grieheidben und römiichen Glaffiter 
fomwie die Dichter der Kot· Corneille 
ſchen Jeit, unter ihmen baumtfächlich 
Hartae, wurden jeime Vorbilder. 
Hald emtiwidelte ſich in ibm neben 
der Vorliebe für das claſſiſche Alter- 
thum auch bie Reigung zur moſti 
chen Allegorie. Um feinen in dieſet 
Hichtung geschriebenen Werten voll. 
lommen getecht zu werben, mu 
mar Die Geſchichte feines Lebene 
und jeiner Jeit ins Auge faer. Ich 
verweiie auf Die eben ala Jubi 
laumegabe erihienene Geſchichte 
ber nieberlänbiidhen Lieratutꝰ· won 
v. Heilmald-Schneiber (Yripyig, 3, 
Friedrich. 

Ve mar eine herrliche Jeil für 

die ſchone, reiche Amitelitabt, als 
Vondel mit feinen Freunden Dooft, 
Yaurend Reael, Mormer Bifiher, 
deßen Töchtern Anna und Tefbel: 
jchade. Sweelind m. n. dort lebte 
und wirlte. Aus den Werken dee 
Tirhters, aus dem Gemälben ber 
berühmten nieberländiichen Muicen 
ſoricht dirie ganze große, jelbitbe, 
wuhte Jeit. Bonbel's reide Schaf: 
femstraft, wur wenlae Jahre ſetwa 
um 16901 dutch längeres lorpetli 
es Leiden unterbroden, übertrifit 
iebe Veſchreibung. An ber Bolitit 
notm er lebhaften Anibeil. E⸗ 
find nicht feine beiten und poeliſch 
abgellärteiten Dichtungen, bie er 
den politiichen Veogebenbeiten wid: 
met, aber fie jeigem und den ganzen, 

LCamerunshafe im Soolssifden Garten zu Berlin. Nach dem Leben gezeidmet von 6. Mütel. (©. 547.) 
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Sarafterieiten Mann. Auch mas in jener Zeit an Gebäuden, 

Vildern, Crahmonumenten entitand (tan dente unter anderem 
an bie Wegrähnifftätte der Oranier in ber aroßen Sirche zu 
Delft), das bat Bandel's ſtolzes Tihterwort verherrlicht. Viele 
Känftlernanen find durch feine Boehe verewigt worden, 

Dad Sand des Erasmus war in jener Yeit im Keligiond: 
ſachen ein Yand des Eifers und bes Kampfes, Bondel bat ar 
allen Streitigleiten ein vollgemeilen Theil für feine dichteriidhe 
Polemit genommen, Auch die Statue bes Erasmus im Rottet⸗ 
dam murbe die Urſache eines heitigen Arber: und Epigrammen; 
ttiegee. 

Schon Früh zeiate ſich Vondel s Neigung zur Hatbeliichen 
Slirche, su ber er pater übertrat. Schon lange vorher Himgt aus 
feinen Gedichten an Heiline und Hirdenwäter ein mifiihes Sch: 
nen mach Auhe im Glauben, um bem zu entilichen, das jzu jener 
Reit gripalten umd mit ſich ſelbſt umeins wer. lan lee jeine 
Gebichte vom Jahre 1623: „Misbraub des Hirdenbanns”, 
Seine Thätigkeit für die Yübne wurde durch jeime Fromme Rich 
tung dutchaus micht eingeſchtuntt. Die e Orftalten feiner bibli- 
ihen, lenendariichen und allegoriicen Dramen ftehem nächt im 
Miberipruch meit feiner geiitinen Stimmung. Als aus Dem 
alten reberiiter NAammetn ſich die nene Aladentie berauggebilder 
batte, wurde Vondel's Karte ber glanzreichſte des nemen In— 
flitus. Gegen das Ende feines Lebens ihwand im Publikum 
die Vorliebe fir claſiſche und Biblische Srüde; die fpanild- 
romaniſche Jeit begaun, und ber greile Tichter wurde einſam 
anf feier Höhe. Am 5. Februat 1679 ftarb er, lebene und 
fangee mude 

Grit in bieiem Jahrhundert iſt ſein Andenlen im dem Nieder: 
landen Mräftia wirberaufgeblübt. Man meih jcht, was man 
ihm zu danten hat, Trei Städte feiern versugsmeiie den Tan, 
an bem er vor xt Jahten in Nöln am 17. November 1487 das 
Sicht der Melt erblidte: Antwerpen, Koln, Ansjterbam. in 
Aoln arlangte zur Feier des Tages Vondel s Drama „epbtba“ 
anf der Bühne des Stadttheater zur Aufiährung, 

Lina Schneider. 

Preſſe und Buchhandel. 
— Der Reistagfesabgeordnete TeſseAhauſet hat 

die Abũcha. zur a des secsalpolitischen Behritems und 
ur Belampfang Fecsalifttichen erlebten einige Bldtter 
Brausgeten au In, in teneu ferneswegs der Arbeitgeber eine 

nperneriverung Toll, sonders die ſeeralen Piliditen und 
Rechte ber beiden Ian Darzafleßen mären. 

— DieMeracıton ber im Berlage von &.M Brofhaue 
in Yerpiig ericheimenben Arte tet „Alniere Je" und — 
für neragſe; Usſerhalſaage übernimmt von Neujahr ab 
Brenn Blemmmanz in Niga, 

— Zeit dem 1. November eridreint in Mabrip halb- 
muematlidt eine „Spaniidh> Deutſche Merue_ für Piterater, Politit 
we Handel”, weſch⸗ von MM. Hebrler im Peivsig begagen merben 

_ Um October ab erfheimt im Berlase von D 
Heabtadı ? eine neue Monatsrerme unter bem Fitel 
„Etreifiige Er den Gebieien das geilligen Vebend“, 

„Wlätter für bairiibe Kirhenarihidte" ii 
eine ieh Tem L ee eribeinende Monatsöcmhriit, heraus: 

en Dem Arsar Mlirth 18 Edhmabadı benanıt, melde es 
zur Slips meh, bie — der Firchlichen Gefdhschte 

Vaierns in werleru Mreilen ja verbrei 
— In Mamärien bat katt ber 'w beabfidtigten Ver 

timigung eine Ierinlitterumg wer Der Crohn ur —— — 
—*35 — Kräfte hattaefanten 
ftige Aabrer ber moltasifchen Crwolltisn, eibt — * —5 
ein meued orbotionelles Trpan unter dem „Moltera” 
terass, und in Vufarek dit „Ya Luberte Moumanae“ ala ein (pe: 
carrensblatt 8 mie in lepter Jeu ganz ind jet der alte 
— vrofitiom ernlenfende, gleidialle ia ramjoſ ſcher 
Srtacht chelatat· „Antependante Moumater“ ind Beben gerufen 
werden. Drrautgebre Des num, das liberale Diiitwatenihum 
werttetenben Mlattes ill Ärdiirie Dame. 

— Dir Zeitung „Gbicago —38 it aldein Theil 
tes Gigenthums was Aliltur A. Storm für 1,200,00 Dell. ver» 

ft werden, wovon tie Sälfte vr Meund und Boden, die Wr: 
date und rad Material veyräfentiren, 

— Gin ron Haus @dreser in Wien rebigirter 
Aritefraten: Almanarı“, welcher mehr ale 12,000 mt: 

Tier in Teflerresullugarn mohnbafter Mitglieder bes Mele mit 
Abe —— und — —— enthält, wird gegen Inte 
Decembre im Verlage von Merip Stern in Wien rien. 

— Bon den vom Grgsen Wenrralfiab brrandgeg 8 
um ze höchtlächen Finpelüchriften” gelangt wa 

lage von Mittler u. a. in Berlin far —* 
Er elbe mthält: „Beiträge zur Geſcichte bes Seinilten Ihrem: 
felarfrı AAeltzug am Cberthein 17347", weit eliter Matte, tim 
erg e eis um Aaills, Setdiend und Meifienile am 
Ei} .. 1870", mit einer Ur töfarte und Berk Efipen. 

Beranlajfung der berliner Mlabemie ber 
— ter verrp Ab Hetiner tem 
Mlerfe des Mathematifers (5. U. Bora 

„Corpun insriptionum Latimarum" des 34. Bat 
ftem des alten Yatımmoe heramt Mngenblidlich far im Anter: 

efle ver ven der Mabemie unternemmenen Berofentlichungen te. 
ettra sehen Melehrie ie #, wm ım Auslamr therls zeſchicht⸗ 
Lidte, 1teils naterwinienichaftlite Jotſchanzen zu madırn. 

— Im Verlage ven #9. Brodbaus_in Eripyie er: 
ideimt bemmähh Dre 2. Band ber „Kleinen Bauijten | zur (Wer 
dichte una Gultur” von Arrk 2* vu. ve) Adıne 
Beltdromf u alle”, due bee teu Grivelli, baicıiche Mehambte 
in Nom im 1 . “Meues Beben in Gerfioa", „Die 
Bräter gumbeihr" 8 haare Tage ver Meg“, „Ergella, Eelinunt 
end ber Mont Gear” In vemfelben Verlage — une ei 
ebene ——— ont 70 ame der Feder Dr. Karl Blilbelm 
dmibt's, mit Mbbiloungen verieher, herans unter dem Tetel 

„Eaibar, ern eftafrılamıfchrs Wulturbilr“ 
— Mon „Mener's Reifebüchren“ (Beipsia, ‚ Bislle: 

graphische Sefterut ) et Äeeben bie „Zürfei zumd Or d meh 
den unsern Denawländern und Kleimaen" in ber =, 3 
nei beasbeiteten Auflage erichtenen. Der bandlidıe, efienbar von 
arümtliden Mennern ber bertefienten Penber beanteitete Meifeführer 
ut mir 9 Karten und 27 WPlänen and tundrilen audgelatter 

— Grnt @ditein's „Blaudier, Neman aus ber vomde 
faren Kaifergeir” at feeben im der D. Auflage (billige Auezabe in 
einem Banr) bri Karl Meiiner in Peipzig erſchieuen f 

— — 

Allustrirte Zeitung. NM 2817. 26. November 1887. 
— | — — 

— Ben Woribe’s Werten, herausgegeben im Aufs 
trag ter Öreäberjogin von Sadien, And am #4, November bir 
Tolgenpen Bänte in jmer Musgaben, FL. und gr. Oxtar, bei Hetm. 
Boblau in Weimar enfAhienen: I, Mbıh, 1. Mn: „AMebidhte, 

eneben von Mail. v. Yaever._t, AMb., @.: 
hetamtgrarden von Yndı Pr Bu 

9 Fa 1... 1779 bi6 1387, Ierausgegeben 
no“ Burtharet und Grih Ecmitt. Iv. Abrh. 1. und 
2. Bd: „Boetbes Briefe“, 1. um 3 Br, beramsgenten von 
5 Ei} Hirbermann. Öhteidzeitin murte weröfenslicht: 
„reihe't Kauft in nefgränglichre Meitalı“, madı der Aechanſen 
ihen Möiherie Serauspegeben zen Gr Zcmim. Wo And bie 
20 Ecenen, die WMoetbe 1335 mit madı Weimar bradıre. | 

— Von I. Wellbaufen, ver jept als Crientalift in 
Marburg lets, stehen weribwolle Mrbeiten für Die möchte Jeit zu 
erwartet. Zie bebandel die Hraeliıidee Meicuchte, Die altarabt: 
schen Antiqumäten wm? bie Mefchicte der Araber bis zum Ztarz 
der Umajiven, Meran Scliehen Wh Die Firter ber Gupbailisen 
nad 7 Ientener Danbiderift arabıllı und Deutide Merter ers 
ser ihn Die neuen Aericungen Wellbanfen's auf dir Parteien 
im ältehen Islam. 

— Bon Intius Wolff erihrint tie, * 
Roman baunizen Jadatto unter dem Intel „Das Wed der Di 
as ter rot ſchen Terlage Im Berlin. Die rittung Kl 
yum Scuerlag tas Nedaribal, frirlt am une Des 14 | 

pers und Paanlı Mc ar die OMeichichte des Mitterge Aare } 
der Banbihraten vom Rearfieimah und Per rin ber 
burg dei Redargerach 

Bon dem „Hanrbud berclafiifdhen Alterthbame: 
wißenfchaiten“, unter Mitwerfang jäbltriher (Mrlelirter heraus: 
5* son Amas Mäller, arlange ın der ES Be'ihen Ber: 
ebuchdaudiung in ** tm einigen Wochen ber 4. Banr 

in zwei Äderlen zur Die erte Hälfte enthält: „Die 
— Etsate,, an und ——6 bearbeitet 

ben Vrofefloren Majolt im Kiel, Moli Yaser in (krag und 
—— Mäller im — Die eie Satite bebandelt: „Die 
remilchen Ztaats-, 6 und Preratalternhämer“, bearbeitet 
zn den Breiefloten Dr. Stiller im Öhesen un Mor. Beizt im 

einjtg. 

— Die gefammelten Schriften ump Dichtungen vom 
Rich. Maſner, melde Pispept nur im einer ziemlich themen Aus 
gabe in Mroßoctan vorlagen, erscheinen mis im jmmeiter, ber 
teutend Dulligerer Auflage, Der Lierleger, 6. 4 Aripi im Keitt: 
Bi wird dierelbe, etrea 20 Bogen Hate, in web Wänden und 31 
wierumgen ja 00 . zur Auspade arlangen latex 

— Unter dem Fitel „Park Lee xım, Aekfchrift 
ge Ololdenen Briefberiubiläum tea bril. Batens“ "wird jept eine 

iegraphte Des es im Berlage von %. Zchininah in Lader: 
tom veröffentlicht. Dirlelte ti em Multrage bes Beutichen Gomitts 
zur Borbereitung ter Secundisfener des Waplles son Dr- doſert 
Satan verhaft und weit einem Zrableichyorrrät Yeo's XIIL ver⸗ 

en 
— Den im Aräbjabr d. I erfhiemenen framgölsichen 

Roman „Nnlans:Kisder“ von Pierre Yoti Jalies Biaup), melder 
bereits über 50 Nuslagen erlebte, bat armen Zuioa in mrilher: 
bafter Büribe ine Deut ſarc übertragen. Dieſe Meberiegung kommt 
in Omi Etraus' Verlage in Bonn beramt. 

— Dr. Seinri Arufe bat [erben rine erilche Did: 
tung — 5* im leichtliefeuden Setametern den weirg 
u R t „Donflee” wirsergibe Dias Werk betitelt ih 
ger fleine — und zerfällt im 10 Bücher, berem erfles im 
#. Hefte des 3 Wanten der „Deutiher Dichtung” werafentlict 
wurde wnb bie Ginleinang zn dem Werlke biltet. 

— Der Erientreijende A. Nanıp hat Pie 
Ar, dein rübmlih befanmien Met „Errbiea“ ın neuer und bes 
teutend wermehrter Muflage eridermen zu lafen. Ju Diele Zwed 
bereite et im jünger deit Die Kreile Semearra, Tezarreap, 
Krajna und Rt vr im mädıflem Nabre ward er Diefe wihenidait: 
liche Merie fort 

— Der reichhaltige Merlanslataleg ter Airma 
Iräberr a We. in Yonben für Extober fünbiet 50 neue 3 ] 
über Intien, China. Pbilefopbie, Erradienfunse u. |. w. an, 
vs arabiichen Teri_ amd Die Beutiche Aleberiegung von iserinie 
India ven Profi. Saran ın Berlim (Berumi mar ein arabilchrr | 
Witronem, eometer und Silterzfer, meidher Anbien mem 10m} bis 
1000 bereiel; „Eotus amt \eel”, (ebichtr won IM. Mmeln, bee 
Herausgeber Dei „Dailo Felegraph”; eine Ueberfonung ron Rıdte'# 
Verfen von M. @. Kröger: Dir „Vhiloferkn ei Mur“ von M 
Pole; eine Wraeematıt und ein Werterbud ter Gengofprade neu 
WS. Bentim m. a 

Die won Eo. ». Eirinde'd tünfieriidrm Mar- 
1773 werte am 8. Woteriber in Mrantfurt &- MM. Sur Die Mira born A. 
®. ©. Yreiel deredei. Der Sriammiericag beuifferte ib and TAO Mr. 
zen theursftien Begmliend bilbetr ber Varklaläutins, ber zum Breite 
won 1600 0 Tür bie are Binatschel in Wänden erfteigert turbe, 

— (ine werstuole Wiälloihel, Mannseripie, Aneunabele und 
Urede aus drm 16, Iahrbunbert entäalsreb, mricr einer altra ateri ent« 
#atstmer Gall, teicd in Zerpen vom 18 Derccabet ab 2uch I. S. van 
Derumea welchjert. 

| 

Bibliotheksmwefen, Cucher · uad Unntancttionen. | 

Venigkriten vom @üdermarkt, 
Gingegatgem tom 13, bis 19, Hrteraber, 

ame, d: Bönifäe Säilrabersage, 6, Mail. Eidendung, Eule 
ung. Bm 

PEN Weimar Geiebaie, Morsbedrs, I, I. Bergmann. 4 0 m 3. 
band drr Geniferem‘ ang. Ürler, 2. Mößer, | 

IM. 
wi © Ber ber Mrate, Bunipiel Im 3 Mulz. Berlin, 5, Bilderis Ber- 

Fr Kür Köermann Wireliee. Zeissie M. Bertber. 1.8 30 3. 
* * Mil DaEb bermilhere Eyuen. itseageldhitte. Iurher, 

einem, * Gen neuen ind Drasihr *2 son E. Naenau 
— gm, Lou se i. 

PLA, — Hd —8 e, 2, Bel Oirenbern, canuura⸗ 
— — 

Gier, ©. ©; Inbe, Selnatenichen im firws ro, Urber- 
Ey van as Fr us 8, ©, Wistier m, Behr 
*4 Zu? Eryiblung. —E Seiten. IR —X 

Die Nr errinantiae. Ben 2.0. ©. 3. Me. Berlin, A. v. Deter’s | 
en 
PR 8; Zie Wlaubier. Moman, Butgabe ia einem Bardr. 9. Aufl, 

ih Kae rar re Yan Bustı vom Date 1507. Corrdurg. 
* u h 

—— Im * im de al ah 
— ER cber 

elbora's Romantchlioitet. 4 —* *. Wute Bameren Ban | 
 Kalemteier, — 2. Engrite | 

Bitaer, Rn; Ti Frameeipirl „in 3a 3 Me. Dinenkurg, | 
Stale'ine ——— | 

— Mintrendhte Wrdifte, ı. Mut. Gürade. 1} 
als, A Bun a und Wlerreflsenb. —X aa, 5. Va⸗r⸗ 

— Heike und Tunderarktiihten, (braba, 
a a Ber Beinigı fie? Gricnane armer Pe —Se u 

U n 

[27 1, ®.; Neie in den indes, Uber mb Arpentimiem, TRir einer 
lirarrächiefarte und 5 Sperialtartra. Berlin, it. Bartel. 12 +. 
R ı Kermmätrilre, Somat, 2 te, Seigung, IE. Mei Has 

jelger. 6». 
Dale Bus Ahworrer Wergengeriteit. GektiätenTatias, Beipig | 
® Elder. € .0. 

N. 
I vame, Count (Fe Tran 

*— ar Bir ran —ã— #. ee % 
| Bes jeR arelamisen? Muslefe ber ie — ie: 

Jordan, B.: „m ges Bisgen. — 2 Wr. Berlin, @. ürate'ihe Ber- 
iagstudikanbisug rk. 
— * Br 8 Fer bie AImero. ame von O. Wilber- 

ıs, Brasigart, (irbr, Miro: 
il: ; Berner wab Zeigen El ofrarr Bir Mir die Iugenb 
— Eeda ⸗ — * 
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Sporf und Tagd. 
— Mit ie —45 I8 m ben Höben von 

—1* 2 t auch Der lebie Montag noch geten 
Sport und gablvesch beiepte Äelter, Aür das Parlarerı 
Aber 100 cn —* eimjige Reunen in Deutſsland über eine 

—— ir vier Pierte, ader feibfinerfländ: 
isch erprobte eg gefattelt, von tenea Mittmeifter ©. Scumdt- 
Pauli's a. dr. WW. Sutton unter Pier. v. en. Yendemt mit 3°. 

vor * Tepper-Yadlı's a. br. mit feinem 
ger im tie. in 18 Min, 18 Ser. ale enter einfam Warp: 

ramıa en mode ber» 

Keller dar Vetlederget Jadtennen über mm ur 8 it R tem a 
ndete gewennen batte; F lepten Herreureiten dieſes 

enrenimen über 2600 Mer, hatte er jebodı das Nat, 
it n Binder, ber Muflanfohirde, mr Mirrseeiiter 

». ihew’s * tonglaed ya Aulle gu Femmen, teobei er einen 
eh gr bes Preis von 1440 „A 

Seridrladt unter Etat. n. Maven- 

Deu AG au Der Dher Bela e ehe iöber ı7 
feit — 2 sm er ug u En Fi s 
Derbo: . (kai 

Ha uns fiebe 
— um legten * Tages, die . Nanen Htu. Sbiefet⸗ 
—— Baden vum @irg 

om Werein Far ndernifirenmen find in der 
abgelaufenen Satin auf der darlettenburger Bahn am 36 Tagen 
158 Mernmes ten worken, im 700 Werde sufamımen 
4,78 A gewannen; — in [; —* 4 sm 2 

en Larfem im je einem Mennen 18, 
11 Vierte, *2 die farame war LEB.RIN A, 
um . ri im 100 Rennen an 19 Tagen 436 PVierde briwarben. 

— Kür gu um 13. Morember in (iharlettenhburs 
—* Auction von Bollba waren 18 angemeldet, 
— - zehn den It ab erhradern ten ernen Geſammt⸗ 

erlös von I at wir: vn ehe ben: 
tugu⸗ IT veringflen Majer 
RM Gbrabel; mit TO Mi, 
em, internetienelee Trablahren in 

im . 
Füben end von Meat. —A * air 

Et erhalten hatte, ın # 
ei ent. 

— a ar hal; vom demburger Bicncleclub 
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herab ei 
Breit, nur mut Gabel win Kenftange verjenen. ale 333 
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va orlandt, Dur Iden ber zu — er 
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dies Irih II, Uhr, vom * 
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Im ber fünigäberger und infterburger Gegent And Kant 
riät vom 1%. Kopember mehrtahr Nugteeripktum: 
—— Ber dr Bababal mia auf Der 
Dafterbur id ein — intelar von 7773 ner, 

Im Züptirel iR am 14. November ber Munster mir tert aus ⸗ 
irbigen Schere ringe ir man aus Trient ei tan er 

1: Dietmal miät par Dream brrab, jenbern Dem | m ide 
der im. ei larten audı tere ——— 
ungü atsommer, den man jamt um Biele Br * arzieht, 

Diesmal ausgedlirben. 
ie aus &t. Petereburg vom 15, Rorember berichtet twirh, 

verili tier banteiateite inioizr isgrirritem rare de⸗ prerräburger 

Aus Shangbat wirt armeldet, Dal dir durch Au⸗treten bes 
2* ersuriadhten UAena eo in der ·Aa 

* Orte m Km Wäsmer, oriäe zrit ber Wirderberikellin 
—J— van ben tem Übermästigt, an einem pr ben 

Orie au son Winner, Der Mieh triet mieher im fein alıes Mett —— 
rg Urberiümmmunges werde au amd dee Braeiny D 
art 

Eamerunfdafe im berliner Zoologiſchen Garlen, 
6. 8. Unter den Schafen, welche zuweilen ben europaiſchen 

zonlogiichen Gärten wipeben, findet ſich eine eigenthämliche 
Form, bie umter der Pegeichwumg afrifaniihes, Senegal: ober 
Suban:Schaf befammt it. Das weſeniliche Mertmal berielben 
iſt, daß die Thiere nicht mit Wolle, wie ähre europäiiden Ber: 
wandten, ſondern mit itarten, ſproͤden und brüdigen Ganzen 
bebedt find, Bestialich übrer Cröße unb Form laſſen fie mol 
je mach ihrer ipeciellen Heimat, mac Aufenthalt und Ernährung 
manche Verichiebenbeit erfennen. So it ihr Stirnprefil bald 
gerade, balb mehr oder weniger gemdlbt, wie Ohren ind vom 
vericiebemer Yänge umb Breite, ſtehend ober ngend, ber 
Körper an ben Seiten mebr aber weniger gewölbt, Lange und 
Starle der Beine und bes Schwanzes find ebenfalls verjdieben, 
lehterer deutet zumeilen einen Leberganz zur Fettſchanz · 

Die Farbe ift immer Schwarz umd werk, meift ers 
ſcheint auf weilem Grumbe das Edmarı in form größerer 
ober Heinerer runblicher Flede oder yierlicher Miyeichen am der 
Sdmause, ben Augen, Ohten and bicht über den Alanen. Dieies 
Schaf ſcheint jaft über ganz Afrika serbreitet zu Sein, 

Dank der deutlichen Golonialpeditit lernen wir nm auch 
das Camerunichai kennen; es nimeel, wie alles aus den vom 
der hrmarg« weihrtorben Flagae beichirmten Theilen Airitas, 
unſet volles Intereſſe in Ansprud, Die Thiere find von ziemlich 
Heiner und sierlicher Geſtalt, das Vrofl ift nerabe, bie feinen 
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Ehren ktehen wagerecht vom Aopfe ab, 
bie Nibdenlinie ift eben, det Schwanz 

mittellang. Der Leib it rundlich ge: 
mölbt, die Öliebmahen ichlanf, ſaf an 
Die unſeres Mebes erinnernd, Tie Br: 
haarung ält herz und aleidımdfia und 
bildet nur an ber Unterieite des Halſes 
beim Bod eine jiemlic ſſarle, mäbnen: 
arlige Verlängerung; darakteriitiich 
find bie in große Aleden vertbrilten 
Farben, bei denen das Schwarz; von 
suberricen ſcheint. Wir alle airilani> 
ſchen Schafe, To dient auch das ta⸗ 
meruner nur zur Rahrung; von eimenz 
Wollertrag fan nicht die Nede jein, 
bie Thiere babem durch ihre Neigung 
zum Arjah vom Fleiſch umb Fett fr 
die ihwarze Berdlterung eine aroke 
Bedeutung. 

In der Entwädelumgägeicichte der Menihbeit baben die 
Micderläwer ſtets eine große Rolle gefpielt. Aus den nomabir 
ferenden Hirtennöllern wurden Aderbauer, die auf der Schelle 
bfieben und bie Cultur annahmen, Vielleicht iſt amd das 

Camerunicof ein Unterpfand für vie lüdliche Julunſt unferer | und Meptilien raſcheln im Grafe; Ftoſche und Sröten benöl: 
deutſch aftilanijchen Colomie. 

Die Donau· Auen und -Tufeln 
bei Wien. 

Die Donas Auen und Inſeln. bie 
ſich in ber Ausdehnung von do Hilomtr, 
von Wien bis jur ungariiden Ürenze 
eritredem, bilden ein böcit einemartines 
und interefjantes @ebiet, in bas Adı _ 
nur jelten ber Fuſ eines grokäbtiichen 
Wanbererd verirtt. Es ift eim Gemenge 
von todten und fliefenben Waller: 
armen, Sümpfen, Tampeln, Schotter: 
banlen und Inſeln⸗ in maleriſchet Ab⸗ 
wechtelung mit ber Appigen Vegeta 
tion ber Frlufinieberungen bevedt. Herr: 
liche hochſtammige Beitänbe, in demen 
Erlen, Eiden, Silberpappelm, Feld- 
rüftern unb Werben mit eingeiprematen 
Eichen, Kiefern und wilben Offbaumen 
vorherrichen, wehleln mit Stangen: 
böhern, durch Schlinggewãchſe mb 
wilpüberwuchernden Riederwuche un: 
durchdtinalich gemachten ichwert, 
abermannohohem Rohricht, dem duriti⸗ 
aen Weidenanflug der langgeſtredten 
Danen und den mannigſachen formen 
der jajtſtrohenden Sumpfſlora. Dies 
alles, in bunteſter Unotdnung dutch⸗ 
einandergemlicht. gibe ftellenmeiie ein 
Bild nemadhner Wildniß, das mie: 
mand vor den Thoren einer europki: 
ihen Weltftabt vermulhen warbe. 

Im biefen ausgebehmten und einja: 
imen Bald, Sumpf: und Älukrevierem, 

Illustrirte Zeitung. 

Zapas ber wiener Zosas-Kacı, 

welde zum großen Theil zu den Jagdgtunden des Hailerhotet 
nebören, wimmelt es von Hirſchen, Heben, Haſen, Aaninden, 
Zieſeln, Fachſen, Dadılem und Fiſchotletn. Noch Arfang der 
sünfsiger Jabre hauſte hier der hunfifertige Biber, Schlangen 

' tern mafenhast die Srimpie umb Tiimpel: undurchdtingtich⸗ 
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Didungen fait unmönlid. Am reiche 
ften aber ijt die Aogelwelt vertreten. 
Au dem einheimiiden Brut: umb 
Strichvdgeln, die am Wafer, im Ce: 
büsc, im Höbricht und in ben Laub ⸗ 
fromen ide Heim aufgeſchlagen haben, 
arlellen ſich im Fruhling und Herbit 
jene vielfarbinen und vielgeitaltigen 
Heerſchaten, melde der Donau, diefer 
Hauptmarichronte ber beñederien Welt, 
folgend, in den ftillen Augrämden 
ihre Haft halten, und im Winter bie 
Schmwärme norbiider Gaſte, die dad 
telntin gemähigte limn dieſer Gegend 
ber NHälte böberer Breitengrabe zum 
Winteranfentbalt vorziehen. 

Aufden Inieln find an vielem Stellen 
die Bäume ganz bebedt mit runden unb 
flachen Meitern; den Boden überzicht 

eine dide Guanoſchicht: halbverfaulte Fische, tbeils ſchon an« 
genagt, verpeflen die von liegen: und Mädenihwärmen erfüllte 
Luft. Oben in den Mipfelm beericht veges Leben Jaraut Reiber 
umd gtanlich ſchillerade Gormorane fleben auf ihren Nefterm 

und anf den Zweigen und lajien mit Bohlen unb[träben” um 
die Weite ihr heiferes Mehrächıe eriänen. Inunterhendhene 

‚Iniertenschmwärme maden on Beiken Zommmerabenden dem | Untuhe erfüllt den ganzen Wald; von irhb bis abende ziehen 
Menſchen das Eindringen in Die von Waſſerlachen mngebenen Sunderke von 

Im Mihriche, 

Die Donaw- Auen und »Infeln unterhalb Wiens. 
Aus bem Harte „Dir öferteigifch-ungeriiche Momarchie in Wort und Bile” 4er, Pf Hof: und Eiaaterrugferen] 

genmzeiniam horitenben Bond von ibren 
Hiftplanen ber Donau und beren breis 
tem Arsen zu, um beitembe Weibchen 
ober bunnerige Jungen mit Speiie zu 
verieben, Die weißen Röven Aigen 
nadı den Sanbbinten, ihren Schlai: 
plänen, Kibiniläge umidmwircen pie 
fend die lehmigen Stellen. Im dichten 
Lauddach ſchmettern Ehrnsminden ihre 
Lieder und huſchen goldgelhe Virole 
dicifend umher; Terteltauben gitten 

in ben Kreuen ber Silberpappeln, 
Nebellrahen fihen krädızenb bei ihren 
Velten, und tänzelnben Auges flattern 
allenthalben in listen Beitänben bie 
am Boden niltenben Sobrmeiben, 
rote und ichwarze Milane, Buflarbe, 
Blaufüße und (inklen auf, Hoch im 
den Lüften fretien beuteiudhenbe Prriche 
adler, Hier und ba hängt noch ein 
alter breiter Adlerhorft minbichier am 
einem diden Aſte old Vewers, bakı bier 
vor Seiten auch mädhtigeres Haubzeug 
hamfte, Fiſche ſptingen, nach Moden 
haſchend, boch aus den Weller, Wie 
graugrüne Mande umfäunen die Au: 
wãldet die Stromisfer, ſowert bas Auge 
reicht, An den einen Geitaben ftchen 
ım Hntwerchafter Unbeweglichleit ver: 

einzelte Friicber, mettergebräunte Leute. 
die Peekle im Munde, in zerlumpten 

Kleidern, bas Rep in ben Hänven, 
„Seeräuber”‘ nennt je bat Bolt in 
dieien Gegenden. 
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Fer für den Border und Naturfreand 
antereffenteh: und zugiekb ker umihfafe 
Theil Liefer Gebiete find bie geohen Infeln 
zwißten der Potau und Fiſchamend, während 
ter meht romansikte, amitumier fait part: 
Abnlihe Tepus ber  nieberöfterreichiichen 
Donas Hu fib am reinem in ker 
Lodau auspränt, bem terüdumen Laperpiatı 
ver franzöfifhen Armee unter Mopeleen vor 
tem Scöadten bot Msyem und Waztam 
(18001. Alte Erdwerte. Btefie von Sttahen 
und Arenerflätten, Selvatengräber, von Gras 
und Gkbüfb ilberreandert und wem wailden 
Ranimden Tusdrelibit, matmen an jene ber 
werten Tape, „Am fhünken,” fchreibt Erj · 
berzog Rutolf, „if die Yobau im Frelibling, 
oem alles aränt und blüßt, Sag und Ge⸗ 
Heäuk im vollem Blätenjdenude prangen, 
über dene duſtend feuchten Wieſengrund Käfer 
und Sämeiterlinge fwiren, bie Arenen ber 
alten Hüferm und Silberpappeln raufıhen, 
MWilktauben girrend umberflatterm, ſauſenden 
Flnged name Ze Maflergeflünis ben 
anen Strom exilang zieben, amf bie Wieſen 
Nche freu aus dem TDitangen beraudseeten 
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wie eb mit wollem Nechte genamnt teirk, bemm 
8 if im eigentlichen Sinne deo Worte eine 
ruht feiner Imitiatiee und feimer einfühte- 
veufien, bis auf das Meimfle Tetail fih er 
feredenben Eintugmatu. 

Tas „Krempritizermvert* fircht bie Fäiumg 
ber Aufgabe an, in popwärer Durelung die 
ssofitafifchen Berhäftnirie, bir geftättlihe und 
calturelle Entwiceiang allet Gebiete umd 
Grämme det Reihen Im Wort und Bild von 
den Ateden Zeitem bis auf bie Gegenwatt jur 
aildern und in den öfterreldifchen Bölterm 
tus Geſut der polliifhen Zufamumengebirig« 
feit ya Närten, Mus ben bisicht Yeilingem- 
ten Zeilen ergibt Rh die Wei ber Geiſies · 
richtung des Rronprimgen nicht üterrafhende 
Babmemung, tab das Wert bei allem Feft 
balten der patrieeifchen Zentuum bie Lei · 
gamgmfelr ınb Bryemmert mit bifterjder 
Objectivität verführt. Der Schwcwranti ben 
Sarmimebswerte® wird jebod Im ber Schilderung 
ber einzelnen Reonkinter umdb ter etäme- 
grarhißgen Tarkellung der verffäcbenen 
Kattonalisäten Liegen, wonbei vom bermfencıt, 
den beireffemten Täntern und Bollsjlämmen 

und die Bäume ber Auwacder, im die tölhe 
lichen Tinten ber finkenden Sonme gelauht, 
vom deifem Winde bewegt erziktern. Maubs 
vögel freien träge ihnm Schlafsläpen auf 
den Inſeln zu, eim vorfichtäger Sürfch ſchleicht, 
Das Haupt gefemit, die HKolbengeweihe vor 
den Aeden Khüpend, ängftlich wittern aus 
einem Junghetz Serwor, Faſasen Bäumen, 
weit beit Echtvimgem raſcheinb, unlet Landen 
Huf auf dem medern Süjchen. Bit tem 
Naben bes Abenda dehnen ſich die Schatten 
immer länger über die Wielen ans, naffalte 
Dünfte emifeigen den ſumbfigen Dieiben, und 
putputtoihh weigt ſſch die Sonse hinter bie 
in zarten Duft ſchwinmenden Suppen bes 
BWirmertwalkes, mit ihren Schten Strablen bie 
glängmte Ruppel der nahen Rolunde, ben 
hoq tagenden Etephanstkume, die Zinnen und 
Dächer der herrlichen Kaifertabt vergoftend,“ 

Der beite Kenmer ber Auca und Inſeln 
Sei Wien ft der Sronprim Erherzeg Audelſ, 
ber als pafflomister Iäger und Raturfreundb 
fat Zahres mit Vorliebe in diefen einfamen 
Orlinten dem Weitmanndorrgniigen und bem 
Stutiam ber Bogelwelt otGingt. Eine Enappe, 
aber smeiherfafte Ehiferung der dech⸗ 
äntereffanbem FRuß · und Maltwälbnik wor 
den Thoren Wiens Kat der Erzherzog im dem 
Berle „Die öflerreichifchrungarifche Nonatchie 
in Wort und BI“ veröffentlicht, dem umfere 
Meftrationen und die vorſichende Inappe 
Schllderung entlehnt find, Diefes monu⸗ 
mentale Gammelwert iR belantulas auf An ⸗ 
vegung det Srompringen entflanden mb 
ersfetnt winter feiner unmittelbaren Leitung 
und färiftflelleritten Mitwirkung. Die ums 
feiner Fedet geflofjenen Aulfäpe weiſen üben 
ben erfiem Hang att unser der alänzenten Star 
der Mitarbeiter deo „Rremprimeniverfeo”, 

Zcleberiee Wolftibel au der inderiikreritnläuungieiinen Oserie, 

Die Donau-Auen und Inſeln unterhalb Wiens. 
Aus tem Horte Tie bhergelanih-ungerikie Morara = Wort und Hay“ Bam, P I. Sol: med Zinatebracitini 

angehärigen Aadhmänmern zum erſſen male 
tie xrſtrrutes umdb vielſprachigen Quellen 
zerwertbet werden foller, todkäe wegen ber 
Shmierigleit ihrer Benupuma zu ben «ins 
Idlägigen Arbeiten nicht bemukt mortem fint. 
Tas „Kronprimpermert” wird bierdutch eine 
Tängft emplumdene Lie ausfüllen, 

Zum Weiclaf finb gelangt ker natur» 
aehhähtliche md wer gehhatelihe Theil des 
Ucberſichtebanbes vom Defterreich » naar 
12 Bänke), Wien (tin Band); dei Mefchlufje 
nabe ſind Rieberöfterneih lein Band) und ter 
Ucderſichtaband vom Ungarm, Das Wert er⸗ 
ſcheint in einer beutfchen und eimer utsgarıfden 
Ausgabe; die erftere wirb vom dem als 
Dramatiker und Epiler gefhähsen Sefrath 
b. Bailen, bie Ichtere wem dem Benibuster 
Homanfchrifstetler Maurus Sotai acdigin 
Die keiſerliche Burg im Wien beherbergt im 
ihren Rämmer wel zum erfiet male eime 
Reracionäftebe. Im ibr it Arempring Stapel, 
ber von bier and mit unenmmüblidhern Gifer 
dem Fortgamg feines Werfed leitet, eim Känfiger 
oft. Flle bie — der zableeldpen 
Illuftrationen bes Werkes wourden in Wie 
und Bubapeit eigene Holzfchueidestelier® eins 
gerichtet. Preben ihrer Leikumgefühkgkeit geben 
die im unſeret bentigen Summer vweröffent: 
lichten Anſichten ber Donau · Auen und» Iufeln, 
Noch Über fieben Iahre werben vetſtreichen, bis 
bas auf 14 bis 15 Bünde berediwese Wert 
vellentet vorliegen wird. Sicherlich wirb «6 
dann dutch feinen geiftigen und auſileriſchen 
Inhalt feinem Ufprumg Ehre machen and im 
bellem Mafe birten, wat feim Titel verkeiit: 
eine It Wort und BD getrene Gcilterumg 
son Tefterreihellmgarm, 



Auf Freiersfühen. 
as⸗ dem Pabem eruan 

ARTE ſsalut 
Metteuf verteten. 

aht cuwa Mar vergangen Fit dem 
Tede ber guien ram Mörike. Dr 

> Bitmer Bette 08 verlebt, beihäftigt mit 
=> feinem Amt, feizen Büdern und feinem 
A, Rinde. Mides anderes enwerse kin Juieieſſe. 
So faß er aud eine Atento mwieber einmal 
” am der Wirge und fpielte sit bem finde, 

bad mad feimen fimgern halte umb ver» 
anögt zu ſprechen verfuchte, 

Um Tiſche del der Lampe fah Heine® Schwägerin Eopbir, 
fen Adeldeid'ea jüngere Schtoefer, welcht feit deren Tobe Haus · 

und Kind verforgte, Sie hatte ein Minterhembetert in dem 
dos uen ihe Wrbeitkeifer gerabe nicht groh, demn fe 
Motel öfter ruhen als netkwentig, Auzeriſcheeulich 

auf dem Herzen, das fir auszuferehen wänldte, 
rechten Worte dafür Finden zu Mnnen. Endlich 

fein. Gie ſchie ihren Finzerzet auf ben Tiſch 
wandte ſich zu ihrem Edimager. 

ei. 
REES Ft 
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von der Wiege aufgeridtet. 
fitte Sophie?“ fragte er beunrahigt. 

Haben die Kinder im ihrem jugenbligen Ucdet ⸗ 
beläflägt ober geärgert? Der ift dir fonft cime 

„Rein, wicht berakcidem, obwel es gar nicht [haben Kante, 
wenn du Arenger mit ben Schulrangen wärefl,” ermiberte Frãulein 

, Mist ganz tmbefamgen legte fie das Gembehen im 
- „3 wollte bir aber zu bemerlen geben, dah baß Ticker 

bier im Dauſe für mh Fo nicht mehr acht. Ich fanı anf biefe 
Weite ESerdie betonte biefe Worte) wicht mehr Sei bir bleiben.” 

wirtlich datau denen, mid und bas ſtind, bad arme, muuter⸗ 
loſe Würnshen, zu werlaflen, du, bie tree Selferin in ber Roth? 

Serbie, in es dein wnemfzäficer Wille, zu 

Die Bat findet immer etwas anftähiges darin, und besfarb 
muß $4 fort; mein Beurer bat mir das fhem oft arfant, ich 
war nut bisher zu zutmũthig. 

Karl Helme ſalteie nietergefchlagen bie Hände. „In, 

dich rathe mir doch rormigfien®, wem bu benm burchaud fort mild,” 
ch will mit, bas fügte ich dir ſchen. Ich bliche rede germ.” 
‚Ren olfo, wenn e8 fen muß, gib mir Math, liche Eopfie !* 
„Rein Simmel!“ Aränlein Sopfie [prang wngebulbig auf, 

„tannf bu bean nicht jelbit daramf kommen? Du mußt einfach 
wieder heitalhen. Wenn da vernünftig wählt, um dem Kinde eine 
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Tas Nämeigente Terzett freilich, das fafı im der gewohnten | 
| Ge, der Ofen glähte, tie Pfeifen barmpften, amsch Leni mar frifh 

und munter am gewoßeten Pla, aber nach amtere Gäfle | 
fdmayten und zeäten am tun Tiüsen, und mas das Störenbie 
war: neben Peai fland ein Msrhbeleibter Mann, bem bie be 
Säbigfte Wotthabenheit im jebem Zuge bes gefunden, Tadentem 

Gefihts gefchrieben fand. 
Leni ſchwehle wit Dicken Mann cin kefter Laune; als fie Hrine’s 

anſichtiz warb, Üodte fie ſebt betrofien einen Moment, ihre 
blühende Farbe ertlich ein mein, dech da er, nech im Wuihe 
feineg männfidhen Entſchlufſes sro aller Hinternifie beramlanı, 
begrüßte fie tm fmunblih, 

„Wie lemmen wit zu der Eher, Here Lehrer? — Ra, mum 
Tonnen Eier gleih einen Müdwankt anteingen, denn — ih 
babe mich heute Mittag vwerlest; da* — fie zriatt amf ben 
tebäbigen Herem — „der Hert Jachmann in mein Bräutigam,“ 

„Und ein fehr froßer,” sagte Herr Iadmann und gab der 
Peni einen Ruf. 

Da fland mum ber arme Deine und hörte bas umb ſah das 
mit am umb madte eim ganz eigentgämlichee Guide. Plöplich 
brehte ex ſich um und ging aus bem Zimmer 

Bei der Heimtune fand er einen Weifekofjer in ber Flut feimeh - 
Hanfeb ſachen, und bavor Iniete Eogbie mit toibgemeinten Augen. 

Ohne vet zu miiten weahalb, blich er einige Augenblide 
bei ihr ſtehen unb ging banm fehr madbenfich im fein Zimmer. 

Hm andere Zage verlieh Fräulein Serhle with das 
Ekulhaus, aber — ihr Kofler Sieb dert; «8 lohnte midht der 
Müse, ie fortzufchaflen, denn Karl Seine hatte feine Smwägerin 

| gebeten, feineh Kindes Mutter zu werben. 

Der Berankgungsdempier Bicteria fuhr an einem ſchönen 
Sommer»Radmittag von Hamburg bie Elbe hinab nah Cure 
bafen. Das Vergnügen bei ber Fahtt war nicht gan) obne 
Esattenkeite, d. $. wenn man fo fnaem fomnte, bemm gerade bie 
Eomne meinte es gar zu gut im Spenden ihrer Wärme, Der 
arkeitenben Mannfhaft Tief ter Schotih firemswcile Aber bie | 
arbräumten Wangen, und bie Paflagiere batten nur ben einen 
Sedanlen: ſich fo wenig zeie möglich zu bemegen und ben Sunſch 
mach tedt vielem, teda Raktem Ciewa ſſet. Geufjenb umter ber dal 
des Dafrin® beĩ 25 Grab Reaunrut fahen umd Jagen fie auf bem Det 
umhet, fi$ eimanber wın ben Meinfter Schattenfiteifen Iemeitend. | 

Kur poel von ihnen fanben ben Genufi weniger zwerſelhaſt 
ja beiten fogar ihre Areube, zuerit am den langsam vetſchwin ⸗ 
tenden Hlufermeer und Edifäwald von Hamburg, dann an 
be reizenben Pansramz, das fi vor ihren Mugen an ben 
Ufern der Elbe Binzes. Win junges Mäbden Hand, unbellssmert 
ums bie fengenten Somnenitrahlen, tie fie mur eben mit einem 
Seanenkhirmden won ihrem Geſichte abtwehrte, am Gellinder 
tes Dede und fhamte hellem Auges um$er, und einige Schritte 
vom ihr entiernt faß ein etwa fünfgigläbriger Gere nicht weniger 
als dequem am einem Feldſſahl. Seine Meldung emtftammte 
nicht dem Atelter eines großen Künfiler®, ſah aber dech gam 
anftändig and ſeht ertentlih aus Der Herr war offenbar 
auf einer feltenen, vieleicht feiner erfien Bergnügumgsreife bes 
griffen umb fand bie Melt entüdend, Dit einem alterthüns 
lichen Melkücher bewaffnet, befah er alles, was zir fehen mar, 
und alles Idim über beahtentiwerih won bem Meimflen frikher« 
fan bis zu den Rlaggemfiöden der aus grümen Bäumen Inrvor | 
jqernenden blanfenefemer Biden. 

Nur ſeine Wisveifemden ſchienen ihm Bein Intereife zu worden; | 
ex hatte ihnen fo wenig Mufmerfamteit geſchentt wie der Hipe, Eon | 
Torte ed ihn benm wohl Überraftken, da das junge Mädchen plehlich 
vom GEelãnder zu ihm trat und ibm freumblich um fein Feruglas bat. 

Gr warb vor Verlegendeit rot wie eim Yünglimg umb 
madte eime fo unbeholkene Berbeugung, bafı ben bübfhen Mund 
dea Mäbdhens eim Päseln umfleg, Das ärgerte ihn num ein 
werig, umb nicht gerade ſteundlich ſah er iht mach, ala fie wieber 
an das zurädtret. Erin Bit milberte ſich im Mn 

ſchauen er leante nicht umfän, zur geüchen, daß ihr Profit fh 
ſeht hübſch von bem totden Gonmenfchiemhen abzeichnete, witklich 
ſeht hubſch, umd jcht — wie eim Wilder fpramg er auf und rif fie — 
nicht im plöhlidier Pirbesleibenfchaft in feine Arme, o nein, 3 
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m man eine Meile — aber haben Sie tem” — frau 
Beni ſah ſich fucenb um — „re Ftau nicht bei fh?“ 

Kerr Helme hatte ſich neben feiner alsen Flamuie mirbergelsiien. 
Bir von einem Traum umfangen, flarrte er in das friſche Ge 
ſicht. aus dem bie draunen Mugen nicht ganz fo Imftig mehr mie 
früßer, doch nech Mar umb lebhaft berautfhanten. Er konnte fih 

gar nicht vorfiellem, bafı zwanzig Jahre faft vergangen warm, 
feitbem er Leni nicht gefeben. Mee lebte Ftage bredat ik 
wirter jur Mirfichteit zunäd, 

„Deine Rran? — bie gute Sophie ging wer ade Zahern 
in eim beijeres Leben cin.“ 

"Ah!" fazte rau deni bedauttud. Da je ſich ine 
erinnerte, einmal gebört zu baben, dab „bie gute Sopbie* ihren 

Manne das Lehen naht gerabe werfüht dabe, fügte fie treiter 
bein Wort ber Eheilmahme binzu umb fragte nur: 

„Und Mr Scha? 
„Er ging vorigen Herbit nad Amcrila,“* erwiberse ber Lehrer 

ttaurig. „Er demft fein Glũd tert zu machen, und da er de⸗ 
friedizt GAhreite, uh mich ja auch zufrieben geben, ebwel en 
mir juweilen weht einfam ift im Haufe, 

„Wi? Sie find ganz allein? Gie haben keine Linder 
| weiter?“ viel frau Lemi behlürg, „Das if ja fehe trauriz für 

Sie! ba bim 54 beiier dran Zwar" — fie wiſchte ih Die 
feucht geworbewen Augen — „mein braver Manm bat mih amh 
verbaften, bob außet ter Guſſel ba habe ich mod vier Biebe 
Buben, bie bringen Leben ins Hans. Sie, armer Ser Gear, 
ſſden da mum fo einſam in ber Seite. Am Tage plagen Eir 
fih mit den umartigem Kindern, und abends fien Ex über 
Iren Büchern, ſchen dabei Seinem Menfchen. Sie mũſſen gan, 
melancheliſch werben, Run, es ift vernünftig, dah Sie eitmal 
teifem; baß wird Imen gut thun. Wo waren Sie kenn shen?* 

Herm Helme war «6, fo zwifden frau Leni und Ike 
Etieftochter, weiße, um menigftens im etwas ihre Dankbarfer 
za beibärigen, das Schirarchen über ihn hielt, gamy wurdechet 

zu Gimme, Cr fühlte fih felbft frißcer und jünger als feit Sangır 
Zeit, und dos fdien e8 ihm wieder, old habe er eins bere 
fäumet, das mum nögt mehr einbringen mar. 

Etwas beklomnmen berichtete er, dal er ziei Moden kiner 
Ferieneit Bei einem entfernten Bermanbten in Lübert zugebrade und 
am Tage vorfer in Hamburg amgelommen wat, tm ſich die grefe 
Etatt anzufehen. Im wei Tagen märhteer bann die Heimtrife autreim. 

„Ei, fo müften Sie bie zwei Zage kei und bleiben!“ viel Aean 
Leni lebdaft. „Ratärlih mäfen Sie das, ohne alle Itaze! Ünſer 
Anweſen liegt ganz bübid, nahe bei Curhafen; 08 fol Iuen tert 
ſchon gelallen. Wollen Sie? Wir machen es Ihnen jo wehefih 
und behaglich mie mäglih, fagen Sie mur ja. Geeflel, bitte bein 
Lehembretter techt fhän! Sehen Cie, Herr Heime, wie pem and 
das Märchen Sie hegen und pflegen will. Rum, melkm Cie?” 

Sie lezit ihre weicht Hand auf die feime mb filirgte ike 
bamit im eim Meet von it, ſpraq er 

„Umftände maden,” allerfei von „zu viel Gäte,” „geziten” — 
Frau Beni auitt ihm das Mont ab, 

„Ab, machen Gie dech feine Rebensarten! Cie tum uns 
ja einen Gefallen, mir ganz beſentert. Mein Fümgiber ill aicht 
reiht vorwärts im ber Schule, es wäre ſo gut, wenn Sie Ihe 
einmal in® Bebet nähmen. Nun?" Cie reichte ihn bie Ham 
Sin, unb Herr Heime nahm fi. „Dam natürlih” — 

„Eo if es rehel“ beqhte Tram Leni auf — wie Kell bat 
no Manz! — „At find Eie gam ber Alte! Eie folm ale 
die Zufage aicht Derenen!“ 

„Unfer Anmeien“ batte Frau Beni arfopt, umb Herr Sein 
dachte Ab, wenn er überhaupt barüßer nahbadhte, babe em 
Meinen Hel, ber ein behegliches Muttommen gerährte. Mad 
Sorgen fab meber Frau Leni nach ihee Tochter au 

Da kam es ifem ſchon verwunderlich wor, daß eim ckezatter 

Japbwwagen, mit zwei ſeutigen Wappen bejpatmt, am Sitard 
von Curhafen wartete und ibn und bie Damen wie im Flagt baros= 

‚ trug; aber er erſchtal förmlich, ale er das prüctige Herrenhaus 
‚ eine® großem Gutes betrat, das, Im elmem mohlgepflegten Part 

gelegen, in feiner gebiegem-prumtvollen Einrichtung jeibit feinem 
barmlefen Auge von einen Reichthum erzählte, an bet zu beriez 
ihm wicht im Traume einariaflen war. 

Inafmmel | Teben’s alte vernachläffigtes Schlof gegen Frau Peni’e [hängt Sir! 
&8 freute Herrn Seine nun wel, Ftau Denis Beben fo erh 

| verforge gm finden, aber er wurde feltfam Si in den Sehen, 
befaglig-fhönen Riumen, wo fein Bafı im meiden Zeppiger 

wie ber zweilelhafte Kafſet, dem er auf Det der „Biteria* mt 
iht und Gufiel getrumfen hatte, obwol die game Familie, dit 
vier Rnaben frau Beni’ elmgeredsntet, iht beſies Khat, am Ihe 

ine eine ambere geworben! (Er entdeckie jeit, vk did 
e Benehmen, wie viel gebliveter ihre Sprache mar; dat maftt 
fremd und freute ihm feltfamermweife durchaet nidt. 

[8 er Splter in einem fh bequemen Bette lag 
einiätafen. Gr 
t aufmerkſam bie behaglihe Sqhlaſſtube. die ‚kein 
Hi ! H ⸗ 1 * 
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An nächften — * eß Herr Heine mit ſeinet Wirthim 1 
am Kaffeetifh im ber weinheroadirmen Veranda. Guficl and bie 
Ruaben ſpielten im Garten Eraquet, 

From Leni Anitterte Kußin mit ren Stticknadeln und 
Filauberte dabei womõglich mo Tafliger, Hert Deine degegen | 
Fagte haft gar nichts und fah fehr melancheliſch aus. Das fonzte 
Bram Leni endlich wicht mehr entgehen. | 

„Sie find wirklich nech fhmeigfemer geworben als [rüber,“ 
fogte fie halb mireibig, halb ungeufbig. „Dad foımt von bem | 
@infieblerieben,” 

Herr Helme zog fein Taſchentuch, um bamit über bie Etim 
zu fahren, obwel «8 nicht fo bei mar wie am Tage vorder. 

„4 bitte um Berzeihumg, daß id ein fo ſaiechtet Geſell⸗ 
ſchaſter bin,” sagte er in elegiſchem Tem; „ih glanbe auch — 
ich meine, es würbe das Wefle fein" — 

Sa will Ihnen fazem, mad bat Dre für Sie fein würte,* 
Fit ihm ram Leni ins Wort und Mopite emergifch mit der 
Makel auf tem Zilk, „Ei mifen wiedet beirathen.” 

Helrarben! Dirfed mal üserrafchte bad Wort ihm nicht 
aber mit tiefer Schimmernih Shättelte er tem Kopf. 

"Rein!" fagte er ergeben. „Das erfie mal, als ih Eie 
beirathen wollte, bekam ich obme meimen Willen bie liebe Adel · 
Grid, bad zweite mal, ba id, ohne jemand zu fragen, mit det⸗ 
ſelben Abſicht zu Ihnen kam, hatten Sie ſich gerade verfoßt.* 

Frau Pent ſiuhtte und zeg im großer Verwirrung alle Nadeln 
aus ihrer Arbeit, 

„Tas babe ih — wirfih nicht gebact,” ſagte fie mit 
«mas unficerer Stimme. „mb wein Sie am Morgen ges 
fonmen wären — aber" — Sie battle fih gefaht und fuhr, 
HA auſſchauend fort: „Tas finb ja mum vergangene Dinge und 
nice mehr zu Ändern. Jeht müjjen Sie mieber beiratben, füge 
ich, lieber Seine,” 

Mein,“ ertwiberte er noch betrüßter. „Das geht nie — Sie 
find gm wel.” 

„35?“ Prau Lent jußr in aufnatigſter Beflärzung zurüd, 
„Ih bitte Sie, wer ſpticht Dean von mir?" 

„Dh!“ Aagte Herr Heine tuhig. „Mber ich mutde es Ihnen 
nanz geteih micht zu; ich benke gar nocht daran, Sie zu bitten, bie 
Herrlichkeit, welde Hert Jadımanz Ihnen geben leunte, ztgen 
mein arme Meinea Echulkams einzutaufden.” 

MS, feredhen Gie bed micht fo“ rief Frau Bent Halb | 
welnend 
Grtamten? Ich bin eine alte Witwe mit fünf Kindern, unb Sie 
find ein Mann in dem beiten Dahırem, das gäbe kein Berbältnih! 
Sie kamen auch mur barauf durch bie Crinneramng. — Willen 
Sie was?" — Frau Leni warb lebhaſt von eimmm menen bes 
daslen ergrifien. — „Ich will Ion einen Votſchlag wachen 
Da iA bie @ufel, ein bübfchrs, zuteh, einfaches Didcchen — als 
Stiefmutter borf ich fie ja leben — das wäre eine Ftau für 
Ei! Das Mädel nimmt Sie; bemte morgen meinte fir, bite 
jet hätte ihr wech fein Mann fo gut geſallen wir Gie; aus ber 
TDanfbarkeit Bommt ja oft die Liche. Was meinen Ei, Heine, 
unten Gie bie Gufiel germ haben? Es wlirbe mir eine grefe 
Fteude fein, WG, Überegen Eir fih tod bie Bade — «8 wäre 
ya nett! Witte, Dieter Heime!” 

E86 war Ähr ernft mit dem Berſaleg, bas ſah man deutlich, 
fie ferah fo eindringlis und Herzlich, und af! Kaul Heine 
ward es fo umenblidh fairer, einen Denfchen, nenn nähe gerabe 
bie Pfliht gebiet, etwas abzufhlagem. 

in harter Kampf begann in feinem Kerzen, er wurde rech, 
bloß und wieder toch — fhen fühlte er ſh fach werben, aber — 

„Rein!“ rief er trobäg und ſprang auf, „Rein, ih thue es 
wit. Zum beittem male will ich Meine ran, am die Ih gar 
midht gebadht Habe; ich will ganz unb gar glädtih fein ober 
— Sie oder Bine, und ba id Sie nicht haben 
u ich nicht wieder, niemals!" 

m ſich — voicder anf feinen Pat, verſchrãndte bie 
En aus wie einer, ber ſich datein ergeben bat, fertig zu 
—— 

aden gab fie ben Verſuch als vergeblich 
ade bie Shen, ————— im eimen 
Ar darauf wiedet aulſuwickeln and noch ums 

ie * fertzulegen. Dabei warf fie fortwährend fat 
ſcheue Seitenblide auf ihr rebellijces Gegenüber. 

Ginigemal auch Bfnete fie die Pigpen, um ehwas zu fagem, 
wandie fi aber, immer twieber bie randen Achſeln zudend, von bem 
weiter Tropenben ab, um dann bo wiedet nach ähm Yin zu bliden. 

Und endaich — enblkh Iegte fie ihre Hand, bie weide, rund · 
Die Hand, weite Karl Heine fo jehr bewunderte, auf feinen 
Arm und ſagle ganz keife: 

„Und wenn Gie mid mun dech haben Hunt?” 
Das war ein Wort! Karl Heine tramte feinen Ohren nit, 

Berflört feramg er auf bie Fühe. 
„Leni! Leni!" Mammaelte er athemles und * auf dem Serien 

* 
eeriengene Hand, — 

« Bon dem Sanfe ſprach dann Frau Leni fpäter, fand «8 

243 N beareiffih zu maden, HR 
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„Das IR ja Unfinm! Wie kommen Sie mır amf bem | 

{ehr große Augen gemasit, baus af | 
—— und verfuchte num eifrig, es wicdet in | 

I 
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Icon wor zehn |) Fr fatım 5* 
fie mit ibern (teen vom Deroden nad 1 Kan in —8 
Mille A überfirbeite, allen In 
—8* und Arigrliden ceatjenc mühe, Are Eltern 

Mich, und fie wibmet fi mit umermlhe 
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Hedwig —— 
mE ih DiH Watt wie toulendlat, 
IN = 5 fragen 

* au bo ber Eoane ira 
Peer 69" unfteflen! 

Welten Me Dee md, der nit Ph de⸗ rt Marienthal 
bei Eiienath beiucht, toird nica Ari Nenter’d ie am uhe ber Bart» 
lum aeyeigt? Der Didier if hebt, aber Wein 

erfrilcienben (heisal 

ürh e zu Kari 
Einen waren Dante atcne tmerfen tie sech beule im Borübenpehen nad 
den woehlbelannten jermherm empor, hinter melden jet mer De 
Bilme des Daerre yeittmeiie wohnt. ler Del aber iit ein amberes, 
—— betannt and berütent, aber geichtrol eines ellgemeineren ters 

e# werih, 
Bir biegen aud dem mit Billen geldurddten, dutch einen bunten 

Arrembererfeht Fes und au Sagen beirkten Aerenttal in das file, 
waßbumramicte tobanmiätbal ee, weiches welt elteuet ven fremde 
Gbärfoent bricht vatd Es Iingt abients von ber Etrabe, ber Schauluftige 
findet bier werig zu leben, aber der Bit auf die alle Bacen zeit 

arten und alten, deſen obens 338 des Aeim berabiälebelen 
enienenöägier mit Fiau und Tectact demotat wird. 
nd Zoäter vong Braer, bie *—— —— an Edisfe 

berigem Jataes bei Möttier m. Sohn im Berlie eriienesen, 
— du Bald, Reyıncab —— — — — 
Wertes „Zur Zöltng der metariniſcen Vrrh 

afellchen Yahelt des Bundes 
zum fo BEL fe gran, bahı tmär ob mit 

bebeutenben Weriuh zu un 
5*. dach eine kunkabiee —— der gast ſaen 
v unb auder Hetülfenaßım: nasnrreifentHaltligen 
Aemiftif die eindeitlähhe ausbenne —* nien 

ſrredſic·t A⸗ dan deren Pfinne ab Erheiterumg. 
mmen —— m al nn mit Der 

€ Leben und Erquicaug 
vr. "in Stuben rer In: 

Weiher, vornehmlich us Spinaza'd Schri 
ee De e ſon —v— 

—Ee ie uw feltene ils⸗ © 
fopfiige Midimen wicht zum Theil bie Feige 

idöten Belasmten 
, dei ber Witarbeiser an der be Kalle ericeii 
ilojettie und phnleioptride Sri”, & Venber, 

antpeuföloien, Ikbrmöreärdigen Mähcher —* 
"eine täpfien 

q̊cee V 3 wi be Munige, Da 
Immer word 

—* — ein Debnfistes Ropaindn wit n 3 
um A trir, dal bie Wahn Si. 
forpkjle ſur bie ndas wer! eiz 
fo mü h, ſiches Stubinm eriordert, bahı «2 fü —— — 
Autnadınaa dasdeln wird und ein aa bee Im) 

befürditen fickt. Den twenigen wirfläc berufenen 
kein biNig derfkuder WWenfa ren ferien By kehren tmellen. 

i aber ws 
g.e@ 
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Moden. 
Moderner Zufänitt der Anzüge — Bent man bie 

—— be ber —5 Wiuternalfon mil vaace Worten carat · 
terifiren we mäßte mem dies eina im fi Belle thum: 
Srebe Bier für banpe leiter, feine Buryen, binten aufgerafiten 

a Toerwäre, einfache en lang berab 
Hedingoter 

—53 man fertigt bie een meins in 
3 gibt man dee Tuminad die Brimli tom langen, 

euen Rröingoteituke an Stelle der mach Bor Nuryem 
teliebsrs teihlaltigen Echlirmt, u 
wird jeboch die Birbereinfibrung 

wagt, Inden 
eri&eint, ba fie 

behem geragca 
wich, 

ne Zeil nie dab Waterin! bed yes 
Zar madıt zum Ne allan und deate an« 

fit 
Stofen ae 

t wocht mehr 
juni und tmebikdı, Baonaen firdt man aufs nene die ‚ einer 

liche Iheatertap: wicu Daube bericht, 
mit Bee ſic mie bismem — Zeibenfutser 
dar bei ben hotıem jüriluren, moiche häufig mod; mit eingeiedten 
eldimbtt werden, möglidik beiäte Napagen zolfmwendig ericheisen, M 
bie Ebentermässel erhalten anftatt der Etellfapubons * 
ans Solpeccoft. bie als leichte Süle für ben Kopf im Ban beil 
fHäinbig grwägen. Biken aber and, bie Hopftanld ans —* 
weißer, coömiarbiger 1 a Selle und ala Neuheit Tage dum 
feheifte Chamle aus weider inbiider Seibe eine grobe Halle; ehtere 
b Bang ara ee We 12 „u um Fepl, Gold und Scdsttern {al 

Iaflen woran Brek geirenzt umb hinten Im — 
oetsüpfe werben. ¶ Wenn = es verkeht, fie mit einiger (hraule umpa: 

ſied. 
30 

nicht zu greſe Mühe veruriodet und die 9 kn br Diele 
mit deren Hülde etea mannigfahe, sang allertiebfie U a 
hellen laflen. Wir meinen die 
Erfurt eingeführten originellen Ormamente aus Gurt in Ber 
bindung wit Golb-, Grahl» und kart , melde, mit elta 
Geduld wrdb Mecuratefe geasheitel, zur Ücbeiss 
beutel, Deden, Unterießer, R A fiden, ja felft Meiber 
Iefäpe ud Vorbüren für Tiichdeden u. f find. Die 
a nacılndender Abbildung bargefiekten gen Arbeits 
fafien zeit dem mölhigen Gurfen unb Berlen, einer Titgographii 
Tafel zeit Borlagen ud einem fertigen Mufıer —— Kan 

I Serfelemg befielben verkudet I. GE, Schmidt —S Son ⁊ 4 

> Arbeitskasten 1 
Ornamente 

3 — 
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Weihnactsbüchertifch. 
I, 

— Bol jeder Webildete Peunt Die elaffiiche Wrgählumg 
„Tan zud Birginie* deu Meruarbin de Satnt: 
Pierre, weite, 177 um eriiem mal weriffeniiicht uud I» 
Werder dura leberiefungen rin Gemelnmit aller Kationen 
netorben, im dirierm Jalage bad umdertjälrehge Sunbikäum Ies 
Grideinres bepettt. Eier Uimmnb, wor mırbe aber der wi: 
vergänglie Sereh jener Erzählung — die —— 
geiweire fein, bafı U. FJ. Amrlasn's Berk m Yeipzig jeht Fine 
Dow Dt. Leloie iufeiete und mit einer 2 — ven Prei. 
Br. rd, Yolbelhen verkfeme Vradgeaaate des Wicries ver 
amlıoltet dat, melde (let im drer hödre eleganten re 
ges voryinlich a Frengrihmaten für die Jugred cnca 
dem „Baul und Birginle“ eine Sirklinpelertütr fden Bd 
Getereilösen petochen, it dire reigpelle Tianuum amd beule 
noch eine ber beiten Juzent aauien. weite bie rinimmilsteratun 

bet. Swndert Nabee alt, Faxiut fie dadı immer 
irmg und jo farbenleifd, md buftig, dar mid nr Me heutige 
Augenb feaberm audı Bimitige (ehhledler aus wre Lrstüne 
Arremern md treiben Mean hdgriee Iuerden, Tim Mezung mm 
de zllbenumg der Iropeamalur, die enarbin de Saint 
Pierre buch Kinem Auierthmit auf der \miel Mearieins kannte, 
Gellt fein gerimerer alo erreder » Sambelbi bem Hude 
dos qlünzenbit Seuppeit aus, Tebeze er Ingt, ak er au keinen 
Heifen in Eubamnenda im jmlkee Hörer alt am die rihermönm 
@cenen in „Banl mb Birginie” gebade umd dedri beimunbert 
Yale, tete a. md wahr die tretriie Wetır darin geidilbert 
Iror! In ber Tanum klbh mollte ber Serkafler madı 
— arten unter anderm deren, den ue 

ecbraoalue am einem uaiutten ien, tagcatb⸗ c⸗· Wand 
terule. Bile Yharı Imer, ie blidt an am wien andern Zellen 
der Einfinh Aemz Yaroies Reufean's hervor, + Eialun, bem 
tas Sort Übrigens bis zu armen grenſics Orube heine Eul 

fickung verdanft. Xor einen, längk gemndt mub be 
reditigien Auflagen abgeiben, Fe 0 ein Ukmülbe kom 
eigmttümlicer Weihkeit ST arten unb zupkeich eim vom 
Sela uaa burdamtıteo Wedicht, das in ber veriipenben mem 
Ausgabe fi gririk amd viele neue Itrade ertimsben huich, 

— &ine herrliche Acfinabe Für dhrifäliche ramidlen Blitet 
ein eier dem Til „Nommet zu mir! Wilder aus dem 
Beben ded Geitandrä” im Berloge ven C 7. Saiten Im Urediam 
erihienmd Prodtwert, meldes in einer eleganten Meyer 

öl mach ricınmrorn von Keintidı Hefmanm terfilicd 
Heine ———— „älter and dere eben dee Reeudee· 
esibält. Seiten mel ind relipiele Meriie in Io wraler Hulr 
Fefiumg md zugleich Im ke —— Tatſutura behandelt 
tmarben mie im bieiem Sere Irdee Blalt I eine Meter 
— von unbeldrewhlicher Heinbeit. An dem ciſten 
Vide schen heit Haris Bertünbigung nberaes anmming pe 
fMkibert. (ine date Gmpeköpeftalt bringt der im Gebet ter 
jerleren liebtihen Jungfrau die beit Boldoft. Fad zweite 
Blatt Li die Anbetung der brei Wellen aus um Morgren- 
ande bar. Es srigt ——— @rupgr, ix melder 
Marla mit dem Hinde — m Arme bie angederdhe Fut 
bildet. Ir der brilten Basfırlung ie bir Alk nadı Meptıpiem 
werenkhautihe. ine Lxätgrkalt arebi meben ber beilinme 
Famile einher tmd nriehtel fe, Des mödfe Wilb führt und 

4 Im Gelpräc mit der Eamariterin bor. Dann ſcaat als 
Em Blatt die „Aetenondung deb Srämgllugs zu Sala“, 
weite wie In borlisgenter Nummer alte Allıprationäprabe in 
—— — —— f 

—— —— — Ale occalteu. alle 
Iebenbigie de Umpänbungen aus, weihe 
ergunt hai. Im fape zu 
ber Amee ſeaden cein 

dieky Immeren und auferen 

anneitender Daritellungen, die Beruritwileng, am Ureaar 
unb tie Gerabiegung ſad riteinungen war totem 
—5 Seta Gen und ey ift jebann das 

ilb „Mm Arieriehumgönen‘ Sates ber Serie 
Made die Simmellabet, im — Ehrifinb, anf jeber 
Seite von einem anbesradee bt, als were 
Närte Wefalt von einer S tehrb. 

Empfn te hier bie d, durch · 
weine —— A ihrer jerien Mudfütrang mas 
rüdhalilos termunderm muh. ir könne dat —— 
im jeder Kuna mufteralt auögratlele 

Ben m aa LP & 
zeiuften Genuffee fein mind Kleiben mich 

— ee ber Yeltichelit „Die Kunn für Muer, 
ben ben Ariebeih Pıent —— — 

lopsanfeli für ertt und Willenihast, bonn. Fiectaid 
Bretmoneı lirgt jet der ztweite Nabepang in Sorm 
eins Anlsliten Cuaribandes vor Tier seit mem 
1. Ertoöer 1486 $io zum I. Srstember 1987 zmfalired, 
enibält berkide auber —— INufmasionre eine guue 
ber grdirgeren Beiträgen, bie zum gi Fheil Kumie 
anssellunger med pe 5 vor schule Iinlenfe 
behandeln. Das peiellen ch Sem nech im eizer be- 
fonderen Buell Meinere Wieibeilungen über Enmmmmdanpen 
unb fünftleriike Exrignifie berichiebener vr = 
einige Notelletaca bat biefer Jestaaeu cxbrada. Brio 
beadıtemätweribi find unler anterm m& ——— 
Aullap . Gedamcu liter Reform der deurxn Munftiuler” 

rang A en ee en Ati» 
je ber hädhit endgrfüihmeen 

ir Ver von jmer — dar, 
rersafdauliden Torte Iervormapen 

nöfiider Kuritler. So it den manga nr 
in ort und Bd rm zmferem Age borliber abe 
erwirllideng des bekannten Bartes: „2er * 
brieqt. wied standen cucas bringen.“ Uns jeder Acaft⸗ 
ir findet im dieler grkhmaduodl audgeinttesen 3 gr 
t Ahern Beitrüge, dir im üntere Tns 

Borde voramgeiwte Intalteverue an⸗ alt fee — 
eingerichtet md eine Pan Erleidierang fut bie Urberfirke. 

— Beit ungefähr gmri Jahren erfibeine Im Derlane 
ben Bictor —*2 In Zölen ein grotartiges Die 
Immpetoert, bad „Dans Nakart'o Werte“ unier 
gie beubern na: in Bine Beröfenilichumg 

und ar in Menstöheilen —— 
latt mbk huraen en 

— —— eine gehe N Anzahl acch — deroent · 
lichter Werte defaden Mon bieier Pulsar 

fen, bie * tür 
— won —* Bebentum; if, Berrät ⁊ 

Fünfılerg Gegeneri um) Ge A 3 doura anq im 

dergeben. ine fiauremmeiche 
ben Geland, drfien * Met den Teberu 

Welkäiter brüten 
bixier kmaberbare Sorpann 

Vetregann 
ud in hoteinioster, milfmunbliäer Stube da 

Wleihheberten? 018 Gempofliionme wud nice mumder jefelnd find die 
folgenden beiden Wätter, tmeide die Some mis der Elnbrecherie mb | 
bie Eirieima bed beiligee Atdenteratae khildern. Auch die tmeiber ſch 
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Aus „Paul und Fltalalet““ von Saint-Pierre. IMafeiri vom Lefoir 
(Seipyig, €. F. Amelang's Werlag). 

te Zander jeimtd Coleaias, das er mahrheit finnberüdend I enilalıre 
Derganh. Leber bie Uhotegrapbie so eine andere Beroktlälligungs« 

wie gerabe bie Keliogranürt, Fer vermeinen mir Me Nardengrudit | 
der Orinineie au erfermen, so lebendig tft, bei finfter Muaucinung Don 
2ide und —— de Bilteniefung. veenters adet bad Aucaraat 
gene! in bier Regrodutionen gar wolkiien Gkelhanp, jrmex Leben dmurıme 

ton, in telchres Maları won Retnem feiner Keripenofen unb unter 
den al Welltern wieleht mer van Than überteoffen erde, Ber 

Auferweckung des Iüimalinas zu Main. 

Walart verkchem ed gerecht bewribeilen will, meuh item 
vor allem als Gelorift briemdse, Met dexiquend für 
heine zmgermeie emtrnicelten harbenfinn it übrigens eime 
Meuferung, die er eimft meer cen cucc· ccund u, indem 
er tagle: „ner, wenn mir ein Gemaibe anipeft, che s% 
einige jerkime, lit glängende Pume vor mir gaufelm, bie 
leten much nie mer los, md barın = mache ich alle® andere 
kinzm,“ Die Fatbe ober wielmehe iin colmintihes Talent 
ala mar rar Wafart eine Art ven Damen, der iber uawider · 
Fetılich beberrihee. Deoutch wird es aech — ivenm et 
zumerkee je Müchtig zerdinete, abichen er sehr qut za geldhnen 
verfiand, Troy mander Schträrhen aber if er einyig Im feiner 
Art germeien, ein —— ber ebeaio ha 
reg Übrgner ut — ba er 
nde de, imerben 
VU Ele Kan Heh hier in Rebe kebebe Ne Hub: 

— ein —— 
—— in teen Kreisen längft ein warmes Zunberefie 
entgegengebenat weirb. Möge lic dafelbe auch in Buksnit 
anbanre=d ırge erhalten! 

— Eine eigenartige Küuflermappe, „Bowboir’ be 
fitelt, it aus dem —— van Aub. Wirgler in Seipuin 
Neroscpeuangen. Ir Irbelt beinefil and wierygeim, In photo» 

Drud ansgefübrten Darflelungen, melde parilee 
Benievardihöntheiien mad Seideungen unb —— von 
Ben. Amurta veranihanliden. Oſaon zum Theil fnnper 
plant, befunben fie dadı jetien „ehle®, trelcher ber frangefigen 

di 
Talent, das die Zecuit fa foirlemd betersict. S 
mit greber Birteofilät gegestinn, Irrgends erfeunt man eine 
Zpmt von Vnfihertwit oder Müße ber Arbeit. Alles erideint 
slelmehr wie ein leihleb Spiel wi wii mb Siuſel. Som 
rein Nünfileriigen Standimatt bettachtet, in „Bowdeir“ em 
dudelpeo Bert, werldeb dur bie turftige Sledergabe boll« 
fanmen zer (eltung kommt. 

— Zrefflide Borlamm Tür Die Hlumenmalerel bietet 
ein Vert, meihes meter dem Ziel „Blumen-Studien“ 
im Seriape von Grhrüher Chrader ix München erfdeint 
Die und veriigenden erfirz beiten ezihaliten je 
ichs Eeieln, bie in vergiglichem Jarbendrad audgefülte find 
Ta bieie Darkeilungen bardımeg einer fein ausgebildeten Ge · 
jamo⸗e im Arrangement bet⸗ der med in ber Wirbergnbe Fell 
babe Anlpräde am Aeaſt aud Kesteit befriekigen, jo wird 
tas Wert allen eterefienten om Serifel eine willfommene 
Eriheinung fein. Des es Möjept boriiket, meresht ihn zar 
beiten Empfehlung. 

— Dorpzaln bed alten Jahres pflenen fi bie Halemivr 
jür das neue Nalır einzultellee. Kan olden Bublicationer 
lirgen md baute sor, unb yaar ber im Verlage vom 
mscr u. dir in Münden eridyriemene „Hand und Edjreib« 
Aalender für IH“, 

tildent vor Sand Bol and Ormamestent aid dest 10. — 
hundert bon Ieſt Ammann, und ber ans bem Berlage von 
—e Kühn in Berlin ie — —— ea: 
tenbey jlr IH8S*, welter naı 
firtiachere Terbeadrad dergeinät if und Mufentionen von 
Emil Deepier dem N\ümgerem (orte pee Welträge beu 

Yallıs Bel und Eraft © — eritale Beide aelender, ber 
Aere Jm Yangfollo-, der andere im Cuartiormat gebalten, prawntiren 

ami® | meihebe vermag ben Saaptreis feiner Bilder jo wirſſam mirderupeben | fich met mehällng. 
— Zur Behebung mnb Fihrkerung deb Immer allgemeiner 

werdenden nterefied Fire die Erde umb über Petnolmer bieten dee 
„Mrenranbiigen Bildertalein en von Frerdinam 
Du u. 
Erdoderaude und Die meidiigften Motte mul der ——— und 

Zcotm in Leipzig, melde die Kanafsenini ‚ermen der 

Gxftungeidicte in meine Mi daritelien, ein 

Itint eme zierte Muflage der beiden ern 
Theile wörlig Imre, beieift, orlche wem Theilmalme 
direm ebemio iien als Irkrreihen Werte entgrgm: 
zum wird Muf U Feoliotafehn had im yireiten 

heile 178 Banbidaivatniber aus dem eridiebente 
Yardere ud Erbebeilm geiamnenpeiellt, ‚ben Marz 
mie tmerrige ald kleine Mertkermerfe bezetdnet” gm tmerbet 
Derbinmen. Ter beitie Theil ber nergraphäiden Mulder« 
tafeln emitält die Wölfertunde, van — bisjegt ñ 
Abltrilangen erikienn Fb. Im Dostingeuben 

iten find die Bdlfer Allees und — ae 
6 werben habei auf 27 Imiehm bie einem Mölter 

zuge dirxr Craiese und ales, mad fur das getra 

Baibung, 
er ker Enge ae ou 
religiien un Forint — nog autlen 

Zarſtellung we: 

ngeben. ————— 
Ge mar auf eine zit Orimmeinmg merämendage 
Um Slderiumg, © hat cr 04 im drin 
teile zu einer einsfükrliher Balfertu 
Alle, die Ich für Länder uns ——— en, 
trerben ji fider am dem worieeifliden Bailbermerte 
erfreur. 

— 8 rin müglicher Tegmeifer Im Dem meil- 
—— Bereich ber Zoiletse, tmelder aller vos 

1 Unfiserheit 96 der Boahl eines nach Sdailit, 
Eu und Muozu * meipmeien Aanuzes jur jrdr 
Zogrszeit und beit Durch feine tafrvallen Hatb» 
late Freumblich ze Güdie Iomımt, ermiefitilt Wh has im 

beu Soffstane . Cirpei In Yrpaig eridrietiene 
und wit 24 in dem Zert Golsihmilten veredent 
Bud „Das Arauencoklm in prafitiger, coa’ 
ventioneller und äftbetiiher Beziehung”, 

tet i Sompbeomsnte der meiblnier 
von Matbilbe Elafer:Shmib Tr 

namenilld Kun ibre erefflichen Zoerte über tmeihliäe 
Sanbarbeiten längft vorzeilbait deraunte Beriaferin Kift 
es wur —— hr Hall mt am dem kit 
weiß auf ont unb Seraniafung a 

bleibenben Berti unb Hupe ertilt + 

— im auteb Sehe praftiicher Lebend: umt 
Welstreicgeit, micıt ein im tmodktm rebigerten pr 
halten, ondene In Aorer von ammulkig kumesiliiten 

berrimm, bietet za Kunk, Denich zu jrin’, 
——— Jah on Weriafer der „Surf, alit- 
— m en umb Berta Sasiter, er 

von Leopold Satichen ıW 
Ubuard * erlag). Tr rinyelom Kapitel 
Tpftäger fi) wit Dem enefimen, bas der Meniä 
zu Ganie und der Seinem tie der Melt pegmilber 
beobaditen Fell, mmebei vet beberiigenaimeribe Kalt: 
heiten writ kürelnber Kirme andgeibraren werden, © 
bak dem Blriein ein grober Kerertoms zu tuiimicden n. 

Was einer Parliefung ans dem Aunflwerl „„Aommel zu mir!* 8 ans dem — 
Feben des Seilandes, gepeihnel von Sciarich Hofttamm (Direstan, C. J. Ai⸗Kott). 
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VAN HOUTEN’S REINER CACAO 
wird allgemein als der 

wohlschmeckendste und beste Cacao 
anerkannt. 

In Bezug auf seine grosse Ausgiebigkeit 
ist VAN HOUTEN’S REINER CACA0, obgleich augenscheinlich 
theuerer, dennoch billiger als andere dergleichen Präparate; 
und kommt eine Tasse VAN HOUTEN’S REINER CACAO auf nicht 
mehr als eine Tasse Thee oder Kaffee zu stehen; da es aber 

ein besonders nahrhaftes und leicht verdauliches Getränk ist, kostet es 
in Wirklichkeit viel weniger. 

Zu haben in Blechdosen à !», !ı und !s Kilo netto Inhalt, 
zu Mark 3,30, 1,80 und 0,95. 

— UISSE. 
Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch voerziigliche Oualitiit bei mlbsigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. 

Der Verband deutscher Chocolade- 
Marke geetalich zeuchlitzt. Fabrikanten, Marke gesstzlch geschätst. 

ersucht beim Finkaufe von 
aan Choeoladen und Camofabri- N 4 

katen die gesetzlich peschätz- 8 
u ven Marken des Verbandes 67 

E . zu beachten, welche reines, #5 
AR [073 BE durch amtliche chemische A 
a \ SE Untersuchungssiellen über 

wachtes Fabrikat gewähr- 
’ keisten. Es wird gebeten, die 

mit Marken verseienen Fa- 
brikate mit awländischen in nämlicher Preislage zu vergleichen und man 
wird sich überzeugen, dass der Vortheil des Käufers in der Erwerbung 

von deutschem Fabrikate liegt. ırı6 

Rresca ſcracn Afradener i814 

Caviar 
Ai⸗ e Co. 

u Enten 
free =, 

Weifwrin Or, dei 
“tr, *8 Ar eh 
ar. Be 
20 Tail +» Ar 4522 — 23 

Frit Danbenfpek, hJowberga Kh. 

244. Motkiwein 
In Bine BEE. u 

Mondani MBrown&Polsen 
made, Zu Puädinge, — — „, Bandtorten " 

—=r 8 Korte erg Mr — Saucen, Cmosna eo, vortrefflich, 
In Colonlal- =. Drog.-Hdlg. .. el. 0m mA Contralkreschäft Berlia C. 

Wine C°:| 
Importeure 

Imperial 
Palmerston 4 — 
Buildings garantirt 

London E.C. naturreinen 

spanischen und 
portugiesischen Weinen. 

uch zu ächtern, versenden wir per Poss von 
—— — 7 Köln a/Rh, fron. sum Spenea und 

ine, Eaballage, Proßekbstchen 5 
Yu Fi Portwein, El. gan od gute Qsastat; 

wegen Eins. d. Betrages sach allen Posistatlonen ENTER 
Ausfihrliebe —— tie a. freo. Anfragen a Hastellangen sind 

rie! Dapat Ei] K: — bien an das ern Leonard de Bruyn, Köln 

Meraner Tafelobst, 
a sine ohönheit, Feinheit © 2* 

Fi os «urupäisch dert —* = 
ar Lar3 franstisisches Dbertreffend. Mas: 

beils-ti - 
für Table d'hizes, 
111. Qual. 2.4, für Pamilientisch. Fei — 
Tirsier ai Au, Protm®. mılt! Liter fruscn 

Ialtungen, pegr. 1HTA 

C.W. Spohler & Sohn, 
Drenten. 

Specialität: —— er 
In ben Gerislagen 4, A is, 
ver au re Smbungn vo yo ein 

. Bon gegen Nodashme. 1718 

Markendorf scher ei 
“ 
8 
— 
— E 8 
u 
= © 
= 
& 
m 

= © 

+ won & Miik, bis 30 Mik. — 
wu Auswärtige Aufträge rien pünktlich REN führt 6 und sorg- 

faltigste Verpackung garantirt wg Hiriedo und Pal 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

Boxbeutel-Weine, 
eg, uam, Beau. Marten Biriburss, 
r eltagrachenk, 
Binsanıe Doktinnen * 4a sbewuiel 
Steimwein a 4.0 ©. 6,— fratiln unter 
Notaanıme oder murkerine 

Uenrmann Hands Hp, 

eher W 

Maraschino di Zara 

a Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Eiheims. 
Orginal - Probektehe won 

12 Flaschen, 

Spedsliett: Importirts 

1 Havana-Cigarren, 
“ Proben 

ron 10 Stück an. 
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Soeben erschlen der gediegene Katalog der rühmlichst be kannten 

Optischen Anstalt von E. Krauss & Lie. in Leipzig, 
Plagwitzerstrasse 33 (Filialen in Faris 4 Arenue de la Republigue, 

London South Street 9, St. Petersburg Litiene, Mailand Yia Filodram- 

matioi 7), welcher an Jedermann, der ihn wünscht. franco und gratis 

versomilet wird und elme Reibe von niitzlicben Instrumenten enthält, 

welche sich zu Wulhnachtsgeschenken besonders eigwen, Die Falırik 

bemibte sich, in demselben dem Publikum in allge mein verständlicher 

Weise die Gesetze der Optik, soweit sie sich auf die von ihr ala 

Speclalität erzeugten Ferngliser ete. beziehen, vorsufihren, was wohl 

dazu beitragen wird, manches bestehende Vorurtheil zu beseitigen 

und denjenigen, welche ein gutes Fernglas (Feldstecher, Opernglas ete.} 

erwerben wollen, lo Auswalı) zu erleichtern, 

Die Thatsache, dass die optische Anstalt von E. Krauss & (ie. 

an alle enroplüschen Armeen (olive Ausnahme) cn, 70000 Feklstecher 

lieferte, (notariell beglaubigte), beweist wohl zur Genlige (lie Vor 

treffliebkelt ihrer Fabrikate, 
Besonders macht die Anstalt auf die mit allgemeinem Beifall anf- 

—— Miniatur-Feldstecher „Lillput“ aufmerksam, welche trotz 

ihrer Kleinbeit (bequem in der Tasche tragbar) ausserordentlich scharf 

sind und sich sowohl für Militlir, Tourlsten, Jiger als auch besonders 

für das Theater ganz vorzüglich hewälrt haben, — Preis Mk. 14,50, — 

Dopöt für Berlin bei Alfred Voigt, Limdenstrasse 53. Das Commando 

des IV, Bayr,-Infanterio-Regiments in Metz schreiht durüber: 
Den Herren E. Krauss & 0, —6 tılernals gern beaeugn, dass die Im 

Jarzar and Jull 1% rot ihnen bezogroen = Eilek MindatunFeddatecher „Lälpet‘‘ — 

sich als prartisch und Teisturgsfhblg erwiemen kalsen 

Die Herren Eiunpilinger hatlem gerwio während der diesjährigen Herwiübuzgen 

wirreichemde Gelegenheit sich yoa der GNie des Insirumenta zu Abersrugmm und times 

dabel nis ein beumlerer Vorzug das geringe Gesicht und die Itandlichkelt Ger Febl- 

rochar berrsegehotben wernlen. 
Metz, den 14, Normmber IHB6. ge. Kihlmann, 

Oberst und Onmmmandenr. 

Forner empfiehlt die Anstalt in ihrem Kataloge eine Reilıe von 

optischen und anderen Instrumenten grösstenthulls eigener Fabrikation 

als: Mieroseope, Fhotographische Amateur-Apparate, Curvimeter, 

Podometer, Telemeter, Aneroid-Barometer etc. 

Das grosse Vertranen, welebes sich die Anstalt in allen europfischen 

Staaten erworben bat, verdankt dieselbe ihrem Grumdantze, nur wirk- 

lieh gute Instrumente direct an Private zu wohlfeilen Fahrikpreisen 

zu Kiefern; fir schlechte Instrumente ist jeder Prola zu thewer, 1m 

"“ Ab Fabrik direet an die Gonsumenten 
versende Ich pegra Nachaabıne oder Einaendung des Betrag jele Meterzahl 

nadelfertiger schwarzer reinwollener Geraer Carhemires 
3 D>-Neter A 1,25, 1,10, 1,75, 2,00, 2,30, 2.00, 2 0, wrle Orögearikee Traner- 

state um Keubeiten In eiaterbigen dere‘ oran Muvier 20 INensiem. 

Gera, Reuss. 1849 R. Bachof. 

f, Serten, bad #.&, 
babe, 4.6, 1. Damm 
it Balz 7,00 „Ms, mit 

A, Dacat 

Nicht Passondes wird umpelnusch, 

BE Haar- & Woll-Leder-Schuhwerk, 
burh zahlreiche Wrfe bot Privan umb Bere all al 
vorzögliohmte antriames, let ala Epejiatwit für je 

und Miter die eben Elbe unb Bemehibeif be 

Hermann Gaiser in Göppingen (lärtibz } 
Dirfe für aterrzean enalenlmimeetge Aubbetliturg m 

zemmtiih anti An unmibeteiiä ud Leif bei 
matlismus, Gicht, Hüh 

ngen- u. Brust- 
5 te Dirmde. 

Retsiegr über Eälte u fertigt Eliehl grat, & Ira. 

z 

so. 

3J & I —_ 

BEi3 

Firt 34 
ie 57 

3335 

238 
ERT-} 
23% 
ErFH 
ET 

— 
EEE 
"373 

Mir 
5583 

-“- *3 
= 3 

33:7 
——— ——— umi Er 

des Fam weh din —— — von — 3* 

Elegant. Ersparniss. Solid. 1223 
Ingrom- Vorwand nur 3 F7 FR Ba 

Alexander Brünell, Kölna.Rh. | FE; 
u In allen 323 7 

Uerren- Modemaaten Aieschäflen. 
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Der Automat! 
Für die Schulugend 

us Böcherträger und 

Tragbarer Ofen z 
kretiet ehne Sehernflein 1aud- und gt aud farız angehelät von 

einem Aetaei ind andeır getragtt * Wersgret um hmeh Meinert 

— erwärmttt, a. Garbon-Bügel- m. 

Slattetlen, augeneber, (alert gehranterilg fein Brplüben Dt 1abies 
naleneröng, 6M Yugtöbler Mir Tarpeikaher. 
einganıt bersidelier Metarat, teeider aber xde Warıkdeu ir 

raum im Toppeiimier feritmäßereb erınlemz, bie face Bu ft abbile, 

bes temer Mmeher erieären wub wertiliet, we 6 AM or Statrımı 

Zlumentepf. Zuerefiante Reabelt Kir Eiummlickhaber. Durch bie 

gielähleibenbe Üiderse, iseiben Me Mazyein tie Im Trogenilima er» 
meörmt, treiben x. Mäder je% yalchenbe ach km inter. Ratron-Dand- 

wärmer, @ileert Ye Zalle w. Mufi 2.4 MatrenMärmrlipparat, 

regarst Mara eimme Kroglejte für Damen, 12 Bogen, Ci te. 

Edliren, Rinde 10.4 Em Maltemyparum werten ia Baller einige 

itsten gelochn w, teäztzen jahbmdang aber Bechfüllung. Probe gratik 

2 Karbon-Matren-QHel-KLie, Alwin Uleohr, Dresben, 

Hoclist praktisch ums 
elegmi. Zu Weih- 
nackinpekuenten Ie- Uwelme Pate) 
mudere geriguet. 

Ze beaichen dureh 
die meinen mutei“ 
märten (alanlerie- u. 
Paplerhandiangenod 
sarch d. Fahrikgmten 
und Patentinhaber 
Proislizie gratis u, re, 

I. Wolil, Stettin. 
rn 

Wierberrairube Deilnadtsgefämne 

Wichtig für Huusfrauen! 

Heussis Brat- und Back-Apparat. _ Jünger & Gobhardt,> 
Leorlim. = 

LANOLIN- 
POMADE 

" Einzigste Methode, Jeden Iiraten schoa braun 0. 

Do jeden Gebäck locker u. schmackhaft unter Beseitigung 

joler jersöulichen Thirlgkeil zu t dimms be 

sonders werden die masgtarichneien Babren berrof- 

„ welche der Apparak liefert, ler Apparat 

selber wird michi geheist. Teammmmıda Lam Geteauch. 

Garantie. Preis! üirkese flr Omas Mi. 10, mılt emalllirt. 

Bratpfanne u, Hirchbarkform M. 12,50, mät emalllirt, P’funme ©. emalll, Backform 

M. 15. Exwas grösser (für Ilanen etc.) M, 12,0 ui email, Hratpi 

backform M. i6. zılt emalll. Pfanne n. emalli, Beckferm MM. 17,14). 

(Wehrücken) M. 20. Kiste & M. runp. M_ 1,540, tüngen Nachın. od. varberige 

Paul Haumni, Lhoipalıc Wintergartemmiramse 6 

Neun! Praktiseht Billig! r 

— Für nır I Mark | Piebesficherung, 
kann m einetr. Hun- 

ae 52 

—X *w —— —— 
——— 

zieiner Auges Hamburg. (irttrat, Mrub, 

PRAG (Sihmen), Zeitsargasss Mr. 15. Inenf — 
wandeln, ———— 

Echter böhmischer 

Granaten-Schmuck. 
Preis-Coarant mit 0m Abbildungen in 
aswärlicher (inises armilk und france, 

> 

Herrm, kannemann, Berkit SW, Elsein- 

wehnische Fabeik (sell IMGpı. Bemeistr- 17. 

- Schubert & Sorge, 
vant u. mit i# 

ulumet Teeballlen 

—— — — — peimlict, empfehlen 

€. W. Möller aaa m'® ——— 
versendet er Io - J Neudnig-Leipjig. 

diesem Jahre das “etreleumatı der Er, 

nenente Haster-Abum ablaiet len und Ex 
la anrrianat befuu Urranern 
a 100 Rerzem Bruaıtralt. 

Muftrirmee Autalon, #9. Zib 
mat Mater erihaliend, gratis 
um tmme. 1008 

Varwerk's Patent 
= Rock-u.Kleider-burt 

erleichtert ungemein d. An+ 
u \ fertigen, Vertadern u, Ver- 

| Lagers eimen Klelden od. Uni» 
meer, Irer Artikel Int im allen 
besseren Hamikandlingen 
zieterweise w. auch In fertig 

Ing Garten m. pour 
f. a. Tallenweiten verstelin 
Patent -Schnärrerschlums 
erhältlich, Inden Pachei oder 
dert Ge Inschrift: 

wir 512 Ablähl. seiner 
welibertämtien Fahrs 
Tate in Mewrschaime, 
Bernstein», Srhlädpazt- 
und Elfenbeinwaren 

Re 
Badeapparate 

gebirgen und In 
ergen Daarmıdung vun 

wit. in Brieissanken aller Länder nach 
aden Himmelsgegeaden der Welt «or 

a0 InSturm'sı alver 

Ballet Beituedohtelärati, Gertra Kanker. 

Rühmlichſt Hekannt! 
Arenprinipärifen u. Eiwänleklen mit Silte 
tinger um Momtehhirr, Glen mia Wial- 
rohrBinlopt. Elgareen- rd Wigeeritralpipent 
matı Oulilänger und Nesdtlher. Brrlanbert 
an Urtam. Inutr, Gerberh grat. u. Hei. 

». Itire, Podium, Erdlaun, 194 

Men! Für Naucher! 

Imhoff’s Patent-Patronen- 

Gefundheits-Pleife. 
Don Hrriten e⸗ d Sad 
verkändlgen wo mie 
wirtiih bonfemzirmne 

Ulr-Peap.were ’ 
£. Bteem, Wiriwr it Ai 

er A 2. lei — 
Fan kaufe tun Ah 
ra, sfäb. Ball. u. 1 
m AAL,tal. mare 
tab, Bin I bir 
Luft ori. b. Bot. b 

2 amı.IN Breisgret & 
ze 8.eal, Sıriin WA m 

Belsnlaeıtie. 80. 
Tiitsate tn bien, Wanfiihaule =. 

wügt 
„Vorwerk's Patent“, Preis SD mt. 

Jünger&kGebhardt, 
iteorlin, 

LANOLIN- 
zabatpiein be FRANZ, 

er $rl ‘ 7 
dee gieien li " CREME: url sul x (oe. MA 
EGelurbacit⸗Atelſe 

Sperimienen lim mabarı 

gegen spırekde Hart, 
die sie durchhAringt. 
darame Dose Al, 
upper. m 1,50. 
In den Drogen u 

Chemnitz 
1stafffatr latolTak abmt, ergieli Dur «ine 

eingriehten alratie 
ierles n.reimlihes 
⸗a⸗ ⸗ —— 

ins ‚ans sermieben. Tanne 
— 66 —— 
as Breımiei mt,459, furıe Jane 

1.2. are Nonnahmı adcr 
«ann ande 

vamce. 
Wirbernrrhänfer is 4 Hr peieät 

Wilh. Imhof in Cafe 
Pros. GrfenTlaflau 

behailung 
MEUSER's 

rhandıästen 

Parf,- Hanıdinmgen. 
Preislisk. grat- ». fr, 

Zu 10, 20, #9 w. 175 Pf. it 
Hellfrinch's weissen 

‚ ine, 
die anırkun wi eur aäglichne Galle für 
u Körper mmi ul Tat, zeizt im 
ullem Athen and Letmigesnhöften 

bien v 

und 5 

1048 wehlmer 
u, Enmariterw 

Kuftich.  AMi wei alle Nach 

ameelbaar- ag ar 5 * Dr * t See — 

Sröhe ‚Jeder “on on l. berbeigeir 

re fo a. nen —— Firma, Arzien 

Er. Schact, Fabrikat. 
Wrumäsflır * Deiflrin. 167 

# 

Caesar & Minca in Zahna (Prov. Sachsen) 
notorlach bekannt grösste europäische Hundezüchterelen 

prämürt mit goldenen und säbernen Staats- und Vereinamedallien, 

Lieferanten $r. Mnj. des Kabers von Russland, Sr. Maj. des Gross-Rultans der Türkel, Sr, Mnj. des 

Königs der Niederlande, Sr. Königl, Hoheit des Grosberzogs von Oldenburg, sowie vieler kaiserlichen 
und königlichen Prinzen, rerierender Plirsten ete, 

Speelalität: 

Ulm. Coloss.-Doggen, 
Berghunde, Loon- 

berger, Nowfound- 

Speelalität: 

Alt-Deutache und 

Dautsch · Engl, gekr. 

länder, Dänische und 
Vorstehhunde, 

Bulldoggen, Englische 
Sotters, Pointers, 

u, Dontsche Maatiffh, Rotrivers, Parforce, 

, Behweiss- und Dachr- 

> hunde, Harrier, 

Bracken, Russische, 

Schottische und Eng» 

Bologneser- 
lische Windhunde 

Hündohen ote. 
und Foxhunde, 

Preinapente Ausstelling von melreren Wandert Hude ia Wittenberg am Bahehot, wo auch Vorführung der Japd- und Vor- 

ssehhmede täglich durch dar Saglpermonel rare. 

Preiteourante In Deutsch und Franstwisch Ind. 3) rershlolener Abläldungen der undernsten Hunderaren (ranen gratis 

IH &. Aufage der Hroschire ‚Im edlem Bupdes Aufszurht, Pilege, Dressur und Behandlang seiner Krmakheiten' wit © ID 

strackinen von fast amsschllennlich zit ersten reisen peimlirten Tocehandet, In deutscher ud (mmasäniacher Sprache flır Mark 

Yrazea 12,50, Rubel 5,—, Guben f,— 

Königs. und Löwen- 

pudel, Rattler, 

Terrier, Pinscher, 
King Charles, Möpse, 

Spitzer, Havana- utıd 



N 2317. 26, November 1887. 

Sünflige Gelegenheit zur Befiellung eines 

Probe-Abonnenents. 

1 ans. 75 yı SENEEEE 
Berliner Cageblatt 

idesanihlfärm Belbien et, Sitthetiungen uber Land» 
es N eirtpihett, Gartenbau uns "Gauemirtbigent h 
Ir Maman-Areilirten erfjeis grgeaimäctig ei badyiesereFarser A⸗taae bon 

George Ohnet: „ie ill es‘ 
uns wirh een neu binzutreimben Sbomnraten ber Kafang de⸗ Mermans 

grgem Binienbung ber —— gratin usb traueo naßgriktert. 

Thenter-Fenilletons Memoiren _ 

Paul Lindau. Grafen von Lesseps. 

EITETITERELZLLELELLELSLESELLLL DEE RL} 

14 Ehrendiplome und Goldene Medaillen 14 

KEMMERICH® 
Fleisch-Extract eond, Fleisch-Bouillon 

air sofortigen Horsielunig einer uahır- 
ee ppen, haften, vorzügächen —— 

Sauren, Gemisen rw ohne jeden weileren Zusatz. 

Fleisch-Pepton 
wohlschmechendsies u. leichtes assämllirkares Nahrungs no, Niärkunge 

mittel für Magrakraake, Schwarhe und Beranralerenien. 
Zu haben In den Deiiemiessen«, Dregueti- u — 

— Im dem Apotbeken. 

Man achte stets auf den Namen “Kommerich“. — — — — — EEE 
—— —94 

Original · Amerilaniſche 

„Pambs‘‘ 

Htridimafdine, 
feitungefähig, folib. 

Biernapki & Co, Damburg, 
Seneralagenten für Europa. 1010 

Claes & a Rich. Eangenfiepen, 
Balaineıfehrd, Vetat · ued Silergieherr, 

Stricmaldinen- Bukan-Magdeburg, 
Fabrik, empärhlt 4.“ 

Mühlhausen i/Th. 
vo Arbeiter, 

Dörte Bndjeidaung. 
Breritt Ober 23,000 

tm Peerieh. 
hi gem 

Berdumft Mt leiter 
Mzbeit, 

st EL 4“ 

Locomobilen 
mit enägichbernn Möhrertfterm. 

ner — 
Ikber EEri web Geibe nad nmum, geibmal« 
saken MMabelen, emährter —— 
mie aken 2— ueetcunca 

re, Arähne, More 2. 

Eentrifugalpumpen 
von 250 Sie 12,000 Liter Leſſtunz 

per Minute, Salten auf Lager 

dl. Schalter & Giesecke, Leipzig 
kriigen in Urer Baldinmiteurikiriiung 

Transmissions-Sicherheits-Aufzäge 
lam äh ig Inmmäßeirker Mesitraktien fr 

je erlebe 
sögr eratgredien 

2 100 kg 7 
— bergräctiies ⁊ 

ben geieplicher Merkteifien 
ven, Depbeitt Sider 
ber Bine, Boäyikes 

Skirbineter 
gang. @inater 

weiche Bedırunm 

Ferarı empebten Iranpiettr ” 
Trassmissionen amerik. Kanstruktion 

als: Arten. Reserlunger, Dager, Rienlele, 
#irmraienen, #irmesminieieiee als 
@rjap fir —8 Biber x., mir 

Ledertreibriemen bester Qualitst 
Groitselse =. Weherergen heben za Düenben, 

Illustrirte Zeitung. 

Locomotivfahrik Hazans, 
Erfurt, gegründet 1857 

Loosans- 
teen won 

3 Tanner 
Dieses 

z auch für 
transportables Ucieim, Tramway- 
maschinen. „4 

Locomobilen. 
wach Compoand«yızem 

— I hr 
dt tat 

H. Bolze & Co. Braunschweig. 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 

pressen für 
Hand- u. Dampf- 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

oompl, 
Ziegessianlagen, 

ee ° 5 * — — 
ie. 

Earl Bäfner, Teipsig, 
Pirferant ber Deut 
form Meihabant und 
ber Halierlichen Bolt, 
aan lein Dager 

beflbrmährter 
ſtuct · m. Biebrsfiherer 

Geldfchränke 
wir Zaahlvanger une 

umtibert nom 
Zhlöffern nad feinem 

ge emie Kaffetten. 4 
Besterier fr Aecant 3. brerme * Bora, 

Anfıtbaim, Auforiiraet, 

Einzige Medallle London 1562, 

E. BROWN & SON 
Woflef. Ihrer Majesınt d. Königin Victoria 

Vabrökanten von Schuh» und Selefelwichse 
und von Ballschubäraina, na 

"Meltoninn Bincking” 

Vernis Nomparea de Quiche 
"Meltonian Crome" etc, 

Londen:? > Garrick St W. C. 

Paris: 26 Rue Berptre, 

LANOLIN, 
in Hast und Haar des Menschen als 
deren natlırlieiser, Ihnen Zarihein veor- 
leihender Bostandiheil enthalten, Seht 
da, wo de Han mh, der Teiln 
schlecht, das Haar befekig Ist. ine 
wirkamstes Werschönerungs- 
mittel siei daber die echsen. 1s1# 
Jünger & Gebihardt, Derlin. 

Lanelis-(reme, Pomade un Brillan- 
im, in gromem Drwan rca Mi. 1 bin 2. 
LamlinUremeSelfe 50 Pf. u. 75 Pf. 
Laneäla. Creme - Kindernelte 5 
“tbrke M. 1, Laaolin-Medielnalseife 
Pf. a T5 Pf. In den Apotheken, 
Irazrm- und Parfümerie Handba 
Ausführliche Preislisten grui. w. Arc. 

Sperinl-RKerepte u 
—— —V— — — —— — — 
Samler· u. Yuymirtel, Zu, Venn. 
Im, —— us au. acacca. Selle, 

Alsdresaifiten, Edreitmet. . Ben 
—83— erh, =. zeuefien Vraru Billig 

Erwerbs-Katalo er 
Wilb. Schlllet & * Berlin, ". 

Pogsläres Palsticheiten, 

Deirath! 
ste Geſaate me⸗a in einer bebeateniben 

Vroptzgieitaht sa SRCinaite. Geber I 
mis Asien Heseule w. gar aleiafl 
22% et, org. twüniät eine Aran 8 
Ben —— er 

——— Ben — * 
sur eeruerdefte deran m 

Erufigemeinies Heiralbsgefud. 
in Durin, en., Mıfeng nor, web or 
beitgeer enilie, — dertatoert. im ven · 
tomımen meeiingiger Etelung, mit caea 
Yaberteimlamemen ver 8600 Mi, ie einer 
miltieren Orstngielikabt mit amgemebmer 
Br und —* — Eage anlälfiz, 
— A angem gu werbrireiben. 

Same, gut eruome uberiluftige wab Ukbenb- 
türdige Damen eder Witwen in mis 
erneuern Miter, aut ae aueter Zanmilie, mit 
Dan für Däwslikeir und einer item Bes 
—— — Berraögen,, weite fh 
einen | mn wıb itiäten Ebehand geiuben 
teallet, jereie der⸗e One our Barmkaber 
werben erierte, Iher 
Vertrages unter 

Apoth. Dr. Boch's Pertoral (Huftenfiller) 
I Im dem Orkammien Aroibehen AShahier Mil, 

Quunptbepote: Ber 
München: Barmeliter 5 
Aier· Aente ſfe. vxeioi 
WE Bitrate ax⸗it⸗ fe, r 

ı Arenen-Mpechrie, Gambur 
Fhlingra: Rrocheter Deiszich 

WAnoıbeit, Men, 
Im} Gabor 

1,— erbäftfih. 
ıbaknapeibeie, 
antun a.: 

berg: Aetheter Rayie, Geried 
. i6ia 

50,000 Gewinne, 

®" Bal, Sũchſ. Landes-Lotterie, 
100,000 Loſe 
” Dan. 

Fr Hi 
4 Anti 

‚Rt » 

3. „tod. ED, Mal 6. 36,000 

ng ti 
* 

= 
4 

.= 
en 
» MH, 
uw 

=. u Om. Öertgeen, 30,000, 
40,000, 
30,0 

. 5, 8,000, 
Son, duu, 200,000, 200.000 

150,600, 100.000, 50,000, 40,000, 3 ==1 30,000, 20 mai 15,004, 30 mal 5060 x. 
Bnsınnambjeätang talseı, Pläne u. Uralpeete great. u. Treo, Begogene Biafien Ab madzugahten, 
Lebe bay: San Salbe, 
för 1. Blaffe aa, 8A, 
für ale —— 210.0, 

saw4d, 
10 Ed A 

nftel, Dalbmtel, amd dumme Beinen 
sim Toageicsurk, 

(Ale Worte umb Drben ih jewn Muftroge ca. ı A egiom beiguflgen.) Berienber peompt zab 
beiichenibe eatitefi. dk mad alles Bhcisihetien bie jeit msn 

Heinr. Scyäfer, Leipsig, Peteröftrafe 33. 
Die nie 184 

Königl. Sächs. Landes-Lotterie 
kat Solgendo Haupigewinne in Iummırı 
in 1. Classe am nm I anr, 1 

mus, 000, Anden, ii „aa um, 

Az, 

in 2 Class am ü. m. 
ur..o, num, Due), 

5A m, di 

Fehr. IR 
10,000, 

Mars van 

15,000, 10,000, 

Son, fainaı, di 
nm, Li & 

Hiern empbehh iassenbose is Original, 
someit der Vorrat reicht, vom Planpreise 
einschliosst. d. Treutschen Ieichastempels i 

u * Yo 
BF Wer TDeewe 

für Jerste Clans, sowie much Vollllese in 
Original, gültig für alle Ulansen: 

4 Ya * No 
K200i, In A Aa, Al ne 

die euarewnlonbrte Colleeiiom von 
Heinr. Dittmann in Leipzig, 

An der Pleisse Nr. 2 
Dapaniikon von Lowen, bier, Ist wiattbaft, 

113. Kal. Sähf, Landeslotterie 
beginnt ee. Alcherg 1: M.b.9. 0.10. Jam. 1688, 
Vohe biergis im dı, Ga 1, navaın Blarsreibene 
wfubir m, werlend, arg, Nnchkeng mt, Iomig. 
Tuwoezion Ang. Härder, Prrsben, Garıtalı. ĩ. 

1606 

0. Ade's kasseafahrik Berlin versendet 
——— 

„ae Kassen - „Katalog „3 Kind 

——— 
finden jeierselt Autıahme in der Dr. 
Lrloenmeoyerebum Anstalt zu 
Bendorf bei Ooblons. 2s2 

Geifig Iurückgebliebene: 
Anden in meiner Ergkrungsannalt vorzBatitie 
Körverpirge, tıbin. nterriäht, forgfältige &rr 
Aumang, n. m. EortiP. uemen Brdenädrriht. 

. Behröter, © m, Celle. 44 

Mörigt. Vatteriärlintion vom 

sms 

Die Surhaberin eines altıemam., gräberen 

Mäddeninftitutes 
(Peivasigule m Protonat! winkt zeit 
jtvei, dem Eehrerinnenderule angeäcreuben 
und darin erfahtrsen Damen, momägliä 
Zawrern und Sinnen, in aäbern Ber 
rhe zu Ireten, um denielben, bri Lieber“ 
eraitimmung ber eAnmungen, Ir Ins 
gitut — dab Wert lanmähriger, griegneter 
Arbeit — hpäler übergeben zu lüanen, — 
Dafelle zimmi tin bodmmarte Sirie 
in einer ber ichönltem, mit reihen premben: 
vertehre bepliten Neiibenzkäbse Beuth 
lands em — Vrwaige Wemerberiunen 
mühe broseitantiih, geprüfte, mit Ve⸗ 
geifterumg für den Erjlebangsberuf erfüllte 
Lchrerinnen und wit unbermögenb jein. — 
Rur am erufgemeinte, eine elleme Dar 
Vegan der Berhältnifle enthaltende As 
fragen unter „Brylebungs » Jafiitur" an 
bie Mufitaliendandiung von 9. Yapk in 
Zeipsig, Neumartı ” erfolgt Antwort, 

Une dame italienne 
Arbn biz erde, so fronrant amıla dein 
entrer dans uno rieche familie pour rem 
pläcer la möre auprbs dien anfanıta. Parin 
frangala ot peut enseizuer plamı, ehant, 
minlanare «4 Lot les Iraratız A ia mind 
Ext capabin de Iiem Airiger une mal 
es arteptenit wolsntiers | ermploi de dam 
de ampaznie, Mur remseigzments Serire & 
„Blanca Brian“ Corso Vinzagto 27, Turin. 

In 

1 Binbenaaft, I L 
surmiteiber am Wismartpl, 

Penfion erſten Hanges 
satt allem Garafort Der Neuzeit, IT6 

—— bei Dresden. 
Kurhaus für heine A ‚mb 

ungshrbärflige. 
vrachteol arir febr remfortabel 
Fi Kultwaferfuren — elertrlihe 

nlung — 
Ausb im 

Aujammenichen mie der Selen —* 
Gralpeste ut Beriangen ben —— 

Dr. med. Hinupt, 

Nacht. oa Tamarinden-Conserven 
garantirt rein pilanzliches user hädlichen, in angenehm schineckender 

ir" Abführmiktel-we 
ai 

Preis 7 "Schae Mel so —J i 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Venind ümssert wich heieflich 
über diene Präpmrart mer wieder 

chleräde Nebenwirkung, 
. Apotheken, 

Ertrischendse, Abführende Fruchtpastilie 
venen 

VERSTOPFUNG '“ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u, 5. w. 
Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet ein 
Gebrasch. Unentbebrlich für Framen vor u 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise 
data Schachtel Iragt ds Unerschaft E, GRILLON 

h bestens zum täglichen 

I ALLEN apoTeIkex. — Paris, E. Grillen, 27.ruse Rambuteau. 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und alle eruatigen Dominik dieser ältesten Awumncnerpeditin, termilinin Antemcen für 
die Hiustrirte Zeitveng, snwie für alte Kaltungen u. Parkblätter des In- u. Auslands, 
Abfossung und Arrumgement in wirkssmaier Form. 
Auskunft über gerigietate und erfolgreichste Nitter, 
Kortenunschläge, origineis (lichen, höchstndgliche — — 

M--u grosss Kataloge gratis. 

Iuferate für den Weihnachts- Anzeiger 
der Muftrirten Beitung 

in Bir. 201 vom #8. December u. Me. 293020 vom 15. „Zesmber 
erdiiten tie uns Sin Tpltekens adıt Tape vor dem Eriheinen, 2 Yırketionägeölien 
betragen fr bie Minigeiaaltene Somparelilezeile ober beren Maam i . 

Erpedition der Ilufrirten Zeitung in Feipsig. 
Mile: Berlin W, Btömberger tler 40. 



— ——— — — — — — = — 

sten Mi | 
it ehusl wenn Sir 

Apotheker Me R. Bocks Peetoral nehmen 
60 Stürk N — 60 Stück in jeder kchachtrl ei 

Ersatz für Brustbonbens, Brustthres.Galmiakkugeln kalzpaslillen Malzeetrnehe ee ot f 

deren wirksame Bestandtheile sich sämmtlich im Hustensliller vereinigt finden, 

Angenehmer ( Grschmack. Billig, — Erfolg. a 
u — 

„Aber diefes ewige Eruftere mom Euch ftört fa den gamyem | ‚Snten Eos, hebe Schwiegermama, wie acht's?* „Yan! Immer moch Buften, man mein ah , 

Unterricht; hier, mein Carl, hat Du zwei Dr. Bod'iche [ „Danfe, befler, Dr. Bof’s Pertoral hat mir ae es gäbe gar Feine Dr. Boc'ſchen Önftenftiller auf der 

Buftenkiller, damit wenigfiens der Ilimmfte anfhört,” |} holfen, damit Dia aber auch endlich die Hußenanjälle vecherf, 9 tel.“ . 
brimge ädı Dir hier auch eime Schachtel, fonft that Dia doch Alter Hert, alauben Sie mal mir umd meinem Prinzipal, } 

I machts für Deinen Latarchl* und kaufen Sie fid für ı Mark eime Schuchlel,“ 

‚Velten Dasf, Da fage man immer nod, wir 1 

brauden Feine Schmiegermama!” 

(Einter den € - Fa — „Aber, Mariedıen, fei dech artig, * — 
Wie macht Du's mut, dafı Du bei ; Diefem ennetglichen F & I — F ſem Geotg ift" 

Wetter ſo ausarzeidner bei Stimme did? Ich mag an N N I x 3 
ich Peine!* fielen, was ich will, id bin immer heifer,* — 

„Schr einfah! Ih nehme Dr. Bod’s Pectoral,* % : PEN „Ja, Du haft aber gar feinen Euften, wie Georg 
\ z E - r „DO ja, wenn Ib Beine Bonbons mon Dr. ** 

Pecteral befomme, werde ich gleich ten 

IE baben Sie neicoffen A Müller?* u „Morgen, Guße, was if dem da Seimes drin?" \ er mid jet — folg meinen Kalbe, Taf N 

„Lichts! Denfen Sie ſich im Moment, mo ich amlege, „Eiwas für Deinen Fuften, eine Schadtel Dr, Bod's IN vielen Mirturen, Chee und Altwweiberlfrzeneien da, me 2 ip 
fommt mein verteufelter Huſten und matürlic, fort wur der ’ € 

Pectoral, ſchmect gut umb hilft, and meine Hetrichaft \ find, und la" Dir eine Schachtel non Dr, Bods Hafı || Helbod,” 

„Ha, ha, fo arbt’s! ch nehme immer den Bod mät, (] nimmt's aud,* filfer fommen, das hilft (dimell und fft immer nod; billiger, fi 
D wenm Ich auf die Nasd gehe,“ U mie 4 MWocden im Bett.” 

„ie fort 
"Ya, ich meine De, Bod's Pectoral Guſtenſitler 

TIER 9 ner | — Ze ne me u re 
dazu Segen lial Var ki 

Apotheker Dr. R. — Pertorat (But ten Miller) ift a Schachtel Me. 1 — in den befannten Apotlefen erhältlich. 

Wrılag yon I. 9. iiber im deurzu ur Een u Deut $ De Hr Medacrise eruntmertiich: Jeacu Por ka gene. — rrue vor 9. 2. Bein in Being 

„> 

y (GO u, > 



Sarrteli. Mionntmratenris 7 Mark. 
— einer Ancımer 1 Mark, 3. Derember 1887. Mr. 2318. 80.80. Aare dm * nnd Berlin, * 

8 Feftgefhenke der — für kunſt und Wiſſenſchaft, oormals Friedr, Bruchmann in Münden. &3- 

Deutſche Condidter. 
Zwolf Phototypien nad Origimalgemalden von Carl Jiner, 
mi Moagrepkliäem Text von €, KHunstih, Tran Dignmim mo >, MBanbırer, 

ia Exasrtformei. drrie WI Dart. 
Die große Ballehrbrlt. daran fi die Re: von — €, Jägers Gaat 

eferden und Mr Deibieitung, wrike Direiden griunden, jeflen 7» Kdefiikis 
eriäteinen, zu Ihrem «abe nler wa —* su fagen ler fel wur, dark 
das ältere Porsiht Midserd Mlagnrıs dark aim meurs erfegt mu, dan dri 
Trier um dem fphteene —— com Durheilt und — gelungen If, 

er Dierin mi Ep, de ren palfehen Sfiuen m. in eine: 
m Mantatrung ae gartsits riram fahr wirt 

mu 
ei ——— — ö 

Für Herz und Gemüth. 
ã⸗· cie Phonetrglen na Originslgrmäßm yon 

DM. Bieyiälag, Firam) won Defregger, Th. Grolfe, ã. Hofmann. 
Aaulbach, 36, Mienzler, Ed. Ri, 6. Fapprrih, 

A. Ranpp, A. Seifert and E. Soßn. 
mit Hebichtre zer Fulins Sraffe. 

Dsartfermet. In Yractband. eb 15 Mart, 
Dur Hiem nthält eine IUnsmahl vor ey Ca Dildern ven Arrpurı 
. u. Beikbten Suiten Malen. ler dan Dir gemdtooden 

= osOrabdeten Bedihte maı in Aarmanlider Derſe orrbanben 
IKT Nedensmärdigr. abe für den Jamliiemtift, fperiell 

and Id: $rauen and Junafrauen. 

Drei Gefdienäwerlie vorneimfier Art 

Horthes Fauſt. 
Eıder Ceit 

Tu 14 Photegraptien nad Otelhiitern = act: 
unbfirdilg Belkehinitten madı Zeichnung won 

A. von Arcling. 
Berbe Suliofeemar. Heschib In grauem, braanımı 
4. Aamals Order mit Mirdaillems u. Eftwichl], 
preis 10 mt. pr * In Kelnmans 136 II! 

Priedrih Prellers 

Landſchaften. 
In Yazarlı. jarerdıuf 

en A. Steinbock In Srelin, 
* 58 Dlätter & a0 m. ı2 Meine Blaım 

» 20 II, ds wohhindiae Zi xo IN. 
Ir sich gefkmöttrr Hlsppe tm m 

Pie Daumgeriere 
um Wort and Bild, 

Don garf Vogt und Friedrid Speht. 
Zerlefermät Tin Aatıl, Pradhtbb, w. 20. = 

ee —— — A rag. Narom- 
Ag vobem, wm 
u Das belie dan ide jede ri In ber 

Clabe für dir Hatar unbikre Karbde hrrridr' 

Brudmanns 

Vrntwerk-Bollehtion a 20 Alk, 
— Vorirhter Band. m 

Scheffels Eſtehard. 
2, Bien von >. Bere, 7 Bonsam =». 33 ur rd Fe * 

ue — — ————— Turı von 

Goethes Fanfl. Yaufrert won A. son Arelisg, 
— re von 2* Aauto ⸗⸗ Yuihrelbmter 

Gorethes hernann und Dorottrea. zoearien 
V. um A und 4. Safmgme. 

Pänifer 

Nelbatpartrit den Kfnstiers 

Ppern Suhlus or WM von Samtas, mir Tugı mr 
€. Aanstid. 
Fig ——— u⸗ acan⸗nr· ¶ o·c⸗vrae 

40 Heliograwüren 

8* Perstalirtkaltem : 
Der deatsche Kalser — Ir deulsche Kromprise — IM denische Kr 

‚ Prinsesuinmen «oa Preumen — 
— Minghetill — Ilichard Ware — Frame Test 

Sein In Sicht, Din Bereg Nod. 
A⸗· „Merlin Ian Mappe‘ 

Epochemnchende Neuigkeit des Jahres 1887. 

Franz LENBAacHSs 

Zeitgenössische Bildnisse. on. 
von Dr. E. Albert. 

Chrom - (nartformas, — In Gans» Lederband 
Amgase vor der Beheifi 175 Mark. (Nur ka 25 numerierten Sxermplurmme Yapprsieit, 

Angabe mit der Schrift 10 Mark, 
Eiue Pullikation, die wrmull Ilnmdatlich dien einge Irkalts wis an Ber Vollendutig Jer 

—— Ausfthrung Drang chen mehr Die Teils yolliisch, tadle 
verkibt dem Werke einen ganz besumdrm Hertz. Unter 

der Prinzen Kadwig von Nlayern Ktal 

- Wilhelm Busch u, # 

& 408 Der Kunde, Don Kran SAIM 
orrfieleeie mei ug obs drr „Dlürdreme Manten Bupre* 1. Yabıy. > 

'haftlich babe tallung der meisten 
Nildelmem Anden sich u. a. diejenigen 

naemein King tadwia 1 
von Italien — Vieteris, 

Papst Lem XIll. — Fürs Bismarck — Craft Melcka 

[ Fir Ireande geitammönitdger Una num Dichtung. } 

Berliner Bunte Mappe. 
Priginal- Beiträge Berliner Aünfller amd Scriftflelter. 

„Ainnteriise Beiträge 
mu &, ——— x 1. ——— ——82 Brille, 

gitterarif e Beiträge 
sen Ionlanır au > u zn Bubeif Einbau, Sure 3 abend, Htimdr, el, Belt u.a, 
» Harteniet in farbigen Nimiälog nom Pam A erg 10 Bari. 

reis In rirgamtem mabernem Grinwandband 18 Wer 

* Srühre erfArlenen: 

Mindener Bunte Mappe. 
Driglnal-Belträge Mündener KAünfller und Schriftsteller. 

1. Tudmara rlegı are. In mr IT. Tatnaang eg. ah, ya rer 

| Bentaneit Dierre —4— 

Aus der Erinneritigen eines 

Schladhtenbummiers 
Im Felduge 1870/71. 

Den ER an 
utu zielen Argrotultiontm mai ddeen jewir nak #r- 

Ein gichmadwell Ben de Kin —— 3 Dt. »o pf. 
mer der originellen Beiträge pr er Mriege- Kitteratur! 

Fin vaterkämdiihes Ehtenbuch für das 
deutliche Deik! 

Railer Wilhrim gemibmer! 

Die hohemollern 

das Deurjche Vaterland. 
Don Dr, 3. Graf Silfried- Alcantar⸗ 

und Prof. Dr, 3. von Angler. 

Vaufrimre Bleibtreu, Camphanlen, Grol- 

Chumnen, Ichann, Wöänlem, Menpt, 
®. ton Werner ı. a. 

Smei Ausaabra 

Wobifelle Quartausgabe. 
Selen seid Ällufelerr im Pradıtkand 

mit Soljdmitt 30 Mark, 

drachtausgabe in Folio. 
sh zeit mit <= m Yaufrallomem u % Doll. 
Bei gehundee in ı Yard zu 30 PRard, in > Ziänden ım ab, 

eis 18 Mark, 

Frane vo Beite 

Brudmanns 

Vrashtwerh-Kolicktion ; a0 Alk. 

Deutiche Kirblingstirder. Iusdsicıt s. Alıa Dia. 
Sctiller-Halcerie von W. mom Auniteh 4 a Be 

(deeribendes Cere on 6 jet, 

a Jun ou der Ohr. Majhiert vor 
und 

Ttaneıe "Feiiioratage. Die Jünbratlenen vox 

pille —— Bilter ad. 5% .. f en Er 
Wilhelm 1., Deutiäer, ‚Raifer. 0 Per is 

Kalıns mir Di Atına vor 

Srährr erjcbienene Dakausgahrs nixt Urre 

Schiller · GMalerie 2, m on a2 Man. 
N Sur © Galsıie 2, } FOEEle SOOleEie mn a a 20 ui a Dt 

Ein ausführliches Verzeichnis unferer Derlagswerfe bietet „Bruchmanns Weihnadjts - ‚Almanadı 1887", 
der von jeder Bud: und Aunftbandlung gratis und franfio verfandt wird. im 
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Juſerale für den Weihnachts-Anzeiger 
ee — 

eibitter tele u BE eruea. In 9. Derdr- €. * Ineneaurolaren detraren Ihr die 
tArigipaltene Rermarstügjeile ode: bene Haum ı . 

Erpedition der ünprieten . "Zeitung in Feipsia. 

Berlag von Bender & Iimmer in Bodienheim bei Frauffutt a. M. 

Marfin Tuther als deutfcer Claſſiker 
in einer Auswahl feiner Schriften. 

Zlir mol 

And Aerhiger a Beifing. 
Dinde ab, t — Ira 

„Uieih ein 2 lee ih sa u «6 ba Eine, al 17 rd 
Teutsche neben — Nr x, neh —— als unmibeheilden 
ne Hausküder aueeıne. Lie als den Glatker unier den lalftern. 

Inter Bräg IM mitt weraltei md talrb mn — une: ein Mofer Em bieder, 
[2737 era sen uns Brmkr Neid nen eririiten, arfe 

—— Bert. ber Auele 
Nngra Irzare Immen ellen, ohne 
man, biefer „Martin tatder ale 

Abt, 3, Yrol, ir. Barnde 19a Re. au 

„ER fel Miken Bus bir Leihen {mb male ei —— 
deg ſcie⸗ umfangreichen Serſfe ih mühlem durccc adeu 
dertier Caſſurr caf⸗ —* cieſehica.· uet. 

der Gtohberzon Sopdie von Sachſen 
in zwel Formaten — Mein Snas unb zeoh Okay mir breitem Rank — 
erſcheinente, auf ber B 2 banbieriftlihen Nahlap Gortbed ng 

rüntete Gefammtaudgabe von 

» —* ni * 55% Goethes Werken #3 
tuizb 4 Hitpeitungen umfajjen, von benem jebe einzein zu bejichen — 
1. erde im inne, 50 Bre, im. Tagedüdier | ter u ⸗leag sh iz Bon 

IT. Raturwienid. Säriften, 10 Bte. IV, Briefe was nice zu befilmnen. 
Die fochen erfhbenenen 5 Bünte (Gbevnäte 1, l. Tagetãder 1, 

Bricke I. vr ſowie En ausfübrliche — * find burg die 
Onhhandinhger zu Teiche 1861 

Die Berfagöbandfung Hermann Böhlan in Weimar. 

Neuefles Vrabßtwerk, 
Yet Runfkoeriage von Zos. Albert in München erſchien focken: 

Puarrival, 
Alse Helbensage In yoaıf Blibern nad ben Im Elofe Neuitewankeln befeklipen Grmälben 

von Auguſt Spieh, 
Zezs son Yulde von Aebet. 

817 
Grehhallo tm Hepamtem Seinrabasd. _ Ber A 13, —. 

ie berrtisen © tmekte die Siebe dei Eüngertastet, je fhlnfex Santeh im 
PPRR-; — Tab Im Auftrege IL zen Besen Ihr biejen 
di werten ara (ben fi erg dur alcım bar Wellem ven Oktenbad um Eberkirferie 

ber Ten bei werliägenten Berhs ber Iryalı ber Eage relftäntig. aber 
ge trieber. Die 12 Wider Bed ie eTi⸗aitrec arglgli auageater 

Verlag von Albert Heitz in Stuttgart. 

Heurielie Paalzow’s sämmti. Romane. 
72 Pheile elrgant — IC“, Ein — Roman 4 M, 

— „Aus dm Pupiren der Her 

in —— 

'R —R 

c Me⸗ in ww der Znit der 
Mertiz 

IV. Jacob van der Neen 

Im Urthaile berühmter Personen. 
4. #, HUMBOLDT sohreibt der Verfasserin: 

ins dem Munde der Kärci in, weh Kg sen Loie 
» dat, Aabe dahı wich, uhr win! Lisbenmmärdigus über Zhre 

maus Schhefung gehört, über die Zarikeit des Ge- 
webss, das Interesse der Seenen und das Erpreiimds 
der Öberablore ,... 

Die Grafianre bORLEN wel BISEMARCE er · 
kirm Godwie Castle für vin — 
—— die zur m. — —— a * 
chen and Frauen wich worireffiliah mine; 

KOLOm, Osspedier im London, für ein Huch für Diplematen, 
Zusendung erfolgt france gegen Narknahmın. 

Vener Derlag von Otto Wigand in Teipzig: 
füher, Seine Beit und ‚jein Leben. Bon Iohaunes Scerr. 

— I @2 
-u,Sitt ichte. — ae eteräta z0re, 

Alaffıfde Senfenjen, © "Eine — Sprußfammi.e, &, Sscne u. 2 

xleinruſſiſche 
Agen⸗ n. Widerfprüdie in den — efehen. 
Dur yitgemäße Belefe über doß teeikl, Orichtesit u [eine Julundt v. Gugra Aaucac. 1.4 

Bilderfaal der Weltliteratur. 
Johannes 5cherr. 

3. Auflage in 3 arten Vanben Lepes. 
Belt Bun Inn a. —— El ke Bine 

aber An dla Velen ein = ide) BlIb ber griammier 
Slullseratir, 

Bilderfaal der deutfchen Literatur. 
Um fi 

Men! Sohannes Scherr. ten! 
Scpatatabdrud aus bem Bilberjoal ber Weltliteratur, 

Grein geh. # Sur, ha geb 10 RE, 

Berlag von Gebrüder Aröner in Stuttgart. 

Iawbe. Tcus Ama,h 

| »Dilarius, Maiprd. 6. 
Aujl Ein o, €, Zurab, „A225, 

Girmdt, ©,, 2. Morgemtraum, 
Dichtung. 

Kaden, Aal — 2. Aufi. 
A 6.50, 

Lanhind-Beninge, Iunter Caro 
Ten Ursel, Dichtung. A 2. 

Löhn:@iegel, Yom Olbenb. Hofr 

Illusitrirte Zeitung. 

Für den Weihnachtstisch, * 

38 !rteeıe Bratıken Saule jellıe 
ſetlen 

„Nibe ——— » 

t. Lied Bipfriäunge 12 
2. Yırd Hildebrunt'e 
kehr ı Kun. 

. 
Tan 

rg sch Ursatmak ab“, —8 ———— 

—A — — 

Deutsches 
National- 

pos, 
20. Taufeud, , 

» 
F 

Fu / 
J — 

⸗ eieg 
f F/ Brite, 5 

| SS/ 4.4 Antschten inter), be 
—— [Br ; Strapken u 

/ Stäbe, 1, Datn., br. 6 m led 
#6. 7. Die Erfistung 4. Dürl- 

/ enihamn, br. DA, gi. 8 .M 

Gefchenk-Literatur. 
Agenkling, €, Die drasige Hüferweit 

Mlgrzieint Waraergeiilgie der Mäter 
Bearktkarıdh, kammer rin yrafzilder Eier 
teesier, bie bemtiden Miler kun web fair 
Beilimmen gu lernen. Ri ideadeut · 
wieia. Ir —— “16,80 in 

toratecaracd 4 
eca. #. 4, Anal um ug 

Heile In des Sletgraland. @ilte 
—*. J —— und 2 nc. Se Un > 

ns 

Bariog 24 Oskar . ‚Seiner im Som 

Feſtgeſchenke. Nova, 
Dreife 1. Erpl, in Orig. Sinbinten 
Allmers, 9., Dirbtangen, 2. Hufl, 

Lentertage. U, Kur 

2. Huf, uf 

x 1,50. 
Allmerd-v. Dörubern, Bilkera,b 
Nordſee ⸗ Matſchen. bichtdr.⸗Pracht · 
wert „AD, i. Pracht Marxe „A156 

Ayvel, Werber m, jeime Bat. 3. 
Aufl. AN 

Bultbaust, Dramaturgie 2, Hofl 
veſſtaz. @oette, Ehiller, Meift. 
As **r Ehakfpar. „A 6 

Ervon-Maper Lieberborn.2. Aufl 
Ai. 

Drofte’+ Kchbud f. alle Stände. 
uf. .A 2 

Fitger —5* Toll, Gedeaee. 
J. Aufl Ab 

— internãchat ebichte, 3, Kufl, 
Ab, 

— Die Hepe. Trauetſp. 5. Aufl .28, 
— Don Goues Guabden Zrauerip. 

2. Aufl 43. 

theater zum Trebener, A 4. 
Murab Ffenbl, OR- umb De 

@ebichte, 3. Huf, „A 5, 
— Naterıh. RT Dt. Bulenjr 

8. Aufl. A 
- Beben u Biber 3. Aufl. 23. 
Heumann-Ztrela, Iren umb 

Heih, 3. Huf. AS 
Partiid, Srkoeßergkotenklang. 2 
Al 42 

2oppe, Zrolfhen Ems m. fer 
Lanb m. Oemte „A 9. 

Rittersbaus,@., Buch d.Lelvenf$. 
3. Aufl. Pradtamszabe „A 2, 

- Aus ben Sommettagen. N 
Bortraitd, Dichier® ».P, Anams, 
2, Aufl. A 5. 

Spaeth, Sanuntüruer b, Waprkeit. 
32 Prrbigtem, .& 8. 

“tabr, Up,, 5 Epele, 
4. Kufl, A 

— Dberisaller. 2 Tfle. 3. Auſi. 
‚A 7,sU, 

Stern, Ad., Wanberbadh, 2. verm. 
Aufl, A 

Wettering, Mus der Aunimelt b. 
Atertäums. Dictumg m. Vaa⸗ 
trud-Bilber. 2, Hull 43, 

Wobden, Mm Bye. 
Errüde, „A 1,50, 

Belftabote. Belidtal. 51. Dahıp. 
teih illufirirt. 50 A 1038 

Geitbenlüiterat „Beryihe, gratis, 
Bert; Squeſcht Soſadq. Oldenburg, 

Stafien 
18. 

Ehrlfilkhe 

um Uhrlege von G Grittem in Murıll 
In forber eriäknen 

Multer Erde "(la terre) 
ven Falle Zoba, Blutorifiete Lirberieteng 

base A, Sehmars. 2 (lets Binde 0 4 

«WW 2318. 3. December 1557. 

FRA) 

si $i:g ; 
-E = 4 

52 za’, 
8: — 

— 
ri — !E 
i; — * * 
$: der emwars. 

Bi = um 5: # 
Jeremann Vont » * fr 

f Überstliegtenant » I In 2 

71 te : € 

ä = *ichard note. * 
5 — 
—9 I er 2:58 I» 
$ ihenow — x 

23 er 37.1458 
FH h er Baensien’ ER a 
x X — 
3 SZ &:28: 

| FB Aut 

s 538 
z* Era 81: 

—— 

Ihre Frfigefcdjenke gun gerne: 
Heberäl, Droildes Zubira und Mpalmarame 4 Nonellen brojd.M 3, ; ein. mt. Mid. 

I, Putten in Melto. Wir. varlı A d— 
umei Weihnacht 4 Gwifcden 

orgimeil geb, AB. 
em. Beumaueradiao Brei. AM 2,0: 8 

Verlag von Gebrüder Kröner in Stultgart. 

Unfer Daterland. 
Don diefem ebenio pradivollen als gediegenen Illaftratienswerfe 
erjdiemen folgende Bande, melde [ammilich einzeln zu dem beigefegten 

Preifen durd) jede Budı handlung zu beziehen find: 

Wanderungen im „Bayeriichhen Gebirge umd 
Sal; fammergut. —— —— Auteet yon Elek, ID. Die 
—— =. — veme u. Br. es Jocnat. Im inymuben Ernte 

Tirol und Doralberg. 
Bar €. vo. Dosen, nv, Sms, €, Sembu, M. Alutrirt yon fr, Defengaer, 
M Bebl, uh — Stan v. Paufinger, A. —F Maik, samt in . 
“x. Bele·Ferraca. In glinyenden Vraaitad A ⸗. 

Wanderungen durch Steiermart und Kärnten. 
» — zu —— von —E 5 Ele heben, opfern Mufriet tan 

@r. Aello-dormat. gr giangersem 

Küftenfahrten en ger Nord: u Oftfee, 
— te HäNge: und Jet. Wedoe 

5* 2* ke, 5, Demi. $: Orarte, 9, Nor m. € 
In glingnden Pradıkaub A 20,-. 

Die ARheinfahrt. „Don den Quellen des Rheins bis 
Ben Karl — und 4. ID. Kadländer, 

zub ©. Uenbat, 2. Bam, 
EN . Hzaus, d. ®. Schön 
Förder, €. IniEroiöse m Et. —— 

Wanderungen durch 

m, 

(Deeiet vor ©. 
t deieo· Zerciec 

INIAtExanner FRER. ron Hl 

== Yuan, 
Im Verlage der Hahn’schen Buchhandlung in Hannover ist erschienen : 

Leunis Synopsis der drei Naturreiche. 
— der Thierkunde, Tritte neu bearbeitete Aufagn ran Professor Dr. 
Hubert Ladwig in zwei Bänden, Mit 2116 Holsschnirten, 1859-1580. A Bi. 

——— der Pflansenkunde, Dritte nem bearbeiieio Auflage von V'reieuune 
’ AB Frask In deei Dänden, MM 1479 Holsschniwen wad 3 llihoge. —— 
—— — —* 
F Bas ee gen —— — 159, an - 

TH. Band; Hause, 10% A 10,— nd er * en mit 2] A 10 
Joler Baad IN einsein au besichen] 1209 

Bynopsis dar Mineralogie und Geognosis, Zweites neu beasboltete Auf« 
—————— Benft in 3 Abihellungen. F WR 

Band: io mit 30 Molmehnitien. ‚A 1,-. — 11, Dand: —* und 
—— 1 2 Abtheilingen lt 450 Holsschaltien 6,0. 

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

Die natürlichen Pflanzenfamilien 
beratsgeguben rat 

A. Engler und K. Prantl. 

Mit mehreren tausend Holzschnitten. m——— 

In Lieferungen (4 3 Bogen} Lex. 80 zu Mk. 1.50. 

Jlihrlich « ı5 Hieferungen, Vollständig in ca 6 Jahren, 

Prospekt und Probeheft gratis. ins 



“1 2318. 3. December 1887. Illustrirte Zeitung. 

Uene Pradtwerke. 
Verlag - Adolf Tibe in Leipzig. 

vun 

Eine newe Dichtung in fünf Gesäingen 

Friedrich Bodenstedt. 

_Novität | Novität 1887: | 

SAKUNTALA 
Dlustrirt von Alexander Zick, 

Miı 9 Volbildern in Lichtdreck und 0 Textillssnsiionen. | 
Quartformat. 

Lid Ru. 

| Intallı Ben 

Bitter 9, Etetrupfers, — Tal 
— nub im Binkhiummert, — 

Heinrich Heine's 

Buch der Lieder. 
—— er vanı — 

4, Aut⸗ arercaei. 
Aeanc — Breit e⸗ Muıt 
Hese Mille Hupgabe Mb, Werks IE Biest 
Gebtrete Katpabe. 9 Bilder olme Ten ım 
era Rap. Veru 10 Stest. 

‚Amor und Pld. 
Gkse Tiätung von Mal. 

Aueeiei vom Paul $ 
4. Auflage. 

Weider Grodetens, YPreis mo 
Gatinn: Mnipabe. 

eleg. Deype. Bars 10 

Wart. 

dae Bas and Aamillet 

Andachts buch 

Tuther's Bauspoßille. 
Seramtg. v. &. „Seren;, Past. prim, 
u Biaiberd Borträt, Mira. arı, A. b.—. 

Des tgl, Eerrhikar. |. eaichalg: „Zirle 
Antotem %nb ber smmtm. Eihtriurgen 
Dei Iteter —— } der Buidenperie ber 
arftent und tinzen fr Musl, ——— sis 
Sehe brauııbar — werden“, Du 

Mar Wonmed in Bresian, 

Neuer Verl,v, Breitkapf & Härtel, Leipzig. 

Jesus von Nazareth. 
Ein diebierischer Entwurf & 4. Jahre 1548 

von 

Im Jahre iR, als der Söjährige Künstler 
unter des Mlırınen einer politischen Rewo- 
Intios flır seine Ideale Fiefortuntion d. Kunst 
nur von einer tief-serlischen „Rervalution'* 
des Rein-Menschlichen etwas mu er- 
beein glaubte, hatte er dimser leteisren ein 
dramatisches Symbol in einem „Desus von 
Narareih'" zu schaffen gesucht. Der Ent- 
wurt böeren ist also durchaın selbständiger 
Art und ohne Zusanımenbang init der um 
0 Jahre späteren INchtung des christlichen 
Eriomungswunders | . Der gemlich 
ausgeführten Skizım eines (recätirien) Dra- 
tom von der Lebens- un Leitenmgrschiebte 
Jewas’ schliesst sich eine Iursießung minor 
Lehre am, aufgefses unter dem damaligen 
Gesichtspunkte des Dichters und enterstttrt 
durch eine Namımlamg erangröscher Mibei- 
suellen, welche den Haden des Heiland» 
za (runde geisgt werden sollten. ion 

Für den Welbmadhtstiid. 
4. Kufl, Allen Familien! 4. Aufl 

Jedem reifenden Jüngling! 
ki hlermis beingeab emwfahlen: so 

Seldft ift der Mann. 
Gharafterffigen und Brbensfhliberungen 

vn 
Sammel Snılles 

geh. 6.4, elen. geb, 7 A 30 A 
Dies berühmte Hıahı bringt feinen eiblähen 

Anbelt te annepenirker le zu wirtiid 
Hahffdem Musbrst und verdient and mom 
Interna zaniverkilen Gberitens wilen im 
kullden Bolt bie wwisehe Berbreitung, 

In haben in edlen WMakbamblangrr 

Berlag ber Ed. F. Pollen Bud 
handlung in Eolberg. 

Qua 

‚Robert Schumann’s 

kinder-Scenen. 
isArtder tr dad Plansfeete, lt Dtätenemm van 

Hibert Erarger und Mldeen sen Nirsanbrr Dirk. 
ıs Wuflküte, 18 Ditmmmgen mit 15 Zeriiuhmilener und 
+ Beühriseen In Piättent, Usurtiermet, 

fremden Yandern wu» Wiraicen, -— uriofe Ger 
Mint. — Galtemann, — Bitrate Mad. — BEE gering, 
— Dittige Begebenteit, — u — in Ramin. - 

erali. — 
Didier t. 

9 Bılder * Tegt In 
Bart, 

Beichster Prachtband. 
Luzus- Ausgabe auf Japan-Napler, Preis &5 Mask, 

Preis 2 Mark. 

Dater Unfe 
in Bildern von Paul Thumann. 

9 Helkaumgen mät 2 Mürgerkn ums 7 Derßehmmgen aus bem alten Zetesrat, c ⁊ Balikilder 
= Huprigung (Gborsgrantera) matt Derfirkanger amb dem Erben Ehriki, 
ir Protsflanten: 

DH Fee Diniuma ven Warsin Butter, 
eifeamat. Vreoriibenb ta Balbirher 

ir Hetkolikem; 
Bir ıiner Doteung A B, Kite. 

Mark. Vrafieistams in Be to 12 karl. 

tenbg, 
aber Branitamd. Elton» * 

Neue werthvolle Sedichtfammlung. j 

Am eigenen Derd. 
Ein deutſches HGausbuch, 

eurben son Marinellian Derm 
Yratemall Evdraden. Vreia 5 ort, 

Ziele eigrsartige Boihalsge audert due Dicierübermen 

egaieneiegen 

Frauen-Picbe u. Leben. 
Birder-Gypkins 

zen son dhemifle. 
Muhr von Faut gbemann. 

19. Beflage. Caurelermes, 
Reläer Grotadand Wrrb 20 Mut. 
ÜabimesMingate ohne Kezt in eleguniee 

Mappe. Vreis 19 Mark. 

Mein Rhein! 
Thhesger don garmrn Sole. 

zei 15 uftrationen u. €. Porpter jun. 
ums 2 Meiner 

8 Kuflage. 
Bleinet Einattferrent, Raten VPrashitend, 

Greih 1 

Verlag von tte Hendel in Halle a. 8. 

Handbuch der Qelmalerei, 
Yon Alex. Eibinger, 148 

Zum Beibstunieericht wie auch zum 
Studsam für (ebätare a Kanstfreunde, 
Vierte rermehris u. verbess. Auflage, 
Geh, 9 „&, In eing. Leisenband 11 

Her Berieg von 

Bireillopf & Särtel im Lelpyla. 

»Briefmechfel 
sicher 

Wagner und Liszt. 

Bali it ber m 
bie Inchärtien ber briben Elbe! 
ganien u —28 
€ € Grreichurng Beh per 
—— 5* —2 mie er keineh 
@leiben wur arhake in Sctjrmigen unierer 

Neifkben Dirter, Trier und ber 
chhwetkl Bortherädgiäers in bie gefikige 

Brdrtt an ber äfttetilden Betimmunger einrs 
beutigen Munfinnier ein, je zeigt ber Briel · 
tonddel Magnemöriue ber lei Atlich ber 
terpten arıpi am bie dußere Bermwirtiläumg 
bes grihafimez Beutichen Runtmertrs Kibh 

Auf den Weihnachtstisch 
für jeim Bärbmans- und andere 

Öltatenschatz-Besitzer. 

Unbeflügelte Worte, 
Böchmann, zugleich Ergänzungen m 

von Losper, Sirchlike sie. 

von Georg Winter 
«leg. pobunden „A 4,—, brosch, „4,— 

Geingrine Warte, Cliate, Senlensen, 
&ie wirklich tägbch angewandt wurden, 
finden sich in unserm Bach seich 
versammelt alıne jedoch bisher von 
den bekumatosien Worken zgenfigenl 
berhieksichiägt oder erwühnt zu sein, 

Salonfeuerwerk. N 
Echte Spitzen 

1 
E 

rom 
Georg Winter 

Ilumorist. satirische Allatria. Tikamse 
Scherse siser u. mener Zeit. Ein eier 
Hiöchleis ım. Godat u, Witz Irosch, a2 

F Verlag wol zus 
Aöelbert Vatsch, Aumbere, 

in bern Liebehgikt eineh Uhrwaneed bes deutihe homilien« 
leben im Milgemeinen, 
Berien; es ii Die Ionmigfe, peetiktfte Babe em erien Gbrifie 
sbenb sm eigenen 
eine nmige Nutmertiom! 

Dos Yisch aiemde einrıa Roman te 

eim, wir bei afen Beleenheitet, bie 
t fär Geleute winiirmkemb meden. 

LebensLieder n.Bilder. 
Bieders@plins 

zen Abetrert son ghamifis. 
Uuprirt van Pant Ebenen, 

7. Bufloge. Oxenttormat. 
Webtner Prater, Wer 90 Mut. 
Nieine bikigr Makeade in Dltartonmat. 

Gerd 7 Marl 2o Dig, 

Frauenbilder 
a ber 

idteyeit der Beutfen Kteratur. 

mit ı5 — 
reraco Daartiormat. Ariader Vracu · 

Breit 10 Nart. um 

Die musikalische Wundermappe. 
. zen Klarierafb. m. 235 d. schbast, 

Undertrusur, 32* * 
Prtp. 

1008 

Enorme Preisherabfehung! 
Eine ganpe at⸗ a c 1mi 

Bibliothek für 30 Mark: 
1) Zeller‘ 6 imınei. EBerte, Ku Bände. 
4 Birbr'4 Birte, 16 Ba 

de. 
— buure. Map, 8 Mbr. 
EN , #bramas, Mrcterwerie, 2 Bir. 
ale meriennt vorgügiiden Bberte 

tofem Rermat znb im ben 
Einbinden yalczımen 

für nur 30 Markt 
Ibefrnt umt. Garantie für wer 5, Iehöerhent 
Selmar Sales Badhanslung, 

Berlin ©, Prinpraitrabr 54 
Berlins gs Einknb. ab. Ratnakıer, 

Bergelänifie werttüoller, Brbentmb 
im erile Seradgeichter Bäder graris. 

Arditehtonifhe Bilderhagen.s 
“relpert, Inbaltturrieisnip mb Inte 
blatt ferner auf Merl ... w, hans 

ein. yeldı, rad jerfefar det Merlin. 

Billige Bücher 1867 

für Weihnachten! 
Berpeiig e. Animal ice. 10,090 Die.) 
aus anferem Über 300,000 She. unıfefene 
ra antiauariiden BäderBager It erden 
eriäimen und gratis gu baten. Wir 
ermghräem heraer une Batalope Br. 158 
Kurt, Draft», Rupie u nie 
inerte it, Mir, #0 ugends =. Belläicheitten 

A. Biiefelis Deftuäb., Karkırahe, 

9 

Uußen und Genen bringendes Weihnachtsaefdhenk! 
Der beite Arad für den be bad praftiiäe cebe⸗ terrradea @ebn 

Und der treurfe Matibgeder für ben fergenben Bamilirmnaiee I 

„Das Bud der praßtilhen Erwerdstchre”, 
water Mitmichung emäbeter Aetninner wie Boof. a. Prrapraflete u e rord 
son Weinhold Feibel. Rah dem Ketheile d, „Noris es , d. „Oartenlaube", d. 
„Brefe* ı. em, dab Bun eine fir alle Werufsfretie wertävelle Brlebrung äter «ür 
Prag drb Erwerbälriens. Üreis beb Bades In pracib. „m 10,90, Ba ale 
Bumbanhungen =. hie Frahf'iär Perfagsbanbfung in Leipiig. Proipeft grarss, 

Vorzügliche 

Weihnachtsaefhenke, 
Prrtm *— — — 

imma 

) „” fir men. 
Protuhend Mi 

Ir —— 1 —* X 
dt ⸗eai Ai 

2 ——22 —* u. ey: Ieben 

ia. 
— — — 

ale Tage von 
Dar, MN, 

Mehbüdilein Tür 

„Berier na zr Fr “. Jug. er 

Verlag von Th. Anaur in Seipsig. ns 

Ben! Bweiter Band. Ben! 

A. Hendſchel's Skizzenbud). 
Dreißig Bilder, 

bireet nad ben Originalen im umverämderficem Pidibrud aut geſuhet. 

= In Pradıtband, Preis A 20, = 

100,000 @remplare verkauft! 
ur Seal m 

2 * 
[a Illuſtr. Briefmarken- Album 

P fchlefdye, In BO. Mulaze, 71 Bogen art mit über 
It Sinberiegpe a, 41 Worträtt vor Dtanit« 

oberbiupirern. Gertbme Br. Brelleny Serra @taatöleeretär 
Menetalrpeitmeier In men Sirpher. 

Birlie der Mlums: Orehe 17,9, 10m 00.4 Mittel 
—— «A Kleine Un Tım 149 m Be Bepiehen 

alle Bugbeabiungnt tms dem inter meine. Groipeet aretih, 
230° verißkehent Orkfmarkım 4.4, 508 periälehene 10 2, 1006 werkäibene 46 A, 
2000 verigiebene Brieimartıen 20 a Mesalsg 76 A — Wreisiftre aranı. um 

Alwin Aſcieſche in Yaumburg a. Saale. 

DER GUTE TON 
IN ALLEN LEBENSLAGEN. Ein Handtuch für den Verkehr In der Yamldis, 
it der Gesellschaft und Im Affentlichem Leben won Fran Ebkanit. Zehnte verb. Auf. 
Prachtwerk ın Lei... Gedruckt in 2 Farben auf Volinpap mit vielen Vignsitem, 
s ser, er mit (alduchen. IB Mk, — IL Teil Dnmmeer Pruwen Leben. 24 Dog. 
eub. 6 IK. a gratis u franko. Zu heaichen durch alle Buch. oder direkt 
frei vom —*2 rei KLINKHARDT in LEIPZIG und BERLIN W.. 

1188 

raqt R 

1m 

porio- 
an 

Hervorragende Neulgkeit 

BEE“ für jede musikalische Familie. ug 

Operetten für Kinder für Klavier und Gesang. 
Nr. 1 Aschenbrödel, Nr. 2 Dornröschen. 
Der Text Ist au nach dem Orisumn'schen Märchen gebildet, de Musik auf 

bekannte, Isichte Weisen so nängerichtet, dam die Oymreiien sawahl vom Kindern 
Im Costume anlgefläut werden könzen, als auch dia Motier dem Kinde, oler diesen 
selhat am Clarier dis ganzn Üperstin rorpisien und voringes kann; die Atıs- 
"taltung Ist eine der kindlichen Auffassung enisprechende, das kistliche Gemüch 
aahelmelnse. Der Preis pr Heft int billigwt wuf 2 Mark gestellt. 1809 

WIEN VERLAG VON 

L, irakenof.. Rebay & Robitschek ı, —— 

—2** tſche 
we 34 Rage im Pte den im ge. Berifenshermel, a ꝰ 
Originals Beisäge ber täten wmt beliebirfen er erde en Eifer mu beiambeıra Munfidei tagen, Kur 50 Yemnig jebei He. Der 
mene Diiigang drinas m. R, di mli grober Spoamang ımwarieien mit FOOO ar 
arfstsim ** Norden web cimem menen gerhen euütargeisiriigen Roman 

* „Mero" wa Ernft Eheim. * + 
Zu deskten zund ale Buätenklanzen unb Yrlamkalten des Jar was Zullanbeh, 

NEUE 113.) UMGEARBEITETE ILLUSTAIATE AUFLAGE. » 

Brockhaus’ 

Conversations-Lexikon. 
er Bestes Weihnachtsgeschenk. wer 

Dos meweste wollen 

I8 BÄNDE U.SUPPLEMENTBAND, Naluva N NI34VL HER Li 
JEDER BAND GEB, IN LEINWAND 9 M., HALBFRANZ O4, M, 
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weiche in nexten Auflagen (bis zur meuesten Zeit er sooben ausgegeben wurden. 

Wohl kein ande rtiges Album hat sich bisher eines solchen ausserordent- 

lichen Beifalls zw ert 5 das „Schaubek-Album“, das auch jetzt 

infolge seiner mmste 2inrich bertrollen «lastehenden Ilustrativen 
Ausschmückung allg den As s er Verfasser vorgezogen wird 

Die suehen erschienene vereinigt in sich alle die Vorzüge 
ilirer Vorgängerinmen, int bis zur neuesten Zeit ergänzt und 

lurch abermalige Hlustrative schrung auspeschmückt mit meumehr <a 

3600 Warken-. M Länderwappen- Abbildungen und 43 Porträts, 
Wir empfehlen «daher die neue Auflage, welche auch in einer sweiseitig bedruckten 

Mittol-Aungabe zu haben ist, Alen Sammler ingelegentlichst zur Anschaffäng, 

x w»-Schaubek’s we. 

[IIT IT TS III 2220 

PP ET ILL IIZLALLAL III ZEIG Von der pmatmmilen Fach f Ehren-Dhiplom: 
press als das benin deut- 1-5 F Wien IE84 (em. Aue 
sche Album Imenielmen. Artwergen I81). 

Einseitig bodruckts |, Einseltig bedruckte 
haren Schloss, Goklschnlit, 
Metaliknöpden. a. w., iü Kartom M. 25, 

Aasg. I Eleg, Kartentiirt 6 hung. V. Or. Pracbt-Aungabe, Auf I. weis, 
1. Originalband, Walbleinen tik Kartonpapier guirnckt, hltler 

Gobd-, Schwars- u. Bentärurk M, #7 Erdisen eine Anzahl 
Desgleichen. Kaliko mılt Gwi6 spplemesithläiter, zableeicho 
Achmars-, Hroiöe= a. Tin M.9,% Fulee, In #. Iader gebunden 

‚KL Prachtnäung. zu (ie . altdeutscher Prochstand) mit 
— — ⸗ Gobdschriit, Knöpfen, vor 
versbeiltarem Behloar, Lexler- schliess- umd verstellbar 
rlieken ı, ». w., ih Karton Fi Kelilenn ; Im Karton M. u 
Lisbhaber- Ausgabe In Zweiseitig bedruckte 

Illusseirio Quart- Ausgaben 
“2. la. Kartomnirt zılt Leinenräcken M. 5, 

eheluuniihlgen Ländern ‚„ Ta. Haibleinen mit Geld- umd 
Ivere IMätter, do die Aufnahme Schwarsiruck , M. 6,75 
neu erscheiwendlor Marken mul |, Flle. IE Kaliko nit Gold-, Nelıwarz- 
Jahre hinaus geostaisen ; deln und Brosesdruck . V. 

— 
J 
“ 
“ 
* 
“ 
“ 
“ 
«* 
“ 

‘ 
“ 
“ 
52 
* 
“ 
* < 
* 
“ 
” 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
* 
* 
“ 
« 
* 
— 
“ 
“ 
“ 

Bei Rexox 4, d, Buchbandel bitten wir auf den Namen „Schaubek-Abnm‘“ zu when, 

Gegen Kiusemdung des Ibeimpes au die Verlagntsichluandiumng 

Gebrüder Senf in Leipzi 
erfolgt Innerhalb Deuischland-Desterreich 
portofrele Zusendung 
per Fostpacket 

KALITITELELEELELELIIIIIII EEG ZI 

— 

Das Schaubek-Album enthält Felder für ca. 8000 Postwertzeichen. ww i Su Lager der) englischen "Ausgaben des Schaubek-Album in London bei Herm Aug. Ludwig, 16, Mineing Lane E. (. "sg 

Hackei Vackei Packet Als passendes Festgeschenk für Briefmarken - Sammler empichles wir Vackıe Packet 

E " 1 BO | lerner unsere seit Jahren mät wachsendem Beifall zufgenommenen, nur garantirt 4 In Bauch 

Fauna versch. | Esshalt versch, | Enihäli versch,] ec 1 i 2 N le , 
—- - | em — echte und gwt erhaltene Briefmarken enthaltenden —— he 2a une: versch, Hal 

u. A. von A. vom Alam, u. A. von Maarltins . . umeik. Brön., u. A e Bröm, (ungen. Un. ganz 
Tan Muton Islawd, | Macwe, Nord-Barams,| Orange, Nutal, n-ri von Peru, Chile, u. A. von Samen, [1ostkarten; darunter 

Bumeißon, Nugarien, | Kaschmir, Persien,| Liberis, Tranevaal, >arte- Tilos, j»] FiMS-Inseln, Eand- van Ostindien, Siam, 

—— —— — — — Verzando-Po, Der Inhalt dieser Packete ist ein sehr gewählter und repräsentirt die im — 9* Ted a Im 2 x ‚ Congo-Eraat, 

Norwegen, Bahweden, | LE. Japan, Heide-| Gambia, Azoren, den Öffentlichen Hlitiern jetzt allgemein amsgebotene Schwundmischwng nicht!] gusr, Cutemtie, . Menacı, Bomnlon, 

rabad, Ostindien, |Cap Verds, Eierra-| Da solcher auch in sämmtlichen 6 Weihnachts-Packsten vollständig verschisden, | Cuba, Jamaika, — Qumessland, | Iimailien, Sumäis- 
Russ, Bei-| Fortugiee-Indien, | Leone, #t. Theme | xiso keine Marke doppelt darin enthalten ist, so können sänsmtliche 6 Packete | Niearmgus, Neo- Stl-Aussrallen, |Fetllmenis, 
af Lunembere, |Pippäsisch. Tess, x. Prinipe, Cap Ser| sch gut als ein Geschenk gegeben werden! x yondiand, Dänisch. Wert-Amenden, örlechenland , Hal 

— — ments, Jars, * eh wur Goa: Gegen Einsendung des Be » Geste] Vietaria, Non Bd- goland, Dansmark, 

“ee — trages {möglichst Past- 4 w Tasmanla burg, N. „Amerika 
Iiraunaelrweie one zer — anweisumg) zu backen von Gehrüder Senf Lei ri - — En rn km: — 

.3 k . . ‚der Briefmarkenhandlung von ’ D f j a f r 3m 



M 2313. 3. December 1887, 

9 Broßfoliobände in Prachteinband. Preis jedes Bandes 18 Mark. Jeder Band ift einzeln zu haben. 

Illustrirte Reitung. 561 

Empfehlenswerte Werke aus dem Verlage von J. J. Weber in Leipzig. 

Meilterwerfe der Holzichneidekunft 
aus dem Gebiete der 

Architeftur, Skulptur und Mlalerei. 

Mit Abbildungen nach Originalen berühmter Meiſter und erflärendem Tert. 

Das Haustheater. Don Rod. Benedir. 
Sammlung fleiner Euftipiele für gefellige Rreife. 

wei Bände. — Preis eines jeden Bandes in engl. Einband 7 Mark 50 Pf. 

*2 

Erſtet Band, Inhaltsüberficht: Iweiter Band, 
Der Weiberteind, — Iineriäätienfich. — Entiagung, — Zigentnn, — Dir Sonniagsjögen. — Diesbart, — But em —— — 

Der Progeh. — Die Caereri. Dir —— — Die Beben Eier iliipastie unirt feinen, — Maseeden laflm, Dar grönimnis 
erde, — Die Hönkierin, — Die Prmeli — Angie. — Der Sänger. voße Brisf Das Urmbanb, — Mäbn als Simdenhet. Derlalyen. 

Dir Diräberen. — Dir Berifcduin. — ei. - Der Dimmähden - Der sung 2,36 —— Die Yirajatesnade. — Miritnadem, 
Die Grofenztir, Üter Pa. — Die Prötung, — Der Dritte, — — Ein alten Sprädwort, — lautes ums Terrny, - I6id, — Kandmeheı 

manden IDaften Der Phirgmantus. = ln Dareiden, mouns Chriätel, Der Lorrsfumdinat. — Einguerturung. — Minden 
Der Hofenihläfel, arianden, Weihsadten im Seide, — ibor ans Yıbanada, 

Die Beneditſchen Emfifpiele, die längſt zu Kieblingen in deutſchen Familien gemorden find, bedürfen zu ihrer 
Aufführung Reiner Bühne, feiner befonderen Gjenifden Vorrichtungen umd Fünmen in jedem Himmer gefpielt werden. 

Univerjal£erifon der Kochkunft. 
Wörterbuch aller in der bürgerlichen und feinen Rüche und Backkunſt 
vorfommenden Speifen und Betränfe, deren Subereitung, Befund- 

heitswert, Naturgefchichte und Derfälichung. 

+4 Dritte, Dedeutend vermehrte und verdefferte Auflage. „re 

2 Bände: 10000 KodpKezepte enthaltend. 

Mit Untverfal-Küchenzettel für alle Tage des Jahres in dreifacher Nuswahl und Menus für befondere 

Gelegenheiten. — Preis in Driginaleinband 20 Mark. Mit geſchnitztem Eichenregal 26 Marf. 

Illuſtriertes Lexikon der Derfälfchungen 
Nahrungs: und Genußmittel, 
der Droguen, Chemikalien und 

wirtfchaftlichen Produfte, 

der Rolonialwaren und Manufaßte, 
arbwaren, gewerblichen und land: 
ofumente und Wertzeichen. 

Dritte, volländig wen bearbeitete Auflage. 

Unter Mlitwirfung von Fachgelehrten und Sadyverftändigen herausgegeben von Dr. Otto Dammer. 

Mit 754 llaftrationen im Text und 5 Tafeln in Sarbendrud. — In Driginaleinband Preis 55 Mark. 

Die Reitfunft 
in ihrer Anwendung auf Campagne, Militär 

und Schulreiteret, 
Den 

Rittmeifter Adolph Kãſtner. 

Prille, vermeßrie und verbefferte Auflage. 

Mit 73 Abbildungen von 3. $.W. Wegener. 
Preis 4 Marf so Pf; im engl. Einband 6 Mark. 

Die Sahrkunit. 
Grand liche 

Unterweifung für Equipagenbeſitzer und Kutfcher 
über rationelle Behandlung und Dreffur des 

Wagen-Pferdes, Unfpannung und fahren, 
Dan 

Sriedrid Hamelmann. 

Pritle, vermeßrte und verbefferie Auflage. 

Mit 21 im den Tert gedradten Abbildungen. 
Preis 3 Matt; in engl. Einband 4 Marf so Pf. 

Meifterwerke der chriſtlichen Kunſt. 
Ein Groffolicheft mit 23 Holſchnitt · Cafeln. 

Preis 2 Marl. 

Volks-Beihen-Schule, 
Ein Großfoliobeit mit 40 Holzſchniet · Cafeln. 

Preis 2 Marf, 

Alhum für Iüner und Ingdfreunde, 
Ein Großfolicheft mit 40 Dolzfhmin- Tafeln nach 

Gemälden und Zeichnungen berühmter Meifter, 

Preis 2 Mark, 

Galerie ſchöner Frauenköpfe, 
Ein Großfolicheft mit 24 Bolzſchnitten nach modernen 

Gemälden and Original-Photographiert. 
Preis 2 Marf, 

Samnel Smiles’ Werke 
> im beutfcher, autorifierter Ausgabe. ⸗— 

Der Charafter. 
Yatali: Linftub des Cbarafırm. Die Mad des Dabeim, 

—— und Briigiel, Die Wrbeit. — Der Mat Seibübrbern 
Die Bemätsende. 

wre 
&te, — Die Schule den Ertateeng. — Nogider, 

6 Mark; in engl. Einband 7 Mart 50 Pf. 

„Die Sparjamfeit. 
Sir amd Betrisblamfrie, — Aumabnbeiten der Spatı 

PREEL —— — Tmimel wm Sparm. Delipiele vom 
—— bode der Spariamdrt, ⸗AA⸗ e·u⸗ · ·rrna · ·a 
ir: den, — og eriten, Arbeitgeber und Mrbeimehmie. — 
—8 * Mmn⸗il — Große Shulden. Brndesm was 
Meblibärigfeit,. — Dobnangen, — Grömatunl. 

6 Mlarf; in engl. Einband 7 Marf 50 pf. 

Die e Pflicht. 
Iutbaft: Yusähbung der Pille. — Neblid 

keit, er aan dir üch mie utawien Daflım. — Mat, 
Drtarsiiher, Bursaurr Dr ans Une, Der Seemann, Der 
Soldat. — Beldenmut tm Mokliben. 
Die Heiden ds IMiifiensmeiens, 
ide Uebanblung der Pircde. 

6 Mark; in engl, Einband 7 Marf 50. pt. 

„Det Gare, das die Bäder vom Smiles Midienm von Kelten 
qeiten haben, &# unbeerdenhar, Sir haben Ah Aers als rraftiid und 

tlamı beaiheı med Die Buzien für Das Ebe brgrilert,'” 

Novellen-Bibliothef 

Alufrirten Zeitung. 
Sammlung nusgerrählter Erzählungen der besten Ansoren. 

— 46 Eifler und zweilr Band. ors- 
Preis eines jeden Bandes in elea, farb, Einband 3 Marf, 

Didiens’ 

Weihnachtsgefchichten. 
Inhalt: 

Der Bellmadisadend. Lime Geiſtergeſchichte. 
Das Heimden anf dem Herde. Eine Elfemgefchächte, 
Per Aumpf bes Sehens, Eine Licbesgefdhähte, 
Der Perwünfdte. Ein Marchen. 
Die Splveftergloden, Eine Geiftergeihächte. 

Preis in Halbfranz gebunden 5 Marf. 

Norica, 
das ind Nürnbergifche Novellen aus alter Beil. 
Nach einer Handſchrift des (6. Jahrhunderts 

son Prof. Dr. Auguf Hagen. 

Seßste Auflage. 

6 Mar; in Org-Einband 7 Mark. 

Erfenne Dich Selbit! 
Ein Album zur Charakteriſtik der Sreunde 

und Freundinnen. 
Swölfte Auflage. In Orig. Einband 5 Mark. 

Aus den Stimmen der Prefle: 
as In murhmen Utadhe Brdt, tür Divien mrägnb ausgeiamete Mühen 

emgpfebiend gu wirfen, bas fol gewiß griäehm; iM eu Dad dem zu 
grandsiisgenden Bebanfen nach weit über bas Beer ber grasätieliden 
Mlbems unb Stammibiidien ya Arien — bie Brälbgung ber 
madıt dir Seelenbefennteife doppelt Interefont — and in jeisem Außen 
Brmwanbe rine Zurube jeher Salentildes. 

Yenfabt, €, Marilit, 

Das Weinbucdh. 
Der Wein, fein Werden und Weſen; Statiftif 
und Charafteriftit fämtlicher Meine der Welt; 

Behandlung der Weine im Keller. 

Don Wilhelm Hamm, 
Dritte, Debeutenb vermeßrie Auflage, 

ginyan umgarbeint vom 

Sreiherm A. von Gabo, 
Dieser ber IDeinlaufdrnie ie Kisfiemenburg. 

Mit 36 im den Tert gedrudtten Abbildungen, 

Preis in emal. Einband ı2 Mark. 

XE BVorſtehende Werte find zu dem beigejegten Preifen durch alle Bud- und Ktunſthandlungen zu beziehen. EN 



A. Fioeati 
Hoflieferant Sr. Majestät des Königs 

Berlin W., Unter den Linden 21. 
Magazin antiker und mederter Kurss- und Lasus-Öcgenmände. 

Wegen Geachäflaaufgabe Ausverkauf 
Tloutondeo Prolsormänelgtngg. 

den gmammien Tagen. 
1901 

Werner’s Chromophotographie. 
Angesehene mb Oberalherbite lirzerhaltung fr Tumg mb Mit. Derfakeee, am 

ste Wartmrtifie im Dede usb leiten jebe betithige Wborsgraplie, Bora, Bere ode 
Bamisaft, iz ein wirkkame Oribiis wruysreanbeie. 

Gemzlıte wie & 27 DER, 15 DIE. und 13 MER 30 Pf. E} 
Fran) Werner, Feippig, Sübficahe 65. 

angerbermeriheinenliebrrienanne 
In ” semben vaben 

Dentseld. 
Ikaftrieme Feitung 
fir Toıim ik 
Sunharbeiim, Wie 
Batlin peei Nam 

ullikelia 18. 1.29 
Lu 

eriria 
24 Narırarın mit T 

leiten m Em 
arbeit, en 
ya vo Arhil 
um mit Bes 

ISreibang, welde 
Bas ganje rbirt 

der Öhurberobe mat —* für Darica. 
A und Anzbra, ⸗⸗ta te⸗ prime 
Rindedabsen umtaflen, edeaſe bir Deibmukte 
Mar Seroep und Die Zett- uud Tiltenikte Ic. 
wie die Dandardrisen (u Ibrem ganım Im 
umar 

ir Beilsara mit tms MO Bamtimftrem Hr 
alle Wegmikänbe ber Garderobe mb rma 
400 Balın-Baraiämmgm tie ri: m? 
Bunter, Ramenerd Mer x 

hsenerseane erben [ebermelt angenemmen bei 
allım Ouäbbanklumgen ums ne. 
Urabtr Burn 0 web Inance but Die 

Britsumer Er. 36: 
t410 

Aluferblätter für Taubfüge- 
Ghrigs, Binieger zab Halımalereiarbeiten, 
tin Rıemmem. Mulr. Bereiche. ge. u. fe. 

#arı & Widmaner's Prriag In Münden. 
in 

Meu! Neu! 

Tbolographiſche 

Moment- 
Apparate 

Carl Plan, 
Bedfitake 12, 

Dreeben, 

Bilder für Taterna magica 
b Mayırben mat ka vom B— Aa Grat. Dübe. 

ide zene Mich une Uhrumatzipen x 
‚De, * 

Breiälinen grattd mıb ranıs. 1717 

Photoar. Apparate 
1. Zeuriften, Aunfler ıc, cemiplet mm. CHırcr 
ie, „Balt @ıerte, Bilder. 12: 18 Gmm.: 
beim u, felib; m, Obarumtir |. vorsinfitie 
Destung A 404m. Zaltıe A t61. Brad ı 

ireft, Siem, senfiliene. Ehemilfalira 
It. 2i0e, pello-Wlatien, Ute Mrieremm. 
DB. Gümbel, Münden, Barerfir. 56/1. 

Photographifhe Apparate 
@». Plefegang, Düffeldert. 

Breitliden arand. Anleitung 1 mt. “ 

Photsgraphifh Apparate 
für Zliettanten, Ir ef 

te cache 
Gebr, iltieltran, 

24 Weilinschingeschwuken emplatde : 

Stereoskope u. Bilder. 
— ———— Phessgrapliieu, 

init und ohne Fuerosshuj 

Nehelbilder-Apparnte u. Bilder, 
Laternn maglea, Wunderenmern. 
Dampfnaschinen mil Spiritashrizunz, 

Elektrische Apparate. 

Photegraphische Apparate 
it verschled. Grüssen = Coustruerkinrn. 

C. Eckenrath, Berlin W., 
Vbarletiemstramn #9, 1748 

Große Urbelbilder- Apparate 
nie 20 Krlidten =, in 
al. Uılberz Ak, 

“04 grob it en ters 
rrieimung AU, —. mit 
Mm Eilters A 12,— 
A, Bamertaken,_ ehr, 
zpele um Duze 
waltlnen, geebe Vrria · 
utanit great. u. france. 
u, Daneborm, 

Berlin 50, 1805 
Aubeit Dromieafie, 25. 

Nebelbilder- Apparate und 

Agiofhope 
Scioptikon © tar 

für Renulche Schauſtellungen, 
once nnd Familien, 

fer Conftuctien. ma brile 
— und Egãre 

ms 

Preseergeiänifße auf Kuchen Snferterungen gratis. 

Das optifhe Inſtitut 

von A. Zrüfs in Hamburg. 

cher Hunfiiuerke hend, weine 
her» Steinbauhalten aufhrden 

Lallın. Beim esberen Biel Sk ka Irhr gerigiiet ben Berk 
(4 dt Rinder anınregre, alt bieies Intelge dee 

Aubera Funnider Ergämjtiege-Seflems fann mar 
tetl einere teterz Bol beyinnm urb mad anb nech 
dir Ereine erachten. Ein Extiutuntainn (Edupinarte! 
„Mrker) ih des beſte Deatrea ap dagefdrenk {br 
Rirer ke jrbrm Wir. Geronnn asptiehmer Bibar 
ua finder man in beim illikeisten Buße: 
33 Urbere Opiel“, 
Aer. melde 

„Dra 
befllm Turtihke alım 

£ ibee Linder ein miellid geöiegenes 
@piete uns Beisälttgengamtsiri gu Teufen tedıckhem, 
zuche warme gırmg emploßien werben tann. Die water 

—8 *iatæce Bırme werjenbei Dafite graris mb franee, 

vortagen zmub finb tormlilag 
Imsarerilteiäälten Der Melt 
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Der Beſuch des Faren in Derlin. 

ter weieetlich won früheren Zeiten werihiebenen 

Werhälmiiien hat vor einigen Tagen der Veſuch 

ftnttgefunden, den Aatjer Alerander IH. von Nufi: 

Land ion feit laugeret Zeit dem Kaiſer Wildelm 

zaedacht hatte, ber aber aus vericieden auegelegten 

etwas veränderter Ehnralter gegeben worden it, 

In früheren Jahren hatten die Beine eines Zaren, nament: 

lich diejenigen Alerander's Il. in Berlin eine andere Bedeu: 

tung; fie belundeten eine politiiche Freundidait, melde für 

beide Länder nühlih wear, und dem entfpraden dir Empfirbun: 

gen, mit denen man im ber Hanptfindt Deuuchlando den Bater 

Yes jehigen Herrjchers immer in Berlin etſcheinen fab. Die 

Sünde und Seiinungen, bie man diesmal am das viel: 

beiprohene Greigmifi Indpfte, waren beiceidener; fie beſchrant 

ten fidh eigentlich darauf, Dalı Der Kaiſer von Rukland ‚perlön: 

lich nur ante und ireumdlide Cindrüde von jriner Keiſe durch 

Feutihland mit nach Hauſe bringen ſolle. Die allgemeine 

Reinung hatte fh mit dent Gedanken vertrant gemadht, in ber 

Begegnung der beiden Herticher mur einen Act der Höflicleit, 

ner eine Rüdfihtnahme auf verwandtichahliche Berbältnitie zu 

erbliden, der ſede politiiche Bedeutung fehlte, und ber außer 

Zufammenbang mit früheren Traditionen hand. Antnhydend 

an die Hetonung ber nationalen Uegewiähe, bie in Außland in 

der lekten Zeit die Therhand aewonnen, und an die Strömanı 

gen und Beitrebungen, bie das Jarenreich immer mebr in 

einer Deutichland ſeindſeligen Richtung fortureißen und es 

einer demielben feiadlich geaenüberitchenden Goalition zuzu · 

führen dredie, beleudtete die deutſche Tagetpreile aller Barı 

teien den Hafienhak ber jeit dem Regierungtantritt Aleram: 

der’s MIT, entiacht werben, und erörterte des nähern, wie, wenn 

die fräheren Momardenzuiommenlänfte ketö der Husdrud einer 

Rändnihernenerung oder Bündrihbeitätigung geweſen oder die 

Retbatigung der Aberlommenen Areunbichaft dargeſtelt hatten, 

die fehr fühlbare Noneigung auf ruſſticher Seite es jent bahin 

gebracht habe, daß eine Marle Entfremdung zwiſchen beiben 

Etanten eingetreten lei. 

Bei einer ohjectiven und voruribeilsfreien Vetrachtung der 

interwationnlen Verichungen milden Rukland und Teutichr 

lan, wie fie fich in neniter Zeit geitaltet haben, wird man nicht 

leugnen können, daß die von ben Organen der bifentlicen 

Meinung erhobenen Antlagen im allgemeimen begtundet find, 

man muk aber anderjeits dem Naifer Alerandet Die Öbrredtün: 

teit widerfahten laſſen, dak er negenkber ben andringenden 

peulichfeindfichen Strdmumgen immer das mähigenne Element, 

der beihmichtinende Theil geweſen, der mit feinem Einflaf für 

Die Erhaliung des Friedens eingelretem iſt. Unter viejem Ge · 

Fichtayınat it die Aniierbenegnung von der öffentlichen Reinung 

Pauticlands aufaefaht werben, und aus Diejer SHamung 

heraus iſt der Tom der Gbrerbierumg md Zuruakaltung er 

angen, der dent Beide, infoweit er ein Aet der Deijontlichleit 

war, fein Auferes Geprage lich. 

Gründen aufneihoben wurde, und dem tun ein | 

Fon den eriten Tormittagsitundendr& 18, November an entı 

ſaliae fich in der Umachung bes Lehtter Yabnbois au Berlin, den 

man abfichtlich yur Ankunfteitätte gewählt hatte, um dem Hailer 

Alerander Dur einen StaMtheil zu führen, ber vermöge feiner 

menwmentalen Bauten, feiner architeltoniſch geihmadrell und 

reich angeordneten Bradıtgebäube und feiner Edimudanlagen ale 

einer der vornehmiten der Hauptiadt gilt, ein repes Leben, Us 

febite wattirlich aud nicht der glänzende Prunt, welcher die Ber 

taßung des Somverius eines machtzgen fremden Staates zu 

begleiten vRent, Die Wand der Gmpiangehalle, im melde der 

Hallerıng vinfahren sollte, mar reich mit Bannern, Wappen: 

iildern und Laubwert von Tannen geſchmũct und die Auf: 

nangstreppe zum Berrom jeitlöch mit Falmerngebüich and Matt: 

vilanzen decoriri. In der Nähe des Ausgangsportals hielten 

Die mit den erleieniten Pierden bes löniglichen Maritalles be: 

ipannten Hofcauipagen. Almählid trafen auf dem Lerron 

Die zum Empfang erideinenden hohen Ofiisiere, Hoibenmten, 

Khrftliästeiten und endlich die Prinyen umd Prinzeſſinnen des 

koniatidren Danfes ein. Aurz vother batte bereits eine Com: 

paanie der Garde mit Jabne nid Aufit in volliter Barabeı 

atsiiorm anf deu Hahniteig der Anlunitieite Mufitellung genoms 

men, zugleich trafen bie Bataillone bes Kniler-Alerander (Harder 

arenndterrejiments, deſſen Chet Der Jat ift, im der Ungebung 

de3 Mahubeies in und beienten mit ihren Fronten bie nach 

densjelben führenden Zirafen, Mit jeder Minute gewaun dus 

immer voller und alänsender werdende Wild ein reicheres, 

harbenpyächtigeres Auſehen, Great Meodtte erichien in ber Uni: 

form eines railiichen Feldmarſchalls, ehrinrdesvoll von der 

eriammlat braräht. Tron der empfindlichen Kälte, welche 

arsch vr rund war, er den Mailer Wilhelm zum Aufgehen 

feier Ybücht, periönlich anf dem Yahnboi zu erſcheinen, be: 

itimmte, batte der areiie Maridali den Mantet abgrlent und 

ichritt in Dem benz falten Fugwind ausgelehten Raum im Ina: 

ven ruäiidıen Waſſenrod dadet. Einige Rinuten madı der für 

ons Eintreilen beitimmten Zeit röllte ber Baiierlide Train in 

die Halle eim, 
Die Bagenenſtet bes Zuges waren jo ſtatt beitaubt, daß 

man die baten Neiſenden durch dieſelben nicht zu ettennen ver: 

mochte ud es den Wartenden ern einen Moment ungewiß 

erichien, welchenn Wagen alter Aletander und jeine Gemahlin 

eittiteigen whrden. mei an der Thür Der Wagens ſich poitie 
tende vußiiche Klügeladiutanten Härten bie Situation indeß 

iogleich auf, Alebald betrat der Jat den Kerron bes Salon: 
wagens. Er war gelfeidet in bie Miikorm bes Antjer-Nlerander: 
Grenadierreniments wit dem nreien Vande bes Sdwarien 

*Allustrirte Zeitung. 
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Adlerotdens über ben Waſſenroc ibm folgte Prinz Wilhelm in 
der Unilorm bes Negimenis Hobora und die immer modı wahr: 
baft mädndenbaite Geitalt der Hailerin in langem geichloſſenem 
taletot aus rorbem Seidvenpläich mit breiten Beliten aus 
ichmaren Spipen länas der Kanten und über die Mitte bee | 
Wadens berab und einem Meiiebut won gleicher Stoff: und 
Aarbenzuiommeenftellmmg. Mailer Aletander ichlittelte dem 
Lrinzen Albtecht, Regenten won Braunſchweig, der als Ab: 
neiandter Iaijer Wilbelm’s den preukiiden Hoi bei der Mrd» 
mung im Jahre 13583 vertrat, Träftig die Sand, und bearükte 
bie Bringeflin MWilbelm mit einem Sankhafı, feine Gemablin 
aber tauſchte mit der fehteren Umarmumg und Ak. Tann 
wandie ſich der hobe Gaſt Dem andern Vrimen und Furſtlich⸗ 
teiten ſowie dem Gtaſen Moltle zu und br&dte eimem jeden 
derſelben die Hand. Sein Antliß zeigte Dabei die berzlichſte, 
gewinnendſte Areundliddeit. Der junge Groftfat Thron 
ſolger. die Hetten bes Inilerlichen und des vrinzlichen Gejolgee 
batien gleichſalls die Magen verlaſſen, aber jenes Wort, das 
die hoben Herrschaften untereinamder wechſelien, wurde Iiber: 
tönt durch die Mufil der Chrencompaante, melde ſchmenernd 
Die rufliicdhe Natiomalbımme ertönen lieh. Der Jar und die 
Prinzen mit ihren Damen fdıritten Die ſchnutgetade Ftont der 
wie Säulen ftebenden Grenabiere ab, ibmen madı felate die 
aoldblihende Schar der pteußiſchen und rußiicden Generale 
und der Öpfitanten, dann überreichte der Commander bes 
remabierregiments des Aaijers diebem, militäriich jalutirend, 
den Mapport und der Slaiierin, ald der nornebmieen Hegi: 
mentsbame, ein buftiriiches Roſenbeuquet. 

Für einen kurzen Angnenblid begab man ſich nech in bie 
Empiangsjimmer des Heiet, mwoselbit einige Vorſtellungen 
frattinnden, dann aber wurden eiliatt, da Mailer Milbelm jei: 
nen hohem Gaſt im Hotichaftäbotel bereits ermartete, die Wa⸗ 
ven zur Fabrt in die Stadt heitiegen. Odne jedes Geremoniell 
ging diehelbe nunmehr, nachdem der Zat und Prinz Wilhelm 
eine offene Halbchaiſe beſtiegen batten, der zwei Spihenreiter md 
ein laniglicher Stallmeifter voransritien, nach dem Aönineplan, 
an dem Zienesdentmwal vorbei burdı die Ariedensaller, das 
Brandenburger Thor und bie Linden nach dem rufischen Yot: 
ſchaftepalats, wo Sailer Wilhelm feinen Großkne ffen erwartete 
und denjelben ebenio mie bie ibm jolgende Gemablin im ber 
lichevollfeen Weile bemilllonemnete. 

Auf der namen Sirede von Bahnhof bis zum ruſſiſchen 
Hotel hatte das Lublilum Spalier gebildet und empfing den 
nad allen Seiten freundlich atufenden Aalſer mit ebrerbüetiner | 
Hochachtung. am manden Stellen auch mit Hochrufen. 

Da mit Mödicht auf Die Erkrankung der Matierin und bes 
Atonprinzen von feſtlichen Weranftaltangen bei Hoſe Nbitamd ne: 
nommen war, fo vereinigte tur eim Aamiliembiner, zu welchent Seife 
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Wodenfihan. 
Der teutfche Meichstan wurde am 24. Mivember deu be’ 

fteheuden Hertommen aemap m Weisen Zaale des lomgt Echlofles 
ta Berlın eröffnet Die von dem Etnatefectetär u. Börner Der 
lejene Thronrede gedachte jendädit der Iduneren Grfrantung Deo 
Ktemprinzen und der banpen Zorar, terlde Darund Dem ganzen 
tewtichen Wolfe auferlegt merben jeı, gab fedann einen Urberblist 
uber Die Mufgaben, meidır des Reidhötages im Der beverlichenben 
Erfien marten, und les weit felsentex bebeutungerellen Ulorten, 
welche mice Dleh m Deurſchen Meiche, fonnern audı im Auslante 
überall tiefen Ginbrut gemadır haben: „Die ausmirtige Belt 
2er Naſegat der Ralters 8 mir Wrlolg deetahn, ben Ftichen 
Guroras, teen Grbaltung ihre Mufzabe if, Dar Plone ber 
freanridraftlichen Urjuehungen da allen "Nächten, purch Werträge un? 
darch Bümenmfie zu beieitigen, welche dem inet haben, ion Krieae⸗ 
selahren vorzubeuger ur ungerehren Yagrıfien gemeigſam ent: 
ergenzufrelen. Das Deutſche Meih hat fetere anredine Tendenzen 
und feine Berürinefie, die Durdı Hegreidıe Rriege beimzehigt werten 
Hörner, Bir wnchrikliche Meisung zu Irberhällen benachbarter 
olfer iR dem teutichen (Sbarakter fremb, und tur Betfanung fe: 
wel wie Die Gertedeintiähtumgen des Weiten Und mie Darauf ber 
trchnet. den Ärietem umferer Nachbame dutch millfürtiche Nrgrife 
va foren: aber in rer Adwerhe folder er in ber Berthribigung 
unserer Unabbängigkeit And wir Marl und wollen wir mir Geties 
Hulfe fe ſtart wertes, bap mir jeter Wrjahr rabig entgegeniehen 
Finnen” Die Aınanslane wir? im ber Thremtede ala erfreulich 
beie . Cbmel bie Wirkungen ver Auder um Branniwein: 
Ihrert_ Mich feäter in vollem Umfanae bemerfbar maden mürs 
den, jo jei dech jchen ſelbu made Geenrechaung der Matticular⸗ 
beienäge für Das möchte Meimungsjshr rim Teherkhuß von etwa 
bi Dill. 0 ji ertmarten. Porjer werde zugachſt zur Brfertigeng 
der Mitoen: und Mlallenpelabriiniae ver Uftigiere uns Reiche 
braten zur BVermentung im Musfict genommen. Am fonftzen 
Verlagen zabtt bie Thronrete auf: Meirpeamwürte ur Grhöbung 
ber —— sur Grbobumg der Wehrkrait von Lantwehr unt 
Yanditerm, über die Misere: und msalipensericdterung ber Arbeiter, 
über Abänderung des Geſeves imdetrefi der Brwerbes und Mlirib: 
ihafte, nidaiten, welder bie Mılzung von emoenichaften 
wit beiänäuftere Datımflice Der Mitglieder ermöglschen fell, über 
Anwendung bes Rabrungemnirtelgrienes auf den Verkehr mit Wein, 
über vorläufige Wrrlängereng Ins Sundrlöneritapre mit Orierreich- 
Unzare, endlsch aber Menelung res Hanbrlaneriehre des RXeiche⸗ 
mir ersipen amerfantiden Eisaten, 

Bon ben dherreidiichen Blättern wennt bas balbı 
amtliche miener „Aremdenblatt“ Die Ihronsede eine Mund: 
arbanp von ganz ungewöhnlicher Traameire und Vertimmabertz die 
darin efenbarte deuriche Bolinl Schliehe jede Medeutung and um® 
bemühe wich, alle terjenigen vellftausig au berabn melde binter 
den Vertehgen un Büntntlien geheimmifnee Ubaniche vermarben, 
Dur Iontoner „Mersingpeh” fprcht die Meberpeagung aus, 
die bratiche Thronsene im allen Seirdliehennen Yıazerm mir Mer 
frmerigung geirien werben mmärte, fir enthalte bie —— 
Ylnrisgung ber Geruchte, daß Der Dreibund für * e 
aeihloffen werben ſri. Per „Ztamdark” vertritt die Anficıt, daj 
Deusiland darch die Fbronrere ven Entſetun um erkennen a8: 
aeben babe, dus, mas es habe. zu behalten Das „eurmal de 
©ı, Pererebourg” entlich betrachtet me beatidıe Threnrere als 
einen ledhaften Aweprud ter friedlichen Gennuungen Deutsch 

| kants, 
Die erſte Handlung bes Meichstages mar ef, dem 

Kronprinien nad Berleid un Die Thnilmahme fenen feimer ſanderen 
| Grtranfung auszubrufen. Der Kronprinz antımeriete, taß er bie 

anber ben Fürftlichleiten auch die höchtten Mätdenttäget bes 
eis: und Etaati dienftes ſowie des Hotes binzugersgen wurden, 
die beiden Mniler und ihr Gickolge, Daßelbe fand im Mumben 
Saale des Palais Umter den Linden ftatt. Gier war im Huſ⸗ 
eiienform die Tafel auſaeſchlagen, geſchanudt mit den Hunft- | 
ichanen der königlichen Eilberfammer umd mit duftigem Yaube | 
und Hlumempewinden, aus denen fich herrliche, an die Bracht 
des Arkhlings erinnernde Welentträube erhoben. 

de mar bei jo wielen vornehmen Gaſten nicht leicht, Die 
Zafelordnung madı Nang und Stand und jo ammorbnen, mie 
fie Die Geſeke ber Etileite worichreiben. Kalſet Milbelm, der 
ebenfo tie Die meiſten preuflächen Vrimyen ruſſiſche Uniform 
und Orden trug, batte jeinen Man zwiſchen Sailer Aleramder 
end deſſen Gemabhlin in ber Mitte der Tafel. Tie Hailerin 
hatte eine mit gelbenen Epikem beichte Hobe von dunleltothet 
Zeide angelegt; durch das Haat zog Ach ein Btillanidiadem, 
aber die Pruft das Band bes Et. Andreas Ordene. Zur Rechten 
der ailerin fpeilte der roiiheriog von Medienburg im ber | 
Unlform jeimes rußiscen Moindenreniments, Der Jar war in 
der Uniiorm bes preuhiichen Antſer Merander-hardegtemabier: 
tewimwents erſchienen, auf der Schulter das Band vs Schwarzen 
Adterorbens, Seine Rachbarin zur Linlen mar die Btinzeſſin 
Wilhelm, deren wirkungsvoll angeordnete Toilette aus heil: 
blau: und reiniarbigen Stofien beitand, bie trefflac mit dem ge⸗ 
lärtintem Morh des Bandes vom Katbarinen:Trdem barmonirten. 

Auch Furſt Biemard, der nor dem Diner eine längere 
Unterrebung mit dem Zaten gehabt hatte, nakm an dem Acht: 
mable tbeil und war madı jeimem Nange in ber Reibe der Fat⸗ 
ten vplacitt. Dem slaiier aemenhber batte, wie dies bei Hoj⸗ 
culichtetten dieier Art Brauch iſt, der Minifter bes tomiglichen 
Hauses, Graf Stolberg: Wernigerode, ſeinen Sis, umgeben von 
der Gemahlin des ruſſiſchen Wotichnfters mad des daniſchen 
Welandsen am deutſchen saiierboi. @rai Moltle im der ruſti⸗ 
ſchen Feldmarisalläuniform hatte jeinen Wan am der Spihe 
der Gentralitat. 

Gegen Eude der Tajel erhob Aaiſer Wilhelm das Glas auf 
ras Wohl der hoben rußiidıen Gaſte, die Muſit fiel mit einem 
Tuſch ein und ging Damm in bie ruñiche Nationalbomme über, 
welche die vom ihrem Sthen erhobene Öhriellichait ſtehend anhorte. 
Während die Tome derielben werlangen, ergriff unier ehemür« 
diger Mailer Die Hande des Mailers Alenander und der Haiierim 
Marie und drüdte fie unter berulichen Worten des Danles für 
den ibm abgeltatteten Beſuch. Dann wandte fi ber Jat bem 
Aürkten Bısmard zu und leerte fein Glas auf das Wohl des 
deutihen Ztantemannes, Dar dem bobem Gait mit tieier Ber 
beupung Belcheid that. 

Vald darauf wurde die Tafel aufgehoben, und nadı einem 
turjen, uns ben Iaiter Wilhelm gebalienen Cetele verabſchicdeten 
fi Die rußischen Gaſte, mir in das Veiſchaflshotel zurüd 

ung bear, e# werte bie derch den Aufcaſdal in ſadliche 
Luft bereits sühlbare aünftigere Wentung feines Befintens ibm 

Mortes Halie neitatren, feine Bhichten gegen das Ylaterlanz 
wieder in npllem Maße aufimerhsen Bei ter Präfidentenwabl 
wurden die bieberigem Prafisenten =, Werell-Aiero Dr, Bun 
end d. Ustuh Borft mirrergemählt. Bei ber Mahl des erften 
Urepräfidenten tmurben 149 Stimmen für Dr. Buhl uns 92 Erie: 
zen für Arhr. », Rranıtenilerm abprarben. 

„ Dre Halter empfing das Reidttagtrräfibium am 
Zountag ten 27. November gegen = Uhr nadımirape und Furadı 
ferne Äirware über Die Wieberwähl_ter Vräfidenten aus. Wie die 
Kranfbert des Arenerinzen zur Zpradıe Fam, fapte ber Kater 
nadı dem Bericht zer „Lo“: „Zw Fonnen fi mehl denfen, wie 
tief es mich im meinem Miter erichätzerr, bad ein Mann, ber 
Forgesticdh und peiltig Dur beiten Warantin für Die Aukamit tes 
Meiche ja armäbsen Idsen, von einem Briten ergrıgen ul, ba# ihn 
yreeichen Ted und Prben fchmebrn Läfı, forak bie rüllige Wurter- 
berftellung nad menschlichen Grmeilen Saft mie ein Munzer e1: 
fcheinen muß.” Die Üromumung Des Meichatagen berteflend, fügte 
der Marien wach berielben Twrlle: „@s hat mid vecıt tief ger 
ihhmerjt, ten Mit ber Örbfnung wide yerfonlich vornehmen zu 
Fönnen, hhäre gere mantel tur Schlußworte ter Thrunrete 
zu Ihnen geſrtochen.“ Der Raser tras ratauf ermen Sehrits Iu 
vüd unn fagte, N bech aufridten, mit beionters Fräftiger Bes 
tonumg: „sb hätte gern Ahnen verſenlich gelaat, daß ıdı ben 
Ärınmen will, aber tens ich angegriffen terde, dann.” — Auf bie 
Arnanzlape überzebene, bemerkte ter Maiter, das, mwenm auch mech 
standen zu manjdıen übrig bleibe, decs Eihtittr pam befleren mich 
zu verfenmen freien, wide bloh im Neice, jentern audı im Tea 
(melitaaten, namentlich um Vet. Der Vrtsumgenbeit ge 
denken, fante der Marien, daß der Neichetan durch Arlehnung der 

| erften Bilitärzerläge troß ber tlarea Darleaung Der Krirgeminifiere 
eiorn atobet Achter begangen babe; Die Auſutuche ferien wahrlich 
mäßig penug arteien, in Arankreidı warde fein Zeu vermeisert, 
wer tab preafaice Mialieter auf fekten der Orroſitien gemelen 
seien, babe abm befomders geicemerit Mber bie Echarte fi min 
auszensehe, und der Reichstag werte hefireilich auf dem beidesittenen 

| Wege fortiabren. Is Panfe_der Ilnterkalteng mies der Rarler 

' erde. Mn Die amamdrı 

iufehren amd hutze Zeit ſpatet die Cifenbahnlahrt nah Si. 
Velersburg anzutteren. 

auf Dir negewmärrise Page in Arankıeidı bin, deffem irhiner Mriis 
dent in rehlichtier Werte Ihätig getorien und jo conirıwane fur tur 
#roablit eingerreten jei, wie rear es für Die Monarchie nur thun 
Eonnten. Die Aufuntt erkeine_da wide aanz unberentlid, ba 
enge nicht teilten fonne, wer tie Diele den Hen Wirren minnelmen 

! Lage zurüdkemmend, bemertte ewrlid 
der Raider: „Warum jellten wir tem Arieren nid behalten ? 
Kerme Ssofmadı bar ei usteselr Daran, ibm zu foren.” 

Meber dem Anhalt der Unterretung bes Hailers 
Aleranper mit dem Aürten Viomard am 18. Menember 
hat die „Miln, Are” Wnehüllunzgen gebradet, meidıe überall 
ran aröfte Mafirben errent haben. Tanach dit im Punfe des Orr 
Terädter frllarliellt werden, daß der har dutch getälichte, angeblıh 
zem Aurien Biemard berrührente Briefe, artausdır worpen dit 
Dir uelle ber Beicſe, welche Die belpariiche Arage betreffen und, 
wer fie ect mriweien tmiren, tem Jaren gerechten Grund qum 
Ara *2 Bitten, And orleaugn aen Ursprungs und werben 
Selleicht mod tem Staateauwalt Mnlag sum Ginfdresten geben. 
Dem Aürten Biomarck it es bald gelangen, den .harem zu über: 
zeugen, dak er das Oriet einer Täuschung gewerden ſei. Nußer- 
dem bat fich berauszenellt, bag eın Meiner, aber einfludericher Ihe! 
der berliort Goflteife Dans imitarwirle hat, bei dem Jaten den 
Maubrn zu ermeden, als men der Neichotariler in feiner aue 
mwärtigen Welt mich an vollrer Aieflans mer Rarier Wilhelm 
fee und von ?ieirm wicht Selten nur miberwillig die irnchmigung 
ferner Boridıläge erbalten Tonne, 

Im weiteren Meriola ver Wnrkällungen Fhrilt Die „Röln. Ita.” 
andı mit, Da$ mach eier in dipiomatiidıen Mreiien verbreiseien 
(rpablung der Zar die beabldtiare Meile nacı Stettin im Leisten 

| augen auforgeben habe, weil ibm von Konilantinepel aus ein 
Fıfthrt übermintelt merten jei, tpeldes den Wärllen Bıemard 
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aufs ärafte bloßüelle. Much im Diefem Falte habe es füdh 
um eine Tdnfdung gehandelt, welde pamals ihten med er« 
eier. Die Adlichungen wären Der „Mn. Its” zufelge baraaf 
berechnet, Dem baren gm überzeugen, das Wismar Ruslamı im 
Trtent_verratbe wan aus allem indian werdrimgen wolle Das 
nt Bantwiß ſei war an ver Umäcrerheit und Un: 
auseeläfligkeit des einen Eheiles aeldeitert. 

Die Präfitentihaitefrifis in Aramfreic if am 
23. November burde Der Unidiu Mertens, zurucjutreten, ju 
einer worläuflgen a 3 selanzt. Wr Jahre Den Werichluf 
mach einer Unterreduug mig Aero un? Mannal, welche ıbm wor 
wellten, dab die Unmigkoshlent, eim (Babiner 17 dilden, bereits Mar 

8. 8. December 1887. 

eifellos | 

Wieſea fer. Mm Machmirtage Deleiben ed äußerte (rem ı 
Varet genenüber, dap er r& als Suter ber aflung für feine 
Pair Salte, in ehrenbafter Meile Die Wernalt miederjulegen und 
seine Berantmorslicdkeit ver Dem Kante ja lojen. Lt jehe inmere 
und debere Vertpidelungen voraus, ı= weldws die Nebublif snter 
seben fonne, und wolle Die Werantmertlinteit daſar mac auf fidı 
tebmen. Kr werde eine Botſchaft an Das Yanp tchlen. im wel: 
her Die Örklärumg enshalten fet. der fein Mürktrier Beim frei 
milliart, fentern tag er merlmendig geworten Sei, merl N bie 
Ummerglichleit berausgenellt babe, Fir Megierung meiteriutühren. 
user haste Orcon die Mbächt, Miber die Palzung rien Lehen: 
senzsminifteriums zur Berufung tes Wonsrefrs im übertragen, 
da Dieler aber ablehnte, fo mandre er ſich au Mousier, und Pieler 
erflärte jid, bereit, feinem Müderier ya winerrufen und bie Mitiber 
lung ter Berhale an die Tammern und die Winberufung ten 
ed zu sbernehmen. Als (anpirae für dem räfitenten: 
stahl wurde von onpertummliiher Seite der Öleneral Zaufier, 
Weurernrar von Parit, in Voriclag gebrad, mähtend die tatı 
sale Partet jebe milttäeniche Gankitatur vom der Hand mies 

Streit Darüber machte ein Schreiben Deo Ödenerals Eanflerr | 
am den „National” ein (inte, im weldiem er feine Aremnte eriacht, 
iher Eiimmen mebt für ibn abzugeben, weil er nicht Ganbidat ber 
FPrafidenricaft der Kepublit (rt. 
., Die Ginberufung ders Wongreffes, melder anfäuglich 
Tür den su. Nopember im Ausfit genommen war, bat ich Furt 
die Unentichtenienheit Grevnſe verwgert, Am Seun lag den 27. Re, 
sender desab Ad Mounier ins leide, um bie nppältise Wnt: 
ftbeibung Öltten's über ben Fag ber Berufung des Gongtewes ent, 
orgenaumehmen, don eröffmeie Mouvier, dab er Die Bencheſe 
den Präfitenten des Senats un» ber Raminer am I. Deomter 
a bafien werte. Dremwfolge eriucdte Nomsier dor Kammer, 

bis zu - Termin zu vertanen, melden Grfwcen fe ent 
fprach Die Boridraft witn tem Wernehmen mach kurz fein und 
feine Vorräre gegen das Yarlamenı emihalten, fontern mur Dir 
Berautwortlichten binädhrlic Der olgen tes Mädtricıs ablehnen, 

Bei ber Rbresberasbung Der italienifdıen Mb- 
geertuerentammer erflärte der Mimitterprälirene (rseyd, dal 
bie italsenische Regserum f 
bie Kufredibaltung bes frietens wümidre. Au borlem merke bleibe 
fie den Büntnifien trem, weldhe fe ber Autrıt Des Amen vor: 
aefunden habe, ir wolle, def alien tarch jene Bänbniiie alle 
Vortbrile genieße, zu welden #0 als Wrefimadır Iereitigt fei. 
Das Hd niemand in die inneten Mngelesenheiten des Yanzes ein: 
weilchrn dürfe, Fri Telbitnerhänbiuhh, bardter fpredte man nicht. 
alien bade id unter der Mepide Der Areibeit che Ölemalt» 
ehätiafeiten und ohne erenand enreiele und terre 
deshalb jeat, nadırem #0 Hdı bedeiligt habe, Dir Arbeit macht wer» 
leben. Etjer feblok mit der A⸗⸗druck der Ueemenguns, yalı Die 
Kammer ihm bei Wrfälleng sriner imierigen Autaabe ım lerater 
Were unterfläpen werte, Darauf wurde die Mrceife einilimmig 
angenommen. 

Der Bapft führte im lepten Bonfiteriem, terlhes 
am &u, Norader abgrhalten mutter, tarüber Rage, ba talıen 
die Ainche darch wear Öefepeatiwünfe berrübe, welche bet prieler: 
liche Orgamifarien pursärerliefen, #8 tracıte Arrmwürfnifie jtmifchen 
den Giläubigen und dem Klerus zu ſchaffee tatem #4 Die Kitden: 
wäter barch Yaien vermulten Lafle wond Mich bes lehten Betten 
erielben bmenädnigt, endlich audı den Jehuten abgeihanr habe, 

Pringeilin Glementine von Hobura, die Mutter bes 
Fürflen vom Bulgarien, bat ſich über Belgran nadı Sofa beorben, 
we ſie am 2. November eintraf amd glämend empfangen merke. 
Der far un» Der Minifter fmaten ber Prinzeile bis Harıbrer 
entgezengeiahren. Der Muuicivalrach, die Merlilichkeit und eine 
Abortueng der Katetten empfingen fie am Winganz ın Pie Dazpt: 

des um am 

zeir allen NMolen befreundet und | 

Allustrirte & eitung. 

tom Mmte iit, wnb dad fein Votzänget fopar mi Jadee alt gemer: 
ten at Im allgemeinen sei mac Breiabrgem Wufenthale im 
Trewenflima eine Arfridung Durde Mädtlene um rim geimanister 
Mluma nörbng, Mremm mna diennt jabia bleshen tuedle, meul nicht jeter 
Körper gleiche Biirerdantotähiglent degen die Ainrlifle des Nuna 
bat. Der Mufenihalt un Gurya muß, wenn er wirden folk, min 
denen fedhe Mewise Dauert, ebene mufen die in dem Front 
arboreneun Hisper pe Suropsern in ten Wntwrfelumgsjahten mac 
Wuropa zurüdtehren, wean He nice Der Wrreidung ber Madertär 
an Blutatmuth Nerben follem. 

fannigfalligkeilen, 
Sefnaggeläten. 

Zur Deutiche Maiderin MM am 29. Nevember won Aaktons mat Drrkln 
alyrseift. Heber don Brianbäritejband ber baden jhram jayı Dar „Meblemwr 
Helrwag‘: „Een Die Mallerin ash leihrader alt gemitniim- von Bascı 
sirr ringetraflex mar wab Die Gemüthäbererguiegen eine erbebliche Yrkerumg 
sid Finterien Heben, jo bat badı die Aute des Table Huhertbalte mes 
dir dansit berbandene Edomung und Bilrge eisen perbätmiimänie glakı 
oa Einkafı auf das Bllzemeinpekuden ber boden Aras auszränt.”“ 

Prins Zropeda won Asien ih am 2%. Wapember von bes Jagsaudflügen 
ua Cellereeib nah Winden jmrädgeihrt. 

Erinzehin Smabir von Malers, Die Alecae Tedter des Gerzoae Marl 
Tbeodar, ih am 27. Weteredrr aus Wake im Derancu gem Bein ibıer 
baben Urrmandern annetammen. 

Der Örshhrrieg und dar Wrofiderienin not Baden daben am HI. Wo 
beraber Baben Basen Serlaflen nad Ind zum Winieraulemtält ia Warte. 
zube ringetsodken, 

Ter Aten ud dir Aürkin von Habsnyanerz daben Ad am 11. No: 
wider von Babe Baden ach Uannıa baden. 

Dir Brinzeflin Eiementiar von Mebarı it am 21. Nowrmber vom Bien 
neh Zefiz sum Brtah Mira Zotnes, Dre Aürlirs Aerkinanb, abgrrrik. 

Die Zanfe der mranrberrmen Toter Bro Beizyms um ber Bringerlin 
bier van Bartenbrig kt am 21, Memmder in Elch Beisierai zei» 
woren morbre. Zuiide erhielt Die Wamen Birtoria Umgraie Aulia Eva. 
Zeit Uaa⸗? at⸗ vxꝛi Dabatimnberten IN fein Winitire Dre engliichen Mönige 
Sanieo in Sc⸗tue⸗d ariemie werden. 

Tr Grsbergonin Warie Tokpte ba Cifterrrih & am >. Rammdre 
mit dee Netzen Uriberieg aert 8 Dasesubers Auleerdau in Erle ein 
arrefien. 

Ass Vlhabon mmird unter dere Sr, Korernber gemeldet, Dah im toaut. 
Falalt ie Sita Miriola but Dikaden, Io Des Derysg umd Mr Orriogin vom 
Braganın Kb aulbalten, im Elaluimmer deu Deinen Brisjen dr Brira 
Arsen aa⸗ trad. durch teldrd der Maar Yriny Bramrenaden an bea Däs« 

enliar, ba prrlihere de Arruer. den dieſe Beriegumgen 

ferhnlender, 
Der Bill, Geheimrath >. Sranwer, Öhrlweäfloent der Konial. 

preufidre Churiränansslaener um ber Wrdizungibels Dei Beniihen 
Arims, frirre am Au Ronemier in Bolebas feisee m, Wrburtetan. Ur 
erhielt ana biriene Anlah rin aneriramennee Wihdinunktrihreiben des aa 
here. Die obrren Veanara der Öberreduuieghtemsser und bes Kednuane- 
beta dea Berihen Mekbs mnanslirten Durch eine Peputalien, ebene ber 
Zubuiternbeamses beider Miperidalnen. 

Die Sopährige Aubilaumsfeser des Maturteifienichaftlichen Ker 
eins in Sambarg weelirt am 1%. Wenemder im wärbigber Seile. Kr. Aacan 
Ballet, ver Borkgrude dee Bereins, birtt eine drmeriensmesthe free, 
#8 twelder die Hateriwillerähalten im ibmen Heyicheapen 1a beim qrkmm 
ea peiltigem Beben yeihildsrt warden, Ze Greamiızliebeen warden er 

mur leichte feien, 

‚ met die Brafeflaren Ihr. Begeid in Berlin, Mania ba Hribelder Elas · 
| Aus in Boun, Oätel in Jena, Delmtelz in Bertie, Erudart in Yeizyig, 
Pretwr in Yrma, Deine in Heipelbesa uns Weikmane in Aeriburg. Us 
ware zelteriße Mädwunsditeriten aus fat anın Kündern ber Yeti 
eingelanim. J 

Der Berein für Maruswiltenichaften in Vraumſchiweig beging 
em 0, Roprmiber bie Arier feines Ssahbeigen Beitebens umer geoär 

| Tbeilnehete ten nah web dem. Mut Dirkr Bereie omannte gelegentlich 

Habt, ums dee zahlreich verfammelte Werölterung jetgte Fine fa | 
vachiſche Saltung, 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die Verichmeliung des Deutichen Belowialnereind 

mis der efrilfchafe für Deutfbe Gelenifatien joll am 
1, Januar 1839 *atıfinden, madwem beire Mefellichaiten I# den 
für den 19, December sad Berlin einberufenen aneresdentlichen 
Sauptverfammlungen darüber eubaäliıg Weidıluh aefahe haben 
erden, Die Ameliung mern ſich auf dem Boten der vedliten 
Glleichbeit rellgieben. ump bie mene Geſell ſchaft wird den Mate 
Deurite Beolonialgelellihaft annehmen, Das wödentlich er: 
deinente Organ berielben fe dem Eitel „Deutiche Gel 
übten, Beide Vereine bringen ver neuen Oriellichaft je Dı 
Hambsmitzlieder zu. Zut Beauffictigung ber Weidirnsführum 
warb ein Ausſchat ven 14 Mitalieren orwählt, pm melden mu 
das Pröfirenm dinger. Writer Prafident wird der Hürit Sohen: 
kobe-famgenbura, jineiter De. Karl Ketera. Aude nie Yeridimelsumg 
der Mbrheilungen um» Amwigrereine bat ſich auf dem Boben ber 
Heichbet zu volliichen. 

Die Deutibe Witn-Geſell ſchaft wirn am IT, Decem⸗ 
ber ju ubrer etſtes (eneralserfammlung in Berlin sejammentreten. 
In tiefer follen die en feftzeitellten Sapungen entailn, 
angenommen unb ber and un Nuffldemmash Der Griellicast 
ereihlı werden Dann mird man bie möthigen DIchritte than, une 
r tiefe neue Schöpfung im unjeren Belonien bie Hörpericafts: 
tedhee zu erlangen. 

„Die Leiden des Burepdere im afrifaniiden 
Tropentlima und Mittel zu deren Abwehr” Cm Ba 
trag var Forterung der zeut ſchea Kolsntfationsbetrrbengen von 
Guftan Peinolde (Peirzig, Ve von Dunder u. Qumbleı, 1897} 
at ern Wach, meidier allen Airtfareiiennen, Wolemitten und Mıfio- 
maren, welcbe (ich längere Leit in Nequaterial-Mirita aufzuhalten 
gewschiar End, angelegenrlich als tmwrtimetler Nathgeber jm em 
viehlen if. Der Berfafer bat bie selbitzeilelee Muigabe mid 

omialjzerrung“ | 
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feines Nubeliees eine Waysbl von Uhermmitgliedren, am ywar; Mrhrien 
rarh rot, Glas ir Boaı, den Ihrmiter ©. I. eabeieiee de 
Er. Brterobum, Prof, Tr, Fa⸗eul Bit ik Bret, den Bataniter Baron 
Ur, fi. 7. Mäder in Melbonmur, Urel. Erau Selenta in Erlamsen, 

Die Ganteltı und Mwerbefammer in Plauen feuerte im den 
Irpire Tagen ihe Dslähhriges Nabrlirk, richgritig beylna ber Uhrmerbes 
tameırr Borfigende Erster in Keiendach fein Priätrigra Witallene- um 
dr Samelitanmer Ereretär Nirbach fein dHäbelges Amntsiabiläue, 

Der Obeneralimtendant Arte. v. Periall im Mänden beging am 
=, Rorember den Gerendtag jeiner Sıjährigen Uritum ber Thuipl. Dalr 
dütr. Das fieft murde durch einen aliciellen Net im boithratre grinert, 
au welchem ale Bingehdeigen dee fözigl, Türaters erfchienre mwaree. Nas 
#Harıra deo Brsfonals ſurad ber Hefichaelgieler Michter. Das Jede ceut 
überreuhten die Damen Dade Dauemaen ums Boni, 3 benen and arm 
In Silber mettirbenen prädtigm Wuellay min Den Gampeigeren der Opern 
Brrla's („Bomtiöten“, „Weisfine”, „Nester Seinz“i. Die Druide 
Blberngracäenihalt Iirh eine Blütwenidadrefie äbereeshre, 

Die Aeier bes Nubildemt ter vor 60 Fahren erfolgten Fin: 
birperung de⸗ Rindertvimahrmriend In Unaen dar am Pi Mapenibrr in 

Subapeft In Ameeienteit des ae r⸗ hamgrimaben. Tet Haller kam, de · 
aleiset von der Uryarrionin Eletilse um derca Tücher, ben Eriherecia 
men Wars Daretärs zub Margarınhe, mittags wer dere Getaude der 
Nirisfirderdrmakeanfalt an uns wurde von dem Minilierznhiltenten 

" Tilya, dran Gultwamimiker Terlert, ben Damm & Tifje and Mralandasıto 

jroßer Girunblachteie erfadt und Purdigeführt, wie fahen bie fehr | 
erglälttge Diepektion erlenmen bäft. Dir Arbeit jerfällt in vier 
Abjemirte: Das Fropenklima und ber merichlide Hörer, die 
Kranfbeiten tes Burobberd iu der Trefemone, über bie Pebens: 
teile des Guropäers im ber Ir one, Weberblärt über Die (bes 
funpbeitexerhältmfle in den ermjeln Trobenläntern Wrifan As 
Betenzungen ber Acclimatiſativn tes Furonäers fhelle Der Lern: 
faßrı felpente auf: ein Lebensalter von 25 dis Jahten bei 

unter, häitiget Morperbeichafenbeit, fürenge Belelseng emer 
augemellenen Nebensweite, tbeilmeile Anwallang der Sthane am 
Tir neuen Lebenededingungen, enblich zrırmerlige Nüdtehr nach 
Wurepa. Fin Gurobaer. Der eine Indie Masur befüht. regelr 
weis lebt, rine_orlunte Wohnung wmb Eräftige Roit bat, ber 
üch_ vor groben Diärfeblern, vor Arfältunaen und übermäßigen 
Anktengangen bäter, teird made der Weberieugung des Ver fager⸗ 
bie ſchlimvien Grnflane der Mlimmas leicht übermenten. Ale Bei— 
Teil führt er am, Def der Viſchef won Hadum bereits jeit 39 Jahren | 

empsangrs. Et begab fif in deu Inool. wo Die Ahrier mit einer Daser- 
Auer, ebaer Mede den Brhädenten um» eiter BWertrage Bgarkemars's adber 
Die Beidicher dee ul catiederterradcwrieus Im Ungarn vor Sb ing. 

Vereinsnasgridten, 
Der Allgemeine Deutſche Schulwerein im Berlin verfandte 

hetn 4. körsjätriges Eorveinandengbtart, (En Ned Ihm da ben Dritten Saerii · 
daber 4967 zahlerihe Ertögrappen zaaewad ··cu: in der Vecrinz Yranben- 
baza 9, in Ciiyrruken 1%, im Behprzuben #, in Bananen rin, it Boirz 3, 
ia Etleken 7, in der Prosing Baire vier, In Osmuooer rin. in ber Beiri 
ſaen @lalı 3, im Vaden eine, in Wekiradenm eier, in Dihringra eine unb 
in Japan cine (Toto Tofshamal, An Climabenn hatte der barptsschand 
Im Dritten Birriehjahr acer We gm wereinmne, on Beriläyesgen Ad 
3330 ,0 nad Baltyien, Aumäsien, Yulzerirs, Bösen, Sapsrafilien u. 1. ın. 

| beteiligt menden, 

In Weimar iſt ter Öeneralintendant v. Bronfart zum Lars 
Npemen Der dernua u Gebiller Driftmag ameählt warden. 

Im Natunwißßenidrafrlichen Bern für Tharingen and Sachten 
in Salle a. ©. esllatteıe am 17, Honmber Mepicinalrsib Dr Durnnt. 
der fi Im Wrflg nineh Tbeils der Sammlungen Kirgander », Gumbeidi’s 
befindet, über diririten Britt, Tas vor ibm aufamelre Berjeiänik der 
viren Wrgeafiänte, buspıiäslih Mineralien, aber wach bataniitr mad 
antife Brarallänse emibaltend, umlaht zu Rammrre Gs Kad yahıı aut 
Heine eigrabändigr Relriänmaam Qembeimt's Tie Winrzalien arbeit 
Pr. Cverbet ber Mineralewikben Merkur der Inioerliiit Sale vum Ser 
kbmt zu manen lomie die Eamminsasgrgesitände körrhaupt im Laufe 
Des Binters in dee Serrinallpumgen vorsaienen. Ju bie Sardicheihtlicne 
Rotigen Toasea Die Aateriradeu berrit⸗ in diefer Elgung Binfie arbimni, 

Der im Minden beitehende Hunieerein bat ich aufarlofl, nach⸗ 
bemm vie im den Irpera Nahrra eeanfielteten Memälbeamshrdungen weder 
ben arkeflten Brins non menmenameriben Bilperabiagı erkiett haben, 

In Prag if bie Megrundung einer Ortsgtunpe des Allgemeiner 
Bentihre Epraierries im Weite. 

Bine auferortentluhe Belloeriammlung res wiener Moribeslior 
wind hat ara 50, Worember in Wien Matsgrieiden, om Aer die Marıdıe bee 
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Ruten auf Starderruna einige Brumbeiimmunnre der Zapumyen u 
beratsem, Ten Borfiy Härte Band, bir. Sarter im Bortvetaung des bar 
Unwebtris zerkinierren Comanmes bir, », Ztremaur, Bm Wäßtigtet 
iR Die meae Behiemung, berpafolar bie Suiltentestehge rin Hr alle mal 
vr Dt.) dar Hinter gu anders Kerrindymnden werweadet murd:E, zunsebr 
dem sortär + Dratmaklanne uſaa · a. Zimmiliche Artrhar mutten or 
gensmmen, 

Unfäde, 
Tas Kapsiinerfloiter ham Mirche ju Kaufen in Oberbaiern 

ih am 22, Wavember abwmbranat, 

Yaut Nadıeidı ans Tieha vom 46. Worember tfl der ruifiiche 
Sumelssaupir; Bes mir einem andııı vafliiden Sanbelsbamgirr jur 
kemmrageltähen und zit 35 Wann Se apana arianten, 

In Dear nefiichen Darie Hursobofinitoje im Rreife Misita, 
Geubernrawas Wobüirw, fin) derd einen Mesad dee Phelgrbbunns 
1 Kisaen zuurtemmnı. 

Ueber den Unsergang das retterbamer Zcraehentampfers A. 
8. Etalren liegen mun eingeheude Beridne ner, Birkes Ihrkenrrtitr arr- 
unglög Ipirkte Kb am 1%, Honrmber atemms sul der Glbr bon Tewmr, 
13 Nilstmer, den ber Mäfte, bei ganı tubiger Ber ab, Die Bafagierr dat- 
sen fit bereits vorn Dt mach unten auritarieaee, verlieben taten fie 
wech Shan sur Aute begeben, Bel der Eniftmüte Aanı pr Mapirka mir 
beri Oftisiren auf dem Musgnf, ats ein wit gridichten Brritleirhiätern 
orabat vor Anter leaenoe ⸗ Saun in Gicht far, Man win ans, aber 
dar fremde Senff geigte Hi im voen Kauf beasifien, &s eriatgıe ein 
hurditbarer Swiammentoh. ser Shelers Hafer mat einer % Muh Arniten 
Epalte ar⸗eccaaa xc. Has Mader Mrdmse wiätin ein, und das ZUR lent 
im Aeit won 30 Winasen, Dir eriärntien Baflagierr, melde auf Te ac · 
eilt warez, batscn Im ber Mugli jete Mejeemmeubeit werlaren, tmande a 
wen arradeys wahallenig su fein. Bon ben ade Heitanpedeoirn bes 
Scrrlten konnte man aut Atsei Matt maten, bach marre jet allr Baflagirre 
wit Wettumgsgirtein ver eten. Wal die Merkiignate Ta der emule 
Dampier Etes aus Qeaiwrlamd derder uns rettete piele der im Baler 
siaginben MWeuften. Aer Wargren des >, landıne de da TU Gereriete in 
Tarer, toritere 69 dractaca gmei andere Bece Dra Top baten 125 en- 
fie gelunsee, Bas Scil, mein dea Aelaeirace aca derbeilührte, dit 
dr Bampher Meile Wary ans Sartlegeol, der ehematie fert eiaärigt 
murde. Ter aeritan ↄcſutdea Idieht Immer dir Sauit anf Dre Schalten, 
aber oer ano Apaltings Ange aud, bir Weie Warte Im im iber Hr ar 
rasen aud ie brm Beriathe, aus bralelbre berausuutosmrs, im drabien- 
wigten Iraıpo grishren und dadri mit drm Stelten Mlesitiragersant. 

Baraum's berühmte Menagerie dumm beat weißen Wlefanten 
aus Birma if gu Srisgrport in Eoanririrat zerbrannt, Mußer dee lern, 
Tigers und andern gtalen Sicrfateern arm alle Arrllieten Thiere, bir 
Suenc. Bonieo a, und piefe Mira und Haken um. Der Eertult wird auf 
Tor Deü. beuifiert, Ws batıea fi 35 Eiefesern botgreiken, du basen 
sd ein Ye vurlamıı aufs Bahr Land, mo he ben Bemakarın nidt ae- 
sign Berrden einionten. Der Dir werde im ber Hade in riser Eenıe 
entbedt u» erithaflen, bir entlanienen Gichanten dat man gldElich warden 
eingelannen. 

In dem Wattera Länge des Miet des untere Mıflfiopi if ein 
herittiim wrihreuenner Utaud ansgrbeschen. Aelee der Acurrabeman und 
des batıten Namhrs innen Ti Die won Wideberg Temmeiten Damzfer dem 
Ziftriet ber Welsbränbe mine nähern. Der Eilenbeheneiteht IR ins Zeeden 
artatarc. da bir aue Sol, gebamire Birdden wen den Alamsra ergsiien 
warden. Boltr Irdrutente Valoteade ded bisder im Mififipgibekrict 
oh midi werzefomsrm, Wie aus lineis, Arfamlas und Zennrler der 
radıtet wird, OR Dun Dieie Sranor graber Sauben an ben Solprääsen 
aut aa forfligem Uhmntbam verrut ſeau merden, 

Im Eheneſi ſchen Merte mürbete am 17, Erptember ein Terbon 
Am wirken dat bie 20,00 Ginmehner gästende Anlel Hal Ling gelitten, 
wohtpl über IaDb Berisnen ertaaten um) Shine wa ioaftiges iaentbum 
körper beichädige warten, Iumeit ber’ Jetet Etaa ung. jean Yesiea bon 
98 Mena Meng. IMeiterien deri Zitffe, mabeı 39 Meniära umfamrı. In 
Diriem Eimer dar mibrhtwialih auh das emziiite Mansurabsst Marp 
dea Untergang efanıen, 

Der londoner Aufrugr vom 13. November, 
Traialgar Squate war am Sonntag den 13, KLovember 

das Spiel einer vieltaufendtöpfiaen Menge, welche mit Jahnen 
und Mat dorthan zog, wm gegen die Gefangenſeaung des 
iriſchen Abgeordneten O’Briem und gegen bie Verprdmung des 
londoner Polizeidireciors Warren, dutch welde Trafalgat 
Sauare als Caeutdum der Königin öffentlichen Kerſamm. 
lungen verſchloſſen wurde, Giniprich zu etheben. Die Verord⸗ 
mung war unbedingt netbwendig, um ben Wöbel in großen st- 
ganinirten Maſſen vem Weitend jermyubalten und die Gefahr 
einer Wünderung des reichiten Theiles von London adzuwen⸗ 
den. Die fortmährenden Wallſadtten der beſchaftigungeloſen 
Arbeiter neit ihrem Anhange nid dem Weſtend, melde ion feit 
Wochen dauerten, batten einen Juſtand erseuat, der Gm) Kauf: 
leute und andere Geichäftsleute zur Uitterzeihnung einer Bitt- 
chrift an den Minifterdes Innern vereistist hatte, um Mafitegeln 
jur Abſtellung der Kobelberrihait zu veramlafien, Der Weiher 
bes Grand Hotel machte geltend. daß der Berleht in demfchben 
Veit dem 10. Detober um taufenb Gaſte neringer gewefen fei 
als im Vorjahre, Banliers batten beiomdere Schukvortehrum- 
nen getroffen, um fr dem Fall eines Böbelangriffes geſſchett zu 
ſein, und alle Yabenbefiser ftimmten darin überein, daft ihr 
Cigenthum dutch den Böhel auf Das ſchwerite geſahrdet fei, 
Unter fo drohenden Anzeichen hatte sich Die londener Polizei 
gegen die Abſicht der radicalen und feriatiitiihen Bercine zu 
wappnen, am 11. November Irak des Berbotes des Poligei- 
Directors Warren auf Traialgar Square zu eriheinen. Obwol 
00 Bolisiiten ben Squate beient hielten, mar body die Jahl 
der unauflörlic berbeiltrömenden Bereine io aros, daß e& nur 
den üukeriten Anſtrengungen gelanag, die Menge von bem 
verbotenen Plage zurutinhalten. PBiederbolt fan e& am 
Strande und in dem angrenenben Straken jum Handaenenge. 
die Polisitten machten von ibren Sieden ausgiebigen Gebtau 
und verimumdeten eine grobe Atpabl Berionen. Aber auch he fettiit 
hatten ſchiet von den andrangenden Volkömaihen un leiden, und 
gegen 4 Uhr nachmittags wurde die Unge io tritiih, bak Irup: 
ven zum Schuhe der Bolieimannichaiten aufsehnten werben 
mußten. Die Soldaten rüdten unter Anfuhrung des Maniitrato. 
mitgliches Maribam vor, der für den Norkialt die Auſtahratte 
verleſen follte, Bei dem Hanptiwiammmenjtoh, der acgen 
45 Uhr auf Trafalınr Squate Mattfand, murde das Karla 
mentömitalieb MHrahum und ber Zocinliitenfübrer Burns wer 
bajtet, und nad barinädigem Aampfe gelang es der Koliwi, 
die Menge ohne Cingeeiten der Truppen urüdjubrängen, Als 
dieie dann erihienen, war bereits bie Tammetung eimgetretem, 
und bie an Der Ruitdaebung betheiligten Terfonen ſahen ein, 
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Throdor Mommſen igeb, 30, November 1817), 

Pam 20, Nehnrietagne piueler bentfdrer Sefdrichtfchreiber, 

daß fie ihren Zwed doch nicht erreichen würben, fie jonen es | 
deshalb vor, nad Hauſe zu neben. 

Die taplere Haltung der Polizei bat den rabicalen und 
forialiftiichen Clubs einen beilſamen Schreden eingellöht, Nie 
haben feitden keinen neuen Kerſuch gemacht, Trafalgar Squate 
in großen Wenger zu betreten, und es ſcheint, daß Yonbon im: 
durd vor einer Wiederbolung der Februarſcenen bes vorigen 
Jehres bemaßrt worben it. Selbil Gilabitone bat auf eine ibm | 
sugelandte Beſchwerde feiner politiicdien Freunde die unerwar: 
tete Antwort ertbeilt, daß bie Bolizei ihre Schuldigteit neiban 
habe, und bie Beſchwerdefahter auf bie richterliche Enticheibung 
vertrößet, durch melde Feitzußtellen ſei, ob die Berfügumg bes 
Volizeidirectors auf geienlier Grundlage tuhe oder nicht. 

Leipjiger Heubaulen. 
Leipsias Bnwneihichte bietet, wenn man ſich nicht anf den 

engen ortsgeihichtlichen, jonbern anf einen weitern kunft: 
oeihichtlihen Standpuntt ftellt, nur ein mäßige: nterefie. 
Erit der mewern Zeit mit ihrem Jorderuugen und Anſptüchen 
blieb es vorbehalten, babnbrehend aus den ſchlichten An, 
ſotachen der Dernannenheit bervoriutreten und die Etabt mit 
ſtolzen, kumftreichen Monumentnlbauten zu [bmüden, tie ber 
meitreihende Huf der Stadt und ihre Weltftellung dies er 
deiſchten. Die Heihe dieier Bauten, welche bie mewfte Zeit in 
Beipyig erſtehen lich, begann die prachwolle Beterätirihe, und 
bald folgte übe bas meue Concerthaus mit einer ülle Kerrlicher 

' Kunfenebilde ſowie die nene Hambelshörfe und die Luther: 

Heinrich v. Sybel (geb, 2, Desember BIT). 

j Rinde. *) Weitere fünf Monumentelbauten, welche unfere heu: 
tige Abbildung zeigl. find ſchnell madınefolgt. 

Junachft war es das auf Der Stelle ber alten abgebroche nen 
Beteratirche nn ber Ede der Schilleritnahe und Lelereſttahe ertich · 
tete Gebäude der Ailiale ber Deutihen Neihbebanl, mel: 
ches in den impobanten Fotmen ber Horentiner Renaiffance der 
claſſiſchen Jeit eritand. Der Vau murbe nad Entwatfen bes 
Regierungsbaumeiiterd Haſal in Berlin ausgeführt, und bie 
Kojten betrugen mit Einichlus bes Vauplapes HIR,WO of. 
Durch ein ſtattliches Portal wird der Befuchet unmittelbar in 
bie Geſchafteraume dee Bant geführt. Sie bilden eimen großen, 
vieredigen Saal, welchet von acıt hohen Schulen getragen wird. 

*) Mbbilbangen Birier Gebiede 1. „Miufie. Aa” Wr. ım om 
». Agril 1. 

Der Aufrı ikr auf dem Trafalgar Square in Condon am 15. Nopember. 
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Der Aufruhr auf dom Trafalgar Squate in Eondon am 15, November. 

Hier befinden ſich die Haupflañe, die gefammte Vuchhaltung, die 
Voupons: und die Zilberfofie. Das reits nom Cingang behind: 
liche Directorbaljimmer geltattet eimen vollen Neberblid des Saa- | 
les, Der Zreior, in melden alleim genen 700 Eir. Silber Ivenen 
und gegen Ko Mill, in Gold und Silber lagern lönnen, beftcht | 
aus xmei übereinander gelegenen Gefchofien, am deren Wänden 
ieuerfiber imprägnirte Holsregale zur Aufnahme des Schanes 
angebracht find. Terrasjotreppen mit eilernem Unterbau, von 
neichmadvollen eilermen Beländern eingefaht, Führen im bie 
Mohnräume des erſten und xmeiten Stores, Tie Blikablei> 
tum it wegen ber vielfachen Giienconitruction jo eingerichtet, 
daß fiber das ganze Tach ein dichtee Mey von # Pimtr. ſtatken 
Träßten ausgeivonnen it. 

Ein zweiter Prachtbau Veipzigs, der im Jabre IHKT erdfinet 
wurde, iſt bie mit dem berähmmien leipyiner Arnitallpnlait ver: 
bundene Aiberst-Salle Sie ilt ein grokartiner ſteinerner 
Eteune, entworfen und erbaut von bem Leipziger Ardätehen 
Atwed Nokbadı, über weldem ein Tiorama mit einer Anzahl 
trefilich awsgeführter Bilder auigeitellt wurde, Betrefis der 
arditeltoniichen Schönbeit, ber Areuerlicherbeit, der Ireppen: 
anlanen, der Gin- und Ausgange bat Roßhach vorzugliches ge: 
leitet. Das Uttheil der Fachleute ertlärt dem leipjiner Lircus 
für den ſasnſten der Welt. Er dient zugleich als Circus, 
Theater, Comceribaus, Ballbaus, Tiorama, Panspticum und 
zu Mafienorrfanmmlungenn. ſ.w. Ter Holofalban wurde in all 
jeiner Bracht und Girofaetiateit in der kurzem Jrit vom Auli 
1arg his April 1897 vollfenmdig ansgeiührt, jobak er zur Diter- 
melbe bieies ahret vom Almeiiter Ernu Renz eingeweiht 
erben konnte. Die innere Auenattung des Eircus wacht 
einen impoianten Gindrud. Tie ampbitbentraliiden Sikreiben 
erheben ſich leicht und elegant von dem VLarlet bis zut Höbe ber 
Galerien, bie ringeum non einer vergoldeten Säulenreihe ein: 
gerabmt And. Zwölf nolvene Rippen tranen bie borhneipannte- 
stuppel, deren facherattig gereibte Fiuchen in berrlicden frres 
ten die zwolf Donate allegoriich daritellen. Gepenüher der 
Bühne befindet Ric die Köniaslone, die eine elegante Borkalle 
mit den Garaden verbinde. Diele liegen zu beiden Seiten bes 
Vortalbawes, befien Arönumg ein machtiges Viergrivann aus 
Zintguß trngt, Den gaszen Ban front ein Rundtempel mit 
eimem Allas, der auf feinen machtigen Schultern die aldierne 
SHimmelslugel träas, melde, erleudter, weitbin durch die nacht« 

liche Finſterniß glänzt. 
Als dritten Bau auf unserem Orunpenbilb findet man Die 

neue Deutſche Buhbändlerbörfe, zu welcher an der 
Dftermelie bes Jabres IH; Der Gtundnein gelegt wurde. Bor 
den fünf Concurrengplänen, welche eingegangen waren, fand 
der ber Hechiteten Katzſer und vw. Groſherm in Berlin An— 
nahme; die Bawjumme murbe auf 70,000 eA Feitgeinellt. Die 
mnleriiche Hrupyinung der Bauibeile zeigt ſich in ernem Haupt: 
bay am ber Sidieite Iheiwitaliirahe) und einem daran ge. 
aliederten Yau an der Oſtſeite, mit hoher, burdibilbeter Tach 
entwidelung, Dacherlern und Ihürmelungen und beionders 
einer aröhern Thurmfpise auf dem Sauptbau. Linls am ben 
Haupibau mit drei ormamtentalen Fenſtetn ſchlieken Sid det 
Heine Zaol und an diefen das Fenttalbuteau und die Sinmmg- 
zimmer at, mahrend ein Bufſetſaal und Sammlungelotalin: 
ten bie redhte Seite rinmehmen, Der nach ber Meitieite (Blars: 
frafe} neiwendete Yan, mit erner Durchſahet in der Mitte, enibätt 
die Beltellanitaft, Sortirunneräume, Nedarlion und Eypedition 
bes „Borjenblattes" ſowie Koſtamt mit Telegrapbenamt, or 
dem Hauptgebäude erbebt ſich ziemlich im deſſen ganzer Kanne 
ein wiebriger Yau, ber ſich techts und linte in furzen Geiten: 
Nageln an den Haubibau amichlieht und jo Heine Lichtchofe mit 
ji verbinde. In ihm befinden ſich bie Ansitellungeräumz 
und in der Mitte das Vernual, durch welches man zu beiden 
Seiten in dleſe Räume, in bie Gatderobe und geradeaus im den 

rohen Sant gelangt, Weber dem Befeishl trägt diefer miebrige | 
Borbau eine ziemlich ſtark entwidelte Kuppel. Die Yicbt-, 
Sentilations: und sreisumgsverhaltnäfle (Nwitheisumg) ſind 
multerbait, 

Die vierte Abbildung zeigt bas von dem jchon genannten 
Archuelten Hemd Roßbach amenefnbrie neue Clubbaus ber 
Gejellibaft Harmonie. Taiielbe jtebt am Hokplap und 
wurde im reihe NRenaiſſanceſtil erbaut, dieiem Stil aemafı 
eingerichtet und mit allen, ven Erfindungen der Neuzeit ent- 
ipredenben Bequemlicteiten amsnehattet. In den Seller: 
raumen befinden Sich außet ben Weintellern die Maidinen jür 
Gentralbeisumg, Ientilatiom und eleftriiche Vrleudtung, wel: 
her jedoch and asbeleuchtung zut Seite fſedi. Dias Heller: 
acichos enthält die Mirthfchafteräume und zwer Stegelbahnen, 
Am Erdgeſchoñ ſind vor allem ber auferorbentlid ichöme Fingana 
und das Treppenhaus berworzubeben. Auherbem befimben ſich 
dort Gatderobe, Aureonziimmer und Raumſichteiten, melde 
dem Verlebr von Nichtmitgliedern der Geiellicaft unter We: 
leitung von Mitgliedern diemem, Im eriten und zweiten (de: 
idoß And die ſeht neräumigen umd neidmadooll eingerichteten 
Eonneriations;, Yeir: und Spieljimmer ſowie der wradtine 
Speiſeiaal. Tieies neue Glubbans barite in seiner Bol: 
tommenbeit wol ala Unican daſteben. 

Tas lehte Bild vergegenwartigt das am Stelle eines alten 
Baues aus em 16. Jabrhundert am Rilolaitiehhaie errichtete 
Bredinerbaust, ein Hattlides Werl des Haikabaubirectort 
Hungo Licht, ein Renaiſſancebau, bei weſchem bie Udantaßte bes 
Architekten ebenio anmutbige ale driginetle Ideen verlörwert 
bat. Mit neun Fenſterachſen Breite nad dem Mlolaltirchlofe 
und drei Achſen nad der Ritteritrahe Tomie einer abwelanteten 
Gde erhebt ich ber Bau in einem Erbgrihor und drei Über 
neihofien und ber daranf rubenden Heilen Irdadıung. Reben 
ben brei mittleren, von. einem Giebel mit Erterihanmden be: 
ttonten Adyien der Hanpsfagnde befinden ih im Erbarichok bie 
me Gingangstbüren mit halbtreisförmigem, in ben Leibungen 
ilnemäß graliedertem Schluſſe und zu Niichen vertieiten 
Seiten wanden mit voripringenden runden Sinfkeinen. Weber 
ben Tharen erheben fh durch alle Geſcho ſſe acbende Erter, mit 
ofjenen Leggien im oberiten Heicho&, deren Brkitumgen gotbi- 
ſches Mafwert zeigen und von einem Heinen Biebel ber ber 
Tahlinie betrönt find. Tie abgelantete Ede des Gebaudes 
tedat ebenfalls rinen Erter, mit vier Sriten im balben Achtec 
pronliet und in ein zierlichre, adiediges Thermen aus: 
lauiend, Tas mittlere vordere Arniter im erften Oberneibofi 
der haupffront bildet eimen hubichen. Heinen, mit Hante vor: 
ſoringenden Ürter von dreijeitinem Orundrik, Das 4 Dir, 
hode Taadı it burd den erwähnten mittleren gröheren und bie 
ihn Annlirenben teinen Aromtgiehrl beiegt, Ginen Haupt: 
idmud erhält das Prebigerbans aud durch bie arbenvermen« 
dung und Racadenmalerei, jtiliirtes Thier und Mantenmert 
sowie Wumen- und Fruchternamente barftellend, Auch das 
Stadtwappen Fehlt nicht, ebeniormenia wie eine am (riet Des 
Sauptarfimies ongebradte faſt zu jehr in die Augen fallende 
Anidriit, Reich vertreten iit auch der Sculnturenihmud. 

Ttto Moier. 

Hlagraphifer Sãcular · nad Semifäcnlarkalender, 
Derember. 

1. (al. 21. Ronenber 160) S687 Genk Jobann wen Birsu 
—— — Nuarland, 1 am ?4 Trernber 178. MRS * 

tanserhert, Wünkling der Hailerin Anna vor Muhlenb, 
ı2. 17 #4 Tbeodor Triebrin Zubmia Nret o Glendrt in 

dere, 'ocen am 36 Dali 177 zu Grbad. Beokefiee uns 
eagrrıee Des Weranlien Gertene gm Born. dxttorra; 

he irine Bert „Henera plawtarum Nome germmnicme #i2.", 
„Bartbud Der mericiniid »pbarsisermilden Botesit", „Bus 
Enten der Bil“ wa. 

. 1187 + Jabann Samnes Bayfein Wagbebur, ren am N. Orr 
[pe ıter £. Burg keine Bramtlen a.b. ©. Deu und Fice: 
Yrrdiger an ber Grdlgra-@eiflfirde ıu Mapprburg. en 

14, 10l. 98.) 1a 4 Boria Imasoniıld Crlomwalif in Zi. Betere 
burg, geboten 1991. ine Se⸗ m tee Mid 
baute. Beine haupesorrte find bir beiden tolsfialre aiäikuien 
Ber Märften Zisoiraeti uns Berclag be Felo 

Aupannes @vangrlika Burtinir geboren _ye Hitocdhomin 
in Blumre_ t am =. Juli mes in ‚Bra: eelehier Der B: J 
J un Baıbel sa Bredlau. Bas a. uthrmb jinb 
außer yaldirihen Mybandinssen in ei⸗e ⸗acifte „Brobarbtungen 
und Berische ger Phrliekagie ber Ziane”, e 

“4 Nodaun Iatab Duldı In Mliose, geboren am 13. Achrmar 
112% je Gele. Broledor arr Brissiogbew and let ef 1m 
Altes. Säriliteuer. Erwiisiensmrrtk fim „Meraltite Brite 
nd ——— de⸗ derrnenn und „‚Heirle gar Miloanz Dei be» 

made’. 

1%. <a). 90.1 1Iel Eıro ©. Kopebur geboren zu Meval, } ası 13. Achrzar 
as16 Deieidh. Meränmicr Tafiider Meiiender, Hrltumirgirr. 
Beräfraeiiäte Feine „adehungsteife in bee Säpler und nad 
ter Hirkeingäficahe =. |. tm.” unb „rar Beile um ber Dbrle im 
Dre Jerrea 023 bie IK”, 

u. Ist dal 1410 4 Iereme Martin Langloia in Bart, arborre 
deleide 1799. Aramailiimer Weinidtamaler, 

du 1187 Ladmia Hreintia Arne. ‚Picstan wäseen se Zirahburg, 
sam a be 2 a er on Pr 

Inesatın. eohfler ik kror ber 
jarierl. Mlademie tet —— Geber Mei und it 
std dra Labierte in et. Brirraturg, Edmrtieller. € 
sehrben fied „Heinkeld und Magrina”, „Herbin und BeDa'”, 
„Bermiler Brahtr uud zrelaiihr Särlie“, 

im 10 

Todtenfcan. 
Johann Karl Maria Afıror Bring von Bontben und 

Intant ven Spaniens, ter fenen Anlerichen auf den Spaitı- 
en Ihren 1868 zu Ghunslen feines älteilen Sohnes Karl, Herzogs 
von Maprid, ensage darte, yon den unverfößnkihkten. Begitimuitem 
Rrantreiche als der ältefle Epropli res Mannetammes auf 
rum? zes Saliſchen Ötrfepes dem Mraien mem Luris ale Be- 
werben um dem framfilden Ihren — am 15 Dias 
tA2# geboren, in Brighton am 21. Nonember, 

Aran Achauna Bözehold, arberem Rimfel, Wirme Ira 
Varters Vopebelt, eine Scmeiter Mortfrier Kintel's, 4 In Berlin 
Mitte Noremmber, 78 Nabre alt 

br. Jobann Wbelmeeki, Dembett in Krafau, geweiener 
Rridisrarhe: und Yanbragsabprerdnerer, ? Safelbit am IT. Mor 
wernber, 71 Debee alt. 

Hermaun Dahblen Arber. v. Orlaburg, üferreidsiicher 
rldpeugmeiter ım Rubelland, & 1. Grbrimrath und Inbater Des 
Infanterreregiments. Wr. 7, vor jeıwer Peufiomirung yulegt com 
manditender (Meneral und Shrl ber Yandeöregiereng in Serafewe. 
18:8 u Raldbam geberen, + ım Wien um ter Nacht zum 14. Mo 
vember 

Dr. Marl Ritter Domtfchrt v. Rollesberg, &, f_ Heftard 
var emeritirier Unveritdispreiefloe in andbtudf, + tafelbit am 
23. November im 15. Lebensjahre { 

Vernarto Wionujsi-@arelli, italiensicher Ernater und 
räfitent dee sömliden Ameellhole, 1983 Auftismimiiter, beteu 
tender Nariit, + ım Mem, > Jahre alt. 

Rarl Meerik, Domfapeliserfler in München, & daſelta 
am 16. November ım 60. Vebensjahre. 

+, Kober, Dajer ım würrmbergiichen Ohren -Invalibencorps, 
der ültefle märtemberzifebe Werlevan aws tem Berreiungefriegen, 
+ in Mzelpiurı am 18. November, 92 Jahre alt. Ber der Kaytes: 
rarade bri Yurwipeburg im Erpiember 1880 mar er vom Masier 
asf bus beralichfie ale Altete und Rampigenolle begrükt merken. 

Gouard Dartfen, Fonigt. Mufllpirecter, geidäßter Munit: 
lehrer unb Gompenift, der Tebrer von Johannes Brahms, am 
a. Juli 1806 gu Wienikdoren der Mieema geboren, + ın Witona 
am 18 MNesember. 

Iheopor Midaelis, der detannte Feareniſt ter „Türke 
iden Schaa ,„ der „Scmere ım Walte” und amberer 
<ullarhämlicden Melonen, + ın Hamburg am 18. Nowember, 
30 Nahte alt. - 

Beopoid =. b Den, Lantrath = D., eins der Mitglieder 
ter suniermatiten Acarıom bed Mdgrerdnetenbaufes in ber Wom- 
fictszrit, Vertreter new Menzarb-Repemmwalte ın bet Zeit von Laca 
bio ıH78, # auf fernen Gud⸗ Merglıp im Arris Megeumalte am 
20. Rorember. 

Hrinarıdı Bameita, berübme ale Mefanglehrer, eigentlich 
Biolrnift, der zahlvenche erde für tier Vieline cempontrt, iparer 
aber namenelich jehr geihägte Meiangoichulmerfe weriagt bar, am 
3. — 1803 zu Birelan geboren, + im Rloren am 18. Mo- 
ormber. 

Gpmarr Memenpi, bekannter eigenivieler, ber uledt mom 
Amerifı aus Mürn und die benachbarten Adels —8 u nen 
—— mem, * au Droes in — *— + madı 
einer Meldung Walde musteal” in der e von Marayasfar 
durch Edufbrach. * 
— Graͤfſfa Korſt. seborene Rreiim v. Aiegefar, dir 

storganatiiche Gemablın bes Pringen Ieltus je Sthlemmia:-Helfiein. 
— am 18. Jani 1866 ge , + in Montresr am 20. Wer 
sember 
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Zum 70. Geburlslage Theodor Mommſen's. 
Die lehten Jabre find reich geweien am Ehrentagen bervor: 

ragender Männer, ſowol folder, bie buch frieneriidhe, mie 
folder, die durch politiihe Erfolge ſich ausgegeichner haben, 
und das deutſche Boll, das nunmehr geeinte, bat freudigen 
Antbeil genommen am jenen Keiertagen und vanfbaren Herzens 
jenen Männern feine Verehrung zu erlennen gegeben. 

Aber die Echaffenögebiete des menſchlichen Weiites find ja 
jo mannigialtige, daß nit jenen Ehtentagen die Zumme des 
Verdienſtes, Das ed zu ehrem gilt, lange nicht abgeſchloſſen üt, 
und fo fteben wit benm wieder wor einem Chrentage, bem Ehren, 
tage einet Mannes, der it dem arofien Reiche der Willenichaft 
eine beroorzanende Stellung eitmimmt, eines Mammnes, ber 
tlaren Blides und mit fefter Hand ber Wiſſenſchaft babe Jiele 
fehte und fie glüclich zw dieſen binführte, Wir meinen den 
Viebyigiten Geburtstag Theodor Rommſen's, der art :W. No 
venibet 1817 zu Gatding in Schleswig oder befier — denn „lie 
follen auf ewig bleiben ungetbeilt — in Schleswig -Öolftein 
geboren ilt, 

Die Entwidelung des Menicdhen iſt ja vielfach dedingt durch 
die Verbältniße, unter weichen er geboten wird, und mer bie nad: 
baltige Araft und rubige Auedauer der Söhne des „„merrum: 
ſchlungenen“ Landes lennt, ber wird es leicht wahrnehmen, wie 
im dieſer Hinſicht auch Mommelen ein echter Sohn jeines Landes 
ift, der wird es auch veiſtehen, wie Theonor Diommien der ein: 
face „„Profeflor geblieben ft und an Titeln und Ürben fein 
Woblgefallen gefunden bat, abwol auch ihm ſolche dußere 
Ehren in reicher Fülle entnepengebracht werben find. 

Aber Theodor Mommtfen iſt nicht nut ein Schleswig 
Soliteimer, er ift auch der Sobn eines Weihlihen. Die enangeı 
lichen Piarthäuſer find in großer Jahl die Wiege hervor: 
tagender Manner gewejen, inöbefondere auf ben Gebieten der | 
Winenſchaft und der Kunft, und das iſt micht verwunderlich. 
Cs pilegt in ähmen ein ftiller Friede zu berrichen, und im 
materiellem Getriebe des Lebens find fie die Stätten, mo bie 
ideellen Hüter der Dienichbeit ihre Plege finden, And in dieſem 
Geifte wachſen dann die Sohne auf und treten, im ideeller 
Weltanschauung nefeitigt, bimaus in das Leben, Und fo iſt es 
auch bei Theodor Mommien geweien, 

Tiefe feine benlität bat ihm ters geleitet und ibm gehol: 
fen, bie jhweren Ztunben zu tragen, von denen auch fein Leben 
nicht frei aeblieben iit. Denn fein Yeben iſt nicht ſo einfach 
verlaufen wie mandıes andere Belebrtenleben. Fällt in bafjelbe 
doch das Jahr 1848, welches, abgrieben von allem übrigen, 
ibn, dem Bets jeine engere Heimat ans Herz gewadien geweien 
ft, mit hineinräh im die Bewegung für die Befreiung derielben, 
für welche er ala Redacteur der „Schleswig: Holiteiniichen Jei⸗ 
tung” wirtte, Als die Sade Schlesmia-Holfteins zumäht ver: 
loren war, folgte er einem Nufe als Profeſſor nad Yeipaig, 
doch war hier feines Meibens nicht lange, Seine politische 
Thätigfeit, die ums bei einem Ranue feines Temperaments 
ſowol wie bei einer jo biitorilch angelegten Katur nicht wum: 
dernehmen fanın, machte ihn misliebig, und mern auch eine 
aerichiliche Verfolgung mit Freiſprechung endete, fo wurde er 
doch mit Ttte Fabn und Morih Haupt ſeines Amtes enticht, 
umd zu den göttinger Sieben geſellten ſich jo die leipziget 
Drei. In Zürich bot man ihm 1862 eine neue Stellung, die 
er zwar germ ammaltt, aber doch ſchon nach zwei Yahren mit 
eimer jolchen in Ureslau vertamfchte, wm im ſein Deutiches 
Baterlamd zurädintehren. \ekt wirkt er ſeit einer längern Neihe 
von Jahren in Berlin als Vrofeflor am der Univerfität und ale 
Mitglied und Mänbiger Secretat der Akademie der Wißien: 
schaften, In Verlin hat er auch die Neugeftaltung des Dent- 
ſchen Meiches fach einleiten und vollziehen jeben. 

Zeigt io fein Peben micht bie enge Beidrantung eines blohen 
Stmbengelehrten, ſondern auch die rege Theilnabme an dem 
politiichen Tarteigetriebe, jo ift doch der eigentliche Kern feines 
Vebens die Wiſſenſchaft. Iht dankt er feine Haupterſolge, ihr 
bat er feine beite Kraft geweiht, fie bat wol auch ibm felber als 
das eigentliche Wirkemögebiet jeines Lebens gegolten. 

Auch feine wiſſenichaftliche Entwidelung ift im manchet Hin» 
ſicht nicht die gewohnten Wege gegangen, Bon Haufe aus war 
er Jurift, und amdı feine Wittſamteit ale alademiſchet Lehrer 
bat zmerft (im Leipzig, Iurich und Breslau) ſich auf dieſem Ge: 
biete beivent; aber es lient auf der Hand, daß eime Natur wir 
die feinige, Feurig und phantaſtercich — auch als Ticter iſt 
er aufgetreten — an ber doch immerbim etwas Formmaliftißchen 
und trodenen Mechtämifienichaft fein rechtes Bebagen fand, und 

‚jo wandte fidh denn ſchon früb jeine Neigung ber Hechtägelichte 
und ibrem Hulſeſachern zu, inebeſondere der Cpigraphif umd 
der Rumismatil. 

Diele Hichtung seines Geiites trat ſchon früb beruor, Bereits 
1844 bis 1817, bevor er in eine alademiſche Stellung einge 
treten mir, machte er eine große Meile durch Arantreih und 
alien, auf der er gariechtſche, lateiniſche und fonftige in: 
ſchriſten zjammelte, in ben Bibliothelen arbeitete und die Geo— 
oraphie Italiens auf das eingehendſte ſtuditte. Die Früchte 
dieler Heile blieben nicht aus. Die „Oenſchen Studien (Ber: 
Lin 184591, ſammt ibren „Nadträpen‘ und Die „Umteritaliiden 
Dialekte” AWeipsia IR waren die erſten berielben, Iehteres 
das grundlegende, noch immer wichtige Wert über die Sprache 
der Samniten, der Meilapier und anderer Meinerer Völler des 
altem Nualiens. Ihtten folgten Veipzig 1802) Die „Imserip- 
tiones Kegni Neapolitani“, bie Geſammtheit Der lateiniichen 
Anschriften des Hönigreict Neapel. Auf eigene Hand, ohme 
Hülie irgendeiner nelchrien Hörperichaft, hatte der Berfailer 
dieje große Arbeit unternommen, durch melche er im doppelter 
Meise ein Borbilo murbe, einmal, imden er zeigte, wie bie 
Hetauegabe von Inſchrijten angefafit werben mäffe, undjodann, 

Allustrirte Zeitung. 

indem er ein großes Fiel, mur auf Ti angewieſen, un 
entwegt veriolgte. Richt jeder hat ja Besichungen in jenen ge⸗ 
lehrten Hörperibaften, ohne bie «3 in ben allermeiften Fallen 
doch nicht abgeht, und Mommien bat uns gezeigt, dah amd 
ohne inlde Hnlje ein großes Wert anzuinfien und burdjuführen 
kei, und bat man beabalb den Muth nicht jimten zu laflen 
braude. In bie züricher Zeit fallen goei Heinene Arbeiten ans 
dem weichen Gebiet, welche in den Mittdeilungen der Jüricher 
Antiguariicen Beiellihair' veröfiennicht wurden: „Ueber bie 
norbetrustiien Alphabete“ 118031 und „Tie Inseriptioner 
Conforderationis Helvetieae” (18541. 

Nach ſolchen Korarbriten fann +5 uns mit überraichen, 
daß ihm nadı jeiner Meherhedelung nach Berlin im Verein mit 
Wilhelm Hemzen, dem im vorigen Jahre bald nad feinem 
70, Geburtstage leider noch wiel zu früh veritorbemen eriten 
Serretär des Archäologiiden Anitituts in Nom, und bem 
romiſchen Gelehrten Chambattifta di Roſſi die Cberleitung bes 
non der Aladentie ber Wiſſenjchaften beransjugebenden „Cor- 
pus Insoriptionum Latinarum‘ übertragen wurde, deſten 
erfter Band 182 erihien. Die Arbeit lennte nicht in beflere 
Hande gelegt werben, Alle die glänzenden Gigenichaften, bie 
ſchon die eben genannten Arbeiten offenbart batten in ber 

fiberm Scheibung zwiiden Echtem und Jalſchem, der Erganzung 
der vertiimmselten Inſchriften, ber Auferen Anordnung bet 
Materials, der Veberrihung der Literatur, ſie traten bier aufs 
neue in mwahrbait bewanderungswürbiger Meile hervor. Und 

nicht bloß im der Leitung Des Ganzen baben fie ſich bethättgt. 
eine Reibe von Bänden, bie älteiten Inicriften, die von Alten, 
Giriedienland und Ilurien, bie der Gallin Cisalpinn, die Unter: 
italiens (dies aewiliermahen eine nene Ausgabe der „Insorip- 
tionen Regni Neapolitani’) enthaltend, And much von ihm 
jelbit bearbeitet worden. Noch iit diejes monwmentale Wert 
wicht beendet, aber es mähert Fid doch madı und mach Dem 
Abſchluñ, joweit won einem ſolchen überhaupt die Mede fein 
tan. 

Auch die Rumismalil, die zweite ber Halſewinenſchaften 
feines Faches, die ihn deſondets amzog, bat eine ſehr ſchöne 
Frucht negeitigt im feiner „‚eichichte bes wömiichen Münz: 
meins“ (Berkim 18501, einem überaus jornfältinen und müb: 
ſamen Werte. 

Aber Epigrapbil und Rumtsmatit And, ſo intereflant andı 
| das Arbeiten auf dielen Gebieten iſt. Ichliehlich doch immer mir 
Hutfswifſenſchaften. Es Ing in Mommlen’s Wehen, madı einem 
abichliekenden hiſtsrijchen Werte ju ftreben, und jo entitamb 
denn feine „Nömische Geſchichte“, deren eriter Yand 184 er: 
ſchien. Wie das „Corpus Inseriptionum" ohne Zweifel das 

bedeutendſte, fo ift die „Nöniiche Geiſchichte das befannteite 
feiner Werke, Es it eim eigemartiges Wert, bieie „Nömiiche 
Glefchichte". Bon der Gründung Koms, vom römiiden Ho: 
tigen u. 1. w. findet mn ichs Darin, wie mam es bis dabin 
in Geſchichtsbuchern gewohnt mar, wol aber Abichnitte über 
culſutaeſdachtliche Dinge, über Berjafiungsieben. u. dernf,, an 
die man bis Dahim mid gernöluet war, auch durch Niebuhr in 
biejer Meile noch nicht, wennaleich durch il bie Ghichächt: 
ſchteihung unieres Jahthanderte der irhhern gegenüber ein 
anderes Geñcht erbalten hatte. Es fonnte wicht ausbleiben, 
dab einem jolchen Werte gegenſiber, weiches jwar auf ein: 
nebenditer Forſchung und umfailenditen Henmimiiien beraht, 
aber dodı im ebenſo habem Grade and ein Kunitwert iſt, 
mannigfacher Wideripruch fich reate, aber er has ſich doch mehr 
nur genen Einzelheiten gerichtet, in principiellen Gegenſan dasıı 
bat ſich wol tayım jemand im ftellen aemant. 

Ar die „Römiice Geſchichte“ mum lehut dh eine Meihe 
weiterer Schriften, die einzelme Theile des Stoffes gefonderten 
Unteriuchumgen unteriichen, Hier find, abaeieben von Heimeren 
Abbandlungen, die zum Iheil in den „Hömsichen Jorjchungen 
(4 Be.) eridienen find, umd von denen bie Arbeiten über die 
„Nömiicen Einennamen‘ unddie Romiſchen Batriciergeichled: 
ter" mirftets beionbers intereilant eridiewen find, vor allem zwei 
Werte in nennen, die MRamiſche Chromologie' (Berlin IK) 
und das „Nömische Stantsrecht‘, welches einen Theil des mit 
3 Marquardt gemeinſam berausgenebenen „Handbuches der 
römischen Alterthamet“ bildet, In dem eriteren dieier Werte 
wendet er ſich gegen das chtonelogiſche Syſtem jeines Bruders 
Auguit, eine Gomtroverie, durd welche das Intereſſe am der 
Unterjwchung &ronologischer Aragen machtia angerent murbe. 
Tas „Romiiche Staatsredht” it ein Wert von ſeht arofer 
wilienicbaitliher Vebrutung, welches nach bieier Seite bin bie 
„Römiiche Beichichte” fait noch Kberrant, obwol «4, wie es der 
Steiff ja mit jich brimat, nicht die Yebendinkeit ber Daritellung 
zeigt wie bieie. In dieiem „Römiichen Staataredıt”" vereinigen 
fi in barmomischer Weile die beiden Seiten feines Willens, 
die philologiiche (als reinen Bbilologen zeigt ex ſich 5. B, im 
seinen Eicero:Emenbationen und der Behandlung bes Livius- 
Balimpieites zu Beroma) und die juriiiiche, umb mit Dielen 
Werte ehrt er gewiſſermaßen yurdd zu dem Audgengspuntte 
feiner Ztubien, wie berielbe ans entgegentritt in eimer feiner 
Eritlingearbeiten über „Die römijche Tribus in abmigiitnativer 
| Beyiebung” (Hitoma 18441. 

— F ug — 

Tas ii im kurzem Fügen ber Verlauf eines deutſchen Ge 
Ichrtenlebend, reich an Arbeit, aber auch jo reich an Erfolgen, 
daß mar ihm unter bem lebenden bemtichen Bhilologen wol mit 
Hecht den größten nennen kann. Daß aud er mandmal ge: 
| irrt und Mideripruch gefunden hat, das fit ia mol jeffiwerktänd- 
lich, thut aber seiner Größe feinen Abbruch, Möge aud der 
| Abend feines Lebens uns noch ſchone Iruchte eines Wirlens, 
‚ihm selbit aber umgeträbte Areude an der Arbeit befcheren, 
| das wünichen mit mir gewiß alle, die der Wilenichaft anver: 
wandt und zugethan fand, 

- Dr. Harl Pauli, 
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Fum 70. Geburlstage Heinricd v. Sybel's. 
Am 2. Desember jchliekt der fichjinite Riag am bei Lebens 

baum eines der größten Beihächtsmeiiter der Zeit am, und un: 
berührt von Alter, Schwache und Müpinkeit prangt derielbe 
im friiher Kraft, treibt, grüänt und blüht. Am +. December 
1817 zu Daſſeldotj als Sohn des 1870 verftorbenen pres. 
tischen Geh, Regierungsranbs Heinrich v. Subel geboren, be— 
tundete Heinrich Karl Yudolph ſtah große Yeaabung umd gqe⸗ 
wann unter dem entiheibenden Finflufle feiner Mutter Amalie, 
aeb, Brügelman, der Gonnerin Aatl Inemermann's, Neigung zu 
Aunjt und Yiteratur; das elterliche Haus wur ber Dlittelmumtt 
der literariihen und fünitleriichen Beitrebungen in ber einftigen 
Nefibenz ber Hetſoge won Berg und der piälser Aurfüriten, die 
Mutter bie jchönite Hierde des belebten Kreiies, in dem Anmer 
mann, v. Mecherin und Grabbe fanden, Rachdem Snbel das 
Gnmmafium der Yaterkadbt abiolvirt batte, beyow er im Kerbit 
184 die Univerfität Berlin, um mit großem Citer dei Sapigny 
juriſtiſche Aenntniſte zu fammelm, ließ fd aber durch Hante'a 
eminenten Eindtud beitimmen, fi der Geſchichte zuzuwenden, 
die auf dieſen Schüler ol; werben follte. Er promevirte in 
Berlin 188 als Doctor der Bhiloiopkie mit der Diſſertation 
„De fontibus Jordanie” (des Geſchichtſchteibers der Üotben!, 
arbeitete jabrelang am ber Geſchichte bes eritem Arewiiunes 
Tofielborf 1311 und erregte mit dieier Arbeit in meiteren 
bikoriigen Ateiſen Nufleben; dem bahnbtechenden Vache 
folgten jpäter Umterfuchumgen über den zweiten Mreujiug, Das 
“önigreich Jerwialem und die Sogen der Atcuzzuge: er ichdlre 
Sage und Geſchichte voneinauder los, gab beiden ihr Hecht 
umd zeigte fh ald echter Schüler Hante's, des Broßmeiiters 
der fritiichen Meibode; ibm galt nur urlundlich bealambiates 
als diſtotiſch. Zeit Herbit 1610 Privaldecent der Geichichte 
in Yon, bradte er es mit wnermüdliher Bebarrlicleit all: 
mahlich zur Bollendung im Vorttage, fo wenig Glüd er an: 
fangs darin hatte, und in einer ber slänjenditen Hebner at: 
morden, Im Fahre 1844 erihien in Arankiurt feine „Ent: 

ſtehung des deutschem Momigtbmms'“ (2. Aufl. 1880), weihes 
Wert ihm wegen ganz eigenartiger Anſchauung in eime beitige 
Fehde mit Wait brachte; wericiedene Abhandlungen folgten, 
und mit ihmen traf 1844 der Ertraorbimarius ein. Da warb 
in Irier ber Heilige Rod ausgejtellt, Subel und ber Orientalift 
Vhilpemeifter veröffentlichten bie Schrift „Der Heilige Mod zu 
Trier und die zwanzig anderem beiligem angenählen Röde. 
Eine biitoriihe Unteriuhang” (Düsjeldorf 1849, Hiermit 
wieſen fie bie Unechtheit ber Keliquie ſchlagend mac, erresten 
umneheuerrt Auſſehen und riefen eine Aut von Gegenichtiiten 
beroor, um jie in Mepliten zurüdjuorämgen, Der Slurpring 
Mitregent von Heſſen freute ſich, den Altranontanen gran, 
derart über das Buch, daß er beide Gelehrte 1844 als ordent- 
liche Profefioren mad Marburg berief. Sodel hatte ſich drei 
ahre vorher im Darmitabt mit einer Tochter des Geh. Hatkes 
Gdharbt, Siaroline, vermäßlt, bie itm vier Eöäne gebar: mei 
itarben früh, von ben andern ift Fritdrich jeht preußiſchet 
Hegierumgsrarh und Mitglied der Minitterialdancommirlton in 
Berlin, Yubwig Profeſſot der Archaologie und Hunitgeidhicte 
in Marburg; Arau v. Sobel lebt nicht mehr. 

Seitdem Heinrich v. Subel in Marburg wirkte, wandte er 
ſch mehr der neueren Geſchichte zu, um mit machlender Kennt: 
nit und Nutorität einer ihrer berübmteßten "Prieiter zu werden; 
auch trat er nun ind politische Leben ein, nahm 1848 theil am 
frantiurter Borwariomente, ftimmte für Vermanenz deſſelben 
und ſchleß fih den gemaßiat Conititutionellen am. Im Herbit 
1848 vertrat er die Univerität Marburg auf em Brofefioren: 
comgrefle im Jena, 1848 bis 1K19 gehörte er der hurhefliihen 
Ständeverfammlung an und war einige Zeit ihr Bräfident ; er 
trat an bie Spise der beurichen Vereine, die für das preufiiche 
VErblaiſerthum agitirten, und präfiviete ihrer Kerſammtung in 
Aranliurt; 184 ging er als kurhefiticher Delewirter jum 
Staatenhauſe nadı Erfurt und jtimmtte fhr die umveränberte 
Annabme ber Unionzverfafung Die Reformbeitrebumgen 
icbeiterten, die Kenction fioxte, Subel war bei der Wegierumg 
ſeht misliebig geworben, zog ſich von ber Politik zurdd umb 
lebte der Wifienichaft. Er begann das Werk, das ein Gemein: 
aut feiner Nation geworden ii, die „Geschichte der Revolutiond: 
zeit von 178% bis 1800 (5 Bände und Eraänzungsseft, Dnfiel: 
dorf 185 bis 187, Er benußte bapmı bie Archive, befombers 
Aranfreicht, Arohbritanniens, ber Mederlande, Breukens und 
Defterreidht msanche erit bei ſpateren Auftagen, da fie ihm früher 
nicht offen ſtanden. Huf grundlichſten Studien baute er bie Öler 
ſchachte der Hevolution auf und betrachtete fie ftet& in ihrem Au: 
jammerbamnge mit Curopa und feinen Heichiden ; er emtkleidete bie 
Kevolution und Napoleon arobentbeils ihres erborgten Rimbus, 
zeigte die frrahe bes Eoxialdemokratenthums warmend dem Seit: 
genoſſen. legte tritiich and nädıtern den Zujammenbang von Ur: 
jachen und Wirlungen der, verichmähte jebes Mittel, zu blemben 
und Die Phantahe anzuregen, wozu ja ber Stoff io geeignet war, 
und schuf gerade durch feine Hanteice Einfachdeit ein menu: 
mentales Ganzes von hinreibender Mirfiamteit. Es bot äh 
ibm dabei auch Gelegenheit. den Bolenihmärmern die Jaulniß 
bes Volenſtaates zu entbüllen, wie den Tualismns Oriterreihs 
and Preußens zu jdhildern ; er grifi die Öfterreichtiche Politit der 
damaligen Zeit ſchneidend an, was ihn in heftigen Streit mit 
Hüffer, Herrmann, Bivenot, Klopp umb anderen bradte, und 
bemühte ſich, die preußiſche Bolitit beſonders den Wasler 
Ärieben zu vertheidigen. 

Im Jahre 1856 beriefibn ber Gönner der Geſchichtswiſſen⸗ 
ſchaft, Konia Mar ll, auf ben mündener Zehritubl, verlieh 
ibm alsbald ben Marimiliane-Orben, und Subel wurde einer 
ber Sauptpfeiler ber norddeutſchen Gtelehrtencolonie am der 
‚Siar; er entfaltete eine arobartige Ihätigfeit, wurde Secretat 



Zie Hibert ale ra Rrutalipalahre. 

Tas ülnibans der Brfeiihait Darmamie Das Berkigerhern am Relailtshbal, 

£eipgiger Neubauten. Originaljeihnung von B, Straßberger, (5. 571.) 
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der Atademie der Wiſſenichaften, gründete das erſte deunche 
hiſtoriſche Seminar, leitete als Sectelat der Hiſloriichen Com: 
nutiſſien ber Alademie fett 188 ihre meiſten Unternehmungen, 
aab seit 1859 die „Hiſtoriſche Zeitichrift“ heraus, der er noch 
heute vorltebt, und ſchrieb barim viele bebeutiame Anfiähe- 
Nönig Mar ſchentte ibm beionderes Vertrauen, geitattete ihm 
entibeibenben Ginflaf in wiſſenichaftlichen und artiftiichen 
Arapen und münichte, er iolle eime moderne Geſchichte Baierns 
ichreiben, zog aber jpäter dieſen Auftrag zurud. Subel arbeitete 
feit 1850 mit Baumgarten und Bluntihli eifrig an Yrater's 
„Znbbeutiser Zeitung“, wirkte gegen Defterreich, für Italiens 
Ginigung und für Preufien. So murbe er als Treue ber 
Ztein des Anjtobes jür alle Barticnlariften und Ultramontanen, 
feine Stellung wantte, Mor entiog ihm jeine Zuncigung und 
war ſchwach genug, ihn ben Feinden zu opfern. So meh es 
Eubel that, von München zu icheiben, fo wurbe ibm das Yeben 
dort detort verleiber, daher 1KS1 ala Dablmann's Radıfolaer nach 
Bonn gina; er war ju ſeht Politiker, um anders bandeln zu 
lönnen; neitanb er doch Yluntichli, er sei au *; Politifer, zu %; 
Trofeifor. Der mündener Zeit aebört eine Heihe größerer 
Aufiäpe am, In Bonn schrieb er „Die dentihe Nation und das 
Kailerreich‘ (Düafeldori 162), eine Alarlegung feiner Ideen 
über die Stellung der deutſchen Großmädte, die ihm mit Nider 
und anderen in Stweit brachte, Er trat wieder auf die poli- 
tie Bühne, 18683 im ben Uer Ausihuh, ja 12 bis 1554 
im preußiichen Abgeordnetenhaufe unter dem begeiftertiten Yibe- 
ralen und beiämpite in der Rrorganilationdfrage des Heeres 
Yismard auf bas entichiedenſte; reiche Lorbern errama er hin: 
gegen in jeinen Fehden gegen die Ultramontamen, beren Treiben 

"am Ahein er genau fannte; unteritäht bach wenewöhnliches 
Willen und ein wunderbares Gedachtniß, wrriente er ihmen 
Schlag auf Schlag, was ihm ibren untilaboren Haß auf immer 
a309; als Gründer und Ehrenpräfivent bes Deutichen Bereins 
ver Rheinvteviaz (feit 1874) fonnte er ihn mandmal empAn: 
den, wie auch an feiner bommer Stellung germ gerättelt ward. 
Im Jahre 134 ſtand er als Nector der Ilniverität Bonn ber 
ubelfeier bes Mabtigen Beitandes vor; feine turze und mar: 
tige Feſtrede ermedte bie Bewunderung fämmmtlicher Jubörer: 
es war ber Zenith seiner alabemilchen Wirtiamteit. Mit patrie: 
tiichemn Pulsſchlage begrühte er die Reiultate von 18 trat 
1567 in ben conktitmirenben Norbbeutihen Neicätan, ipradı 
für Annahme ber Verſaſſung und gegen allgemeines Stimm: 
recht und befämpite unermüblich bas Gentrum. Ion 1874 an 
Abgeordnetet Mandeburgs im Deutichen Reichetage, leute er im 
Juali 1880 fein Mambat nieder und verlieh die politiiche Arena, 
blieb ſedoch vol Intereſſe am Gange ber beutichen Volint und 
in reger Beuehung mit dem polisiihen Areunden. 

Im Jahre 1875 legte Subel die bonner Profeſfur nieder, 
nachdem er 18724ls Fuhret der Deputationen bei ber 400, Jubel⸗ 
feier ber Univerſtiat Münden alängend geiprocden hatte, und 
übernabm das verantwortungsreicdhe Amt des Directord der 
preuiaſchen Ztaastzardive in Perlin; ihm Hecht er voll Wk: 
wiiienbastigteit wie voll Ventieligfeit und Geiällägteit für bie 
Aorieer- vor, und unter feiner Überleitung begann bie Ber: 
offentlichung unicänbaren Materials aus ben wreuhlicden 
Ztaatsardiiven. Er wurde ordentliches Mitglied ber berliner 
Alademit der Wiſſenſchaiten, Ritter des Erben pour lv mörite, 
1878 Beheimer, 186 Wirtlicher Gebeimer Überregierunsratb. 
Zubel’s „Meine bittoriichen Schriften” erichienen in drei Ban⸗ 
den (Münden 185 bis IHSI), „Der Ariede won IKT1" 
(Düflelvorf 1871), „Nieritale Polisit im 1. Yabrbumdert” 
(Bomm 1871. „Orinnerungen an Friedtich von Uechtrin und 
feine Zeit in Briefen von ibm und an ihn. Mit einem Bor 
worte von Seinrih v. Subel“ (einzig 181), „Vorträge 
und Aufſane“ 13. Aufl, Berlins). Mit Eh. Sidel aibt er 
Aaiſer Utlunden in Abbildungen“ ſeit 10 in Berlin heraus, 
Int Auftrage der Hiſtoriſchen Commiſſion in Münden über: 
reichte Subel liefbewegt seinem neheterten Lehter Hanke am 
21. December 188 eine Möreiie zum 0. Geburtötage. Gr 
ſprach mgleich im Nomen feiner zahlteichen Schüler als einer 
der ülteiten; er hatte von Hante Htet® „weitere, jiruchthare, 
leitende Impulſe befommen“. Als bald Darauf Der Altmeilter 
Htarb, wurde Spbel Borjinender der Hiſtotiſchen Conmiffiom, 
Int nachſten Jahre werden es fanſzig Jabre. daß ber Toxtorhut 
Sobel's Haupt ihmädt; möge dieſem Marne vom 2, Decenn 
ber, dent liebenamürbinen, ſchlichten Menſchen, dem grofen 
Hiſtorilet. bem warmberzigen Batrinten aud ein 91, Oheburts: 
tan eindt in Geiſtes⸗ und Nörperketihe beſchieden fein wie 
feinem Lehter! 

Heidelberg, November 1887. Arthur Aleimichmibe 

Die Kake läkt das laufen nic. 
Grmäle vom Brat, Pietro Saltini. 

Das war nod die nute alte Zeit für Toscana, als das | 
19. Jatkundert im jugendlichen Alter smeier Nahrzehnte kand, 
Da raten mod feine Ciiembahniine durd Berne und Ihäler, 
die ben Reichthum des neienneten Yanbes im Die Ftemde führ: 
tert umd bie liebe Goneegabe für vie Gingeborenen vertheuetten 
ba gab es noch feine jorinle Arne, die eimenn bie Gemenihlichkeit 
ftörte und den Schlaf ranbte; man genoß jein Yeben, ohne mit 
Neid und Habgiet auf den reicheren Nachbar zu ſchauen, und ter: 
brach fach micht den Hnps über Tinge, bie einen nichts ampingen. 
Tamalö gab «# noch behagliche, in ihren Gott vergnügte Men: 
ichen, die, eitte lebendige Allulteatton des alten Freut euch bes 
Lebens“, fich bit zum Verglüben des Lampchens die ungetrübte 
Luit am Daiein bewahrten und alt areiie Nünglimge ins Grab 
janten, 

Allustrirte Zeitung. 

Sior Yello, ein Heiner Poßebente ' im Bald’Arno, war | 
eine jener privilenirten Nature, benen das Alter aichts amzu- 
haben vermocht batte, mie batt es ihm auch ſchon auf den Veib 
gerhdt war. Alle jeine Hülfstruppen hatte es vergebens genen 
ibn ins Feld neführt : die Munzeln hatten wol ihre Humenicriit 
in bas Antlip geichrieben, bie Glahe den üppigen Haarwuchs 
verbrängt, die Zahne auf jeimen Wink einer nach dem andern 
Reitaus gemommten, aber das junge, warme Herz hatte nicht⸗ 
erlälten ſonnen; es ipradı ans den noch immer bellen Augen 
und von ben vollen Lippen, die vetgnugt jebes bübihe Arauen: 
geſicht anlachten, das Sior Yello in den Weg lam. 

Dieie awsgeiprodene Yiebbaberei fr lebendige Nater: 
ſchonheit und der freudige Chenafi jeder guten Wottesnabe, die 
fh ibm bot, war das Einzige, was Ätrenge Eittenrichter dem | 
braven, gtundguten Sier Yello vorzuwerien vermochten, und 
es war auch das einzige Hreuz, das Ziorn Geinina, feine 
wodere Yebensgeiäbrtim, in ihrer langiährinem Ehe artragen 
hatte und noch immer trug, wie unſchuldig aud jeht die Yicb- 
baberei des Ichemsfrohen Greiies jein mochte, 

Siora Geiwina war ibrerjeit auch eine Schömbeit geweien, 
und als fie ber Hattlihe Künziger als zweite Ftau vor S Nabe 
rem beimgeläbrt, da hatte fie mol gemeint, der alternde Gaue 
braucht nun nicht mehr madı anderen hübſchen Ftauen und 
Mäpben aus zuſchauen und werde ſich an ihren eigenen Reijen 
genfigen laſſen. Dod ad! fie hatte ihre Rechnung ohne bis 
ewig junge ders Sior Lello's nemadt, deilen hürmmich bepehr: 
liches Alopſen dem Frieden der fonit fo alüdlichen Ehe gar 
mandrsnsal in bedrohlichet Weiſe zu Hören werfuchte, aber nie 
in dauernder Weiie, da der unverwäjtliche humor Zior Yello’s 
auch das rollen und gelegentliche Heiien ber tbewerm Ehebalſte 
zu überwinden wertand. 

So waren die langen ‚jahre ihres ehelichen Vchens in wech 
ſeludenn Sonnenſchein und Wollenſchatten verilofien; nur 
waren leider im der lenten Zeit die trüben Jane hänfiger 
aeworben als früßer, da Ziota Geſnina um jo berber bie Arenbe 
des Ogtten an fremder Schönheit empfand, je mehr fie ji be: 
mußt ward, ba bie eigene werflogen war wie Spreu nor bem 
Binde, Ta hatte fie denn heute früh beim Erwachen, als an 
dem Jage, wo ihr Yello vor MJahren Treue gelobt, die er 
ach! io wenig gehalten, die Madonna inbrünftig um die Gnade 
aefleht, den Hatten endlich zu befehren, damit ihr dem Meit ihres 
Lebens das ſchwere Areus von ibr genommen werbe, Und bie 
Madonna, io ſchien es iht, batte ihr gmäbig zugelachelt, und 
mit frendäger Hofinung im Herzen war fie dem Rufe ihres Yello 
aefolat, det fie im Salottino erwartete, Tort fand fie, bak 
der gute Alte des feitlihen Tages in liebevolliter Meife gedacht 
batte, Huf dem Tiſche fand eine riefine Stiareinta N, mit 
frifchen Blumen bededt, und daneben hing auf em Stuhl ein 
neues Mleid non geblamtem Ermesino ) mit ihönem Spihen: 
tragen, wie fie es ſich langſt gewänddt hatte. Und als fie ihrem 
Yello um den Hals fiel umb nerübrt ihren Dant ftammelte, da 
ttteinte er luſtig. Are sole ſich nut ſputen und ſchon painen, da 
fie beide zur eier des Tages eine Gitar madı Piitopa machen 
wollten. Wer mar frober als Siota Geſuina! Bald hielt 
denn au die hohe, sweiräberige Carrozzins, mit der mnuntern 
Bläfie beſpannt. vor der That, das nbelpaar im Feierlleidern 
flieg ein, Sior Yello nahm Zugel und Keinche zur Hand, und 
vpolternd rollte dns deichte Gefährt über das holperise Stein: 
pilafter des Kledens in die Campagna binaus, 

65 mar ein thauiriſcher, berrlicer Morgen, und ben alten 
Leutchen ging das Herz auf; bie Crinnerung vergangener alüdı 
licher Zeit bielt Einzug darin, und herüber und hinüber Hoa 
es im [ußtigen Geplauder: „Wrikt du mod? und „bentit ba 
no& daran?” So erreichten fie nach jweiltünbiger, fröblicher 
Aabrt das Dorf, wo man beichloſſen batte, der Bläffe lutzt 
Kat zu gonnen und bie Colazione 4 einzunehmen. An ver 
Thür der Titerin empfing der dide Wirth Zier Yello mit 
freundlichen Schmunzeln, wie einen befannten, nern nelebenen 
Gaſt und führte ihn mit jeimer Ziorn in die Hurtbeftube, wo 
fauber gededte Tiiche ber Gaſte barrten. Siora Geſuina 
iteablte vor Beranägen, und als der Wirth Den Finneo Alen- 
tieo gebtacht, ben Yello zu Ehren bes Tages heftellt hatte, 
und fie mit ilmm herzhaſt „auf weitere 30 Nabre” angeitofen 
hatte, $o überflon es bie alten, weiten Füge wie ein Schimmer 
der entflonenen Jugend. — „Tod mit des Belchides Mächten 
iit kein ew ger Band zu Medien, und dad Unglüd ſchreitet 
ichnell!” 
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umb bem armen Sünder blieb nichts übrig, ala mit Ichmerene 
Herzen der Erjürnten den Willen zu than und das Gewitter 
Aber ich ergeben in laflen, bas unterwegs über ibn losbrach. 
Als es ausgetobt hatte, prekte Ziora Geſuing die Lippen Felt 
zujammm und öffnete fie nice mehr, bi ie in ihrer Be: 
bausung angelamgt waren. Dort aber verihlok fie ſich in das 
Sclafimenter, trat vor das Bild ber Madonna und ipradı vor- 
wurſevoll. unter zornigen Thränen: „Madonnn Santiesimm, 
du magſt viel vermögen im Simmel und auf Erden, aber der 
Habe das Mawien wehren, das bermagſt bu bach u * M 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

— Austern fdchliichen Ihrenrede_arbi hervor, da ü 
ein für die Gntrwsfelung tes Reulichulmeiens bebeutungeweller 
Zritt feitene Der beutichen —— * gerban in. F⸗ 
Serpt harın: „Mdrgen prgensritiger Auertennumg ber Kerfeiugnifie 
rer Mealgemmaäien And Verbantlungen mit ten übrigen ander 
tegierumgen eingelritei werten wnb haben zu einer enifptechenben 
Vereinbarung geführt.” fät bie bamaniiki Grmnafien 
Deutihlande behebt eime feldıe Uehereintunft Schon fett IRTE, 

— In Bapen leidet bie altlarholiide Sache burd 
die umerauidtichen Etrritiöfeiter ber Geitlichen umter ſich umb 
weit ohren Mischer, Yiarrer Rieke im Oeidelberg Toll [4 feiner 
Zrift über das altlarbelische Rırchentegiment vom Bihdef ent: 
laflen werben; Dagegen milk ılın Seine bribrlberger Girmeinze jchüpen, 
während wiederum Fir übrigen altlarbeli Merlllichen anı 
Briten bes Biſche fo Heben. 

— Weber einen grundfäplihnidt unwictigen Fall 
batte Türplich der Berwaltungszerichtehof im Münden zu eut⸗ 
Idheiten, Dar Proteflanten —— in ber Vialz hatten dem 
tortisen Wlifarheliten tee Mitbenupung der Ermulrankırche zu 
ter dem Protefanten sullebender gottespienfilidhen Jeit eimgrräumt, 
mogrgen ber farbelische Mirrbenraih eyes umläfiger Newerung 
und Berlegung des Mhubenupungerechtee Verwahrung rinlegte. 
Der Ölemeinderasb und das Bresbpieriam von Willigherm er J 
bierargen Beidiwerte, marsen ſetech ſewel mom Beutteact Berg: 
bern mie nem ber Rreittgiereng abarwieien, ha einerieit® Die 
Zimmltenlitche fein Olemeinberigembum Sri, bes. dor shumer 
frage ver has Kirmilgericht grböse, und anderfeite bie | tung 
des fatbeltichhen Kırcentaiks dereditist fm, indem eine ennfeitige 
Aertägun über Murbenupeng ter Zimultanfirde chne Zu— 
immung des gleichberechtigten Mitbefiperne nicht gebulter merten 

kiane. Auf bie dnergegen vom (Hemeimderaid und Presbpterium 
echabene Weichwerte enticirb ter Ympaltumgsgerictshot uma 
Ziume der Vorinkang, intem ohne Suftımmung des antern Theile 
über Witbenugung von Gimmisanliscdhen nit enfeirig verfügt 
mesten Eoane and dem Geniernterath jelbh Irın Beſchwerderech 
iuitehe 

Die Mundreife dea Fatbelifhen Pegaten Miar. 
Bou⸗ it im Macedonien bejeidhwet eimen befewient Aorkfchrint Der 
tatboliien Propaganda in Dem vom bulganıid»-grieduufchen Hırdhen» 
ihrer beimgelachten Sande. Die erflem Mebertritte erfolgten IHBz; 
feitten gewann Mr Betorg an Uesfang, und 1886 founte da 
Weibit ber erike unirte dulzarıiche Pibchei_cenfersirt weiten. Bei 
einer Antanlı im Ronakır kann Miar. Bonerti, daß ein zweiter 
ham merlmenteg wird. Durch den Aniclub des mumäniiders 

Kaitstors Sroflel Margarit in num aud in Menatir uns Perlepe 
eine beiewtende Tatheltice Uenernte raiwanten, welde worguge. 
teile aud ben waladujcden Berohnern der Prprim fich refrunmt. 

ı I Garalla wird der Bas eimer Batbolifchen Hırde m Angrıf 
deazmmen. 

— In einer am 28. November im Sradtbanfe gu Bus 
dabeſt abgrhaltenen Karbolteweeriummlung, melde wegen einer 
Jubiläumsadrefie an den Varſt berierh, Tamm #6 zu einer ulttamen« 
tanım Kuntgebeng für dir Heritellumg ber weltlichen Macht. Wiele 
Magnaten und zwri Värgermefler waren anmeiend 

Univerfitätsmefen, 
— Bon ber Verwaltung der berliner Hniveriität 

if tm Muferage des Gultuaminsiters burdı Deren m. den 
Unerktätsriciter Dr. Daube, eine Aufamsmenflellung ber für Die 
srnaumie Unermirät jene noch aültigen geieplichen und ers 
mwaltungsbeflimmungen beraudgrgeben worten und im Verlage vom 
DM. Mäller in Berlin eridienen. Das fährt ben Titel: 
„Die fonigliche Friedrich Wilhelms linteerfinäs in Berlin.” 

— Der anfrtordentlide Broleffor Och Mebicinalr 
talk Dr O6. M- Wagener in Marburg aft zam orbentlichen Honorar 
preiefior im der medichnifchen Aaculıde bieler Aniwerfität_ ernannt 
werden. — Aus Era fommt tie Munde, ta Prof. Mp. 
KRußmanl, der Briten der merricinvichen Alinit der Rricsuniverfürar, 
am Gude rieſes Halbjahres feine albatemiſche Yehribärigkeit amf- 
gi werde Rußmanl gehört zu des berworragemtiken Fin: 

'ehrern im Deutiland. — Die tur den Tod Biicher's am furt: 
rier Brlntedmitum erledigte orbeailihe Profeflur dür deutiche 
Aeratut, Mefihetif um Medrabengen ill em Überfilutienrasb Dr. 

, Mlasber übertragen werben. 

Und da ſchritt cs bereim im Geſtalt eimer jungen, ichönen | 
stellmerim, welche kam, um die Hetrichait zu bedienen. Die 
Augen Sior Yello's, ſchon won feurigenm Meine glänzend, be 
aamnen glüdielig bei dem Anblid des Mädchens zu leuchten. 
unverwanbt jelaten ſie der drallen Tirne und hatten feinen | 
Mid mehr für die alte Yebenspefährtin, auf deren Stirn ſich 
immer brobendere Wollen zufammenzogen, Doc als mun gar 
tron ber jühlbaren Mabmung, die fie heimlach an das Gerz ober 
vielmehr an das Bein bes pflichtsergefienen Jubelbrautigams 
richtete, dieler den runden Ar des Mädchens liebfoiend fahte 
und der lolett lachelnden Tirme neit laſternem Schmunzeln Die 
zärtliften Schmeicheleien zuflüfterte, da mar das Mañ well 
und die Geduld Siota Geſutna's etſchörit; zotnig fprang fie 
auf und erllarte dem gewaltſam aus jeinem verliebten Nauich 
Gewedten mit duſterem. Unbeil vertündendem Blide, datı fie auf 

die Fahtt madı Piltoja verzichte und nach Haus zutüdtehren wolle. 
Umfonit war alles freundliche Jureden und dentüthige Bitten, 
Siora Gejuina war zw tief gelräntt, um jo raſch zu wergeben, | 

, Pıisnlente, Beunbräger. — 9 Stineriass, rin Baker Hufen. — 
" Kramsine, aba früber wiribelietten, Arte irener Selbenito. — #) (iäte, 
Au⸗ aua. — © Colaziune, gtaritee rüblüd. — % Finsen, grehe bundige, 
wis Errab umflochome Halfır. Alearioe, ein Ihhrr Marberein vom ber 
dba, 

| 

| fartien und erfirchm vor allem 

— In Etralburg hat am 14. Norember die Gin- 
werhung der neuen geburtahilflichen Mlimit Nattgefunden. Diefe 
Artkale, som Arditeften Orem gebaut and nadı tea nmmärlen bes 
Directors Der Rlinit, Wref. Dr. Ferund, eingerichtet, gilt mach beim 
Uriheil der Aachleute als eine der er Kır. 
—* Belle usa ra (nen eine 34 425 

tiſche Vereinigung, oe Boru em engened Geie 16: 
band mat Hülfe ihrer alten Serten Geftbafien. 

— Die beiden würjburger Etubentenrerbinbungen 
Asciburgia ann Tentoma baben fd einem märgburger V, C. 
(Berbanteengs + Gonzent} wereimiat. e Verbindungen geben, 
wie dir ſeeſchlagenden umrungen überhasp, unbetingte Gare: 

leichftellumg aller jiwnemtifchen 
Ferrerationen. 

— In Bien haben etwa 0 Weonlrurkutenten am 
18_ Nosember ee —— aborbalten. ın welcher zegen ten 
„Misbrauc der Disceplenareoririften” geireochen wurde, ben ber 
alatemiiche Senat mit der Kelegirumg der Etubenten Urin une 
Seng getrieben babe. (Ge murse beicleen, eine Depatation an 
ven abaremifchen Senat abjuerbnen. melde eine Abänderung ber 
befiehenten Disciplinarvoridiniten ferbern und begränden Fell. 

— Die Staptberollmähtisien von Wetbenburg in 
Zchmrten babe Mir tung eimer Horhichele Paselbit eanitimermig 
beichlefien. Go And zu barlem „met der Sant fen vor längerer 
Jen von bares Epentene gegen 1%, Mill Kronen jugemendet 
werben. 

— In den gelehrten Rerijen von @t. Petersburg 
bat bie vom Unternichtsinumiiter m te Amtöentbebung tes Miro: 
feffore Ost Möller, weler Die Yehrhampel der Pıterater an ber 
peteraburger Unieeriktät befleitete unp als eina der bervorragenpiten 
Mitglieder ber yanflamaltsichen ‘Bastei defannt if, Das gröhte Auf- 
Sehen erregt. Serne Gnshebung tmird barawi zurudarfübrt, baß ber: 

Araber | — anch einen Votle ſuugsrrflus über Yıteratat abbieht, beifen 
on der oberflen Unterricptererwaltumg als zu liberal ericdhgem, 
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Der Profeffor wurde aulsrlordert, tem Miniiber einen Bericht 
aber bieße Borlefumgen zu unterbreiten, Iehmte #6 jedech ab, harüber 
Medbenidait ju geben, 

— In ber peteräburger Udinerlsehe el Fine Bon: 
trele über den Befuc ter Borlefungen durd bie Stubenten ein 
sefährt werden, Bir der Haribung Dirler Wontrole ar Yrazsie 
ber Anfzertion brauftragt, melde die von ben Studenten ver 
fünmten Taze ın beienperen Nesgbüdern vermeriee Die Mab: 
Tegel erihmedt Mich übrigens nicht auf Ermteuten, für welche das 
alte Uuiverfisätereglement web allııa ui, 

— Der berahmte Meteorelag Brei, Yurs Ballet 
en Ltret Seierse Küralich Das ANjährige Jubiläum feiner alaremis 
schen Iratigter. Won der berliner Akapemıe der Wiſſenſchaften 
wurde er aus Melmm Anlai jem cortefrondirenden Mitalirt erı 
man. 

Oeridytsmefen. 
— In den Rbrinlandben erteate im Nahre 18% 

der Aufammenbrudı ren Bankhaujes M. o. Born in Dertmumr 
das aröfee Asfſehen. Der Asblungerinitellung tes Danles war 
der Goncurs gefelgt, bei_meldhem jür bie Glaubiger wur 15 vom 
Hundert berausinnen Dirle sridäfilie Karaftrerhe fan? ſege 
tor gericheliches Madbipiel ver der bertmunder Eiraflammer. In 
bem am 15, Nommber verkündete Urtbeiteforud iM Der Gouu 
werzienrath Wilhelm ». Bern megen fahrläfigen Bayftruche 
Berruge und er im einem Kalle gu Neben Monaten 
Obefängmik ur un Mt —R verurtbeilt werten. Ber Mit: 
angelagte W. Schulte, Beru's friberer Proveriit uns Kafırer, 
wurte ftriorlaroen. 

— Bin Wegenftüf gu dem obigen Broceife begann 
einige Tage darauf ver dem Sdmurgericht ı= Aranlfurt a. M. 
Infolge dee Aufammenbrachs der Sombutorr Hereeibebumf marte 
verbantelt negen Arirtrich 
Kaflırer vieler Mrwerbebant, una Meter Bange, den Leiter ber om: 
burper Rardenfabrıt, teren Verbindung mit ben briben ri 
enantten Der Etur ber Bank nach Ach jos Bingen beirügeri: 

Bantbruce, Yermögensverfeslerpung, Vernichtung und Ver 
ermelschung son Wridirtebücern m. 1, w, wurden Irenfner und 
Amebler zu Anchtbameitraien vem fünf Jahten und zehn Jahren 

Ghrorriuß, Bange zu einer Auchtbawsitraie und 
wehmjährigem Gerrertuſt veruntbrilt. 

— Das öflerreichriche Anfligmimiflerium bereitet 
erne Rorelle zer Gistlesoerbrsbnung vor, der zufolge dae Bagarell: 
verfahren in Sundelsfacdhen, welches bisber mer für Etreitjacden 
bis zw DO Ri, zuläflıg wur, auf Angel: tem bis zum Betrage 
von 500 Fl. außgedehet merden ſell Diehe Angelegenbeiten mer: 
den bei Brjrlögerschten verbantelt werten; als Nedtsmittel genen 
irrige Urbeile werten neben der Niceisiensbeidhwerte an den 
Dberüen na — die Apprllationen an das Laudzericht iu 
Exwil ſach⸗· pwgrlaflen. 

von jmer uhren 

Naturkunde und Reifen. 
Zu Aren des De Dans Mener, der als der eräe 

slärflih dem Givfel tes bödhken ee im Mira, des Kili— 
zuımpichare, erreichte, fand am 22, November in Yerpjug eine vom 
mebtrten wiheniebaitlichen Vereinen veramfiältete Aeitreriammlung 
Matt, im meldyer Ber erfolgrenche Reitente euwen längeren Berta 
über feine oflafrifaniiche Merle um insbriontere über jeime Ber 
2) des ebedhten Verarie ſen bielt. Fur Arinnerung as 

Diele Veileigumg bat der Water de⸗ jungen rlehtten, der Beliper 
tes Bıbliograptaisen Yntituts, em Aavital son Mm A ja 
einer Rilimansihure : Errlsung audgriebt, Deren Selen far 
Fotſchanteteiſen im teutichen Citafrıfa Uermwentung finden jollem 
— Das „Meurement Wtegrarbiaue” im Brüfiel be: 

Hätigt Die fahen früber armadhıe Wirtbrilung, daß alle in Den 
legten Wochen verbrenteten Gerüchte über tee Grperitien Etans 
len’s crfu⸗ den ſeien, inden Staslen bereits am ⁊ us Pas 
Lager in Dambaza am Mraremi trrlaflen wer am elt mad 
teeiem Bager dir lepte Nachridye von ſich entſaude habe, Auch im 
der Voll vom Überiionge, die am 18. Detebet in eintraf, 
fer Heime Rachricht über Ztanlen entbalten. Im tem Baper im 
Yambuga, in weläen Etanlee den Maler tellor_ mit einer 
Beſadung juräffgelafien bat, ſei alles in guter Berfaflung, unb 
man befand ſich wur in Unruhe, meul von TıppurFib, ver die Era: 
bang von 60 Trägern Teripreden hatte, um Stanler Proviant 
nacjujenben, feimerleı Nachicht eingeiroften war. 

Aus mebrern Theilen riehenlaubs werben er: 
neute beitise rperichätterungen demeltet, doch solle Diefelben 
denen Scharen angeruchter baten. 

Failitär und Marine. 
— Das ichmeijerifche Yupget für 1888 verlangt Jum 

eriten mal Srevie zur Beihreitung ver Keen eines Kurius für | 
« Tberflen, Brigade un» Dierfionommanbanten, ın melden Ih 

Zruppentühtung un Üperatiemslehte wergeftagen werden x 
Soden werben ’, Will. Ars. für die Betleitanz bes Yanbiturms 
und MOM Ärs. tür bie Anichafung vom 56 aeuen Ninggefshüben 
für die Bantwehrartillerie beantragt. Dazu tritt medh ber ortwar 
lich⸗ Jadreocredit von !, Whill. Ars, für die Meschersbefekisung. 

— Radı neuern Rittbeilungen foll nunmehr aud 
Muflarnı tie Neuausräftwng der Infantene Armee mit 
mem Repetirgrwehe beirhlaffes babem, un Pie Brüellung auf 
dafielte_joll bei der Arrına Drevie in Sömmerta bereits eriolgt 
dein, hnpeireren in Dorie Reuausraniung der Doc in Der tits 
mittelbare Worbereitung besriflien fine genenmirtig bereits Se 

ut England, bie Turtei, Wunden, Von, 
im. fanden ab Wortngal, en , © f Alte dirje Staaten 
baben fc dabeı für die Winführung rines derartige 
von nur 8 Yllerir, Maliber entfharten. Nur Ceterreicdt hatte füch, 
dem Berfpiel Deaticlants folgend, zunädit_ für Die Winführeng 
erner Haie vom fi Mmer. Raliber miichlolien. es jedech br- 
lanntlich dirjer Eytſchlus ſeitdem abgeändert und bie jernere Ans 
fertigung des jwerit angenommen Olemehrs einarllellt worden. 

— RL tarteſche Offiziere Vimd vom 1. Degem⸗ 
ber ab ala Ercondrlientenants & ia swite im der preußischen Armer 
eunzeftellt morten 

— Die italieniide Megierung bat bei dem Pieuier 
nant Falten, wem Grfinder der Dirnamitgeidüned, weldes für 
lich durdy Die met demfelben erjiiren Meialtare bei Neunorf to 
viel Auſtebea erteate,_ mehrere Ge ſcha de briiellt, reelche argemiwärtia 
im —2* angejertiat werren· In —— wird dieſee arme 
Syſtem auprabliflih viel Deinracten, bedgl. Der mit dieſen Ge⸗ 
idäpen zu bewafinende Domamattreuzer jarı Di De Inserh | 

im ar, durfeit einen Toldyen Fahe euge⸗ dec bei Gergan 
da die geringen Echwanlangen bes Schiffes 
mie dem sehr langen und umbermgliden Tienamitgeldügen 
wnlicer machen, während man anderieits den neuen Öeidsupen in 
Maftenverrbeitigengaforis, au Hafrweinkahrien u. [tm einem gan 
debesienden Were zwicreibt. Tie ameribaniäche derung lähr 
gegenwärtig einen neuen Dunamutreujer bauen, deſſer chür⸗ 
en achefz von sw Wir Eiprenggelatine mit einer Anfange- 
aeidrunssgteit von BO Aus auf bie Erumpe, > bh. ", au ar 
Tangsgeldhmwandipfeit der gewöhnlichen Artillerie, fdnleubern werben 

Handel und Induftrie, 
— Das Meihsbanfpdirertoriam bat, ven Wünfden 

der Beliper von Janpmerihäcaltlicen Brenmereiem emiipredbent, 
teidileden, die Belebung der in been Prrratlagern under Mit: 
veriäduß Der Eimwerbetiörte laperamen Yrammiweind jo weit zu 

auch aus 

Irenheer, Divector, Pl Schmebler, | 

nad Dem beiteffenten Aormular, mıt tem barumter 
| Arteit_ber Steserbehörte weriehen, sorörleat heird 

' barkbahn wire 
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erleichtern, ala dies mit ber Eiderbeit der Mechebanl iraeme ver· 
trägtide il. Der Amanzminider bar fi zu durlem Amedt bereit 
erklärt, den Trgasen det Steuerverwaltung die erforderliche Mit 
wirlang bri ber Mebertragung tes Pianbbelipes an die M anf 
und beren rkalteng iu erlahlen, und es erden die Seeuet⸗ 
Inbörem weit entfprechenter Anmerfung verfeben werden. Demau 
folge ermädhtiate das Dieectereum der Meschabanfanflalten, des er: 
wahnten Brenmereibefüpern Pombartdarlebue gegen Berriandung 
terantigen Wrassnmweins zu eriberle, fobald ihnen ein Mntrag 

beñndlichen 
A Von einer 
Epraflcanion, Fate und Rreilien bes Unterpfandes it abjufebrn. 
Die Veleibumg erfelet ya 60 Proc, Tea bei der mödeen Mörie 
onen den näclten Markt matirten markigängisen Wrribes unter 

fibtigung, bey wa Abjug ter pi dem Mrananmein bafı 
tenten Brrlmauswahgabr un? tes etwarzen Jufchlages zu folder. 

— Die außerorrentliche Girneralverfammlung der 
Berliner Sandriszeiellibait bridieh, das Ohrumtlapital um 
19 Mill. A durch Auegabe von Inu neuen Antberliceinen mir 
Dividentenberechtiaung vom Jauuar ab auf 40 Mıll. 4 zu ers 
boten war den Mıntrübriraa für die nenn Antbeile auf 140 Proc, 
feitjafepen. 

— Die Tudmeiie in Aranffart = D. war beffer als 
ſeu defucht wnp verlief yirmlich Iebbaft. Namentlich waren (a: 
Times. aut Pudentwalde ihart — zud wenig zugefuhtt. wir 

üderwapen, Macen, Werden, melde fa aanuch u 
aten Preslen orräwmt wurten Kork, Frimmufchau hatten aufee 

ſchaft. kommten jedoch micht allen ablenen. Rotthus, Brig, Mu: 
ben, Olrinbers, Orofmkaim waren idmach vertreten, merlauften 
auch, micht viel. dagegen gingen Terchberger Aubeilate jehr gut ab 
I fhmarer Waste aus Horlid, Sasın, Ewiebus war det Im: 
fan =: bedeutend, aber immerken bermädlicher als ſonſt um 
veſe Zeit, 

— Die Ieuternationale Auderconfereny in London 
hielt unter dem Bern des Barens Worms, Zerretärd des Handele⸗ 
amts, am 24. Rorember iber re Zibung ah. 

- Der Verein der ößerreichilhen Rübenimder: 
Ampufbriellen teilt mit, daß megen des a0 Proc. beiragentem 
Mirteranbaues von Nüben dir Zuderproburties Deſterreiche um 
3 RE. Wirtesckt. geringer fein werte als im Vorjahre 

— Das ihen Seit längeren Jabren in Wien ber 
fiebenbe Drienzaliihe Museum ift im eis LE Hantelemnfeum 
ungrmandelt erden. 

Verhehrswefen. 
—In Peipgig bat am 96. Monember die fehliche @r: 

öfluumng ter_nenerbauten Strede des WlüterrDasierRamals Matt 
wehanen, Die ganpe wanmehr eröffnete Eirede den auf eine Klnge 
vom 20 Alomtr. beredimeten Kanals, ter belanntlidı ven Dr. Heine 
un Plazwız erbaut wird, has eine Aursehnung von 1, Krlomtr, 

— Die Prgung des jwriten Wlriles auf ber Mott:- 
> bemimächti anf der Zirede Kaibe-Mehi-Aiche bei 

ginuen, ham foll bis zum Nabre_ 1890 der Sarecke Faite Mirole, 
Me yam Tabre 1692 dar Strelle Faito Biasca und bis sum Yabre 
1996 bie Strede Oriifeln-Glöfchenen sollenter fein Die Holen 
Ünd auf 13 Mill Fto veranfhlagt 

— Ürirhenlanp bat rinen ... über Bau ums 
Vetrieb einer — Batın zon Niſſelunhi nach *5. 
srinien mil einet brlaifchen Brfellichaft abee ſ cles · a Dir ariechriche 
Regierung zahlt das Baufapıtal in imrı Maren mit Geltebliza 
tionen vom Bejähriart Amartihtienstaner. 

— Die Zmwrialinien der Imasgorod-Dombromser 
Grienbahn, welche dieſe Bahn in Sosnewice mar ben deutſchen 
Bahnen und in ira met den öflerneichihchen zerbimter, Ann in 
inngfler Jeit durch erne Megirrungscommißten abgenommen mer: 
den, Dieleiben werden nach lntrefie« ber mmiteriellen Grtaubnis 
dem Berlehr übergeben. 

— Weber ein für Danrekınnd Berkehr Oberitaliens 
weocbtiges Unternehmen berichtete der Uraſident ber Hanbelslammer 
in Venedig. Be Fo nämlich Venedig wmp das Mresuiide Meer 
duch Klug und Ranalichiifahrt wide mar mit ten berverragentten 
Danprlaplägee ber nortiraklenijdhem ‚ boarern ancı mit Dem 
Yaje Mapgiore, dem Gomerſee um» mit der Hotikartdahn digeet 
im Verbindung gebebt werben Zu tem Paniem, bie zuera Dem De: 
trieb übergeben torrden, grbört die von Venebis auf tem Bo mach 
YBapia amp von dert Zurd bie Ramile über Mailand bem 
Lago Maggiere, ter ber Anfehlah an dir Gearhanbabe Barıfimmer 
Das linsernebimen wır? darch eıne Artiengejellidait betrieben mer: 
den unter bras Titel The Anglo: Ataltan Intant Erram Ravipenten 
Gompawe Fimiteb. Tas geſammee Rapstal für die Unternehmung 
mirb 5 RIM. Yıra briragen, Dierson hat eine englilhe Hapissliften 
aruppe 3,750,10m Vıre zugeiüchert. Die Dampfer, welche zur Ver 
tmemtumg Terme, Fellen eine rfinmung ed weneriankidien Jage 
mars Feureſie fein. 

Malerei nnd veroielfältigende Künfe. 
— in neues Merl von Areli Wenzel, ein kleines, 

' Reiklach Surdarfährtes Gouachebile. elle einen beiahrten Würten 

schen taa zielen | 
Fehr 

iniger weit ber lanarn Yodenperrüde tes vorigen Jahrhunderts 
tar, welcher einem fc bebaglıch Leduauhl Dehmenten Seren 
ein grobes amtlichen Schreiben überreiht, Die bumarimıidıe 
Gkenenüberftellung des bienlieiingene Beamten umd Der gelafienen 
Kube Ins Privarmasne ik mit reujender Arische — 

— Auf per dieeſäahrigen atademiſchen Austellung 
in Berlin find_für den Rarler folgte Werle erreotben worten: 
‚Megen zen Wind” uns „Moerprgricer Ajort” ven Hans Dahl 
un Duüfelvorf, dag Wensebil® „Der jünalle Mettus“ von Mobert 
Wortmußer ın Berlin und „Dre Hubertusjagb” von Schwer im 
Berlin, emplide Dir Eratuerte Molikes, ven Der Minetra befnängt, 
von Reuſch ın Himipeberz 

- Das große Gemälde von Paul Fhumann „Die 
drei Warzen” il Air Amen PJin men Belle eig hamburaer- 
Kaffeematlers ütergrgangen. 

— Die fonigl Sofslasmalerei von Ar € Jettler 
in Münden bat eine Meche son Arnitiermalereien für Die Falko: 

ri, 
aus beas Yeben Aihrifie, haraber Yehas 

Vatrid und Brszita. sentbrile 
aus ber Schule Des Profefiors Antress Müller in ie 
fiat wurdgängig Fehr gelungen. Dabei 18 Die Ameführumg in 
(Was Ane ebenso herafältige ale wahrhaft fünflleriiche Ir Go: 
lerıt_ erimmerm bie leseien an Dir weweitamiiche Edhule des 
16. Jahrhunderts. 

Theater und Mufik, 
Das oberbairiiche VDollatäd „Der Vertelbas“ 

von G. Harl ih von der Oiefellichalt des decedenet Meiitenithraters 
im Barela: Theater zu Yeipsig aufgrfährt und gunfiıg aufgemenmn 
morten 

— Im Fömiglihen Thrater 4w Berlin famen am 
24. Nooember jwrı Mewigteiren zur Maffübrung. Der amiıhende 
WBinacter „Mamas Wugen“ von I Rolm grwanın Ad ben 
zellen Beifall der Auſchauet. Auch das vorhergehende dreiactigr 
Drama „Win_Gerllem” von rar Ereelon fanp etme ſtrundſn 
Hufnabıme Dus Srüd, als defien Verfafier ein jumger teufcher 
Grelmann ame andılichem Meichledye (ha Wuleaburg) bejeihmet 
wert, macht den Windruf eines dramatıidhen Momane. | 

= - - 

— Im fürllichen Theater 1u Gerz gelangte am 
#1. Rerember das nierannior moderne Bharafterbils „Horenz Ärieber 
maun” von Arierich Seibie mit Durdichlagendem Griolg tur 
eriten Aufführung. 

— Das bambarger Stabtibrater bat Mieranter 
Dumas Echautriel „Arancilion“ ın rer Meberieung von Pant 
Finden zur Huflübrung gebracht. Die Iufhauer verbuelsen lich 
dem Merle gegenüber jiemlidh fühl 
,— Das Etarttbeater in Halle wimmt unter ber 

rabrızen Dırection Aasrih-Reebfe einen für Die Statt bereueunge 
sollen künftlerrichen Aufibmwang An sntereflanten Ecbaninıet 
meniätem bradıte Die nene Zaren Findan Wchraaran't „AMaleone", 
Senzen’s „Yaiher: üräfriel” und Morridhall's „Rarbarına Demarb“ 
Wen clafıfhen Merken Samen umter andern „Nulıus Galar”, 
„Ulibelm Tell“, „Romeo und Aulie" new eimllunınt jur Auf 
führumg. Muf dem Mebiete der Beikehüde wurde mr Macmund's 
„Mpenlönig amt Menfchenfeind” ein ınterellanter Werkud gemader 
Das Üpernrepertoire beberrien Maaner, Mogart um> Peber. 
—55 Mebenftage, ver dir Don-Auan-Ärier, Wurden Bunde 

ivarle unr Kretege ren Dramstargen v. Begusgmellen ent 
iperbenb hervorgehoben 

— Karl Müller’a Wanacter „Die Heibelerhe” 
im bremer Ztabtibeater einen böbichen lörfelg erzielt. Der 
dafler warte in Oresrinichaft mit zen Tartiellern gerufen 

— Der@hmwanf ron Marie Rnaufi „Aufdem rl; 
— hat ber Der erüen Tarellung im BobwIhrater zu Breslau 

allen. 
— Lubmwin Aulba's rierartiges Puipiel „Gin Me: 

teor” iR am 19, Morember im mwändhener Rrlibenzibeater mit einem 
arehen Lacheriela in Exeme angangen. 

— Die arohbersegliche Hofbähne in Karlarube 
bradte fatilich ala Meusgleis MW. Thoteiem’s norweriiches Schau, 
fiel „Is umderen diet Wanden“ zur Aufführung Das Etüdf 
batte guten Grfolg 

Bailleron’s neues Pukiviel „Pa Eourie”, batim 
Ibtätte Aranpaie im Paris fein lud gebabt, ſentern nur eimen 
m en | Panemgerragen De Hantlung st alkım maner, 
darüber Nam felbit det Hentemte Dialog wicht bintorgeäufchen 

— S⸗tat Binmentbal’e neues Punipiel „Anton 
Antoni” wirt bie erite Mufiübreng im emgliicher ehebung er: 
beben, und mar tee meatwefet Dalnı Ehnater 

— Das wirwer Burgibrater gab am 28 Rorember 
„Fine alltägiıche Heicichte”, Scsaufpiel in brei sten ans rm 
raltennichen Te Safe Weeim son 6 Oarimberti und M. 

bera. Dar Stuck it franment, aber von qualeaden Kenträden 
folgte da⸗ anmurbige Bultipiel „Unter ser Augen“ von Lud⸗ 

miz Aulda, welches ſeht gefiel. 
— Bartenu’s nenfier Drama „Pa Tosra” ih am 

=. Mesember in ber Borte Saint Btartin je Paris mit Griela 
ar Aufführung gelangt. In temiriben finden die drei Haupt: 
perfonen einem tragiichen For, Sardon wirtt überhaupt in barlem 
Werte, twie in „Tbredora”, dur fmfationelle (ffecte auf bar 
Yublitem, Die Hasitattung it bemertrmtwerib, Eusah Bernbarbt 
ſrielte dor Titelrolle wein banteihender Yertentchaftlichteit. 

— Im köntel. Opernbanfe in Berlin foll demnäht 
Die wear Oper „Zuramtor“ von Ibeoter Rebbuum (nad Hoya 
gleikmamigem Geüd) einikubier werden. 

— Im mannbeimer Eheater hat Pie meur Diver des 
rottiarn Rapeblmeiters Langer „Murilie" am 20 November Die 

ä be anf das beite_beilanden. Das vom Hite Henle ger 
Iseferte ibuch it mem Scmideen nicht frei, bietet aber bem 
Gempeni mandıen Dankbaren Morwurf, Der Iebtere brmähtt 
fidy 1m feiner neuen Arbest mieber ala ein türhtiger umb germambter 
Mufler, ber üch auch Eelbiänbiztert ber Grfintung mahttr 

— Orte Brucke in Prag bat eine breiactige ter 
mantifhe Obet „Derpeg Reaimala" Feiitelt, wollemdet, die im Der 
temmber dum erten mal in Düffelbert uber bie Bähmr geben foll. 

— Im wiener Sofoperntbeater, weldes am zu Me: 
rember nad Wbererkeritellung en an Den rleftrifchen 
Beteuctungsankagem " wirdrteröffnel worben if, mure am 22 
Meflener'# Oper „Gib“ zum eriten mal argeben, Das Publılam 
wahr das Maffenet' fer Merk feltk Takt, die Aaitührung bangegen 
Sehr ansılennen> auf. 

— In Berlin bat am 26 Rovember die engliihe 
Tperetiengefellfibale ter Keell'fchen Theater dir Sull ſpan ſche 
Varleotoyer „Pinafere" vorgeführt und Damit einem (fr: 
folg erzielt, am melden ungmefelbaft bie gragiofe Muhr mehr 
Anıheil bat als Das GHilbert'ihe Librene 

— Shellmesberger’# T perette „Rifiki” if zert auch 
im mündenee härmeiplap Sbeater mer Mritall in Eimer ar: 
nanpea 

- Am 18,19 umb 20. November if in Echäfburg im 
Etebenbärgen eine wear, bumeriniich remanztiche Operette „Angelina 
oter bie Türken ror Echäkdurg” von Muflfeitester mil Eilbernaprl 
(Tere von M, Miderr] preimal hintereinander über var Yübne ar 
panzen umt hat einen güntigen Wrlolg erzielte. Das Motte sum 
Ierie der Drerette entnahm ber Dichter einer Hebenbürsiicen 
Sage und Teriehte mit einem glüdlichen Grie bie Damtlung in 
ver Türkemjest, weburd; er eine farbeuresche äusere Ausftattung er» 
megtichte 

— Anton Rubintein bat bie Gompelirtion frine# 
wruften Wertes mabezu vollendet. Dafielbe jührt ten Titel „Meiee” 
wer (wankı jomel in feinem teriliaem tie Im Feinem muhllalt: 
ſchen Wharakter zwiſchen der Obet unt em Draterium; der Toms 
Sichter brabfitigt maber, feiner weallen Arbeit Die Beprichnumg 
Drern⸗ Oratorium ju geben. i 

— Leo Delibeo’ Oreg „Balmt” bat bei der Auf⸗ 
führeng ım Deeradauſe ju Bubuyeit wur meißag anaelgrocdhen 

— im Berein Ünterpe au Alenoburg gelangte 
tutuich umter Ver des Hapelimerterd Yubtwig ein „Bohanna” 
für Eerraniolo, gemiidern Chot unp Techeſter vom Muflloirerter 
Merike in Köln mit Berfall zum Bortraz. 

— Die Wonnsd’fhe Meffe jur Grinnerung an tie 
Jangirau von Drliane im am 21. Mewember ın Der Rashebrale zu 
ve unter der Bertung es Gomromsen aufarführt werden 

t berühmte Meiger Baal ardet ſerelte Das „Eraumpedce 
Jobanna'e”, weicher Mouned unter —— — eins dem 
Enulerihen Drama nacgebilberen Tertes in Mufit geiept bat. 

— Bieter @. Reßler, ber Gompemiit bes „Matten 
füngerd von Damela” uns bed _Tromperere yon Eilfingen“, arden⸗ 
bei Aegemmärng am einer neuen ver, beren Sanblung ber alten 
fraßbarger Wrldihre entnommen ii 

— Das Eiadıtheater in Keblenı Trierte am 43 Mo: 
vember tı8 Reh feines 100jährıgen Jubsläums mt Aehteurerture, 
Prolog, Iebrazem Bil> und ter Nufführuma won Mloparı'a „her: 
führung aus dem Serait“, zeit welcher Orer bas Theatet ver 
ımr Jahren eröffnet worsen mar, 

— Karl Rıstell, einer per befien beutichen Luliriels 
idbanfpueler, den das fdhwere Unglüd betreffen bat, das eine Auge 
zu werden, trat anläälich ferned dojährigen Ränliierjubrläums am 
26 Rorember im Meuen Tdeatet m Keivzig noch einmal vor das 
Pahlıfum, um fidy wazleite 18 werabiderren Or hatte Die Rolle 
des Mabers von Noted in Y’Arrenge# „Wehirbätigen Arauen” ar 
wählt. Die Aufchawer jeichneren den Hünkter auf alle Belle aus 

— Die jugendliche Sängerin Ark Nikita am 
NR seh in Yerpjia als Genserttängenn aufgetrrien. 
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Im Kehieiel, 

Käghen im Theater. Nah Serdmungen von £ouis Main, S. 530.) 



V 2318. 3. December 1887. 

Louis Gallait. 

Der Hauptbearumder der jehänen belai: 
schen Hiftorienmalerei. Lonie Mallait, deſſen 
Ruf weit Nber bie Bremsen jeines Batrrlan 
des binausnebrunnen, tit am Rorgen bes 
21. Rovember zu Braiel aus dem Leden ar 
ſchieden. 

Geboren am 10. Vatz 1K10 im Tourman, 
wurde Gallatt iron jeinee aroken Ialentes 
zur Malerei tür die juriſtiſche Laufbahn be- 

ftimmt und war bereits Advocat, ald er ic 
nem innern Trange, Künfsler zu werden, 
folgte und im die Aladentie feiner Yateritadt 
eintrat, Sein Yebrer und ſpater hein Freund 
wurde Prof. A. Hennequin, ein raniose, 
Anhänger der Tauid'ſchen Schule. Gallatt 
malte ſchon 8, noch ganz im ala 
demiſchen Stil, eu grohet bibliſches Vild 
Gebet dent Sailer, mad des Slailerd 
il, das Sofort in Gent dem Preis non 
100 Fre. gewann. Man glaubte lange, die 
de® Bald jei von Henneguin umb nur dem 
Schüler zulieb auf deſſen Mamen unler— 
geſchoben. Bon Tournay lam Gallait an Die 
Aladentie jg Antwerpen, wo er bad (hegen: 
Hd zu feinent erften Bilde ſchuf: „Die Hei⸗ 
fang der Blinden“, ampelaufı für bie farbe: 
drale zu Tournau. Tieher Etſolg verihailte 
ihm die Gun der Väter feiner Baterkadt, 
die Sich emtidloßen, ihm auf Drei Jahte 
Eur fire, hährlich vu gewähren, bamit er ſich 
im Varis weiter ausbilden könne. Mit bieher 
beſcheidenen Unterlläkung ging er denn nad 
der Zeinebauptliadt, aber gleich beim eriten 
Bilde wurde er von einem beintichen Beſtellet 
im Stich nelafen. Gallait batte Den Herjog 
Alba in dem Mederlanden“ gemalt und er: 
bielt für bieie Leiſtung bie Diedaille; das Bild 
ntuhre jebob der junge Nünitler, der Sich in 
grober Verlenerbeit befand, für 500 fies. daı 
bingeben. Es it Dies daſſelbe Gemälde, mel: 
«her jpäter beim Vertauf der Temibwil'iden 
Sammlung für 20,000 Ars, wegging! Wal: 
lait hate unterbei Delarocbe tennen nelernt, 
mit dem er intim beireunbei wurbe, ohne je: 
doch jein Schüler zu werden, Im Jahte 1834 malte er „Hiob 
anf mem Ztroblager”, angekauft vom der franzoſijchen Mer 
gierung Fir das Lurembeurg Nufeum, 1896 Momaigne's 
Heid bei Taſſo im Geiängmik‘, erworben vom Honig der 
Delzier. Kür Veriailles malte er die großen Bilder: IKT die 
„Zbladt bei Mont-Enfiel unter Louis XIV, 186 die 
„@innahme von Antiohia, Er erhielt darauf glänzende 

Die beüfjeler Bogenſchützengilde erwein den Hrafen Egmont aud Hoorn die letzien Ehen Gemälde von Lonis Hallait. 

Illustrirte Zeitung. 

Louis Gallait, F am 21. Nonember, 

Antedae für Derinilles, ſebnte aber ab, da ihm vom Belnien 
aus lodende Beriprehungen gemacht worden ımaren. Er malte 
noch in Paris fein erites großes Hanpideld. „„Tie Abbanfung 

\ Harl’s V.“, das um bem Preis von 2,00 Ars, jar Urnielan: 
getauft murbe und ſich im Audienziaale ber dortigen Eaflationt: 
hofes befimbet, und fiedelte im Jahre 184 nad Brniiel nber, 

| mo er jeitbem beftänbig gelebt bat, Hier ſchuf er eine Neibe 

—F 

von Gemalden, die feinen Ruf wert verbrei 

tet haben. Am Jahre 1884 malte er das 
Bıld „(lid und Unglüd“, IK hür Veriail 
les „Die Hebrenleierin” und „Wutteribait‘‘, 
lehteres ım Bein der Abnigen Bictorin, IH46 
„at, Habert”, erworben vom Lrinj;@emabl 
Albert, 18453 „Ermartuna”, von der bamali: 
gen Katierin von Rufland angelauit, und 
das berühmte Wild „Oamont’s lekte Auaen 
blide“, ım Befin der Nationalaalerıe su Ber 
fin. ‚im Jahre 18% folgten „Zaflo im Her 
ker“, „Kun und Freibeit“, „Jobanna, bie 
Wahnfinnige” und das smeite Der bauptihder 

lich berübmt gemordenen Wilder „Gamont 
und SGoorn“, ım Pelis feiner Watertndt 
Tourmay. Im abre 1851 fant „Die Jigeu 
nerin' jur das Mulde soder in Antiterdam, 
„Schmerjvergeiienbeit”, 1952 „klang der 
Gefangenen”, 1865 „Die Berſuchuna des 
heil. Antonius“, im Beh des Hanns der 
Wlaier, 1897 „Franz I, am Todtenbette Yeoı 
nardo da Binc’s“, 1858 „Die Hache”, 140 
„zella”, 

allair, oft in Taris, noch öfter in Yon- 
dom merlend, mar 1añ1 aud nadı Mom je: 
nnngen, two er in beionderer Audien; vom 
Sapft Kiub IX. empfangen wurde, der dem 
Hünftler zu jenem vollendet ſchönen Borträt 
fafı, das die Runde durd alle Ausitellungen 
des Contimenis gemacht bat. Es folgen dann 
noch eine Neibe wortrefilicder Gentebilder, wie 
Murillo und das Modell”, „Die Filders: 
witwe am Merresitrande”, „Slowaliide 
Muñtanten“, für die Onlerie Navend im Ber: 
lin erworben. 

Auf der eriten Antermntionalen Hunt 
ausiellung su Bien (1M82 erfchien Gallait 
mit einem Hittorienbilde „Die Pett in Tour: 
mau“, welches dauptſachlich jener koloflalen 
Timenjionen wegen Aufſeben erregle, Tie 
stenft des Meiſters harte allmablih ab» 
enommen. 

Bon ben ihon genannten Gemälden (kal: 
laie's int bwionbers das große Hiftorienbiln 
„ie mahniinnine Nobamma mit der Leiche 
Tilipp's von Burgund“, im Museum zu 

Brüniel, bervorzubeben jomie bas im Veſis feiner Materitadt 
Toutnaij befindliche Bild „Tie brhiieler Yogenihükengilde er: 
weil den Grafen Egmeont und Hoorn die Ichten Uhren”, vom 
weldem wir madhltehend eine Neine Soljichnittnabbildung brin: 
gen, Der Gegenſtand der Darftellung ift folgember: Nach der 
Hintichung der beiben Opfer des Heriogs von Alba wurden die 
Haupter berielbem auf bie Stufen des Schaffots gewerfen umb 
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Vlieben dort einige Ztumden Tiegen. Das Boll entfernte Ich 

voll Beienrzumg, Aledann wurden Die Leichname in De 

Framiiscanertloiter gebtacht, umd gar unter dent Geleile der 

neohen Armbruitichünengilde, der Alteiten der fünd Wilden von 

Wriiiel, bie ſich bis in Die neuſte Jeit erhalten baben. Der Mauſt; 

ler ziat nun die beiden von Spanier bemadhten Yeidnanıe, 

vor denen die Armıbruftiäken in tivier Eribätterung Kelıen. 
Fas Gemalde delundet die Meilterichaft des Münitlers in der 

iharren Ausprägung der Eharaltere, der Dramatijchen Atajt 

der Tarilellung und der alünzenden, ein inttes, leuchtended Kor 

lerit aufmeiienben Technl. | 

Kakden im Thealer. 
Fahtt ein guter Kauenvaler. 

Der aui Zchlifi und Aldung halt, 
Zeine Aandıen in die Welt, 
Welt's vor allem int Thenter, 
voblidı ir dies Bildungsitreben, 
Dodı, Herr Rinkus, Zie vetgeten, 
«nes, eines iſt in viel: 
Anhr fie nicht ins Trmurripiel! 
Schmerzlich fimmt Ae's nur und bilter, 
ie verderbt und jchlecht die Welt, 
Wir der falidhe Hlahenritter 
Keiner Die) die Ireme halt, 
Nie in freben Arkhlingemocen 
Zieben Herzen er gehtochen 
Und der Adten — unerhort! 
In der Diendtadit Yirhe ihuwört, 
Wie ihn, adı, man fieht's mit Yinanık 
Und mit edler Annebuld, 
Tarın das Iraaiche Verhangnik 
Iriiie ſat feine ttag ſche Zculd. 
Rein, es iſt zuviel! — Man ñebne, 
Wiela cach im die Hetzen ichmeidet, 
tie ihr ſautei und froh und lerdet. 
Fk und Malo, Mit mm Micr! 

Besier ſat das junge Hlnt 
Iſt ern Yuitöpiel, fein und gut. 
Kin Beranagen it's, ein tunbres, 
Wenn man ieh, wie „er'” „„Ie' feet, 
Wie des Auit'gen Yirbropaaret 
vul ae Siebe herrlich Heut, 
Sie der Prinz vom „ibeitamnte 
Troh der ftolzen Eltern Ztreit 
Lim die arme, Imgenblante, 
lcine, weite Mieze jreit, 
Lie im Park, im abendlichen. 
Man jich trifje mit lu'nen Schlichen, 
Wir der Treuen reines innen 
Endlich ſchmilzt das Hole Sinnen 
Und en Hochleit · Maniemabl 
Ende madıe ver Luff umd Tual. 
Zu helnd jeh'n wie Hahdıen diejen 
Ftohen Schluß des froben Liedo. 
Luft und Liede jei aepricien, — 
Nicht mahr, Rinta, Mik und Nies ’ 
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erlle ein, & Ser, ver Piabormik, dem Ioritere 4 Der. jpäter Ufer 
als tnıtler felzıe, 

— An dir Weachmigung zur Wırdrreinführung drs 
Tealifsrors hatte feinerzeit Der Rasfer bie Bevinguna geinünfi, 
Dar die Urberichifle ans dem Briebeiriebe Yollhandig im Inter: 
ede der Yaubrenserkezucht tertornzer mürben; fie merten Ira 
Impertatieneionde tes Knionclubs übermerlen, = melden 

maß ara 
Brrifen an Audıeer abgegeben werden. Tir eechnindre ge ſien 
bat Harjtıdh beichlofien, tah derarae Stuten ladialich an Bea 
tichtes adarıreren mb Staatögekiten har, mie zus jüngf ri 
Kıoter der Aall gereien, Werbalfen zur Grwerbung von Led: 
hen⸗ en gewahrt werden folken. 

— Auf Nurezung dee Drn. Wılb, Nettig jımd die 
Materübungen deseite dreier berliner Gereinr des Muperclabs, tes 
Huremmereus und des Hub Hellas, für tea Wienter in die Zresem: 
baflınd verlegt werzen. Dre betreffenden Aedungatooie, Alierer aad 
aweier, melde ber Lage an Btaftensdaen —— ſigt. mertr: 
zum Maren — und befetigt:_ der Mutenblarter jelbt 
ae zum Darhlafien des Maren mr Derrnungen verliehen. meldır 

yerllelibar Map, um bie Arber Schmädterer und Irdirigerer Madrıer 
xiealichũ auenteichen zu Toren 

— Trrdamburger Sqlittſchadlaufetoetein hat rin 
erskaufen jur einem nodı näber zu Peitimmenden Tag tm Januat 

eder Äebruar 185% andgeidrieben, der welchen fee (emcerrenen 
um Austrane kommen fellen. darunter Fer von Hrn, I. Dame 

IN iteridtaften im Edelllaui 
von Dearidlanr und ven Dambuse and bie Deriterichait_ ven 
Teutschland am Arqurenlaufen, melde im Yorjabre He Hugo 
Ahreniraut amt Berlin errang, 

— Gin fedstägiger Werttampf, taglic at Zur: 
deit, perichen teu beiten ihampion- RaMahtern Hutprll ums Meod- 
five, Die fich belsedig ableſen konnten, und zmei mericantädten 
Gtauces (Biehbirten], denen a0 Biere zus Verfügung fanten, 
um? direlbentalld untereinauser tere auch mit Den Pſerden are: 
jel beriten, Sam im Der Agrieuleuralball, Jolingten, Yonton, jum 
usage, Dirdafere Makır war jür der Reiten, Dar anere, einen 

wachtraglim eingrleaten Wrsseit aufelge, wicht michti f. 
für die Mapjahrer dergetichtet Ib Dre An Rampfkumn: 
Sradıten Pie Meiter antamımen IDIE,-, Milemir., bie beiten Madı 
De nur 4,, Alomitr. tonmiger himier db: Pir Lepteren bran- 
erudsen aber Den Erg, teil ihre Bahn länger fein Jolle als de 

arıciele Angabe, jotap fir mach ihrer Rechnung mid wertiger, joa 
tern 14.4, Milemıie, mehr zucrudgelent bartem alt ıhre Meaner. 

— Bin Niialied ter fjegebiner Jantarfellihair er 
beutete an rinem Tage im Txtober binmen xder Stunden, mir dır 
„Allgem, Eportjtg.” berichtet, 69 Becaflonen und esne Meint 
Saztarlellichatt al eier orrbllenigmaßia nid regen fumpkarı 
Aheie am Yaufe bes 65 Monats sorgen Im Breafie, 1 
Schnevten md 00 Guten 

— Dir als Hundejüdter belanuten Herren Prim 
Altrede zu Selmo Braumfele und Arhr. v. Wienanch:@hijenbeig 
veröflenelicen m bea Fachblautern die von ihren ın Memrinfdar: 
mit Den. 8. Rostlals-Bırbeaheit teitaeitellen Maflereichen ber 
fogen. Roritals'schen Mrinons Velanatlih bat die Bar LIEB 
sommfien einem Nusidnk nirfetpelent, beehenb ans den Yerir= 
WWracher, Barca Raudı und v. Eamepfi, melden feilftellen ſel. 
er dreier „maubhaarigen Mfions“ als jelbitantıge Nafle amit- 
eben, unb wach melden Hrundiägen fir zu beurikerlen lee 

schach. 
Aufgabe x 210. 

rin set om und lebt In breit ige malt, 
or Hrinria A. 2. Meyer in Lemon. 

Sdhmarı 

Iatızec \ 1 JO r itized by ( oogle 
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Der Bentamof zreiiden Ab Bladbuene und N unrbera 
10 am 9. Hoonmber Im Ein ol Leuzor Eich Eiub u London bunb bir 
Iepte Bazeir mir Hün! gu upei bei jede Brsriapartire gu Gunltea Bun 
berg'a entichieben weeceu. 

Eubkrivrionen auf das „Bengreäbuch tes 3 Sonarefire de⸗ 
Deutihen Dhahdnenee”, tariärs Bald aridwinen ko, fin an hr. man 
va in Sriagia, Wirzamderitrahe 06, za rim, Ter Sunleriptionsgerid 
vom I .@ mwirh ipäber erhöht, 

In Hamburg bat ſich am 19 Mosember unter dem Namen 
Sch ein neu Ehrachelub gebilber. 

Das Ziachleben in Wurldiau a Dan! ben Pemkbamgen Des 
man bon jeir Rahren wieder bawibi wrilraben Zchatımansbors Simon 
Birawrr argramärtig ülwraus tra. Dumprerriammiungant Ik pas Galr 
Yeurie. Nm Dototer terilte I. Zauberhaus ans Bars Dalelde uun fgieler 
wit 3, hrıipern im aaryen jet Partien, po Diner er jtori grmane, bir 
verfor und terr grand mscer. Der defane Eiheiitrker, Yüragea 3. 
Verof, Urmerb Sirmimasi iM Irit aüner Meike nor Natrrz vellkändia erblin 
det. Intosgrärken ipielt er abatiälia wur matı biinblinge, jrtadı zit 
unserminberter Reiheriaht, mie manıhrürase Lartir barttat: 

= WarierWanmkbit, . 
gripirtt im Salt Vrurir va Ybarlaeu am Fu Crtober 18T, Brad, E, Diminsli, 

bin» (anb abııe Aafimt bes LUrrira,, Lena; Aetarim Bert, Brkınart, 
1, Eu, #2, „Fıusu.n da 0%8, rotir, 

Kir, Des nn 20 
* —D——— 
* — ——— 
“ * en — 248* 
nr. 1.7.02 D. Hs: we.ms, 
%,03:12,. A 1, woran Die Vassie als remin abgebendun murbe. 

J Maren arbeatt im mädhten Fahre mit Dem gehe‘ 

wurden 

Im Internatiomalen Aubiläumstarnier für Anftralien, meldıes 
im werguemenra Sommer in Abelaide gum Rastreg arlea cac. arwatnn Den 
1, Bres, > Bin. 2, Überlit aus Shpaultralun, ben 3, Brris, In 85, 2r., 
7. W. ating aus Kortaria, dra & Bros, 30 Bib. ©r.. @ellip aus Wen 
kümsale. pen 4. Brris, ie EM. Er, Sriman aus Keulinmwalre. all «us 
Eüpasftralien wab Tullitgr ans Welbsnrae ommenihalıtia den 3. Brrie. 
Die Heitenloige mir Berädlintigeng der Weminnpertien Belt ib folaeımder- 
tmaäen: Gbarlid, mir dem Zieel „Mriertämge Menselirae”, 11 ,. @eling 7, 

ip #lı,, Arme 6, Keall und Zadımge je 6, Üreme und (uefleie [3 
Eifer und Witten je}, Men yoeiten Jurmiee beibeitigten Feb ebrafalle 
gar @purter, von drarn Aub ans Yasıta frinr einyigr Bartir verler um 

tk, Brrie, be Bin, ©, armean: Wlartonalb peiamen den 2. » 
“Bm. Er. Belärr Ira 3, Prris, 6 Bin, ©, Wann meh ort Ibruiten 

in >en 4. unb 5, reis. Deiman Igirite el Zimintamzarrire, biz rr 
is aul rin Kemis Kümmilh an. Wine Beraräunmaparıie zrailcen 

Gnastif um Dal einerieits um Welip um Udamier amperiwue emdigte 
zeit yerabd, Ge wirn ealintiet, In Werbinbang init ber 1umsce Auaftellumg 
im Melbesurne einen gariten Gangteh je wrraikalten. 

Welterberidht. 
Bir Brsbahtungsgeiten feb träs #, erie. 

be betelt, w u Demölllt, b ma heiten, na Mei .= 
u == Genitier, #1 «= Eterım. 

ln, nm Rebel, 
Bir ZTeeirereauten find nad Ueläusgraten (100 = #9 Mruumer) grarber. 

5s1 
— 

2. Meder in ber Jeuaccac Auyiter bat er£iläwine Berpramma in 
ben Birımalle Dr Baar dm“ gran Auterigeng, 1774 ,* lüniide Mb 
teriäung! wnb ii fräb a0 3°, Mira Sirf im Dibaher astıufanen. - 
2aruen irpe eine erhllärehne Serteraung ım Piermbildr Dra Mrebirs Hart 
Im! „© gran Aullieigung, 199 z6rPlier Aleweidungı aub wird Dir mir 

‚bein ben Errahanira der Arigpr barıkemandrın ; bir Sio weartezt pra Dature 
brain edreds de Nbr in Morboee Uranus bar redeläuhar Ber 
rain it Strrmhile ber Amspiran are Rufkeigung. 6% ihalıche 
Abenden: und abı früb 77, Bar anf. 

Ter Word ih im Gonisnction am 5, früb 6 Ihr sie Eaters, am 9 
Ardb + Item Mare. 

Dir Samangsuuntie ber Meteore human k. Farmer um den Item 
x im Erruue derem, wos 3 bis 1m. gwiläien = med © ce Deu Aminen 
Naber wun Belle», ar €, mater bei 5 tim Ztier, fernen dom 6 bie 18 bei 

ben Zursmen Baasia 236 IX, a ia deu mihimgra umd + ine Onrakem Ohren. 
Faorsgraphie bes geitienten himmel. 
Tee Tirerter ber parlier Zerrmmarte. Admiral Wander. dat der Mic- 

beiaie mitgethenit. Dah die Borarbeiten ger Munübrung per paansgrauhi« 
Iten Autnabemr einre Harte dra peflisuten drimmeis in Der Bund ben Bhess 
etzenomwibra Ganjteh tom Azril 3. 2, beibisfieten Weile Ihres ent 
ur metmes. ehe süstograwhbiiche Arreroter, nad drei Mut Dres 
parlier Nußrsmrats, mb se Gerfirkang brarıdem ums leden sähbes Taler 
wor Doch Inätefteme Anlanı 1ewa Nertin, irıe, sub user für dir Bieen 
mare in Toxtaulr, Horteasg. Mlalrr. Zar Arrmande IZrarim,, Hie dr 
Maorero, Ya Elara ıArzentiniihe Hrpablifi. Eamtiage ıSmlıı. Karadanz 
Merice, Summen und Weibeuene «Bueralien). Dir erlirm frben wrrore 
se Furio nan den Deren Genre uny Whantirı arbass, Die Iren drei won 
ger. (Brabh in Zublie: ob mad tariteer Nufleunente Diriee Art IeNebı 
and, femme wid ermitertt merben. In Aurlidt Mehe madı Dir Weibeiligung 

einiges Zivenissstra tm Üemlanb, rinrs bhersgregieihre Dbierne- 
a tlur im Urzierlans uud ber Eirramarır am (ag ber guten efimang, 
Aus Aralirm, Crfterrih um TDewiichdam fins meh Drsar Yalazen mungen 

drılızung au be Arber einymanare. etumlo mania ams ben Sureimigten 
tasten, etrktıan man born an ben Orstafrungen 1beilnchmen meitıtr, mir 

re bra Meise bat. Admiral Moner it ber Ira Mrberwnauma. peak 
tan Jabre ms eine Brgahl ara Zirrmisatien Arsügenp anagrränee kein 

| mind, wm das fo Acdtsichtige Mabeenrärarn anfangen um) ih Dee Dan Dem 
—— storspraphilärn doraren ungelätr beitimmten Mei audlübren au 

anen. 

Ungariſche Filderei. 
Ein Stam Arpeit ie der Gegenwart. 

Seit nabeyu einem Fabrtaufend von europdiihen Eultur: 
einfallen unberübrt, vant die micht nemerbmäßige, rein wolts: 
1bamliche Ariichrrei der weit ben aariſchen Fiſcherſſammen Aliens 
Hommvermandten Ungarn mit ihrem utzeitlichen Oendtb und 
ihrer patriarchaliihen Traaniiation mie eine verneihichtliche 
Imiel, wie ein Stad Altaſten aus Dem europkiihen Eulhır 
ocean empor, beiien neureitliche Sturmfut aber mit übren 
überall binbringenden Flußregulttungen und Meorentwañje⸗ 
rungen, Verlehre umd ‚induitrieanlanen dem uralten Inielfels 
in immer beitigeren Anldufen anipalt und mol binnen furwm | 
wen ober überipilt baben wird. Benor Diet geschehen, bat ein 
berufenet koricher, der auch in aweländiiden Fachtteiſen be: 
fannte ungariiche Zoolog und Neichetagenbgeorbinete Tito Her 
man, dieiet Ztüd Utenllut: dns Geräth, bie Art der Aus: 
übung, den Gegenſſand und den Sprachſchaß ber ungariidıen 
wollsthümlichen Fiſcherei meinmmmelt und im Auftrage Der um | 
die naturmwifienidastlide Tutchtorichung des Yandes viel⸗ 
verdienten lönigl, Ungariihen Raturmifienihaftlien Geſell 
ſchaft dns Geſautintbild dieſes uralten ungatiſchen Yebend; 
Aneiges im einem Aue niedergelegt, welches, im fünften 
Enlies des naturwiltenichaitlicden Wäcerperiaas der genann- 
ten Geſellichaft mitter dem Titel „A Magyar Haläszat Künyve” 

(Tas Buch vom der ungariſchen Jiſchereij im Umfange vor | 
‚Su Ortamieiten mit Soc Abbildungen, 12 Hunfibeilagen und 
% Steinbrudtaieln eridhienen, im dem ungariſchen miflenihaft- | 
lichen Fachtretſen ſowol wie im großen Publikum und in ber 
Treiie Aufiehen errent bat. Es verdanlt Dielen Grfolg neben 
dem alterrbums« und volfstundlich, natur: und foradkundlid 

bedeutſamen Gegenſtande der nicht gemöhmlichen Darftellunge: 

Kar, | Ho. | Ben, Rare, | Kon. | Hm. kore= 
— * * ** 2 * ar 

1 f 
Ir aus anl+ suls zul+ swlsıuls #0 

7 ser sh Ahle Sale bie hie tn re 
fr able ou — — 22* 

+ shi+ awi+ 4 tr ame ini+ iwl+ ıW 
+ Ar+ ar 20l+ ab+ ah bir Yb 
+rbi+iibl — |+ubl — [+ twi+li 

Ir sulr Tel — Iriubi+is Hub dh 
Ar rum 
Tun äbp able Ablr dnim nm ah 
+Awe dur zn sliren, Tbi+ ıh 
+ bl+ u + 1- 

- 3bl— I r+ 1 8 "u blo vi 1b 
+ #bl+ 4b) al al ouble ine sn 
— 15 bl 16 8 — ib able 1 bl— 56h 

*bi— 7w- — Ib abi+ 3 ih 
- it hi- ae gms ins set sat an 
vtbi- ano ab 18h en 
vo ıh arnr 3bi+ Ial+ 2ul — + 7 
#7 repair urn hir eb sh ih 

Ir 3b 2 ie Sbie Seit Ser Butt ob 
SE enle ar an saly Ing a8 sb 
‚Ir anl$ 1 Wr bie Zur abe bh .n 

sul ser auir ale aufs Ts 
Ir irl$ br Fur bl au eh 
fr belt dot 1 en 184 ibl+ Sb. 35h 
dern ze I3ul+ sr Bei sw Eh 
the Zr Ibn Ar ahle dbl4 ah 

Fe serlp ine ibip su Fein dir de 
— 

— le el Fir ine ae Im 
‚ir Ian oml+ 2bl+ un+ Fb+ ln 1m 

— eat 23 im 
Tbl+ kele sul nn Hr “nl; 

ra bir me biete pt 
abl+ ihr Tor aber 2 . 

vr ablr bir mir aisible De — 
— 30lf 00 12lt z0lr sul 30 - 
+ rer — -_ _ 

ing zul In vu An+ Ir Gh 
34 zb uhr able uni Inlr 6b 
sb+ sbl+ 2 br inle sbir Shin äh 
vr tw+ zw anl+ ame Shin dh 
nr sblr sw anlr Im nie ?b; 
ses Hs 4 Kı 

Wiltaas 12 uar 

nee — 
Per Bbi+ bir sble Yrır > _ 
wer ihre sn Felt tor ih — 

Aasınitıagd i like. 
he + + + bl de 

» . 
Himmelserfdeinungen. 

Aftronomifäger Aalender. 
= 

„E_|28 & des Montes im muitel. Düttag | bes Morten 
Ela: u; 

or | 832 3EgTIE He = | 4 2 
sau läeeeisga 5 8 E85 3 | ir Gar ala a 5 = |3 

Deklbmer me .'le| ⸗ m jp" 

ı vun —ım) wur. 
» emsanıe waa] ran am —u al mu | man | 
s war ® m +1 ı]l walwio | 
a je ass] nn nr 200] a |) ai 
“sun —i lm . 
nase 45 wre 
wunananl-5 2 eo Hal alım 

Soanrsarigang # Abe © Min, Soanrauntergena % Ute 4% Din, 
Leptes Biertel ben *. Terember # Une 0 Win. Irda. 
Eulminarlonssaner ber Sonne F* 71,0° in Steengeis (fir Mittwadı gültig 

Eidebarfeit der Bianrten. 
Wercer, rrätlända im Eirrebiibe ber Wagr, das arm & fräh 1 Me 

feine grödte rerktide Masweitung vos ber Senne and fare cine Stanbe 
lang !ras am Zivafibimmei geirben wurden, Da et gan Biunbre var ber 
Seane ankırät. Benus erreißt am >. mittags ıber getan nrklide 
Asseeidung vor drr Erune sub berweilt nad im erällänieer ereraumg 
im Ererubilde ber Jungiees (6" grraie Bafteigung, = Niblide Ab» 
ee ibe Aulgeag eriale Irak nad 3 Wr. = Wars, ebralals 
rerkelkufig ie Gternbilde Der Aumgteam (bs gerade Aulleigung. 115% 
zörslihe Shterikumg), tritt mabe eine Eiumse wach Littermi Eder ara 
ökliden Serigemt uns ftebe eimm wire Bolimannbreitem über dem Biere 

nabe des Verfaflers, ber Fedet und Zeift mit gleicher Sicher: 
beit bandhabt und im Buche das itreng Wifienschaftliche mit 
dem Gemeinnüninen und \mterellanten glüdlid verriniat. 

Ungerödes Zcdirgpren, Ti. 1. 

Tas Buch wandelt im ganzen feinen eipemen Meg, indem 
02, die Alicheret als Urbeichäftigung der Menichheit aufiafiend, 
ben ipeciellen Charalter der augat iſchen, rein volterhümlihen 
Aicherei Harzußtelen beitrebt it. Nachdem ecine allaemeine 
Einleitung den Ach im Verbältmik zum Menichen, zur Geiell- 
ſchaft und zum Inaarthum beirachtet bat, bringt der erite, 
anbäoloand-hiiteriihe Iheil yundcit eime nedrüngte Tarı 
ſtellung defiem, was aus ben votgeſchichtlichen Kunden won der 
Utzeit der Fiſcherei. aus den erhaltenen araphiidhen, plaftiihen 
und literarriben Tentmälern vor ber siidherei dee altäampri: 
schen und daftihen Alternam, ans ertbnographiicben Werten 
und Sammlungen vom ber Fücheret der culturemtlenemen 
Fliheritänme Aiiens befanmt it, und veraleicht mit den fo ne: 
wonnenen lementen das Gerath der ungarischen voltstbän: 
lichen Fiſcherei, woraus ſich eine ganze Reihe intereflattter Ana 
logien ergibt. Cine Gruppe diefer Heräthe gleicht den bei den 
FKſchern der Bol aa und des Haöpiichen Meeres aebräudlicem, 

eine zweite den Fiſchetgeräthen Gentralafiens, eine dritte 
ſchließt ſich den Fricergerätben der Schweizer Prablbauten an, 

\ eine vierte entiprict ben Kunden aus jonftiaen vorgeſchicht⸗ 
| lichen Eultwrftätten bes Aus und Anlandes. 

Aus dieſem vergleschenden Iheile ſei beiſpielsweiſe das 
riagenthumtiche Schleypneß anarfährt, Unter den vorgeſchicht 
lichen Funden jpielen belanntlich gewiiie Anochen, meiſt 
Schienbeine des Vierpes, Seltener des Hindes, eime arohe Molle 
alt „Anochenichlittiuhe”. Rum it aber das echt ungatiſche 
Schleppneh (Fin. 1) mit fichen oder neun Schienbeininochen 
beihwert, wodutch bie Anbafſung der Nenichne an die Uneben: 

| beiten des Vodens umgemein befördert wird, Tiefe Neck: 
lnochen find am beiden Cuden im der Langenachte gebohrt und 
| zeigen abgenupt einen owalen Twerichnitt, aber durchaus feine 

| obpeihlifiene Flache Fig. 2,3, 4; die wahren Schlittfchub- 
tnochen dagegen yeigen entweder gar Teine Bohrung (fig D) 
ober eine Querbohrung (8a. Gr und ſtets eine abgeichliffene = 

— 
IN 

Cr 
Rs 

ey. 3. 

Fläche (fie. TI. Die Bohrung ift durch die Art der Beſeſtigung 
bedingt (Ätg. 4,61. Tie im einigem Gcaenden Ungarns auch 
heute nach gebrauchlichen Anocbeniblittidube weinen gar feine 
Bohrung, jondern werben einfach burdı da» Abrvergewicht und 
den Stiefelabſan feitsebalten I Aia. », 

Ebenio finden wir an vorgeicbictliben Eulturfeätten: in 
Hemifien durdıbohrten oder netehlten Steinen die Ken: und 
Angeliteine (Stein: und Baditeingemichte der Nehe und Grund; 
angeln) der beutigen Winstenier:, Tprib- umd Mörös-ticher; in 
arwillen darchbohtten und umdurdbobrten Nuſcheln die Lofel⸗ 
theile der bei dem Aroe Fiſchern nech beute üblichen Thran⸗ 
iopfer, beischend aus der rechten Schale einer ftarten Ans 
dottta oder Unis Muschel, berem Schlofpartie in einen gefpal» 
teen Mit ale Stiel entweder, durdibohrt, mit eimems Stiſt ber 
feitigt oder, ohme Bohrung, einfach einnetlemme lt; im den 
mEutrlen” der ſchweizet Pfahlbauten die jur Auffuchung 
und Hebung orriunfener Gtundangeln tienenden primitinen 
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Zurimegniär am Ew+ Elfe Au⸗Aut des Blasteniere). 
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Blabibanfiidier and der Wegend von Hana Dabeonn. 

Aus dem „Bude von der ungariſchen Fiſchetei von Ouo hermann. 

Ungelbeber der heutigen Tbeihfiicher; in ben Einbaum Wraden 
derielben bie Einbaume der Blattenieeiicher wieder, denen aber 
an wrjeitlicher Primitivität das Wobrfloh des ungartichen Moor: 

Verlebt noch laum oder gar nicht berükrt hat, wo alſo bie Gerathe 
von Geſchlecht zu Geſchlecht ſich vererben, im volltommenen 

\ Giegeniage zu den in bas sek des modernen Verlehrs ein, 
fiihers mod worangeht. Vorgeichichtlichen und centralafiati: bezegenen Gegenden, mo, fo gut mie im Deutschland und anber« 
{hen Formen emtipredben die Rohrfiheln der heutigen Zhetfi: 
und HörösAiler, welche in urzeitlichet Art, wie auch die 
riefigen Dreigade vom Blattenier (Kenzthels) ohme Defe mitteld 
Wings an ber Eichel beſeſtigt find, Bei den Fiſchern ber Nolan 
und bes Haspiicen 
Meeres finden wir 
das „Tuatbolj” ber 
Tbeitfiicher,. das, 
nadıts vom Hahn aus 
ins Waſſer gelegt, 
durd; die Nachah: 
mung des Äroichrufes 
den Wels am die mit 
Aröigen belsderte 
Toppelangel lodt; 
die loderloe ſchwim· 
mende Sauſenangel 
der Donaußſchet mit 
dem dem neugierigen 
Saufen lodenden 
Schwwinmklänchen, 

an welches biefer, im 
ber Grmartung, el: 
was frehbares au fin 
den, geikwide, mit 
bem Schwanzeichlägt 
und ih anhalt; das 
treisrumde Wurfnen 
der Alt· Fiſchet, das, 
von bem ber Donau, 
Theih: und Sid: ft: 

ſchet abweichend, micht 
mit Schauren beurel · 
formig zuſammen; 
arzogen wird, fon: 
dern an jeinem äu: 
bern Mande mit 
Fangtajchen ausge· 
fenttet iſt. 
Der Berfaflermeint 

wol mit Rede, daß 
eine eimgehenbe Er⸗ 
forihung und ver 
nleihende Prüfung 
ber mwahrbaft wnlts: 
thumlichen, alio nicht gewerbömäfigen Fiſcherei infolge rs 
iebem Volle eigenen Goniervativiemus überall namhaite Me: 
fultate jowol in ſprachlichet als audı in vorgeididtlich-etbmor 
arapbiicher Beziehung ergeben mühte, und dab es die höchſte 
Zeit fei, dieſe Wichtung einzuſchlagen, weil ja die Füſcherei 
überall theils im Niedergang, therl® im Lebergang beariffen ſei. 
Die intereflantehten Mefultate ergaben in Ungarn jene ent 
legenen Gegenden, melde der alles nivellirende moderne 

| märts, die engliice Angel und das Neß non Ißehoe Schon 
| Gingang gefunden haben, Tat eine eingehende Jorſchung 
auch an deutſchen Hewällern noch immer fchöne Orfolge erzielen 

| müßte, beweilen ganı befombers die Arbeiten vom Ernſi Ftiedel, 

Srbratärgiicher Watarhe, auf dern Teithrile mit der Metlangel Hedte frihemb. 

Aus dem „Buche von der ungarlihen Fiſcherei von Otto Hermann. 

worin untet anberm ber Rachweis erbracht ilt, daß bie eigent« 
lie Urform ber Angel, die jogen. Spisangel, aud heute noch 
im Gebraude ftebt. Einen Abmlidıen Nadmeis liefert Henius 
in feinem Bude über Finland (1885) binfictlich der aus zwei 
Studen sulammengeierten Angel, welche im ganzen bis im die | 
Steinzeit zurüdeter, 

Tiese vergleichenden Ausführungen bes erſten Theils ers | 
nänzt ein Abriß der Geichichte der umgarilchen Fiſchetei auf | 

Grundlage töniglier Schenfungturtunden, bie mit einer 
Schentung König Stepban's des Heiligen vom Jahre 1001 ans 
beben, und anderer Urkunden, mit Einbesiebung ber bie sum 
16. Jahrhundert zuridreibenden alten ungariihen Rochbacher. 

Hierauf gibt der zweite Theil eine Daritellung ber neueren 
ungariſchen Fischerei, imbem er zunachſt ber Reihe nad) die Ker- 
fabrungsweiien ber voltstbimlicden ungertihen Füchfang 
technit mit Nep und Mewie, Angel und Stechgabel. Schleife und 

- Handariff im offenen 
Wafler unbunterbem 
Eile am füch schildert 
und baranıf in wollen 
Lebensbilbern die ver» 
ſchiedenen Fiſcherti ⸗ 
pen der ungatiſchen 
Sem und Moore, 
Tieflandilüfle und 
Sodgebirgabäcevor: 
überfübrt. 

Tiefer Abihnitt ft 
durd eine Reihe bild: 
licher Daritellumgen 
illuftrirt, von bemen 
wir bier einige mir: 
dergeben. Das eriie 
Bild führt ums ben 
Wurfneanider am 
SisAlub Au⸗ luß 
des Blattentes vor, 
defien Reh durch iterm: 
förmige Sehnen beu: 
telförmig sulammen: 
gesogen werben kann, 
Das zweite Bild zeigt 
den Binbibaußiher 
aus der Gegend von 
Nagy-Dobrong mit 
feinem höchit rigen 
thümlich eingerichte: 
tem Sentnes, deſſen 
Atengzwandungen dat 
Anweienheit des Fi⸗ 
ſches verrathen. Das 
dritte Bild ſtellt dert 
Baladjen des ſieben · 
bärgiichen Tieflan: 
de, auf dem Teich⸗ 
eile mit der Nollangel 
Hedbte fildhend, bar. 

Seine „Angel iit ein Drabtbaten allerprimitioßter forte, jenen 
ber alteſten · Pahlbauten tatſptechend, ihre Belöderung ein 
lebender Lauben (Alburmus Iuchdus Heck). 

Der beitte Theil (smeite Band) behandelt die Fichſauna 
ber ungatiſchen Gewaſſet und dem lechniſchen Sptachſchan des 
ungariicen Boltafibers. Eine deutſche Ausgabe des Ind 
if in Ausſicht genommen. 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Steigapparat für Jimmergymnafil — Zu ben 

Körperbewegungen, deren meibodiiche Armenbumg Für Geilgde ji wor- 
„ aebört be erfier Vinle das , ders tmeldes 

in ber Sekatigung der veriiebeniten franftpaster Juifbsabe, inbbefeebere 
inbr®ö dee peflörten Vlutumlanje und im der Krültigesn 
der Gerymuateln, Erfolge erridt merden. Muf Grund der» 
5* Erfolge bat zuers Yrodetlor Dertel in —— die Aufmertſan· 
feit uet Si af die Hottmwerdigteit geiemit, band; eine ent» 
u An ben Serie an benjemgee —* zu Sülfe ya 
Tommmten, benca Amöäigen Zerrains 
cuten zu ld, Serben 
Urfaheungen als Leiter eines Ye ——e— Jırktuts, 
Dr. Autos Blitiner in Bögitentroda (Sadıkm) eines für "hirie Kehend · 
leg⸗ metede areigerten Mepatet ceenucaci. Nesreud die bieter vechan · 
derem Diſen uel der Keilgemmmaiet aur eim Treten im Siben, wicht 
aber ein eigentliche Steigen enstöglidhen, bietet ber nee, dem Ürfinder 
yabewtirte &pparat, jeteit beufdar, emen weirflichen Exjap des Berg» 

webri das ermübenbe mad Für dem pe Frei nıplae 
Srrabfletiern von ber eritiegenen Er hodie Fe 
und **8 Ant fcatura befielben im ans * atbiltung ericelic, 
weiße tu ig, 1 die Geisenamfdit, im ug. 2 eine — 
Aufida aut Dit PT ſied geei rufen derelauet, due vaautels cireo 
tiber art Holen bei at baulenden Zeils derart bertumidben find, dak die 
eine fich io tmeit hebt, als Die andere miebergeiseten irard. Weite Etufen 

auf einer kicker Ebene anf und ad, und da fe 18 Eintr. koch 
mb, daun darch Auf⸗ mb Rirdertories Srrklbent bis zar üilite ce 

rlugere, Dun Treten bis yar vollen Gobe eme fteilene —* cwen 
werben. Viuter jeber Stufe tt ein Bhaiebaln B* angebracht, deſſen yailden 
40 unb IM logr, varkrenbes Sieberbrudgeiridst, tmeldhes für jeben 
Arparat madı der Kühe der getwinmichten Zrucu braichen TR, dos Nicber« 
treten der Eike erfdesert und jo den ganzen Stöcper üblich mie beim 
Bergfwiges im Zhäitigdet bereit. are Diesen bie Blakbälge baue, 
beim Aulaıng der Seien ımitsehs eines darch com Freier aber jonft mie 
nor auf⸗n pehührten Schande feilde Yırlt elnmiangen, Tie ange 
I Vuſt dritt zumächde im dem Dedel bes Vehnilterb DB, mo fe beim 

Woll: oder Baummolktide alle Iimreini 

It verliert, 

Sac xſieff imingert, mit meiden bie Süe ie gm Birken 
ſtwed impmdgsist werben Yamın. — die Kurt dieſe Sc⸗acuen pallirt 
„wird fie von ber Bla kurt bad Echlangnsohe # ariaugt, 

tel lefsteres, ie mu xaatem das er kalter ober warmer Luft zu» 
tragis eriteint, mail (Eis aber mit warmem Ya 
tritt Die Luft in Die Wlalebälge, md bir 
Niebertveiee einer Stirte in dns ui beinblice Hejerwoit L Bermöge 

du 8 
aeitxt a Deeigarperet fir Biemerggmucntt, 

der am Heterooit ange laagaen ——— urrd daſſetde burch dem amd+ 
«übten Vuitdtud ermeitert, mobei die Jederttac aber auch dewic. ba 
com yemlıch neitzeiliger Ercsm comprimirter Yult dar bad Nor U 
und bie Gefiht des Licbemden ich anpaiende made 
waunfäget wich, ua eveutwell durd eine SAland, rim Mate oder 
Mund. umd Ratemküt dirt tämet se werden. Da zmilrid beim 
Zeeiya bernd, bie kangende iii der Mllge In dem elraalier D rin 
Intiverbiumasrt Hamm grihefen wich, Name ma durch eisen mit 
Wundtut veriehesen Etlaus tr diren Behälter aubattumen. Um fär 
die Etngbermegaungen, toie erforderlih, and das Aörpergetemcht des Uebau 
den im Hecenung yeheu ya fonmen, ih eine üxbelbremie amgemenbet, 
Serra huryer um} + da in bie Setachte einer Scheibe areilt, 

Ki aul meöher bie Nolien a ber Stuſen 
ber Stüfe 7 widrlt fich win ast Dieker mad 

en der Hole — senen var leuteret ab, wihrend beim Neder · 
pam Derielben Eee dae Aniwideln et Kirmend anf bie pimannie Kelle 
ander. Nirebanh wird bie die Hallen tragende Kihie 

Umbrefiamg beriept; mitteld ber auf ühr fipemden Yeremöiheibe teau 
ihre Beregt u auch diejemige bed Zruites belletiig eridimert aber 
erleichtert and der auf ber mg rag bi Srkgrheilte 
Debel I mit dem Diederenacat 6 bient, Indem bie Yiremönseriditung 
um fo järter sur Birtung —— ir ar dae 
entterui wird. Unten an ber kite des Moparats befindet Ad der 
kam der Bremie, mit eier Obereichtäirale tee BU bis IC 

am welder daurch ein verkhlebbares eikrues Wenmät die Körper» 
ktwere bed Lebenden martitt werden fan. Bird nämtic bad Mermicht 
mit feiner Suhern Nante an ben Binktniet bei der beisefenben Aal ein» 
arfiikt, ko gibt Dafide für 
5* oder Abralue vor I Pier. *28* von 16) bid 3 eine 
m von 10 Stilogr, am, iebak bie im Belang des Mirartis, 

meageiegt and 40 Da 10 a 5 Wieberbrusgersißt bed Bilaxı 
rn und 2 Kilogr, Belnieamg barch bie Gebelbnemie, 200 bes 210 

Milsgr. beträgt. Nimmt man nun an, dei ber Hebente ein Mörper- 
arseicht vom 1 Filogr. hat, und bah der beinefinne Ricberbrud der 
Bäle #0 5* beträgt, je würde man, tamin ber Uederede mer * 

ir zum unb Zenten ber Eritse vertmenben will, bas 
Ediebrgrmwide beö Kndrlarens bei 120 eingwinellen heben. => io, da dir 
ib Kiloge. Arderdrndgersicht mit zu adbtren find, dem Armed erreichen, 
wu 100 Mloge, zu arbelsen 
BSerians ber Hebung metır 
wreben wollen, fo baundt er zur dab it mtiprechenb vor aber 
surud zw jeden. Ber am Apparat brachte ng er martirt 
auf kim brei Diferhläktern bie Aeua Schritte. {be yäblt 
biß 1000, um dann wieter kennt 

begrenjte 

Snap, um die Arme Aheileseihe it zur Arten beranmmirben. Der 
Arparat hat 234 Cuitt. Süße, 84 Gmir, Borite und 1. mer, Tiefe — 
täht fi daher decacin im Himmer anifellen; berielbe in 
Preike oa ZU A bone ET. lieferanten &) & — V er 

ichen in Berlin SW, Deroitenrae 67, sr 
—2— or Kuftseilihnung, fadter Ferin twirb er als bier € 

berpehellt 
Panbwehr’s Lichthalter für Beibnahiebäume — 

Eine weit weniger müblame Vehritigung ums gelälllgere Anordmaung der 
Arren am Meilsornesbam als mande für Dielen met biäber ange» 
mendete Borridıtungen ermöglicht ber natiletwub abgehiäsete Uniberinl- 
— — bon E. Lerdwret in Ferit j.. Wei bemleiben 
toich dieres aunjtiae Aeſultat dadurc bafı eine Mayabl iarter, 
sum Tragen der Vichitälien beikimimher Trutsarme, melde an item 
einen Ente im redtrminfeliger Segeuqg ya einem onen Gaten arialeri 
find, tw bie Minen peimellber Wechiteriiem einpehängt tmerben. Yeptere 
fönsen dur Patentverihluß enger oder weisen griellt und baher ke 

Banbeegr'ö Zuhehalier Ae Briyaahtäklume. 

beiichiger Gühe Ders Stammes amgebradıt werden. Sa jebem Erliblch 
28 vier bie ſea Tanbsarıme, dech Ba won, woran erſerdecni 

wichr derielben anbringen mb y>} foite aus beliebigen Drain 
ber berftellen. Die auf beriten —— — ibeuden — bie 
ich auf den Armen vericneben aus * Wed geformt 

und mit rueden a verhhes, Bund toriche bad 
@trarin oder Wars auf bie betrefienden Wan« 
aenen berabtränfelt. Ta mich time bie Dinhe> 
tallen teridrieäber And, jombern and bie Deate · 
are fi deiichig menden lafiem, hatın man 
— term die Ferzen Idien angeziunbet 

we der Anerdaum berielben änbern, u. 
beiosdere Btate aufzumenben ned olıne futx ge 
und Bauınemntangsberanen. Sämmilnie Bes 

ke des Ihmiwertei » Eierbeitälichihaltere 
ted ven Beihaftengeit, 
eine Aeite van Jalgen Yabasdı in Gebrauch 
genemmem werden kann, otme ſich abyunupen. 

Schahwerl mit auswedfel« 
baren Godlen unb Mb; ‚— Dur bie Üre 
fabmıng,, dafı bei einer aus jelem Material 
bergeftellien n Bubberieibung dee Überieber ge« 
wötnlid bie emer fertmätrender 
unterossfenen Soblen unb Abi 
üderdazert, ba aber durc die 
defer extaltcuen ebern Theile im Wi 
Welt meinen werden, abgeieben bavan, Dal 

old hödik läftig amd eurautend empfunden 
wich, ih Adels — —övV 
sabri im Prag, Ebigafe, baren! Ta 
merben, Euler! —* von Acerve 
hoben und Abſcen hertzuſſellen, meidhe an 
Erbe ber verbrandenm t wad mit voll« 
fländiger Echomung der Jerin dura edererann 
bimen merken Binsten in ber aus der Ab⸗ 
bildung ericstliden el 
aber Stiefeln t 
innern Zeite der Aufwnloäle 5 lit mürteld Birimey 
Eiöäte ber Dirialrahmn BR beiekigt, — 
tmelden fh die an der Ghrunbiohle D 
teote Driallgenge 2 einidieht, wederca 
Sotien berart miteiaander wertuumden ande, 

ut z& werten. Goa den 
Pieilen 1 unb 3 

emicht von ber Sirle | 

Soll dec Br betreffende im mweiberm | 

der derielbe | 

—— N 

2 bie Ridtemg am, in | 

583 

weißer die alte Schle emtlernt, umb 1 birjenige, Im meldber Die 
eingeihoben wird. @ie im bieler Shrıie eingeruhteten Edahe find 
zheuerer ald andere, dedel It und efaftiih web au fanfı im 
Vinfit für dem allgemeinen (chrant geeignet. Wewberlich Tab 

neue 
mat 
im 
ber ’m 

x 

Stalpsert mit außmegjelbarn Sodlta uud ataatea. 

ielben ben 7 -, aleib, da vom dem Veſeſn gun“ 
Ile ae — Bel Edrräubeien « wians Zn Da ame 
der weit geringe Moden be 
I b * 5* wo dieke in allen Ion Subehriehaden 

tirte Erfindung yarrit eingehüfrt wiche, had fh bad meine Edyeh- 
Be beionders im weilltäsiächen Mreilee bemüber. 

Bilbelm Fiſchet'e patentirte Stimmeorrigtung. 
Biinoiortebantusft hat man ber Ubleng des Sr- 

I 66 Bririebigend zu 
läfen unb * J im 5 em up 

nie Rad beeinträchti Min Bi Betas 

ah 
üblichen Eikenwirbel griet Bier 
ber metallene Ylinfel b, am befirm 
unteren Scherf] die Zelte a in 
ber befiasenten Erik befeftigt mind, 
während bie Witromeserktraube #, 
webdhe ib Getwinbe im ber Een 
vlatte d bat, buch Scen Druf auf 
Dee andere —— ber 
Zaitenivemmung ben 
Biderkanb leitet, wm Busch 
iter mit einem Schraubenzieher zu beimerfielligenbe 
— bie Eaite be Die getoimihte Tanböbe bringt. 
Birke Comntractien verbürgt nicht mar iwinige bes Um · 
Aunbeb, bak Die Gallen am Ihre beiden 11 Gabe ihre 
Veleitiaung in Eifen init Golz, wie beim Eimmint 
it Birbel) Anden, die Deufbar größte 
——— ſeudern ermöglidit auch 
Brreinbe der tegwlirenden Edhramde In | cher Bei 
bie eteiten Ko Die Rächer" nperünberumgen. 
Itimmborncähmg findet an Alägeie unb Pinninos 
ber leipziger Biazoiorieiabrif ugert bereitd 
praftiiche be unb bermäbrt äh 
rg sorausihtli bald die Auf⸗ 

feit Anderer ** * fh lenten um Wu, 
er T ae a Ja zugute tosemen — —— 

eaſirmaſqine jum Selbſtraſiten. — —— 
Sameide bes 

beworragi. en eenan eine 
aerabe Linie mit ben Äsheriem Caden deielden bil wird bie 
Maidime bei dieier Eierihtung breit aufgetent, Io bean fe bie Samt 
miät ya verlegen, weil bie benachbarten Inmpien Ebeile bed Habmens 
mit einbringen können. ime ber einfaditen Eenittactiomen diejet 
Art I darch bie nadinheaie Abbildung veranidanlidt. Das Weber 

bat Sier quabratiide Korım und m 
butl aeiätrten, Das Weitell befirhs 
ans ihleiiemartig gemunbenem, Yer« 
nidriten Drabt umb gibt im Seinen 
untern Ihesl einen —— it fine 
obere ben Halımen ab. Ürkerer If 
zu, bob er been umfaßt 

kann; Ieptener hept ne aus 
yuel ee Saltiſen 
bilammen, welce beibe imitimiise 
jur As matune bed Wirfers befipen 
3 mittels eines auf ber eimen Zelte 
mit Beine weriebenen Drabititifts 

negrmeinemder verfielbar find. Bas Weiter witd bei geofmetem Matınen . 
tar die bes Einiteritte bib an deu Raab der Sehlerien eingeklichen 
und dur Drebang bes Stifts beieitigt. Wem Maliren veriäter men 
im allgemeinen jo wie memälmlid; er if baranf an ichen, bafı bas 
Ürfer ganz und nirgends mit einem Kbeil der E4Heibe allein 
safirt wi. da ſeen ber Mahn wicht vor dem Elurigen aubea Bann, 
Aür eimen fake Ieheruemsehier yamı 
Radrafren anyewredee rien bee Arero wird eim ls 

—— — um durch ein dianeuten im Tucker 
unb auies Radıtvoduen zu erieiges vi ir Die A Maſauut bei 
Sanid Kerterann in Leinyig, Mare 3 ahıber ER. Arledrig), 

Rafırmaldine sum @elbizafiren, 



Die kleine Gnädige. 
Neselme 

vor! 

3. Asrf-Gfeniher. 

Hadbrat erbeten] 

eronefie Karla balte tem Rückweg zum Gchloffe 
- eimgeihlogen. Die Sonne ging Üder ten weiten 

nn re Kartoffele und Aernſeldern unter. Carla bog 
25 von ber Pantkrafe ab und betrat einen ſchmalen 

Beg, eigentlich mur einen Rain zmilden zmei 
* Komfeken. Wan Lie das junge Mähsen 

umberlanfen, wie fie wellte; «8 haue Feine Ge · 
fabr in biefer GSegernd, wo bie btaden Pants 
Inte ber freiberrlichen Pamilie Imnig ergeben 

ware. Llehrigen® war man freb im Schloſſe, wenn man bie 
Baroneffe ein wenig los wurde. Der Grofwater, bie Tante, fie 
waren beibe Mine Aufgänger, zabem höchſt einfache, etmas Idiner> 
föllige Deute, welche nichts mterbielt als das Martenfpiel, Die 
Tiebgehnjährige Carla langmeilte ſich mit ifem; ber Grofonter 
ſah das ein und namnte fie eim armed Ding, die Tante ah ea 
wide ein und verlamgte, Carla fellte fill ſihen, ermfibaft fein, 
AS mit weiblichen Arbeiten beihäktigen umb bergleidien mehr. 

Warum nicht nech beten ?* tmeimte Carla, and bie Tante 
emwiberte: „Es würte bir gewiß nichts Ihaten.“ 

Carla aber fand, bafı fie genmg gebetet Habe, Sie mar im 

' fie war glich, eim Weib zu ſern. 

' waren, amd im tem ferien midt zu fh. 

Wien im Mofler erzonen werten mb datte ganz enotm wid 
gebetet; jeit einem Jahte aus bem Slofter enilaſſen, beiete fie 
daflie gar nicht mehr. Gie las Homane, Fpielte Manier, rare 
beram, bernte weiten, fie meinte aud mandımal aus Berbruß unb 
langer Meile, aber fie Betete nicht. 

pt ſehrin fie burn bie Kornſelder, welche ber Meile ganz 
nobe warm. Unterwäris war bie Ermie ſchen vorüber, bier 
aber, in bene rauberen Klima, fellte der Ecdhnitt erft beginnen, 
Der Mienstwind firih Teife über bie Prefter, ca fah gar) fe ans, 
als ob die Mehren ji vor Garla meigten, und fie bankte herab ⸗ 
Tofiend mad teches mund Tine; fie fiellte fi vor, ba fie eine 
Köwigin fi unb rechts umb Tinfs ein Heer von Untertfanen 
fi befinde, welches fih ehtſatdasdoll vermeigte. Carla hatte 
einmal tie Kaiferim im Prater gefehen, fie mufite genau, wie man 
bes macht: eine leichte, gragidfe Kopfueigung, einmal rechte einmal 
Une; Karla machte e8 ganz ebenfo majeftätish wie bie Saiferin. 

Ad, ea war ja das -eimige Glüd, weldes fie im biefem else 
ſamen, trautigen Pebem befah: eim wenig das gnäbige Fräulein 
zu ſpielen. &s mar ſogat im Meier ſchönet gewefen, mo man 
bo Areunbinnen befah; Garkı hatte fich lebtaft gefreut, aus 
dem Flehet m Tommen, jet aber Schmte Se ſich oft heimlich 
babin zurũd. Das Einzige, was fie tröflete, wor ihre bevor» 
zugte Gtellumg. Alle Bauer weit umd breit zogen bie Mühen 
vor ihr, bie — Kinder im Dorſe lichen herbei, ihr bie Hand 
zu Kiffen, ber Gere Berwalter, ber Hert Pfattet, ber Hert 

Rentmeiher, fie emtbtäßten ihre Häupter: „Küh' die Hand, 
Fräulein?” „Küß’ bie Sand, Baroneje!” Das war 

teirberem ſchr hubſch, es geftel iht angemein. Und nun gat 
ber Lehrer! Er mar ein ganz junger Mann, ber fie anf dos 
inmig®e „verehete”; das war bo teijenb! Gr hielt ie für ein 
dẽheres Welen, er flammeite und flotterte, wenn er fe erbilldte, ja, 
er batte fhom ein ſeht ehtfurchesoeles Gebicht auf fie gemacht. 

Tarla fah ihm eben dert brüten vom Pfarrhaus Berkemmmen. 
Wenn fie fih ein wenig Feeifte, mufte fie ihun begegnen; fie 
eeilte ſich. Die armen Umtertkanen meigten nee 

b Kinds, ſewelt das Auge reichte, bemäihle ihre Häugter, ihre 
teifehäätweren Senden Hänpter; bie Meine Königin adeete ihrer 
wicht mehr, Cie Tief ganz unföniglih dabin, dem Kühlen Abend» 
wind entgegen, welchet ihr ſcharf im das runde refige Geſicht 
bien, Ihe Teichtes lichtes Kettuslleidchen flatterte, fie Bäpfte 
mie ein vergiligte® Zictein. Ale ſedech bie edige Señftalt bes 

$ 

ale Saullehrera im ihrer Mühe auftauchte, auf ber anbern 
Ceite bes Melbes, wo ber breite Fabaweg binlief, ka mäfigte fie 
ihrem Echektt umd nahm wirder eime genmehnne, mealeflätiiche Hal · 
tung am; ter junge Mann „verhrte” fr ja, und fie hielt et 

mu wie eime große Dame zu betragen. 

v Sälciie i 
zu bürfen. Es mar gar fo hilbſch, fo eine Snade erteilen zu 
bürfen. Im gehobener Etimmmung ging fie am feiner Eeite, 

Gr erhambigte fi mad ihren Befinden mit eimer feierlichen 
Miene, als hinge das Hell ber Welt vom der Unwort ab, Eie 
befand Mich zang aut, nlädliterweife, und ta@ freute ihm Khr- 
Am fehr umflänkliher, etoas altmebifter Weile wagte er e$ 
dan, ihr einen ſchönen Gtrauß von Komblumm, Diofa umd 
Kormraben barzubieten, den er amf feinem Gpaziergange gepflüct 
hatte, Gie mahım die Gtuwen ſreundilch am. Wieder errẽthete 
er vor frreube, obgleich die Vlumen natürlich viel zu „gering“ 
waren für fie Et gab biefe Befheibenen, nicht ſeht gefchmads« 
voten Artigkeiten im tefbem Glausen. Man ſah «8 bem guten 
Qurjden auf eine halte Meile an, bafı er verliht mar, Yo 

Carla bemertte 8, r Oen pechte Im Aolger Wonme: ber erſte 
Pamn, der in fie verlieht war! Sie lüdelte bolbfeliy. Es war 
kermifch anzusehen, wehe ber junge Mann auf bem holberigen 
Berge Sin» und berbügfte, um ihr immer ben beiten unb bes 
amernfter Theil beb Weges frei zu laſſen. Lißweilen Eielt er 

mit feinem Gröden auch bie verfaubten Zweige eines milden 
Neſea· ober Bromberräraudes zur Echte, und Carla ſchwedte 
auf bem fo geehneten Piste babim; zwar, ihr madıte ein ſchlechter 
Weg nites, fie Sprang Über Gräben und Zäunc, aber fie fühlte 
ſich im biefem Augenblick ala bevotzugtes, ala „verchries“ rien; 

Sie waren Feim Schleſſe angelommen, einem einigen, 
mweihgetändhten Gebäude, welches nur bar ben eleganten Bor 
garten and eime Reihe vom Pappeln einigermaßen bie fiale Bes 
zeichnung Schlof rehtfertigte. Baromeiie Carla lud ben Lehrer 
eim, mäber zit treten; ex lehnte ab, er wollte nicht fären, da ja 
eim Baht gefemmen fel; er habe worbin einen Poftwagen mit 
einem jungen Gern vom ber Station fommen ichen. 1 

‚„Dieim Wetter lomnn erſt möchte Woche,” fagte Catla zieis | 
feinb, aber koch eim wenig erregt, benm bie Anunſt des Betlers 
Peielte eine große Molle in der Eimfürmigkeit ühres Lebent, Der 
junge Lehrer beharrte indeh tet feiner Meinung, er beidhrieh 
ben fremben Meifemden: ein gamy junger Mann, ſchlant, beümelt. 
Mer Garla laante ihren Better micht, er war im einem 
—— erzogen worden, wie fie im leiter. Gretkraba wollte 
keinen Hinberlänme im Hauſe, er naden feine beiden Enlel, die 
Ähm allein von einer zablrexten Nadtommenfchaft übrig geblieben 

In, bem alle feime Kinder weggeſterben waren, Battle der 
große Kummer nicht weidherzig nemadt, Sondern märrik und 

\ verbrirhlich, Rum beibe Kinder erwachſen waren, Tief er fie end⸗ 
‚ Ti doch zu fi Tommen, 

Carla erzählte das Im dem Borgartem des Echlefid vor bem 
gtohen Bert mit dem braunrotten, grünnmläumten Blätter 
teppich eem Freunde, ber tefbectnofl und theilmehmend tie | 
immer pabärte, | 

„Mh, wenn Ihr Kerr Better ba if, gmübige® frräufein, | 
werben Sie Teinem Augenblid Kür meime MWenigteit übrig haben.” 

„DO, ih bin midt je undantdar,“ fagte fie anäblg, „id 
lenne ja am Carlo gar nicht. 

„Er beit Carlo? dag ift ja Sehr tomanulſch 
Almen Eie? Im umnferer Familie gitt es feine amberm 

Kamen; Brokpara deiht Marl, die Tante Karoline, wir beiten 
Catle und Carla“ 
Der Iange Lehrer empfahl fih mun mit eimem chrturchtavoll 

tem dandtußs 
„O6 Carlo wirt ba iM?" dachte fie meit elmlamm Shere 

Hopfen. Sie ſchzte matürlich im Stillen verams, bafı Carlo fie 
auch eim wenig „berehren' würde; fie freute fich baratıf. Sie 
brüdse den Felböfumenftraufi an Ab, bas gab eim poetiſches Enteie, 

Ar der Thür des Goeifegimmers lauſsee fie ein memig; 
brinnen pi jemand ven Garletta:- Waljer. Das mar miht ber 
Grofpeter, ber pfiff miemals, ober wenn doch, nut feinen Yagbe 
bunden, aber niemals gift er einen Waljet. Sollte es Catlo fein? 
Ihm erwartete Bein ſcht zärtlicher Empfang ; Grofvater war böfe 
auf ide, der junge Mann hatte einige dumme Gtreiche gemadt, 

Garda trat ein. Ber Theh mar mech nicht pem Abendeijen 
arteitt, dot fah ein junger Mann am cimer Ge deſſelsen ſcht 
eifrig mit einem Butierbrot und einem Kruge Bier beihäftiat; 
wahrſcheinlich hatte er das Nachteſſen nicht enwarten Tännen, 

Es war ein bübſchet Iunge mit einem tanken Krautlepf und 
keıt blienten Mugen. 

As Garla eimtrat, fab er fie munter am, ohne aulsuftehen, 
obne mit Pfeifen and Butterftreichen innezubalten, Danm ſagte 
er pleihmürhin: „Dr bift Die Carlotta eber Karla, midt wahr, 
meime Meine? Ge karlt fih ja alles bei und, Eh’ dich ein 
wenig zu mir, ich Bin, wie da wol ſchen weit, bein Better | 
Carlo, und er bih fräftig im fein Btot 

Cana war gam aus ter Faſſung gerathen; tiefer jumge 
Mann ſprach ja genau fo mit ihr mie mit einer Kellnerin. Gie 
blieb Tergengerade vor ähm ſtehen und fab ähm migsifigenb am. 
Herr Kienreich wäre vor dirkem Slick gänzih zefammengehnidt, 
aber biefer Carlo fah mur auf fein Butterbret. Sit find ja 
gam unerwartet angelonmem, Better, früßer, als wir erwarteten,“ 

fagte fie freilich, 
Aommſt du amd mit biefer Leber?” rief er ungeduldig. 
„Run, zem fehtem male: Großvater hatte mir Reiſegeld ger 
keit, fo fahr aleich fort, ebgleich die Eollexien mach ie 
Weile fertbanern. Aber im riner Woche hätte ich das Reifegelv 
wicht mehr gehabt,” Und er [mitt ich ein mens Stüd Bret ab. 

„ie werben ſich dem Appetit zum Adendbrot verberben, Better!” | 
O mein, gewiß nicht, ich babe einem Morböfunger.” Er 

faß fie jet am. „Saft du biefe maleriſchen Unkräuter wielleidht 
mie zum Eoläifeem gebtecht? &s ficht gerabe fo ame.“ 

Ei erftarrte fünmfih — fie follte ihm Blumen Eringen? | 
„D, Sie irren,“ fügte fie fpig, „Liefe Blumen bat mir ein | 
Herr geſchentiu.⸗ 

„Eos, du baft alfo einen Shah? Daran thaft bir wohl, mein 
Kind! Mur dag bieden Zugend benupen, folamge man dern 
Männern gefällt! Drüde alfo bas Kußfutter ba ner an bein Ser.” 

Carla verftummte völlig: biefer Wetter führte Heben, nie 
Hatte fie eitoaß Ähnliches achört! 

Er Tümmelte fih in kinekwens falonlähiger Weife auf ben 
Divon bin, drehte fih eine Cigareite umdb fagte: „Gib mir 
feuer, Earla 

Das junge Mähsten rührte den Zimmmertelegrapd ar. „Ioferb, 
geben Sie dent Herrn Baron euer!” ſagte fie zu dem eimtnetene | 
ten Timer, 

„Ich hätte es viel liebet von bir gemmanmen,“ meinte Carlo, | 
als ber Diener genangen war, „ed ift fehr angenchen, fih von 
jungen Mrawmuimmern bebienen zu lafien,' ' Reime; 

, Carlo, alt ein Türke zu 
® | Herger gar wicht, dafı fie 
Ähren Better jet amd duhte, ihr Form batte ihr afle Befangens 
beit genommen. ie fah den fremken jungen Mamn heraus⸗ 
fordernb at, fie fühlte, wie ihre Wanzen plähten. 

„Nah der Türkei! das iM kein ſchlechtet Gedande, vielleicht 
werde ich wirtſich noch ein Türke. 6 laun mit nichas ange · 
*qmereo denten, als auf eimem Divan zu liegen, einen Eiibut 
zu rauen, bedient vom eier Säar ſchönet SNavinnen, welche 
kur meines Wins harıım.“ 

Es beibe bir, wie gefagt, miss ũscia, Tieber Carlo,“ fügte 
dat junge Mäbden, yiternd vor Werger — ſie Banb noch immer 
war, fleif da, dem Aelkblamenftrauf ans Derz gebrätt — „ 
muft zum IMlase Übertreten, bemm in unferen Panben äft berfei 
nicht zu finden. Et waãre alfo am befter, du gehft, und reiht bald!" 

„Es iftnicht eilig,” meinte Carlo, unglaublihe Rauchwolten ent« 
widelnb, „garmldhteilig. 8 gibt ja auch bier Prauempimmer genug.‘ 

„Dr irrt bi,“ ſagte das junge Mäbdien folz, „hierzer 
farbe gibt es mur Damen, mam betet fe an. Ah weih unb 
lenne ea nicht aader 

„Du bit noch ein Rinbd, Cartenta, haft Rermane geleſen,“ 
praq Carlo, ber vor dutzem ganze meumehn Jahre alt gewor⸗ 
ben war, mit Ucherknenbeit, Et Tenmit das Beben micht, nicht 
bie Natur, bie Wirtlicdeit. Das Weib A cime geharene SHavin, 
von Natur zur Unterrürfigleit beſtimmt; nur bie abgeſchmoacte 

' Romantit einer ſaulen Eultur bat dieſes Berhältnih geändert. 
' Ein ganzer, ein Marker Mann wird fih bes natürliche Vertecht 

ſeines Eeſchlechte mie wandern Taffen; ich micht, zum Veilpatl. 
Benn ich Beirathen jollte — ich Date barüßer mod keine Emt- 

pre! getroffen — fo muß meine Frau mis gehongen mie 
ein Hünbhen.” 

„Und bır Kinzteft dich an tem Elend ihrer Sflaterei weiben, 
du Ungeheuer?" rief Earl mit flammenden Mugen. 

Elend? Ellawerei? Gie wird ſich dabei gamz wohl füßlen,“ 
fapte er Häfelnd: „fie muh eimen Serm bakem; wenn es midt 
der Gatte ober Geliebte Äft, fo if’ ber Weictonter, dus Af 
“ußpemade!” 

Carla wufte gar wicht mehr, maß fie fagem fellte, fie hatte 
keine Anung gehabt, dah «8 ſolche auttloje Männer auf ber 
Weit gäbe. „Wie abhheufich” rief fie, „ganz abſcheulich vom 
nen!" Gie fante jet wieder Gie. „Warum fagen Sie mir 
denn ba allen?" 

„Weil 28 die Wahrheit if, Meine" Und mit Serablafiender 
Geberde grüff er fie unter $a@ Mirtn, 

„Lafer Cie mit“ ſchrie fie enträflet, Ach bim mit Ihre 
Efasin, Ire Obalidke, mein Here!” worauf er wie teil lachtr 
unb ihr eime große Kamdmmelte unter die Mafe bliek, ber unver⸗ 
Khäte Wenig! 

reivater ging mit dem jungen Manne fort, am äh bie 
Befitumg zu zeigen; Garka batte mit einem ſtolzen lid, bem 
fie tür fehe gelungen hielt, abaelehmt, die heiten za begleiten, 
bob fah fie Ihmen wm endet mach. Gie mußte ſich ganz im Stillen 
auch noch gerhen, bafı biefer abſcheulicht Mensch, dieſet Karlo, 
ſcht zats war; er hatte einem vornehmen Gang, er war ſchlant 
mie eime Tanne, umd das Irde Selen fland ihm Kr aut, Das 
mar alfo ber Better, auf bem fie ſich fo fehr geſreut Batte! Wie 
fühlte ſich gefränft, zwrüdgefteien, erzümt und bob fo ganz 
erfüfit son Ihm — We hatte ſich eben zu ſcht geärgert. 

Tante Sarelime erzählte ihr von feiner Ankunft. Ia, ber 
Großvater hatte ibn gefholsen imegen ber Ueberra ſchung — alte 
Leute hichen feine Ueberraſgumgen — ba wegen ber gewitſen 
dummen Streiche, Aber Carlo Jadte und ſchũtielte den alten Mann 
im libermüthiger Zärtlichkeit an ben Schultern, biß er verſſummie 

„I ta Fin Fungel ſeutzie die Tante, „micht möglich, 
pegem ihm aufjulommen, er wirb ung tas Sans umichren!* 
Carla fhmlen, fie wärke fidh won üben nicht „umkehren“ Laffen ? 

Nah einer Stunde kamen bie Herren zuräf, Catlo teil 
Uebermutb, Greßsater ſichtlich gut gelaunt. Man ging zu Tiſche 
Carlo mnterbielt Ontel wnb Tante burn allerlei Gchmurren. 

‚ Garla bülte 5% in ſiolje Würde, maß ber Beiter im feiner Un 
gerwungenheſt par micht zu bemerken ſchien 

Am andern Morgen [hir Carlo Eis im den Tas Binein, 
and als er emblich etſchlen, war das Frühſtũck fall, Die Tante 
Hei fit Serbei, frifchen Faſſee zubereiten zu —— 

Als fie im die Küche ging, um nad dem ve, 
eflanzte ſich Carla vor ühnem Vetter auf um nn am: 
"Ge Tante zu 6 bedlenen, ale ſich 
vom ihr bedienen zu laſſen 

„Das wãre ein ungefanbes Shaufpiel für di, Mleine,” were 
ar ex jülagfertig, „e® fäeint mir, du hoſt tomanfafte Grillen 

** finde, daß es ber fhönfe Ehmudt bes Marnes iſt, 
die Prien zu verehten,“ entgegtrete Carla, „au Männer find 
übrigemb Chulichet Meinung, ich erinnere Ste nut an Säilkr, 

„Da, ber bat viel aefätwollenes Zeug barüber auf bem 
Gereifjen,” fagte Carlo, „— Stammksserfe — lieft fih au 
Brdlentpeife gamı gut, aber ea fält feinem Bernünftigen ein, das 
aufs Leben anzutmenben.” 

Sle find abfhenticht” rief Karla. 
„Das daſt du mir ſchon geſtern „gelost,“ meinte Carle, 

„beim Geift iſt untäßciplinirt, Entletta. 

Es iſt nicht woher“ ſchrie fie, man auch ztob merbend, 
‚Ab vertrete darin ben Standpunkt der üßerlegenen Vudung. 
ber Poefie; Toggenkurg ift mein Ipeal!” 

„Das bafl du zußlligermeife einmal richtig 
bein Ideal. Deun im Märkichteit hat eu fol einen 
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Säafstopf miemals gegeten. Uchtigena bat Schiller auch eime 
Romanze geſchrieben, im welchet ein gewiffer Hüter Delotges 
bem Fräulein Aumzunde ben Hanbfhub ins Geſſcht witſt und 
ih für iseen Dank bebanft.” 

„Er ift aber doch auf Nunigundend Befehl im ben Lewen · | 
zwinger himabgeflingen!” viel Carla, im eine alte Penfiondunart 
werfallend; fie ſtreckie mimlih babe jpottend bie Zumge im teten 
Mumbreinkl heraus; daun befanm fie ach erfhreden, deß dies 
gegen ihıe „Märbe* fei und fügte eimtaut kin: „Sie ver 
fehen das alles nact. Gie find ein Türke!” 

„Ich bim fein Türke, ſondern ein Pbilsfers,* veribeibigte fh 
Carlo, „ah füge mich auf natunmwittenihaltliche Thatjachen; bat 
if der Standrunkt der moderwen Vhiloforsie.” Und da biefer Aus ⸗ 
ſpruch dem jungen Münden einigermahen Adaung einzuflähen fie 
— fie fonnge mie gleich begreilen, was bie meberne Phitofopbie 
weit ter Airauenwerehrumg zu thun babe — fo jehte er iht im 
mwohlgeorbueter Rebe und mit wicken wigenſchaſuichen Musbeden 
auseinander, bafı bie Frau von Natur ein umtergeorturteß Über 
ſchopt fe. pe Schitn fei Meimer als das des Manmei; dabei 
ſagte er etwas von ablolutem und telatiorm Gewicht, wos ſie 
wicht verflanb. Sein, Garlo's Stantyuntt war ber Ehopenbauer's. 

Carla kannte biefen Philsfopben nut brm Namen nad, fie 
bermanchte Garfo nicht zu wiberlegen, fie mußte ſchocizen und 
hlie ſich Sehr b Carlo madıte Fb mit jugenblichemn 
Appetit über fein Prrübfiüt ber, obne feinen Gieg weiter aus⸗ 
zunugem, Es hatte Garla fo ſchon geldhienem, werehet zu 
werben. Wen am Ende etwas wahred an Garlo'8 Reben war! 

Sole Ritter Tongenburg wirttih eim Ghafslopf geweſen fein 
und imfolgebefjen Hert Kienreih auch? Rein, fie weilte fi 
man einmal verchren laſſen, fie würde e8 fchon dutchſehen, fie 
twürbe eben Männer wie bielen Carlo haften und verabſcheuen. 

Bei Tiſche wunterte fi ber Grofjater tarüber, daß Carlo 
feine Base dutzec, während fie ihn Sie nannte. 

„Es it rin Epiel,“ ſagte Carlo lachelnd. „sb fielle mir von, | 
der Großtürke zu fein, und Garla ıft meine Eflarin,“ 

„D neim, ka Spiele bb nicht mitt“ vieh Das junge Mäbdken, 
und von biefem Augenblick an wannte fie ihren Beirer bu. 

Am Abend traf fie Hettu Aiemreich im ben FJeldern. O mie 
weht that izr feine Berchrumg! Wie emtzlidt war fie liber 
feinen Blamenftraus — Seute lauter Wieſenblamen, Pehmriten, 
Iohannit- und Gledenblumm, Löwenmaul — «8 fab ſeht gut 
and, Ir war «8, ofen geftanben, zu langweiliz, alle bie 
Blumen zu pilüden, er aber war glüctich, wenn fie biefeiben 
von hen ammahım. Unb währmd fie mebeneimander duich bie | 
janft wogenben Achrenſctder fdheittem, jermtelie Corte ihte 
Grjählung hervor; fie berichtete allen, was ber abfcheuliche Better 
geſagt base, 

Kienzeih machte eine fimfere, emtrüftete Miete und nannte 
die Reven bes Betas Blaspbemien, „Blatpbemier — Goties ⸗ 
Säfterang,“ wiederholte ſich Carta. In feiner eroas unbcholienem 
Weiſe witerlegte er alle bie Ihänblichen Behauptungen Carlo‘, 
Gr ferah von tem alten Germanen und vom ter Zeit ber 
Pinnelänger, er twiterlegte Echopembaner fo gut, als er nur 
tonate. Damm ferah er von fih jebit, prech von ben Deilige 
thũmern feines Hergens, vom bem Gmabenbilp kin feiner Gere, 
verwittte ſich und ſteaterte eine unbehotfene Lirbetertlärung. 

Carla war fehr geruhrt. weinte ſaſt nd nannte dem Sprecher 
eine wahrhaft ebde Eerle; heimlich aber dacat fe nur an Carlo; 
fie wollte ihm Das alles wärberfagen, und iht Zriumpb, ihre 
freude verurfacten, balı #e ben Lehrer befondert huldvoll wer 
ab ſchiedere. 

Carlo ſchlicſ am nädften Morgen wieder biß im den Bellen 
Tag; die Tante bit diesmal ben Kaffee warn. „Mam mir 
den Männern fen ibeen Willen thun,” fagte ie ergeben. 

D, ib mit! dadae Carta, aber fie wartete gebulkig im | 
Gäzimmer, big Garlo erfchien; fie mafite ja mit üben ſprechen. 

„Buten Diergen, Garletta,” fagte ber junge Mann berabe 
Toffent, „wir geh'6? Was tree bis gewchnlich ? die Haare | 
trãuſeln ?_roßenfarbene Schleiſen Sünden ? feufzen ? den Aangtien · 

vegel füttern? ins Tagebuch fchreiien?* Go fing er gleich 
teirber au 

„D neim,” fagte Fe ftol;, „ih babe nachacdacht“ 
„Per tauſeud, narharbat! Rum, was it denn ba Sermufe 

geöommen 9” rief er mit femilchen Geftaumen. 
Run plate fie mit allen Argumenten te Herm Eieurcich 

berams, Geſiern batte er fie mit eimer weblgejchten Mebe ber 
dacht, Seute that fie deagleichen, aber fie erzielte bei weitem 
nicht den Eiſect, dem er berporgebrant hatte. 

Er löffelte weit größten leichmuth feinen Kafee umdb fügte: 
„Jeber that, was er famn und mf. Der perfloffene Dichter 
Umz Tiriet vor dem Weibe, am flarter Mann, ber füh feines 
Werten bemmfit if, macht ſich zum Serm bejielben.” 

Garla fühlte fü wirter aus der Mallung nebradt, die Leite 
Vhtaſe imponirte ihr, Carlo fühlte ſich ſelbſt als biefem Wann, 
ber ſich fines Wertben beruft iA, umb ber gerflofiene Dichter 
ling — bes mar daus am Gmbe mol Kind? Ehe dezwang 
fi; aber und bröcte ühre Berechtung aus für die „rohe Kraft” 
tes Mannes. 

Catlo wwirbe zermig, Sie begannen beitig zu zanten; ber | 

ewig bungerige Yünglinz Tiek fogar ſein Efsen fichen. 
Enblih wurden fie vom Grofwater unterdrechen, ber fie 

Äireng zur Ruhe verwieh. „Deomnerivetter, werdet ihr cuch ver⸗ 
tragen? Was jan Ihr cuch Über Dinge, von deuen ihr nichts 
verſteht 9* | 

tem Met des Tages nicht miteinander und | Sie 
faßen ſich feinbfetin am. Abends war Catlo im u 
rauchte und fpielte mit ben Jagbhuuden. Sie fanden fi einen 
Augenblice gegenüber, banm, wie auf Berabrebung, festen fie 
isren Zamt vom Bormittag fort, gerade tert, wo fie abgebredhen | 
betten, und fie biputirten fort, mit köfen, erhügten Geſichtern, 
fo langt, bis man fie zum Abenbbtot tief. 

Und von mum ab blieb das fo. Warlo umb Karla zamiten | 
immer; wnaujbörlih Banden fie ſich gegenũber wie zei Rampe | 
häbme, erhlgt, mit Heftige Worten auf dem Lippen, mit feinde | 
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feligen Oliten. Ta ter Greßtater und bie Zamte biefe lamteır 
Zwiſtiateiten nicht leiden wollten, jog tas Baar in ben Gkartert, 
im die Felder, in dem Wald. Gie gingen immer einzeln ums 

dem Hauſe, fie waren ja böle miteinander. Aber bödht fonber 
Barerweile begegneten fie ſich immer irgenbioo; der Simmel 
weufite, wie das zuging! Im ben erfen Tagen Nmpſften fe um 
das allgemeine Thema; bie Verehrung der Ftauen. Cie battem 
alle Beweismittel und Beilpiele erſcherit: Maria Tbereha und 
te Zungſtau von Orteans, Theedera und Die Dubarın auf ber 
anen, Stuart Dil und Echepenfawrr asl ber antern Seite 
Itde ber beiben fiteitenden Parteien batte irgenbmeide Broden 
von ihren Geräßrtlesten awlaelbnappt Und fie wiederbelten 
ſich endles in ihren Streitigkeiten, aber fe zanften fort, 

Eines Tages ging Carlo jo weit, feine Goufine ein Händen 
ya wermen; fie mannde ihn dafür einem rohen Renſchen; fie 
fanten einanter abſcheulich und fagten es fih ins Geſicht. Vom 
nen ab hatten Schegenhaner und Stuart Mill in ihren Gräbern 
Rube, der Kampf wurde ein perſönlichet. Weit eimer Offen⸗ 
berzögfeit ehnegleichen yühlten fie einander bie Fehler unb 
ſchlechten Cigenitaften auf, bie eins am anterm emibedt hatte; 
dann verfiummten fie bismweiten plöttidh, ſchamten ſich teite und 
gingen eine Weile ſumm, mit mwieergeldilagenen Mayen neben» 
eittanter ber. 

Earle yfiff eine Operettemmelobie, peitichte das Geftränh mit 
feinem Stödsen und fAielte dann auf feine Couſtne. „Ma, du 
bit wol bitterböfe 9” 

„Natürlich,“ jagte fie, aber in gattz fanftem Zone; c® Hätte 
beinahe eime Berföhnung barams werten MHanen, ader was ſagte 
ber ſchãndliche Wenſch aleih mirker ? 

„Weiter können ja nie bie Wahrheit Hören!" Gr fagte immer: 
bie „Weiber“. 

Carla hätte ja vor Zorm geweint; botemlos ſchlecht umb 
berjle® war bier Burkte! Cie ſagte ihm etwas ätmlühes, und 
der Zank ging wem neuem les. Man lämtete zu Tiſch, da fie 
im beiten Zuge waren, felatih mußte madımittags fortnelett 
werben. Und jo ging es fort, fie waren ungertremnlih, ungmeübs 
Ti, Catle fand jept ſogat zeitiner auf, dens er mußte, bafı 
Garka ſich unten im Garten berumtrieh. Gime Zeile umtneilten 
fie eimander ſuumm, mit anſcheinend zleichzültiget Miene; ba 
warf er iht er eime reife Pfürfih am die Mafe, fie farb dieſen 
Scerz im hödften Grade ungart, und — jie jantien. 

So wor ein Memat vergangen. Der junge Echuflehrer Tirt 
jetzt mit feiner „Werebrumg” und feinen Felbblumenftrauf im 
ten Feldern herum, ohne das eine ober ambere anzubeimgen, 

Eines Morgens kam Carlo mit Exfonbers gebankemmaller 
Biene im ben Garten. Ohne vorder eine Birme nach ie zu 
werden ober ihr Melemblätser in dem Naden zu Kopien, fette er 
ſich ganz ermflbaft zu iht umb fagte: „Ih babe heute Made 
einen exufſen Cutſchluß adaht.“ 

„Weiden ?" fragte fie tampiberait. 
„Ich werde mich niemals verbeisathen.” 
„Bel ein St! So wich du dos keine from umalüde 

lich maden, bean bu baft fein Gemũth, feine yarteret Megumgen!" 
tief fe duuteltoch; „et Engel wermöchte dich nicht anters zu 
machen, als bu bill,” 

„Ein Engel wörkleicht, aber du Bit bieker Engel mid.” 
Bei Eiihe ſptaden fie auch wirklich fein Wert miteimander. 

Naceritiags ging Garla, wir gemöhelih, wit ihrem Buche im 
ben Part, Aber Carlo folgte ihr mache, wir fomfl; vielmehr ſah 
fie ihn mit feinen deri Hunden das Elek verfallen und einen 
andern Wen einkhlagem 
fam nicht! Es wurde iht bang zu Diese; fie ſſand auf und 
ſchlug den Weg durch die Felder ein, um ben Säulichrer zu 

treffen. Aber amd biefer Bam nicht. Go ging fie benm ins 
Dorf, um feime Mutter zu befuchen, eim zutes alteh Frauchen, 
welches dem Sehne die Wirthſchaſt führte, Mutter und Sohn 
waren zu Hauſe und metärdih hoch erſreut Über den wormehmen 
Beſuch. Carla füblte fi wieder ganz als die Gnäige, als bie 
bobe Dame, die Gaaden amsiheilt. Sie gefimttete dem jungen 
Lehrer hulrell, fie nad Haufe zu begleiten, und dacemal nahm 

' fie gem erfien mal feinen Atm an. Gr ich Ihe dech immmer 
teen; wie gut das war! — Ilntertong® begegmeien fie Carlo met 
feinen drei Qunben. Er grüfte kun. blich fechem und fagte hoch» 
mäthig zu dem Schullehtret: „Mit welhen Wedte wagen Sie eb, 
meiner Eoufine ben Men zu bieten ?* „Die Guade ter Baronefie — 
fotterte Hert Kienreich. Wellen Ex gaefälligft weichen ober 
wicht?" rief Garle brobemb umd Irat dicht neben feine Koufine, 
„Kur wenn das gnäbige Arräuleim befichi.” Aber Garta fahse 
den Arm des Schullehters ſeſſer. Ich Haste Heren Aiemteich ſelbſt 
gebeten.“ — „Wir ſptechen und noh am anberer Stelle!“ viel 
Garlo dem Saullehtet zu · und ſchrin el; won batımen, 

„Moe weinte den Carlo?" kaate Karte, am aller Slicdern 
Nternb, „eB war bob niät etwa — eine Seramforberumg ?* 

„Id glaube. er meinte exxas derartiges,” entgegmete Kiene 
rei, mit etwas bleichen Lippen Tädelnd, „Mein Ghett!” rief 
Carla, „D, «8 wirb mir ein @lür fein, eine Ghre,“ beibeuerte 
der junge Mann umd fah fie fhwänmeriih an Garla's Ser 
(del in Stolz unb Freude. Gin Duell, iheeimegen — es 
war zu jhön! Cie fühlte ſich ganz als folzes, bei ne 
werbenes Ritterfränleim. 

‚db werde es Ihnen mie vergeſſen. Herr Miemreiht” wer» 
fißerte fie lichenawũttig. Und er erröthele vor Freude. 

Sie dam ganz beramfht mot Haufe Alan ed mum wirtlich 
zu einem Duell Tam? 08 Überftiing das ihre Bükmfierr Trüme, 
Was würben bie Penfiswsfreunbinnen bazu Sagen! Dertei hatte 
fh fierlich noS Meine ju rüß Alerbinge, ed war eine 
bedentliche Sache, aber ſchön. gar zu fhön! Carto Sam fiedt 
mit dãſteret Wiene. Gr fünb Gelegenbeit, nad Tiſche feiner 
Couſine zuzuraumen: „Der Schullchrer bat bereitß meine Herauf · 
ferderung. Eo geſchleha mur, wm das Auſchen der familie zu 
wabren. Du magit ihm nachhet beiratien, deinen Schulmeiſter 

&s war es aljo doch Mirflicleit. Ein Duell, ein wirkliches 
Tor üfretmegen! Sie fomnte bie gampe Made nicht ſchlaſen. 

. Gm flarıte ihm verwundert mad; er | 

— 

Eo wurde übr num bed weht amaf, aber um Beinen Prrit haute 
fie die Sache umgefheben machen ındgen. Herr Kienreih fette 
deim Blut eim für bie Damme ſeines Herzens, umb auch ber trokige 
Catle war geneigt, das feine für fie zu verfpripen! Es war 
arekartig, unerbört! 

An ſelgenden Tage dertſchte eine ſchwũle Stimmung im 
Schlefe. Grofpapa batte durch den Heren Ferſiad juncien, dem 
der Schullebret zu Ratbe gegegen, eine Abnung vem tem Etrig · 
niſſen erbalten. Gtohpapa grefte dem Enkel umb drobte mit 
ſeineut jdmeriten Zorn. Carla umſchlich uad umſchmeichelte den 
Geſtrengen, denn ſie ünſcate ja, das Duell möge Aatellnden. 
Die Sache wurde gar zu interefiamt, wir in einem Memane, 
Tatlo tropte, Hieb anf feinem Zimmer und af; nichts ald eine Suppe, 
Die Tante ging mit gan werfkörter Miene herum, Carla mit 
flommendrespen Bader. Auch fie vermochte nähe zu eſſen; 
man wird ſich ſchlagen — Üreiwegen! SHoffentlidh wird feimer 
ter Zweſtãmpſet fallen — ba fei @ott ver! Das mochte fie gar 
nicht bemfen. Einer wer üben wirb verwundet werben, und 
dirfen weilte fie pälrgen. So dand es in allen Romanen u 
leſen, und jo mußte es kommen. Und währen fie im ihrem 
Zimmer am Premfiee fah und überlegte, wern fie eigentlich dem 
Sieg vergänmte, ob dem Hüter TougenburgKienreis eber dem 
teten Garlo:Delorged, meldete man ihr, dah bie alte Frau 
Aientrich dad gmärsge Aräulein zu ſerechen wänfdhe. Carla 
empfand einen unbeitimmsn Echret, fait etwas ieie eine 
Gewifemesih, fie lieh die Alte eimtretem. Frau Lienteich hatte 
toth geweinte Augen. Mit vasbetifcher Beberbe, mit gefalicten 
Hänten blieb fie am ter Thür fibm. O Gmäbige, weich er 
Ungtüd! Wei bie gmötire Baroneife ſchon ꝯ  Der funge Kerr 
Baron und meim Jofepb wollen mit Pitolen aufeimander Ioß« 

\ arhen, mit wirtlichen Piltolen! Der orftabjumet bat es mir gt: 
fiedt, Eo ift wol eime Ehre für meinen Joſerh, bafı der junge 
Kerr Baron mit ihar Häntel anfängt, aber käredish ift es bog! 
Senn dem Iehech dabei eimas zuftieie — er ift mein eimpiger 
Sohn, mein Urnäbrer! Ich bin eime arme Witwe mit @iht in 
dem Fingern. Vebenfen gnäbiges Aräukin, wie mein Iofeph 
zum Döltär follte, da Hab’ ih mich ber heiligen Jungfrau von 
Mariazell verfeht, Uad megen der ſchwachen Augen baten fie 
meinen Joſeph mit beim Diilisär Sebalten, umb ih will mm 
wirflih mit ber großen Wallfahrt nach Marispell. IS dachte 
Seüte mic; bie heilige Jungſtau jeht im ii laſſen? Über 

| werfuhft bus zuwer bei ber ‚Melmen Gimäbigen* im Edler ? 
Ih ſterbe vor Angft und Sorge. Wödten ie mir nähe detſen ? 
Weit Joſeph veichet die Gnädige, umb ber Junker dat ifm das 
übe genommen. Tas anäbige Arünleit dann gewiß; das ln 
lit abwenden“ Umd bie alte ram bat mit Thrämem und 
tüheenden Worten, Cana möge ben Ziveilampf verhindern. Carla 
mar blutroth geworden. ir log ein werig: natũtlach Hätte fe 
unse weht, dal bie Sacht ermit gemeimt fei, glaube es auch 
istet wicht, aber fie medite bag Aprige ibn, natürlich. 

Und während Catla die alte Aram beidhroidstigte, fhmeihelte 
fih ber Scdanle in ihr Dez, von der armen Familit ein drohen · 
bes Unglad abwenden zu fünmen. Während bie te in ihre 
Schürze fhluchzte, wurde es dem jungen Madchen gar Mar: 

‚ bes Duell bürfe micht Matıfinden, auf Beinen Mall, fa Kien» 
rei ging beruhigt mit ©: ü für das io „ m ee J egentwũnſchen für Das jo „geäbige 

Im einem feitfamen Aufrufr der Gefühle blieb Carla zur, 
\ Wie berzlos war #8 gemefen, dieſes Duell zu wünichen Gie 
‚ Ibämte ſich inuertich vor Frau Menteich. Wenm dem armen 
\ Bofepb nun wirfich etwas zugeftelen, wenn er auch nut Ders 
wendet worden wäre! Mr Kerz flog in munubigen Gilägen 
deh dieſem Gebamten. Thränen Alltzten aus ihren Augen; imie 
Satte fie nur Der armen alten Mutter fo gaztz vergefien Minen ! 

Sir degamm Abſcheu vor Fb Feibit zu Mibken, und fie 
weilte bod „verehrt“ umd amgebeter fein! Womit Katte fie bag 
verdient? Wen man in ben frauen böfere Weien werehrt, io 
zmüffen fie doch auch wol etwas beijeres fein als bie Männer! 
Aber war fie beifer als die andern? mar fie beſſer als Carlo? 

Die Stimme ihre® Gewiſtent fazte nein. 
Sir mufte jept zu Carlo, um wmflimmen, bad Duell 

verhintern. Und — feltfamerweife — bas Bam ihe jeht gar 
nicht ſchwet wor. Carlo war midt in feinem Fimmer, er follte 

in den Garten gegangen fein. Sir ging, um ibm bort aufm 
fügen. Lange femme fie ihn nicht finden, enblih gesahrte fie 
ibn in eimer entlegenen Pause, Dort fah er, das Seficht im den 
Händen verborgen, und regte ſich wicht. Gie bog die Zweige 
autcnandet. wm mach ihm zu dugen. und da getonbrie fie, daß 
@ meinte. Er, der ſiolje, trokige Carlo — weinte! 
Sie wußte midt vet, warm, aber es wet mol bad 

wieberm über eigene Herzlofigfeit daran ſchuld. Mich Leid und 
Unzlüt dieſes Tages rührte von ühr ber. Ohne zu fdmamfen, 
trat fie amf ihn zu, zeg ibm bie Hände vom Gefict umb rief: 
„Earle, Earlo!" Gr bite auf, erft vermuntert, bat unseillig, 
wum ſchob er fie vom ih und rief: „Serjloje Keteite!· Ex 
fühlte ſich getroffen im& inmerfte Herz; amd ihr ſchoſſen bie 
Thranen ine Hupe, 

„D nein, Carlo, ih bin es nicht — und du wirſt dich wicht 
ſchlagen — ich wi bir and zu Liebe thun — was bu befichift.” 

„Zum Beiipiel?" meinte er etwas unſichet. 

Bas fehte fie ibm mar gleich zu Licke thun? — Cie fiel 
ibm oSme Toeitereß um den Hals. Gie dachte wicht mehr Daran, 
die „Gmäbige* zu fpielen, fie empfan® eine umenblihe Eehnfucht 
gut zu fein umd ganz befenber& gegen Carlo. — „Is mag bie 
Beiber wicht,“ ſagte biefer, noch immer mit jAmanfenber Stimme, 
„aber ich Könnte mit bir eine Ausmabne machen, wenn“ — Nat 
er brüte fie feft am fein Herz, — 

Sie beihledlen wihts geringeres, als eimanber zu beiraiben, 
Ter Grofvater erklärte ſich eimeerkanben tmier der Vebimgung, 
dafı fie brei oter wer Jahre warteten und inwiſchen fehr braoe 
Menſchen würden. Und ohne eime Spur bes früheren Tretzes 
verfpradhen fie ba. Hett Kiewrei) aber wurde mit ber reumtidait 
des jungen Brautpaar entihäpigt. 



Weihnachtsbücertifch. 
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— Bel ber Belledeheit, deren fü oberbairäfchhe Dielefrbichtengen 
beicnberd tmenem üers drafiiiden Dumord erfreuen, dürfte eine xcue 
bortiide Prblicallom dleler Art einer ferambliden guſnatent am fo 
mel getndctig fein, als das „Der Aubliroa, Webichte In aber» 
betelider Wunder " Beiisette Wert UL Dreher (erlag vor 

Qu! —X 

— wenn * urd unterhal't, 
Dab an’ Me Feideca lacai· 
2a’ hıramt V glei vor lawım Airrab 
Stntartend dabideea ade!” 

Den das betrefenbe —* 
Ocdi⸗ , Rad dem Lorau · 
pelditien es für dies forlie 
Boert wel Teinen meiserem Kemprhee 
lung mehr. 

— Verchrern (chöner Aramen — 
und mer gehörte wahl nicht bay ? — 
— bie mum beveitö im vierter Ami 
jnge eriäleurme „Malerie ihbzer 
Beesentapie" —— —— 
Dan e in Zetpgig) Gelegen⸗ 
beit, eine ganze Serie erigenter tmeibe 
Nder Toon Iramen za Iermen. Biere 
unsswansig mod mobernen vucrſden 
ud Erkgisalpbotogeentien mellerteit 
in Gelaitmtit Teie e Süne 

Be hier 106 bt einem Heigen 
Ylite vorüber, alle wo 

anzkberd und fefleinb, tahı rer Br 
—— Seidemn? zu extihriben 
bermag, tmeicher van Ihe der Brelö 
prbähst: eb der on ber Antife erin 

teifa (mad einem Uhemälde vom 
I. Berikti, der Klhirberrukten Vinto 
— moad einer Cripinalpeldung 
von I. —— dem hatmenmiskimem 

Jax an Bert, 
woiAle, Ciemann: Semrsumeln, 

—* — er a. — 

und gedirgen atcftanen 5 
dle — —— Jearruforce· 

eente tegrdxuen Be ac 
= 

Kommgsumteiäst ketuel ves all hal E * allen 
— dee tm 

gem ir Iren 
tigen vermag, bad 

famz auu das —X der Snlite der 
** —— nk nenn 

bien fünren 
ii —— * riefen, wenn 

⸗D Sehen. Mom Beier Er 
tereini Be er act bat ne kurt, feine 

te” te 
icher Sehen Yonelunkrbm jet 
„Briehiide Böltere und Bel« 
pengeRalten“ i 

Aus dem „Autzſchroa. 

it Feen, — 
amtert detelde feinen Gepenitamd in Bert zub Wilb fo Mar und ankhan- 
Kid, home died biöher woch in Teiner bilicen Slerte geicehem if 

Da hi 

Umriigsänsupen in auberen derartigen url Da Sn u 
Kmmtlih fein buydımobellirt, io hakı fie die Gbefiaktem wücht aut tapmktı 
ienbern an im ibmer manzer jorımmicändeit verumidaulssee. Deu 
orkilen sd Hobame jeälseide, im dem Zert eingebmudte tiomen, 
die wit jenm Tafeln bereut rin umiallendes Hilb der ante — 

. Ser Fert, dem ſa ine Impsen Keil eine Iuminneidrictiiche 
leitung bon Errf De, Sarl d. Ciao amidiewät, emibalt Irme En 
Sogritgen rzüblungen, tombern Aitlbert im turen Aigen March die 
Vecuten der eiteizen Mötterttipen und erostert dam au) WMrimdlane 
der Eentmäder ‚bevem Rinfileriihe Geftaltung. Imdera fo Abbilbunger 
und Test rin eheitlides, barmemiihes Ware silber, weadet ſca has 
er am bie teten Stvelle aller Getildaca, um in Hpsen ben ao we 
der Jugras erwedien Zxen Für bie Mile peu a befeben. Dem inmzeren 
Beribe entveiat übeigeno mudı bie üubere Auopartum, De im Gay, 
Drat und Yazler, namenlih aber in ben N ger Zafein ale muftercdent 
3 deseidheen ii, Nodı in erwähnt, balı he Muormall der Abbeidimgen 
derart geisoren Ift, da dete „Orierhäichen Märters und Geibengeinalten” 
on jergr Tome mit voller Verutigung zum Zrmblum emplohlen 
werben fanzen. 

— Aremmen, fintiarm Gemütbern, die des Pages Arbeit Durch 
x comme, tmeihenellee Bert begauen aber fdükhee, wird tr des 
„Zagebuhe ſug dir Beile Inte Erben” von Delntid 
Einindartbı? Aut banncher, Karl Rear) en Eprudnha hürslieten 

| arboden, der ibn ze einer Zaunnun 

08 ierd deent g’rmafit deim Meunlck ur, 
Zur moeafl, dos zane Gans geht g'ranık! 
Min’ Mopt wen Cader, 6 Wand berif'n, 
Bad aldıt Deere 'auft g’lsmifl'in — 

‚ sähleng von Mdolf Wlaser, melde bei 

Illustrirte Reitung. 

won erbanliden Kuchen, Srubenunt 
zb Worlimüden im leſen Anicluh am das binrgerlice Nabe cin Wie 
leizsbried kin miöfte zu Innerliäter Wider ud geiliger Um aau. Mn 

eibt am die einzelnen Tape ind auch gritichkline Erinmerungen, bee 
Wild anf be Ferfouen ride, wriäe abs die Tröper, unb bie Erein 

tif, tele als Shroten: und Veadevrtue der Cultuteutwiclum anza 
ken farb. En amführlides Weyier erleiternt das Medıiälagen med 
Aulfinder der Sprüre und Exber tomte ber peidnätixcher Slolisen. Bei 
xdeın eimyelner Tare Ih Raum ya hanbidnällichen internat pe 
Iafien, iobek das Huch zugleich Me Ziele eines Kngebuces ober einer 
Jamilæeuaa cait vertyeren farm, Seren eine cror⸗ Arelieb und seiner 
eidmatvolien Amzitattung eugmet eo ji vortrefilic zu einem GMeichente. 

— In dem Dpamerichen Berlage (Bripjia und Merlin) IM im 
ten „Boltserzählnzger und Schilderungen aud dem ber 
liner Bolloleden“ von dran delannten Sapmbichmilfeler Tser 
eh Scdhmibt Gt — ein Boltstadh Im been Sume Des 

ed erktienen, wriäes das bürgerühe Urben mit einen Yidıl: med 
re beiebers aber * nlaniae ſunae Brett, die einem auten 
Arile der VUersſercen inmermatsit, in becrrrcſcer Beiie yam Ausbau 
bringt und eich eine Fulle ber beherjigenäiversten Antegmagen gibt, 
tie einer üi duehseniden Ensinlächum Einhalt neben, me Ste 
und Eckmung, emftes Streben und Aleik, Eier vor em Ghrmehrdigen 

Detin andeaucea a Qiebe Heft 

De’ kaam ine Neekin'n eur, 
de Mkagt 40° wide" Dana "neu. — 

Gebiäte in oBerbairiiher Mundart‘ vom Konrad Preber, Mit 25 IMnfiratlonen 
mündener Aünfler (Brüänden, Pr. Baffermatttt). 

zud Kwiligen rıhalten mb gepälegt werben tann Ge ift Htner, unter 
der (rählungen die el aber andere old belanbere lungen begeidjecn 
za molen, jede bietet eltnas rigemartigne bar; gmenmmi mogen Inn mut 
Filme werden: Man de Tapete einer Vehreras, Sileinfrädter in Bertin, 
Kor den Ihoten Berlins, Arme Sünder, Sarın al Haikid, Eier harte 
Säule, Verne nur bad ht erpreilen, Didster, Sanbeperter und Ran 
want, AL meldet die Gbeirhichte bes Belspihıtere und Drerhklermeiitere 

12 ‚ireiemmalbe — merb. Der Serjafer, eon ein ſtut⸗e rer 
Dem Sat feine —* den Scaums⸗ vrta Berlins ewibmel, die 

vor allem beraten auf die Bollötreile 
rer ul· auta ein A * dest Mnxis bat, wird dire Schilderungen 
mit Veiriedigumg Iren, torzliind mich bee tucheng miles 
harte apeıb mantes Hure Anden. Eine Veriweffliche 
Darttellumg der ılrit- und Zittemgeitrihte Qlsalsens um bee Witte des 
10, Aabelanberio bi „Molnnirllo“, eine eultungeihiceline dr 

der Ediniberang der menpoli 
sanifden HKevelurien pepen bie anilde Serrauft nice wur deie Finde 
Veebeubett, die ben einfachen ‚sicher Bialamıello zum trammdem Grün 
bes Bereguung ande bei, drrilüdhtige, fonberm den ganzen damak 
beprisstenben Mampi ber tmfenihaflisher Urtenetnik ange das Toyma 
ber päpfnidten gerrihalt Aineteucehe, hierbei Bielilei ze einer Kauptperion 
more mad yarlachı Die Lebeneae cte der in dicict Seit Ichmben Ainkler, 
telcuberd des Makro Saltolor Hokı, einflide. — Fee überane greie 
Tedrutztin, wei dad Militärtmelem im Leden ber einlnm Bolten 
einmimen, berkeät dem ebmfalld im Syaner’iden Beriage eridnmenm 
Bote „Die Welt in Maffen“ von Herned rien van beionderen 
Srrsb. E46 Ian ben bermieiben der 2. Stand, weiter bas Ariegoraekm 
unb die Arweplübeung vom Auesreax ber Franyspäden Seaokarion bie 

Ku se! Dat bört ae⸗ Meldiul'm, 
Urd Hab werte gie auf ade Bein, 

Und Sagt fir cahım Kl Ramigebt. — 

AF 2318, 3. December 1887. 

m — der zreul aen Armee Im Take IR — bot, 
€. —— benrbeitet hat. Ber reichbaltine 

befanasea Shlnfilern, te #. Bet, D. urger, 23. Deine, 7. Waidler u. a. 
nesgejulmt. 

— Bon en beiättern für linterhaltuma une Beicheumg. I Tunes! 
bie Yabella raum pegrimder bat, Tem in bieiem Nafıre der M. Band 
—— Vraus m. Sneiberi auf bem ageeilde, unser Mit» 
wirkung weler pngendtrrunbe van Nsabeila Senne 

‚ wie ve früberen eashält audı ber Beesjähri 

— — ——— Fin 
Aeinmirke et dat Keippin, ei je 
jeh unb — — ——— Oi 
Diatemge und fellen bie Ir feinen Erletrarfe und Werdachtun 

» 516 12 Yabern, be Marimilıan 
Berz 

märdıem, 
tahlungen, Fabela umb Vi 

Stnmgetichte, bietet bie — 

zuever in Yeipyig wirt — Dat 
einen prächtigen Edmud tem. 

km Erremipelpeiet® haben det 
—— fernige eintewocet Ja laue 
Lohmeier und der peuiale Thiet 
ideen Aiebor shlinger ei in 
die Ihirrmelt bimeingerragee und Yım 
„Tbierhtummwelbeter” für —— 
Heine Bolt Bu überamd Iufeigeö Bi 
du ben Wis urverniend 
Seine ins die Kolteisex, @infälle 
zıd Unaries der Meine Menichen - 
finder darin vom Theren andgeführt; 
mam beirampr wur die — vom 

um bees bejktigt zu fine. Das Yndı, 
das bod nu met pemeinter Ledre micha 
eribetmi, mard ler ſudetedee kl achtet 
Im geben Rinbertreis bringen unb jeith 

Thaerleten 
Namgb Rodet, bes Karen, Die Buider« 
satz artorrz ya dem Schbaften, mas 
auf dem tfralele ber Alpertomit gu 
keifter worden in. Bas Bud, meiden 
bereits ım moi ienen 

lanpe Seit — allerlieter sap der 
— und Iereiwngen inbertwelt 
Iriben. 

— Eins ber belichteften Fent 

Keen slotıta“ ep. “„Nortita” Weipyig, 
% Beben dh meh lingerem 

m in nemer Iber 6.) Mul- 
lage erſcaiencu 

ander 
Yerdlitem immer mwder bepel 
und wiok ven been, bir eb bemis 
tenmen, madı ceimer dire vmmer 
wider gern mb mi crecuertem 
Gmuh unb Rupen geleſen mırb, 
Ban ben un einbau miche 
begeeifelt, es eine hemmt» 
rogende Sielueg in unſeret Biterntur 
einnimmt mad ker Gaege weiser 

en 14 en⸗ 
tet beutiher Summe und Stemit« 

aidac. wie fir lange Seiten hin une im zen "ar. Dieict 
— und werig chrmoken Rbtombamg tt —— n weit 
—— —E „Reveken aus Ruwubern alter Feue kngei wirt· 
—— feinen richtigen gwee handen gl [727 

bellanf bie Mittel au e, melde ben IErlolg sieer se 
Literasischen Edhöptung dedegeu das Dinftleriiche 
- bie —— und —— erg I nal Ber —— 
nen Mau der t er für 

Kumft und Für itme Werte gengen. Ter tmoblhabenie und ——— 
gauſceeu Jaled Hellet dei Im Zatzte 10318 mon ſelnet Sermat 
Franfinri mad Nürnberg, um die roaciac Zedl pa sehen, über vunder · 
bares Sunfiichdpdsgen und berlühmire WMeilter termen zu lemen. Jet 
Aare fbäter bat er beie Brie in ber altfeäntiht- hlidsten Eyrate 
wer Zele, aber mir einer maloen Smatglelt, einer ſtugen uud wahr» 

resen Birdergnbe ber Einbrude und Erleterife —— tafı 
toir kefort mirtem bie farben und allen wila Im zu Iren, st toren 
und zu erichem glauben. Mit der bermutenten Kraft peefrunler Henlitis 
wirt auf wa, web er fo einlah und bach — warm ud lebetibig von 
der blübenben Ztabt, ven ihm Straßen, Haunmerten zud — 
Ihrem Beue de⸗e und ikea Bolkikefies, deſentere von ben Geflalten, dem 
Zeten, Ballen und Schafen itmer groben Zünftler, Gelchien und Dichter 
erzählt, eier Türen, Praer Bilder, Pirdbelmer, Dane Sons ıc. Turd 
dad fange zieht ſa amanglos rim lirklider Noman jetme eine wahre 
Blumestleie ven beiehrenben Meubenaupen Über bie ſtealea aud 1edhnilen 
—— — en und —— Fer ee En 1 

nee Mufage Nupograpd J —8* — unb o 
ber hedefenante Einbanb aus beilfartngem Vedet it eime finnige Hülle 
des alserttelmnlldhen ubaltt- 



aan - man, 

— * 

* 

43 2318. 3. December 1887. 

— in eeijendeh Werk, das farb venarhit am alle Vonriiubhaber 
und john au deu graben Krrre der Nater: und Murktrenmde Termdrt, 
" als desjährige Beihendbassonene aulanan aus deu Terlage von 
U Hilden z< Yelpla bevormnangen. „Naturiänger” bereit, it 
dafelbe von dem befannien Nebrärken Greimvib Eribei veran und 
von dem anpejiäneien Sogelmaler Gector Miecomellı reidı mil 
erpemein ammurbigen Akrtnkone 121 am der ;hahlı geltende. Ar 
med idien der Sion Beine Derteo De Srmmparbee aller Maturieramde, 
ke wirb er in ber hier geboteren hünfileriiaen Gheitaltung une um (6 aeta 
anfpreren unb Fer au mmeitere Arene imtereninem. Bah mit dem 
„Horayiängene” unkre Eingeögrl pemeint #nb, bedarf tool taum mach 
ber Ürmätenng, Tiefe nun, md zwar Inlonderheit umkre eutwemvhe 
Kogeliwels, Idilöert der Keriafier ebenſo Irhendig wie porlirwoll, mühneb 
ber lsitralor die weriiehenme Spies dutch reiyenbe, Bünmkleriich 
meistafe audgelutrie Abtiduraca versmichauluht. Es find 29, je von 
einem fingen Umdid cro⸗ cie Einpüderiellungen, Me (id we Dietem 
Geamimiyahmen vereinint finden. Algemeinueritimdlic aehalien, water 
aeiden dieie Zalldrrungen wort Dre oreitholagiien Aadmerfen 
dardı den grinunlmolien Plaubertom, der ibm cuen enemen Hei ber- 
teilt. Aölerdimel enbeaca fir. mine Flneo getihen Mlfieeichaftlichen 
Wrrites, bene Der Berfahker enwert Ach barın abe ein feiner Beobadter, 
deden vertänteigvelles Eingabe al dir Eigrnilrweiäleiten uneret 
nrfeherten Sänger Der marıner Dunriaung alesilommt, die er far je 
degt. Sit dem Tert zn einem einbeittiäen Oanyen berieben, find die 
Teizeniden Allıitmasienee meut wehre Meine Habesetoitnße, moiur bie veu 
wo unseultcbend aetcadaca dict Bartinkaagen : Holtketikher und SAmalben 
metrk der sierlien Sanene alo Sroben einen augemherliden BRwen 
Netens. In keımem eleanmien Gewande mim dies Vraacwen In der 
Weichenflibernie ein hersornagenben Hang ein. 2öic ymweileln miät, dak ' 
9 nf urn Weilnadterikhen cine Itrude ertondende Zoerde Hilden wich 

— Det frice Dagentreid, welter Nih wm Karl den Braden 
ben, het band) from Ihereie Dadu im „Haiier karl umb 

ar Baladine € { 
Zeipyig, Breltlep| u. Dartel erme für bie dentihe Jugend empieblens« 
werte acteiaum erbaltea, melde den geimmlsigen Mringeheiben und 
mädjtiges Fricdervtoma im feiner Jugenbgeit, im kumer Derrichergruhe, 
keine Thaten und die jrimer Paladin iildert, mb mie ebeniotuel 
das nerrihälterlide Golrertrauen, dae unermübluh im Sirmee der 
Kicte eiſernte rommigfeit, die Tapherfeit md die geiitige Vleberlenen: 
heit bed Könige über feine Limgebamg tse auch jene Wirbensinardigkeit 
km Image, feine Weisheit umd Germhitigfeit alt Megent zur Tarı 
ftellung bringt, Tem Eongenrellud We als Finlelsung ein geihlgelides 
Blld rs grofen Banner von Brei. Felit Datn, dem Walter der 

Dernmgrieilt werdeu, aus veeraem ber keler erteuuen 
wog, wie bie Sage, abgleich fe ieltrmmnbig un» nad ihrem Vebarimik die 
Weickächte bemtupt amd ane mae aes eaada oder verhülle, Im man sub 
archra toM be @igenart bes Wanmes und hriner Thaera richtin auotrüdt. 

- „Dom drutidber Ber“ finaen umb fanın bie Giebicher, wrldie 
zır „Zörterung deriſqer Welinneng“ Muiox born Welpe, 

Die Rothkehlchen. 
Aus bem Werke „Matnrfänger‘ von Heinrih Seidel, iMufrirt vom S. hiacomeli (Leipjig, Ws. Eliider). 

Renger'ide Undhandlung! zuiammenpeitellt wrd berandargeben hat. Zir 
erjaälen ve Dex Worzugen, Zugenden und Taaten um) Volles xad 
veriunen die satiennir Sefinnumg hoacı gm halten. x dem vor Eruteren 
deutihed Bert, deuildes Uxd, deumae Etemeri und drmtiche Treue 
ausbält die Enmreliung march icanne befannteo Eedica, denen wirberum 
au andere minder befanzie ımiralg an bie Zeile trerra⸗ =inb dle 
GediAre auch dem gemırm Volle pewitmet, jo jo bo brionder# die 
bemifhe Augend darasa deeiihe Met lerceu, von ber fe wicht Ballen 
inöye, wene a4 den Rumpf ame die heiligften Güter gilt. 

— Ja tem „Mianibronmer Osefhictenbudn“ |Zruntwart, Mol 
Benz u. Comp.) erzählt Bani lang ums Mauibromz, ter aliberädunten 
Blldmagafiäite dergd, nad Gäreniten und Hirdenbiidem vier 
Giekhiceen, bir, berkhiebenne Natetramderiex enrkammens, ebeniarmol 
bad eigenartige Sieben Im Maier und Inäter ie ber Alofierihmie ate 
and die virlischen Besiekrumgen ber Arkalt zur Auenmelt Ahle. 
Sjeige bie erſie ber Grpeälungen, „ampeles par, wie helbit die barifikifche 
Bemegung im 15. Yabrtınmdert ihre Ben bio am die fiillen Nisfer» 
manere in Zdimaben jAlun, I tülrs bie jimeise, „Gerhard ton Erıbern“, 
bt die Seit der Heformmaticn ein, im melder hd bad Lilterekmierfi 
zu ber moch jet biadenden Micheriäule umgefinitete In der dritte 

ones aus beim Rarolingiiäes Mreiie” | 

Allustrirte Zeitung. 

Eryählmen wird vom einem Lütienteaben bersfiter, ber alo Pirate eines 
Eihpers ber ber Okdagerang ®etgrads einem Zehrer ber Kofteritule 
ubertbee und ven biekems lintermichtet wied, bäter amd bier Wine 
Suiter, due mad langen Jrriabreen mit oberitalieniiden Baldewiern 
had Hilstenbera gelemmmen if, wiederſedei Er Irpie Gheschiaer, der 
2lokerichlüfel, Me ım Hintergrund die franzaliite Kerolntiomtmi bat, 
hehnlbert weil Birken Summer de Meinen Ziveitsgfeiten umriihen ben beiben 
kamien dee Nlelwie, be enbiäh ia beirie were arihlichtet 
menden. Die Meihichenm geichmen fi kammtlih dur einfarhe, Mare 
unb queßesgemäße Tarjırllung aus unb vertienen bei dem interrie, 
weldes im miese Seit der enlturneihiceliden Enſviectara des Volte⸗ 
entgegeagöracdht mid, aufuertlam grleien zu merben. 

— Zo viel auch im neuerer eilt Die alten briiebten Zeammi- 

wider in euer, einganıree arın aufarie⸗ an find, jo bar und dad 
ierge trind ie ariallen wie tas jeeben in Wultao Arpkte's Seriag im 
Velppg eriäienese „Aus ber Jugenbieit, Ein Albem für 
junge Waschen“, das im yori Ausgaben, einer Irmeren und einer 
eimlscheren, erkhlenm ih, Dem anmaılig entwerimen, Iarkin aes⸗ 
elühtten Einband emtipmiät bie ein omginele innere Guamätung. 

Grasmärten Aeit. 

— 

Durd vafende Soatuche und ihöne tünfleriide Utnomelstbogmmtsien 
von Ylumm« und Vandichaftäarimnd and Try =. Kaumamı'a ırlier 
Fed De eigen Wlälser In germfe Mrupsen getbeilt, und zwar: Eltern, 
wrafelienn, Weichwilter ıınd Berwandie, Oeherr, Schrerinnen med Deelr 
jener, Treatbinzen ans Zul, Benlion, Fawjltumde, Franzen. Gicran 
ilteben Ah Urbemörrgelm, Wehuste: und Öederlinge, Tas Mütleln 
agree Fi ge Bieihrachtögekäenten fut zeuge Bäder in dem Madfiiänlier. 

— „Den Dur. Our Orsäblung aus ber jet Fhriml," Ze 
lerien ber Titel eine? der vdratraderen Komane ber Angrawart, ber vom 
Wenpral Xermis Wallarc, ben fräberen mordanerilamiihen rnteen in 
Menitantinebel, werinkt und dund Tleberiepeanm Geringut jak aller 
geiiiseien Vonet grmorden ve. In grober Sig Idildert er dem gr: 
maltigen $tepeniay unit dee fol, bermihiiogingee Soaecn um) dest 
jübiktes tote, das wur burc die Weikas-Gefinen in Iren tiefen (lese 
amiredıt erhalten wich Mus der wiellad berauuegeuen Etatlaug 
Tender Shan tole a einzelnen Licibirten bie Gefiait des Ixtandes 
heroc. nener Ende berichten erkheret fir aber im Iber ganyen Ertabenbeit 
mb Gertr. Tec Swib Deo Homans ılı ber Zotın Ir reiben alien 
Aurttengeiälertes Sm, ber stm eiteb derch ib werkäulbeten {ufallo 
willen mit wien are vom rbmriden Ztatihalter aufs granjamfte 
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beriolzt veard. ale aererrtlave aber rim beruetenen Reenet tritet 
wıb Imier deien Kamen zub Reräıhem erbi. Nadı mmetmähngem 
ufertbale in Kom femme er mad Amliorien, Erste bier, wuchdem 
er den Hiermalter hend Suterliden Bermögeno geteaden bat, in Deu 
Mazipl gegen dad ubermutdige Homersbum ein md berfuhe, peitupt 
ans alle Bicrhagungen, für den erhofften Nonig der Juben Dorpanrbeine. 
It Jewialem fmdrt er bie verloren geglanbee Mutter und Schwein 
wider, Die mom Krileed bo übern langes Uriben pehrilt worben Anh, 
und erobrt vom beflm manterbarem alten, Ba beft er beitimmi, 
ba Iia wies, ber Rajareer, an die Spepe deb Bolies ftellen aud 
zit diekem die Macht der Homer brediem merbe, bes um aber brim 
Areugeriae des Erloierb Mar tmorb, bafı biefer fein krölides, kanbern 
«a Aummirches Neid aufmdien molte. (Fr beugt ſia ver ibm in 
Demuch, wird scift und findet mdlich art den Seine im nee Ölanben 
Veriognung und Arber. Die einginen S& Bieler Erpahlung, 
ed wen bob plamriher Anichanlititeit mmd befanden con fiel eimgchenbes 
Z4ubanm der Seitgeläuchte und der Katur bes Yanbes; Kanb bad Wlbie 
det Besfafier, als er iäter Bataitena befuchte, feinen Aniah, auch nur 
ame Zelle des Imiher Oheschriedemen iu ändern, Die vorlirgenbe beitiche 
Urberingumg, im are Vanden in der Dentihen Sertagsanttalt in Etat: 
aart zub Leipyiq eriälenen, ir mil Germänigeng bed Berfafers [mei 
mach dem Englihen vom %. Summer beartwitet. 

Spieke. 
— Fin weuch Kartenfpiel, genannt Dihadett unb erfunden 

von bazo Zbdjilin Zum ®. 5 Meipya, Verlag von T DO Weigel 
m tean uoa met, dert befammben Zorten Stat, Stil, Tarot, Sale 
of unt Paymet eine aratalacxe Lonrerreny ze bereiten, da hafelbe mie 
Hudide auf Kinen ebelichen, peiitbellen Aufdau umd auf jeine einladen 
Hrgeln zu eınern matıren Cuſtas herssslordert, wie ein folder mur dem 
pie aller Zrielr retgrgemmbradt wird, dem 28 moht wur Den Namen 
/ondern auf gewille veruanderdpalilidye Bezirkungen verbarit Oany mie 
vet Zac gibt co Hier nidt mer meihe und khmarje Ofkuiere don ber 
ılrdennem rade und verkiyiedenem Brrtengäferis, mimish König, Dame 
Mangir, There, Lader und Ipriager, jonbern weibe und khreacge 

2lanern, benz fat bee nurberibläteer abs dritte med mindeigfte Ukattang 
anidlichen, um dem Ziie beiomdere Sedbaitugteit umdb Bitmecnbling gu 
erben. Adanz time ame Zderch trat hier de Schadeeraht, Balz, Selb 
malt, die Rorbate und das Anamcıren ber miedeigken Elemente ya Of 
Here auf. Sie lm Schach, Ipelen auch im Shadelt Urben umd Io des 
Konins ſtrio die Gemtrolk, und doch erirmet lid das Speel mit grober 
Kerdhtigfeit obere berau⸗·getxnde Plrdanmtichait init jomem derutreraen Urei· 
ionte, da ein innerer ukunmenbang mıt demielben kelbimeritämdlicdh nice 
beriander se Das Zitadert tale Aderluch Ichom in nötilter Seit allen 
schaftlichen æerijen die Winterabende ai das angezetimite werfärsen, 
dem Slcihsndedeil aber jur befanden erde merrien, Gimkhil 
ber praterolien Ausiährmg muh des der ct Halter eine boKkinbigen 
Zrielre als cin waere Arten 
Zpellartewiabrt von Udet nm. Jahn 

it Menden, wie os nut ber 
adj. = Leipzig gelingen fomkir, 

\ INK SUHWACHEN. 

Hohl Erinnern schweht mie vor. 
wie um Venstrcbogen 

An dem sinen Körcheneher 
Tansenıd schwalben Asgem. 

Achmwalben ringe olın! Untenlas 
In den Lafıım wirgend, 
Wu ich gulle Märchen las 
Zwiwten Gräber lied. 

Ime grüne Einmamkuis 
Jet ale lang’ vermnken, 

Wo ieh in ler Kimlerseis 
Teeıle peirunken. 

weh wenn hen“ die Achwalten schreim, | 
The ie Licht sich wäreenken, | 
Meiner Kimiheit Morsemschein 
Mans Ich ill podenkem. 

Dean die Sehnmeht danert fork 
Nach der Jupeni Iammen, 
Dei anch Immer watil® sch dom 
Nachts In meinen Traumen, 

Die Schwalben. 

— „Konftanrinesel, ein Alanremfail als Dormufe um Zihade- 
wiel”, ratımorime vom tig Seller Wrmia, &d. Maibammd) neunt Idı 
sur mens Ziel, das den permanent Dader ber Deohmäcte England 
ued Hunlards zum des Mech dee „Zchlunels von Gmrapa” veriantit 
lida. Eo mn Fin werrinlachıes Zchadiiel, da jebe Bart nat mit entein 
Manla, mem Yäufer, * Zduirmer, 2 Zoringerm und 7; Mauern Ipnelt, 
tm) datum Bärfte wo ber der hapend Set Brichtet endet merben mi bas 
alltelamse ylammengekgtere Zah. Der Erfuber behauptet, ba durca 
dee Ardncicci Der Minca end Erfriaterum im der Scılukoeinte wit 
baeieın zpiele bee Dampikimierigfeiten bes Zchadilmels weratuc ne 
mildert kien end der trin mmirhellenden Zeile grokeree Spirlranm 
myeben wich, Sie ander — Irop aller anläyliden Yersbenier — 
erinbente Schon mm der Unrgimerigfeit des Ereracne beim Zoee iteel. gab 
die Wie aul, he nach Ton Fine Keterrichung um» Damit in einzım 
wirtlichen Beranigrn daran and mur due Mode bee fomnte. Das Feind 
Hoaftaniinegei daren bunt bei wine mie geringlinieen Zmterige 
feiten bem exſire Acunn an bie argcactenſte Hinterhalt, und de⸗talb 
wid 06 der jmgredlide himpe bald ju ermiger Zihrrheil brreges. wer Darm 
den Iebergang zum Zdmdrieiel indıt und anterbalsend zit Drmeitieitigen. 
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VAN HOUTEN’S REINER GACAO 
wird allgemein als der 

wohlschmeckendste und beste Cacao 
anerkannt. 

In Bezug auf seine grosse Ausgiebigkeit 
ist VAN HOUTEN’S REINER CACA0, obgleich augenscheinlich 
theuerer, dennoch billiger als andere dergleichen Präparate; 

und kommt eine Tasse VAN HOUTENS REINER CACAO auf nicht 
mehr als eine Tasse Thee oder Kaffee zu stehen; da es aber 

ein besonders nahrhaftes und leicht verdauliches Getränk ist, kostet es 
in Wirklichkeit viel weniger. 

Zu haben in Blechdosen ä& !: !ı und !s Kilo netto Inhalt, 
zu Mark 3,30, 1,80 und 0,95. * 

Suisse. 
Die Chocolase Suchard zeichnet sich durch vorzägliehe Qunlität bei misigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. 3.2 

“ 

> 

3 
= 
s 
* 
= 
” 

Mondamin Brown&Pals 
nn Macpredius, Yür Kinder mw! Kranke, mit Mich 

rhöht die Verdnullohkeit der Miich. — Is c ie 
u Dass: Handlungen % = Wa Tfd, enge A t0 ul MA Central-tieschäft Berkin C 

el * — 

—XR on i 
grincht, 

Der Verband deutscher Chocolade- — rege 
Marke gesetzlich geschätzt. Fabrikanten, Marko gesetzlich geschützt, —— 5 

ersocht beim Einkaufe von 

q 
wreimibei pet denn gegen Natnatene # erbäntet 
Untrotstkaultsige vor Ih “ 

Geleflins Cofa, Frten. 

Türkiſcher Fruchlſorbel! 
EA oriernallihe Dellkatife * unbier» 
trefiit A erden Rindam ats 

Chocoladen und Camofahn- 
katen (die gesetelich peschütz- Ze 
ten Marken des Verbandes 5 
zu beachten, welche reines, #5 

u durch amtliche chemische u Wi; 
SE Untenmehungsstellen über og 

wachtes Fobrikat gewähr: 
kisten, Es wird gebeten, ılie 
mir Marken versehenen Fa: 

brikate mit ausländischen im nAmlicher Preislige au vergleichen wm man Rewer feinen Rkrasanrı 
wird sich überzeugen, dass der Vortheil des Küufers in der Erwerbung viar 

von deutschem Falhrikate lingt, Hr 

int ee aut ie Ent = ng 2 om ulostne —* 

u⸗ 

— ——4 —— asiat» „Danblung 
riprig, Riraiaimake 

"yuoyoson-1s0J 
DOORNKAAT. 

— Echter Korn-Genever - 
\ aus der b 

N Llemer Wrlübutliehe oder Emskorb, — eine vum mir wır Ialırem angeregto, an ale 
Genever- und Presshefen-Fabrik \ %; + zinfache Jöe, In selig, geschmeckyuller Form nnsgeführt uw aungwmaliet, — hat 

von ä “ich m en linget. all jgrianien HKelistibwit bei einem grossen Vublikum erwarben und 
u Auel en, wie Kelten E Erwns, als — un — weschenes Grlogem! enk. 

J. — Doornkaat Koolman Söhne, issmenauellung den Arbeit purklah euer Begrendeingung malen Freie 
— Norden in Ostfriesland. — 

richtet 

ji Anerkannt vorzüglicher Korn-Genever. — Probe- |} 
kistohen (2 Originallaschen & "4 Liter) Mk. 3.50 franoo ganz |} 

j Deutschland u. Desterreich-Ungarn, — Jahresproduetion etwa 
1 2 — Liter. — — ciron 6 Millionen Pfund, 

% 

Preise für einfache u. feinste Arrangemenfs: von 6 Mik. bis 30 Mk. u. darüber. 
wur Auswärtige Aufiehue werben 3388 haus u —— — Borg« 

faltiget® Vorpackumg garastirt. we Tiriefo 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
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=— Fest eschenke. 7 = Boxbeutel-Weine. 
erg. Masken, berikent, Martre Würgturgn, 
Fonnenden Gelegenheit henk. 
Uiepmese Gehlihten m da ıbeuirl 
Siteinwelm A «,50 u. Ad. — |vante umer 
Rannanıme aber borberige Mafe Aal Botcemdntere] Leipzi ig, [dat frangals 

—— 
®») \ | 
\ 

[4 
3 Kiste 

Ilormann Tlendlalph, 

Beingninfier Würsbare. 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 

ım2ı 

empient iher feımm Gherelaben und Garasfabeifate 
@n gret. unter Baranıke ber Weindein 1924 

Lie präpariria Waickahle, welche schon seit Iangen Zemen im Arınsisehsise 
«in sehr bewälrmes Mitse] gegen Nerrenaffeouienen des Magens und der Ge- 
därme war bei rubrarkigen Ershbeinnngen, sehrwlieriger V; Bod- 

Geoneral-Depot besanen u. = w, anıpeanlchnee ar lelstie, wird bier in einer bdchat 
zweckiäsuigen Arınelform geboten, " 

Champagner 
Charet, herb George Gonlet, 
rl Kinte frei Heims. — sum, Freie von 1a. 7a Fig. pe Dos ıu beuichnn. 

— , I inseh Proeperie Preisaotizungen für grönners In . — re n Dr Dr. L. Caro, Könkgt. Bäche “ 

—Probakisten-— =, 
RgrosseFlaschen in I2vorzüglichen 
Saeten Kiste & Packung fs MARK 19, 

Cingstragent 

——— 

—— für Cognae. 
Ein durchaz» fonlirder Brantiwein won uihlem, höchst anurnehmmeus, 

reiten (esämnck und teisbemier Wirkung. Zugbelch Immter Erase f 
ungleich ihrurnerm Üsenar, Als Frübslckschnups angelsprmilichst zu 
empfehlen. lost-I'rotesrmdung von ? L.lterflaschen inclusive Fischen und 
Korb und france Bestlmmunsson 4 0, Tel Tieshgen von 1 Eäter- 
flaschen & A 1.8) franco nach allen Kabmstatioten Deischlands. Nachnahre 
oder Vormsteeahlumg 10 

SBERG-Az> un, 
fo = Koflieferg,, 

und — Destillateur des 
ERFINDER — 

iusyeöyisjeg 

0 © u 
oz Rt unter It ze 

Proben “ 

. —2* mei.Verparkung 
zu Ma. 

Griechische 
1Pro00x. = 10. Flaschen ’= 
m 30 vartrei lichen 

incl Verpuche 

— u GROSS. 
Konstanz u.Kreuzlingen 

ix ‚ 

wre Bag Lak 

Er 
Nur Griechische Weine. 
Uppenborn 20%. Hunuovenr. 

Unabwertnodfener Immiior 

Arpfel-IPrin 
(glanıheil) gatansiıt sein, 

me Qualir in feinen 
Aoptolwein- Cham 

enpfieale Dina 

Adam Hackles, 
aer⸗eie ein · Banıp-Rrlıerri u. Erpon, 

Frankfurt a. M. — Bornheim. 

C.W. ehe & Sohn, 
Gremen, 

Eperialität; Sasana-gigarren 
= du Breiälagm v. A 65, DE AD, 
bee Delle Gesbungen tor 109 Qt 

an Fr. Welt geogr Rotrafme. 1728 

r.r, Mmberg, Nurtır. 1S87, 
Nachdem ich wor Il Jahren zuerst 

rei cigarren 
—* ich —— — 

[5 

Oeue⸗ ieitk, [&lrisnidiend 
und beilerd 

. kaden fit 
tuberkulose lessrmarrieıt Babeser Blafee Mick genommen, id 
Dufıre wab üntteliteug Permätt 
kakarıı beicitlgenb, 
zb Sauber für Werantalrke 
«ei 
Det Weriesten, weile an Mimorrbeiben, leläster Bel 
9 
etjenigien, teietfaomfi 

Imperial 
Buildings garantirt 

London E.C., naturrelnen 

sp anischen und 
——— Weinen. 

m „inem Versuch zu erleichtern vernenden wir per Pnat vom 
unsorer Niederlage in Köln wR, frıv. sammel. Spesen und 

inel. Fmballagr, Probekisichen enth 
17, #1, Portwein, %, Fi. Shen paranbri reme und quie Quaätalı 

— | *— 
segen Kins d, Hetrages 4 ’ nach allen Postsaationen 
s 2 Nachnahme aA .ed,00 des dmtschen Rrirken 
— — — 

Ausführliche Preismourante 
bes richtet an das Depöt v. 

&E Sodener Mineral-Pastillen E% 
Gegen Heiserkeit U Husten bus banägmame Kamm — ame Buler * 

bei rare Pirzierung it Marie verein Dafien 
ia ih gr arrbal tanen 4 br um f2 —* tetarrdalſoe MR de Nadım —— 

racereen [an eineereten Fed, wirter die ae den besten Minerulbrunnen 
Gentreir grmennmrz Gellen, ebene Mont bie 

ehronischem Katarrh, " 52” Lungen- selrintente 
bie Wedener Dinrrai« Battillen, ir größere Sat wub be 

ent 28 cullenoc⸗ 

tie a freo. Anfragen e Bantellungen ind 
erm Leonard de Bruyn, Köln ah. 

Ab dr 

Brtezungshörumgen, 
Idafen 5“ bie Bortedingungen beiler Grmikermg bes — —*— 

zen Leoben ell- u. Lungen-Entzündung "or 
antäwrNung, omhslteriur te 

er Werfchietmung Irlden, birten bie Bodener vie bon Der Mezae felbh: 
rg mie, das mammılih für den Gebrauch vor Zramım uns Miadrn 

nten, ksätelsmbere meh 

in unpibligen * ums Wieden Teteuca [des clagedargera, teil Aryl bei 
Waulgiem Hr un um a angewandt wird, Ti Sm 
WinrralsBelilen Grid im mden Mipaibelen bes ir Ausierbes enaulid 

Jünger &%& ee 
- Berlin. 

LANOLIN- 
POMADE 

dringt In das Iisar 
daher 

Wiesbadener 

Kochbrunnen- 

Norlin. 

LANOLIN- 
CREME: 

Ta He 
I me 

Parf.» Handlungen. 
Preislist. grat. u, tr. 

Bestham S 
= gLy LYCRTIRE 
Cocvmber 

(Glycerin und Gurke) 
Ist das besis tinjetet ertundene Mitts 
zır Bewahrung und Verschöserung der 

In kurzer Zeit macht #= dimeibe 

Füllung dar Fiaschen unter 
amtlicher Controle der 

Stadt Wiesbaden und der 
Curdirection. 
— — 

Das Wiestwiltier Kochbeusses: 
Wamser ändet zılt aumerunlentlichem 
Ertslge Anwendung gegen wule und 

abglich wirksam, 
Preis per Fiasihe BD Pf. 

zum Kinanämen per tilas 2a 

Versand durch das 

— Wiesbad. brunuen· compteir. | , ———— 
—— —* Nemanl —— Wiesbaden. Kolfernt rellsiändig und vertindert alle 

billigen 
Cigarren anbieten, wie Ich heute Im 
Btarde bit, da Ich Abe Id der Inventnr 

Zu allen Apotheken, Mi« 
neralwasserhandlungen und FE * 

(gemachten Hosta ein, — 1.— DieWiestwäcner teuser als alle anderen 

Ggarrenfahrik —— Es ai oabrennen-Seife Ist auch In allen [7 alleie wow 

diese Preise wesentlich niedriger, ala besseren Parfumerlen-, Confeum M. Bostham Sohn, 
der wirkliche cm gros-T'reis, u. werden 
Klo sich durch Bezug von Prrobeiieiee 
oo der Taatssche —— du 

Dei Entsahme von ] Mille Tergütn ich 
&%, Rabast a sende Frances. Der —— 
* vorberige Einsendung 
Kal" niede var "Angate, «d Neicht, 
miitelod, schwer. Ergebeti 

Ford, Hansen, 

Fellx Brasil mit Harman 
Wein Ilevanı ‚6 Di, } 

und Herresartikel-(mchäften käuflich. 2124 
Agent in 

Pauli Heinrich, Prager Strass 12. 

1018 

CREME SIMON 
beselligt im einer Wacht allo Mitosser, Frasibeulen, 
„lppenrisse, ist unerselzlich gegei aufgesprungene 

Haut. rotho Haende, Genichtarahe und maclır die 
Yauı bilendend weiss, kraefligt und parfüntrt sie. Diesen 
wnverglesehliche Product wird waı den bLerühmsesien 

Aeralon In Parts ompfahlen und von der eleganten Damco- 
welt allgemein anguwandi, 

J-SIMON,36,Provenco,PARIS, !s allen Apothak.u. Parfum. 



„Boston-* 

Schreib-Maschine. 

Kützlichstes 

Weihnschtsgeschenk. TE Te 577727 “yuoroeadrjouuge m 

TOHENN 

Gewicht 1% Klo. 
D. R.-P. 41127 (1 natürlicher Cetese). 1887 

Grosse Schnelligkeit. Bedeutende Ersparniss an Zeit und Geld. 
Einfachste Handhabung. 

Upentbehrlich für Personen, weiche an Schrefbkrampf eic. buhlen. Mit diemer Maschine, 
welche man überall bei sich führen kann, ist es auch möglich während der Fahrt au arbeiten. 

DE Preis 60 Mark. = 
Man verlange Prospesi und Scheifigeoben von den General-Vertreterm 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstrasse 49. 

‚Gragbarer Ofen ar senumg, 
derat ebne Taereein rauf» und gerudlen uro mprbelst wen 

& «ine immer ind enbere geirapen werben, Greelgmrt rl neintet 

Kos iu erwärmen. #. wer, von 20.4 oe». Garben-Bügri« =. 
Slärtellen, angenehen, jehost gebeaucälrırig, fern Angiäsen des Erahies 

Eu) — tbr Toppeiienber, Wim cn. armlanger 
Bari ung den Bartichen» 

EN hr Tropmiikea en 
tärımı, neit —* —2 alt jukbende. au) te1 Netren-Dend» 
wire Chlor {Dr Takte u. Diufl >.A Natrea-MWärms Asserat, 
Gransee Arcm einer Zragtoibe fir Demem, im Begen endahn 

dien, Ride 10.4 VDe ſAutrena · eraat erben ia © 
ink gröont m. mörmen jateılang ost Rodıllliung. Une 

EC arbon-Batron-Brir-@ir. Alwin Ulrohe, Dresden. 

Dresdner Patent-Kinderwagenfahrik 
6. E. Höfgen 

eripfichit eis 106 

Weihnadjtsgefchenke: 
@älitten, Puppenmwagen, Hinder: 
Beloeipebes, elferne Mehbett- 

ftellen ud gen. 
Miuftririe Preisfifie gralis und france, 

Geruchlose Zimmer-Closets 
mit wand obae Wassersplilung Im einfucher tmd 

osganter Ausführung ron 10 Mark an, 

Hämorrhoidal- Sitz- Douchen. 
Neu und sehr praktisch 36 

Waschtische von Metall. 
Aussrsundentäch Aisch w_ 
Die —— Ist mis A 

Webrrreihende er " 

abflbemun 

Kinderwaschtische. Fi bemalt: 
-Zeppernick & Hartz, Berlin SW., Lindenstr. 15. 

hocharmige E 

— 
18 — sind in der gunsen Weis In Folge Ihrer sollen Arbeit zul = 
Ihrer Diegang ala die Dorten deutschen Nähmaschinen bekannt ® 

Fabrikat I. Ranges. — Nur bestes Matoriallf 

Seidel & Naumanı’s gem neneste Erzengnisee © 
Deutsche fr ahrräder : 

Seidel & Naumann, Dresden 
Narmana's Zweirnd Nähmaschinenfabrik Narmann's Dreirad 

und J 

3. Adolph Ludolphi, 
bento angk umd dmstsche Hamburg, 

Zwei- u, Dreiräder 
zu mlssigen Preisen. 

— Ditanenı n. Weißen, 
SW. 

Zimmersarsse 5]. 

Velociped-Fabrikation. 
Lieferant Kötigl. Hofe, 

Weihnnehts-Preisliste 
gratis und france. 1724 

nu weh, Weipeagttgeisent 

ZI en. Bindernelocipede 
ven 10 Murk 0 

Aölödıner, SörlinLent, 
NNEhE, Vreinl, grasis, 

* @legant xdeute. beurrhalte 
. amert. voayügl, geurbeiteie 

Zwei-u.Dreiräder 
sa möätigen Orrlim. ma 

Einiermdocgeie Zuk DIR, 
Birma Alex. Beriat. — von 

Senat — grat. fi, for, 
Wilhaimkre — 

in Wereigeredo a 

N 2318. 3. Detembet 1887. 

Heller als elektrisches Blülicht 
(u. ea. Emal billiger als Gas) leuchten die von der 
Redaction dies. Zeitung 1888 in Nr. 2232, Seite 363 
und von der Redaction der Gartenlaube 1856 in 
Nr. 9 Seite 164 und im Gartenlaube-Kalender 
1887 Seite 182—163 

rühmlichst empfohlenen 
— von Sachrer: n des In- w, Auslandes 
ala die besten, preiswilrdigsten u. hellleuchtend- 
sten einstimmig anerkannten — 30“ und 40% 

absolut explosionssicheren 

Neuen Patent-Reichslampen 
aller Art, für amerikanisches und russisches » 
Petroleum, welche sich auch derch die patentirte 4 
zuverlässig sichere und unverwüstliche Docht- · 
schraubung höchst vortheilhaft auszeichnen u. in- 3 
zwischen wiederum sehr erbebllch verbessert sind. . 
Zu beziehen durch renommirte Lampenh; 

eventuell such durch die Fabrik Im 

Berlin =. 42, Prinzessinnen-Strasse 18. 
Zeichnungen, Preise etc. gratis und franoo. 

Aullustrirte Reitung. 

* Patemt-Reichabrenner. 

Bebirm und 20 

Da pad ung us aöuzegae ung 

IT38 

Zr en = re — 
S Bendnif-Seippig. 5% System Zsehetzschingek, 

patentirt und preisgekrönt, 800 Stück geliedert. 
e' Geruchlose, gesunde und angenehmste Heizung für Zimmer, 

Schmlen und Kirchen etc. 
Prospekte und Referenzen gratis durch skmmitliche —* 

anstalten, Vertreter und die 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig. 

113. Königl, Säcf. Laudes Lofterir zu Lenzig. 
rte Klafıı. 

Yang .=.10.%u 
mas 

ablelut erplef\enätiter und mar 
im Briten Bes 

Anekeirter Baralag, ea. #70 
se —— enitetacud. 
unb france, ur" 

Otto, Berger & Co. 
er 

nite * er 
2 wu Kesgt Bmette Kladıe. 

Sktung 6. u 1.6 
Rünfte Mafle- 

1. Niegmmgätag 4. Stel; 
iehter Mekenalien 26, Miet 1mM8, 

Bert. | Bemtane. Bar, | 
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Srmimme. Meet. | meine 
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20000 
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\ n 500 
Carl Rissmann, 300 

Tannover, Il 250 

Leneral- Vertroser d. berühm, 
88 une 
u Triyolen, Alenin Ki 

.. Milögwio Preise, Preis. grakis, 

1. 
1, 
[ 

5, 

bat fülgende Hnmupigewinee in samırı 
In 1. Class am 9. w. 10, Janr, I 

30,000, 25,00, „pam, 10 10,000, 8 4 100, 

in 2. Class am 6. 8. 7. Febr. 1968 
eretefte Zuſendung der Lofe und — ewinnliten im verſchloſenen Couverlen. 

[7 En u 
“m. I. 

m 

ek, 70 8 mo 2 " Haupteollechenn® Bermann Mod in Birma W. Aoch jun. in Jena. 
17 in Gründung des Sanhlanfes kb. Koch Jun, Dena 1778. 

x 113. El. Süchf. Randes-Potterie, 
100,000 * 50,000 Gewinne, 

u, . oc, 16,000, a0, 
OR Bahn, 102 2000 A * — 
—535— —— 

2 

—A — - + am - 

50,000, 40,000, 30,000, 19,000, — een > te eat zum 2987 

Ds — 4 AuTEr ÄEZIER EEE man na num 
= 

20,000, 
—B————— 

—3 3 

all 
Heinr,. Dittmann in 

An der Tieieen Nr. 2. 
Deponition won Lasse, hier, Int säatthaft, 

SOLLE 
Ibe, I, Beh 
2a very 

2 

————— dt “ 2 er 5 
Warts jedem Brftrage en. crere ——— 

—32 aden Beittbellen dir eu 1861 detec· cerxet — 

Deinr. Schäfer, Leiprig, Petersſtraße 33. 1158 

eg: Kal, vãchſ. 113, Landes Lotterie, 
100,000 Tafe ⸗50000 Gewinne in 5 Blafen. 
> om 9, mb —* —— 2088, 

Bode Herzu: a hab, re —26 

— 10. ai Hi 

ih 
am A —S — 

1. — berimbet 

10. Bil. rn Randeslotierie a 
Mir ade 5 Maflen gälelg: re aA, Ya sı A 

rm en, ieh 1.2.80. w.10, Jan. 1tsd, olffofe 5: 1,4 Me Eifer web feanfar einen *8 him Ber vd Ei Aofe = ————— eeatamuc empfirält, gu jeder Hukfumtt bereit, 

gablu Böll, 

Eutmtise Aug. sic, Presemn.Uarslı.%. * rn rer E. Souis Faeuber in Seipzig. 

Die 113. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unser 100,000 Nummern 50,000 Gewienn Im Beirape von 18,135,000 AM dabei Ifaupitrefier wom * 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark se. s. w. ; 4* 
Dies Gewinze ind swf 5 ) Biramgen vertbeilt, weiche in Leipele stattänden wie —5— ‘—.,3 

die ersio Arme vierte Thai N * 

ee — vom 4.- u — 
se dasıı sind won dem Unterseichnelen zum zu haben, weicher beträgt: s 73 

zn Klasen-Iase A—Afir | BO A Mr nA—-AUır fir 
A-df | m ha 4.20 A Mir ie 

YollLose baten für alle 5 Klassen Gültigkeöt und erfsrders delurch für die guume Lotterin zur einer inmallgen eingeuwhriebemen 
Zusendesg. — Winl seiche franem end nach Beendigung der Lotterie noch die amtliche Chewinn- Linse — us > sind nummer dem 

Planpreien noch 6b 4, vom Ausland 1.4, für Porin waıl Liste belaufipen Für Volkdos-Numitners, welche in «einer der emten vier 
Kissen gewinnen, werden die liu Veraus Iesahlten Kinängen, Schreibgrtähren umd Belelssnemgpeistenern Ic) Erhebung Oes Gewinn=- 
betraps gleichzeitig mir zurück vergütet. Klsmen-Lase gewähren nur Ampruch zuf Gewinne in der Klasse, auf weiche moiche lauten 
und sad daher zu jeder fulgendien Ziehung #0 erananen. — Nirelle Bedienung und sireneste Verschwiegenbeit. — Auszahlung — 222 — 
seihet der höchsten Treffer, win wliher, sofurt. Ausflährlächer Spöelplan gralis und frasen mmier Convert. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 8, 12 
——— 2 “7 

collgeteraı 
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Weilmadhtsbild, | Elatifher Fug-Apparat 
für Bahpferdr. 

Des Dorclors Saune. 

Rıserı fogt mein Weib arı Witrrotedadead. | fh werde Run else Armänterung cm Gritur 
—5 88 * —ã— — oder ge eimpelägt 
Burm) deim fchtef Beftt werbechen fein? — | fmerden. werleihe Dielen Siakkinät web Ihanı 

Nähmaschinen u 
nn ‘den allersonusten Verbeuserungens 
Nieten under Selb 2* ai 
bi tom in Dew 
Berlin Man veriange Illuste, *— 

Claes & Flentje. 

Patent-Luft-Compressoren, Patent- 
Vacuumpumpen und Gebläsemaschinen 

wit Palent-Laf-Kasarakt-Vertilen, Pabeni-. its» und Mantel-Kahlrorriehteng, für Iergwerke, Iessernerwurke, chemische und Fr se, im Schütz & Hertel, Wurzen i S. Maschinenfaheik, Eisen- u. Metall-Gl@kürerei. 
daber Ülerd and Gektrr teienilih. 19.0 Bröftı 71 d t Dürd tahe Inhlng vor Suse Iham Die Blade, Ürapert gratis Sur bie Mabelf bon 4 IP BE rn | SEHE STE Te. | Sriämalainn —— ———— rd, » im jeb, aua diem * "abrik „Seel in Köhnig alEede (ötarıam Gilembakı bei Gaibr «./Baale 

und ber Birne fort ich do Damauft 
Fabrı + Sn mus m J sdler malteen Weber u. PBiriäicaft: ei b einem Mireal von 

Setared Iyrafi Ih: Bere Gorteftine, Mühlhausen J Th, 2 5*8 BI a 5 qum. on ca. 330 Sacıra und ter 94 ha Fa in Tem. d £& 210 Worgen 
um Cxssber, als der Derbäftuem mas, soo Arbeiter 1 beat, mon been bes erflere am 1. prii IHN, da Impiere um 
Beat ich bar ja ınle c8 foeiimen kerste, 

Hacıtfrei wird, bit ih beauftzagt va Serpaiten. Dir Marakeranig korgen bei mir zur Saafinı bereit ab werden met Grmiamgım ebeaio wie Dur Wıyıpedengungen abet mingerdeit, Mefiecrauzen man mit mie in Unterhanäierg treten, ısar Talbe auiß,, den 16, Ropember tast. Der Roter Grobe, 

Verein Yemen 1858, 

Sieh’ mm in Die Proghepreigung wahr! 

4, ber fet® den Direire mich verguilge, 
Dera das ei, ber Täalt, ein Blarer Bad, 
Die Hatur allein geiäle im üeten, 
Scham’ im Winter mid umlouft dar⸗⸗9. 

Ei} Sarah fir, tniele ben Liber Batte, 
Barum kauft du Irinen Bagel mache, bo⸗aae Eatjeitaung. 
————— feine nlger Stierlin’s u - 2 :Yamburg, Deiäftraße 1 I}: Sarg ed aarsam ſqen Ieer. r * — Siebert Ermielitt est 

u 1 24. du mut ja malt wie mirn ergengen, | (9) N Patentklapp Any u Kufeufr. Stellen-Dermittelung, ——— a an ja Du, u! fensterbeschlag ——— Rıscit Benfions- Kaffe Wargelt Luft nie zul 125 nah Werber, get fit vorzüglich tsegen Seiner Oimladileit | rlnkktsnefrafe #3 IL * Berbperyoglih Cideaaaczua; Imandes·· Ehtwens, ariere · ad Mailen uen für Abmeile um rer 
dällung von Schale, Aranbrudieiern, 
Dadriäen, Wielanratiouen, jsmie tem 

Erit jeüt Sb daft tägl Whafier wordhleie, 
lab barın fchafe' ich bie Hantalme us, 
Trse jellt «6 sein und Prifch erhalten, 

Hasigatiousfäule zu (Eisfleih. — 
EEE: Begins dee Sölffereurfus: 1. Dog >a# bat fie mir mir Halb gerhan. — Aöhre, Shlafimmern usb Abarlen aler ’ ke Dean 1 Bin em it ben Derren EbetB für eingerzeieae 

Weinbäufer. Sr wirb ven Anteriläten, ru 5 onwer Daurs beflröem 5 Monate, wi | Ei mathe Bacanyen Ir Birt ii. Mrm 
Term Saure zer Minuten ſeeua bes Weller | ix: Maufadrs und ber Segirinr, Isteir son — Dh us: feine qutempfabienen Brllefasenden Br 
Unb das Bempen teurde tar wur *1 den. Fabrikinfpräiaten Seiea emalahlen t. Januar, 1. Suni usd 1. Ortober, wleder, 
⏑— — haben 

— Um 25. Drtober IRRT wurde Die Gotifr, Stierlin, Shaffhaufen. 
Beginn Dh Bercurfus [Bartereitung zum 1188 Damı mrd’ AM’ und Wapazel nah Irden 
Gummmeankarilı: 1. 5* 1. Eugeh, Und bes Kummer wär" zur feine Brult; 

Ale Blasser curden berrikh Iorkhen 
Und die Giläkeke bitten Irma Dult. 

Zoß ja iR e# benuben Talt und Abe, 
Auz Ipayseom hab’ Ich Sekar Uat, 
Und bes Pete ew'ze (ümmerbaten 
@igt mis ganz erbärintsh and der Urn. 

Bad, [irre Me una Iirkelt gang beriketjke, AFHIE @äroez IM Uber am Belken, Da halt ent, \ EPHIN Dram bier’ 36 ham wire Dee Tagen! elmühlen „BA, tele If bed Damsca Sanıze (let !” Exseislar-Mählen (Patent Geusen) Bi 
Rum E6 Neit, iM geh’ Imd grese Filstier, 9ale Eiemmeät eetrLichte Mtere et für Hand, Göpel- u. Maschinen. Dart And’ ih den es (ärsbhaum an. Slwste Preisveez aratı - - 
Dann jet Better! beisge mir Dem Meinen, Ein 
Dab &r mrıigtens freuen fax, 

25,000fle Stelle 
it Beüeher Des Berebah buch beifen Mes 
miltelumg befept, sahınm am IO. Juni b, 3. 
dir 24,000NE Girls beiept tnerder war. 

Die Yerwaltung, 

= 
Mogdeburg-Buckau, 

x “tät: Hartgussfabrikation, F u plehlt u euportärt hawptskehlich I ‚ - Zerkieinerungs - Maschinen (Mu- — } wesserden, Madrid, Mais, |. Preise ) ala Strinbrecher, Walsenmühle ollergknge Mab}- r 
iermühles Ulockem- 

Meyer Muktumdı erhellt der Inzerpeidnree, 
Dr. SBehrmann, 

Dresden, Kindeunaft. M, I. 
zumicder am Wutmardpd 

Penfion erften Ranges 
tast allem Gamfort der Memelt. 708 

f ker, Cishorieg, Kalk, grdimpfieuknocket,ibolzepähnen, IS fe wieh, eilt ich Den Mine zu Belen, Kork, Gerkstußien, Üroguen, Che- MM Dee tie juelnd ba die Meme [peang: Eg mikalien, Calımial pad Apesheker HR, ® der — — —  Bopal ik Geihfinblein gefemmen? u Wan ei 47 Prämien. Ge-B ger — = ze x, 
MA, £8 sägeste bed par f 1 sumnmtabantz über T7I0 Stück, I = Dähizr Periie fewie ger Grrbätung jahter Mrenfbeiten, 

"eh parat war zu Dat. Bedaris-Artikel € Eismnbannen, EI | |Ire. Dr. Klar ba er vermöge benonpläden, 
Eort im Almen, imo die Dielehe Bd Sirassanbıheen, Secnfärhatnen, Me en Sdhrorbice Rurm. Ruf. teurrhften Wrpemmimapierktlaue bei 
Orrahı bie Mutirr = ide N Ngedet « ale Karsquns Herz-undK * ER, burg jrbe — — mr — —— um eb wurd le kiersih, fo Kike, EB stäche, Aurtiwanseichen und W anyeitmb merdeung T, 

Era 
mult Ratingen jeler Comstruckii 

ter Breiluft ia geldieftenen Bliere, zılı m 
130 fi {nsig Seit um Red 

Ein - tliche Stramsantahmn 
— eleeien. terihaftt. Hub 

Dec mat 153’ %S, riefein, kalter, Pätldern, BE Fail und Einbruek = team ri d fä di eitmungetsht erttarstee JeiAdhälng ae Maheme 
ms n Yan her — uuüe. > Amtliche Astoste MI Hertgasiräder nach mal ala 400 Nie erlan f er — —— 
Lich 1 a Orfleum Bu Inte Mi 3 Moriellen, fertige 2 1 ⸗ Site Welezdheiss  Sdurugerätbe- h eek ADE need Pinamwein. um] Sun nd a unse, Pi Je Hartgeaswalzen- jeder Crm- ii Berihfuht, Wiutmangel, Wirher und u. Qutiflitee auf Bisspertemperatut ersetzt. 
—— —— kgl. Haft, Berlin J Peraiehkeiier ‚urram. @awis * x. ‚ . riedeichsie, DER wnent- wel Trassfalırike 4 Beieittgt Der tn Bit ber Mrrgen Hlkers Mann. —⸗ JI —————— — * — — *58 . — et mein Bicder, (pesch bie datt gichelab. Kirn, Biocben, — all ven Maik, sin Seiratds- Antrag. 5 
ieer Citell verdegt Dir minmernehe, qusischwerknesc. — * Yeım * Fi u Banye . Bleib teizh dir died Buffer piäıkherad |pringen atwerge BLM, 4, . DR 2.00, z * —A——— ge Stan, Und eim Buzipen fat die mie mehr Hörer. Ferner sucthen Npcaheien zu haben. mi n E — Den Airt der mabırn Bet, 

Zreibe Dad Meine Alässmcen, bab bier beemmt: f 5 : * ı t# Betraät, Bagıgen find de ruo 
Ders eıfand, son Brviham Mb eiz Sirtfer, 

unge um elle 2, Wortmann 4 Mölrr; erdiegmme her Diuf, mg 
Ir Brinziet FG mir Waren mmnt!“ r . A ii a — —— 3 — n er metal! upon Dern 

— Near. 

Net toben, Ich Inde mie des Biriber, Enssstücke jeder Art, 3 — Dr. D, Kraufe; "lm: € Brrbiheeigung Faber zur jelde Antworten, 
Fe [0 on AL . ssicka uns Stahlund Flesseisenete. — 0 @ngeiapeth. am Sol; Balel: melde eine Biare Da: „AA, sole IR Deb Dossars Roeme feiethl 1 me 8. Abhlin, Be —— — Hetea, um fer — 
— er u Sontaine lite, 

"4 0 wär mie 
nid neben mırieeım — fir: f, IN DEN APOTHEKEN. 

— ——77 

u | Aluminium, ist 
Tonis Beinrici, Zwickan 15. Aluminium-Bronoe, 
Megan. Weräftätte. Fonteinenfahrik, 

Batalege gralie u, franın. 

Defilation u. Fabrikation 
Zu 10, 20, #9 u, 175 Pf. det 

serlanen . Helifrinch's x, auf warmem #. altem 44 
— ern prait, Minieitungen, @perlals j Faneline, 
Nrerpte u, Ad rt eifgtprit, die unerkuumi rarzöglichute Salbe für 

den Körper ww die amt, Jutat im 
allen Apmshehen mmd Lietaihgerhuiften 
Iönflich, Ma weit alle Nach 
abmungen emischieten zurück und 
—i— hei jeder Tine gemau am 

ꝰ rolle Firma, 

—J— 
— fe, Bafsziber, 
Rafırkh, Eorlerven, Raferfu: it, Gboce- 
lebe, Sanisberier, Nafrespes m. eier 
wit bejanderer Mücke auf die Gelanbbeit. 
Erwerbs-Katalog | rn- 
Wilb. Sqchiller & Eo,, in, W, 

Beraläres Yorstntaitum. E11 

TAMAR "Versrörrung - 
Hemorrheiden, Congestion, Laberleiden, 

| N DIEN Magenbeschwerden, u. $. w. 

Angenehm zu nehmen, — Enthält keine 
Drastiea, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel tewgt die Ünterschrät : E. GRILLOM 

iM ALLEN aPoTeıtken, — Paris, E. Grillon, 27,rus Rambutsau. Transmissiuns-Ssharheits-Aufei 
lengiätrig bemäfrieter Merbrufrion tür Balken Der 200 1800 kp. — Zie ihit grober Akturatefe bergeftrinen Hulyige emtiperoden dam gekpkiten Eoriäriiten, Weltonmrafte 
Eiösreheit pegen Srürgen. Dappektr Eli» rung gegen ven ber Hiihem, Bedsiies Anbei am peber @tele Mleihicneiler wrtioter Kafı m Ricdergang. Einkodier 
hürverkigsh Deiitehe Werte, 

—— Li 
y 

Die Deutfhe Verlags-Anftalt (vorm, Ed. Hall. 
en in Stuttgart hat für die in ihrem Berlage 
eriheinenden tbefannten illuftrirten Familieu 
blätter „Weber Land und Meer“ und „SMuftrirte 
Welt“ der Annoncen-Erpedition Nudolf Moffe Brseres u verwerinet in aten tunen] | DAB Mecht der alleinigen Annoncen: Annahme —— SCHE | | übertragen 

1017 

Angehende Sc 
item i$ ', Neurlirn, Mebi 

—— ———— 27 br 
bb Berlsgisetäansteng 8 Bucbruterei t. 
Gebr. Pollmann, Aarloruße  ®, 
Billpelmtr. 47, ur und Proben gratis, 

1m 

1088 

üenes erspfrhten Temgirste #9 
Transmissienen amerik, Konstruktion 

old: Erden, Suppeluegen, Bager, Ammjale, 
Samerkieiten,. Minsmmtmindeltriche 028 
drfey für tenikhe Mäder s., lotpie 

Ledertreihriemen bester Qualität, 
Vroßertie ©. Befermugen ehem zu Dimfien. 

Haasenstein & Vogler, Leipzig 
und alle weruhlgen Dowmieile dieser lisgten Anmensenszpedition, termittein Annencen für die Ilwatrirte Zeitung, sowie für alle Zeitungen u. Fachblätter des In- u, Auslandes, Abfunmung und Arrangemans in wirksenster Form, 
Auskunft über gesignetste und erfolyreichnin Mäiter, 
Kostenansohläge, originell Clichen, —B——— ——— 

Neuro grosse Kalalıza gratis, » 
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Das 

_VERSAND- -GESCHÄFT MEY & EDLICH | 
— — Königl. Sächs. Hoflieferanten Kernnnatatinnnnnnnnne 

& Alle Aufträge von 20 Mark an 
Nicht 

& werden portofrei augeflhrt ð LEIPZIG- PLAGWITZ gefallende Waaren 
— Innerhalb 

#“ Deutschland, Össterreich- hült strem: & Pri fest, te b ht Wan u möglichst bill Prei > werden bereitwilligst zurück- # 

g an dem peip fest, nur gute brauchbare ren x g gen sen 

& — a Dane ar . zu liefern, und bat weder Reisenie noch Agenten oder Reprüsentanten, liefert auch wicht an & genommen oder umgetanscht. ® 
olland und Dänemar 

à — — Wiederverkäufer, sondern verkauft nur direet an die Prirutkundsehaft, UNTEN NE 

— Abtheilung: Japanische Waaren. 

& en 

LEE EZ ET 
zu.... 

Nr m 

achala . be- 54. 
malt Porsei- Belfendese c- — Nr. ih 

Mfnhlchehen m JB ce las. nie er a cm 7 =. 2,0. Dur 
4 

X. X 

Ar. 20. 8. Tabackskanten, ca. 28 cm =. 1,60, 

un. 
lang, U oma beit, A cm hoch. 

Aaktend elnn Au- 
zahl kl. Schunnek» 

ucheben. Br. 40, Zuckerkanten, 
Mr. 23 Klein M.1. «=. 12 cm lang, 8 em 
Ir. gie. 4.2. breit, kom hoch. 1.0. Ne. 97. Tiries- 

tum, bemt pr 
mar. MW. 1 

Nr. I 

Kushernehnle ri, ca. Si ara Durch- 5 jüt *— mit Hialassın n r it, € u, Geiffen, 
messer. M, 3,25. es. #7 em. lang. W Sm. 

Nr. 176 
Bretkärbehen, ou. em lanz, 1öfycm breit 

WM. 

a a En 

Unser Sperial-Katalog über 

Japanische Waaren! 
enthält eine reiche Auswahl. Der- 
seibe wird auf Wunsch unberechnet f 
\ und portofrei zugesandt L 

# 
Dee ler lu [na 

Kr, 07, 
“. 10 em ang M. Ihm. 

Nr. 10 

Körächen sum Namtmsstälchen 
ca, 17 em lang, U em breit 

10 em tech. WM. 

Sr. 
Briefkasten, ou, 3% em. lang, 25 cu hei 

10 aa bock, W. 55, 
Kr. er 

on 15 cm Inch, 

allen 
lang, Gem breit, Bam hoch 

N. . 

Kr. li, 
Be berishend aus Kaffeckanne 
—2 Zeckerisse ıı. 2 Tassen 

8 2 Nr. 27. Sr. 182, ir. iäl, — Sr. 
a Tireit Nr. 18. Obetschale, & 29 eın lang, 21 cım Handtschhaller, lackirt ı. bemalt, mit Hamitoer * it DL 6 en wei AH ne * 

breit. WE Som m 48 em lang, IL cm beach heeh. 0, knag, gr breit, nee 5 7 

Abtheilung: Leder -Waaren. 

Nr. S60. 
MWandschsbkasten, feiner TMsch, zwei ven 
gie Kiuppschiisser,, — 

er beinerner —— Am⸗⸗⸗ 
futter. WM. 1,06 

Ir. 530. Phoiograpklo-Albun. 

Brauma Locer- Im taten, m. *8 

Om: 
Cuiers-! ieh, für 4 Kabı —— u. 

Nr. — En a "14,28, 
rend, vergokimter Besuhlng, 

Atlantenter. W. 4.06. A Ale Ne Nr.raas0. Hr. kn. 

Opernglan-Etas, Schwarzer — — 
— zus #Pormpedone, bigws Metzlischilä, vergall. Sch 

r die f. Piösch, Atlas  Niementisel, Goldschn. 1.14 Kallod- 
Foster. M. Ali 0. 14 Vinktenkurtenpertr. I, Ihr 

Nr. Sid. Beine-Kaffer, vor branners Drei (fü cm lang, 
N em haclı), Nickalschloss ı, Nickelbeschiäge, Lerler- 

schen, biaugestreifien Kengfuiter. x. 12,50, 

Auf Verlangen wird unser ungemein reichhaltiger 
Bpeclalkatalog Iter 2 

I, rW nr . Nr. Tor Hand-Tanche (enumdur 

Se. SOL. Mand-Modfer (4) er Img, 24 cm hack, lt Nr. WW⸗ t. eder v ren , ws Ohsgrinloiier ml Vertasche, 

grauen Segulleinen ühereogen, jgestreiflem Futter, feiner Präsch mit sekdennr unbereehnet und portofrei zugesandt. | Yargranishnet u, Beh 

Lederhenkel und giter Schlosse. #. 3,80. Schnur. M. 426. sticken. M. 3.50, henkel, eu. 32 em lung, Di cm hoch 

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig - Plagwitz. 
“erlag von 39. Ber In weipgig uns Bemim, 5 u wu Mk: dr Srbermen wseniteetiimg: Ama Serin in Leiayig. Das —— Det vor 2. I Dieher In Sin“ 



Ar. 2310.80 rs & eegrinäßig Iensadm 
——— mn a —— € Reipig um ion hen.» — ”- Deriech. Abensememiapreie 7 Muck, 

—— «inne Im 1 Mark. I. December 1837. 

— #33 Empfeblenswerte Feftgefdienke aus dem Berlage von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig. 
3a drehen durch jere Buhpanklung, fehlen ditſe Beziehungen, fo liefert die Berlonskudtamblung gegen fennfieree Einjenbung bes Settags diteſt framfo, oder af Wunfch gem Nachnahtue 

| Iinabenburher. | 
er Lchte der — Bons: zus 

elme, nd 1.0 

Im Zus und Hot. som 
er. — — band & 

— were 

- Mäddjenbudger. ] 
% Schriften von Brigiffe Augufi. 4 

Angdeutfchen, Herd 
eithetihe Grlikangee [Be „lage 

— bes dene ber dei * 
ber Barb im Bine Sr Au, Eafiriert —* E⸗tia⸗t. Aanre⸗·uc 

De mwirtreren ce⸗ ſcra ciera. aula — Seate⸗ 
Du Eradtdamı je 4... Beuel, a0 A 

1. Banb: ————— Ernueg ars bei ia. deti 
12 

11. Sand: —— der freien TZelcho Aabi. (Erzählung aut den 
er Der 

UT. Bans: Die mer u Cannemrode. (Bilber aus Dr Jeiı 
wjetmigm Ariegesl 

IV. Baab: Dieiehten MWaltyetine, [R. d. Deitfiriehelä d. Großen.) Rem! 

um. mai in 18 fehe talemicoge und leinlikiemer Sradäierin 
ee 1717.) Telgende — Facılıe: 

Mädchenlofe. Blben un0 bet Buben Die. vehen 

Haus und Welt, U eandreten, Berkeosae, 

Quospen u. Blüten. Si, Sue für tun 

Ziebe um Liche, —— 
Ve yielm Iſrateren. Vrechtband 6 Mm Dreih, 4 

Ya dritter Mafiage mis gang meuer Autfamumg eridlen: 

Die ungleidyen Scweftern, UrYn, Kom 
I BI 125.4 

In weiter, trad auftrurter m. billigerer Anzgabe IM ariälemen: 

Glifabeths inter und Zfrühlin 
n amt. € ie —— De mar in Die heine! ven Diana 

WMütterlidye Briefe, ginn San ahen 

% Schriften von Elementine Helm. d 
ater —— ‚fiep: ehind, 5 Ne 

—— mi bem gesbes 
Senibormpreile.) u —* — 4 Auflegr, 

@lne® Doris und Dora. 5 Ne un — 
en num Glide, 25,3 Ach 3, Colombo „Deus 

Ber Wen num Glück, 11. ——— 
In Pradibend lea Ari. broih, jr 4,50 Yard. 

— SE Fefrıpcm. Jin nad kim en 

Um die Erde auf dem Iweirad. 
Ga Eh. Slrbette, Gehe mh INwirlert. Geb. 5.0 ‚« 

% Scriften d. Aaiferl. Warinepfarrers Heims. d 
F) 23 j p u ſi. Feen nee Dre ge en. 

Ei 4,06 sea) 

Unter der — N Deutfden Reichs. 
F PER rd ar ne > alas ron Niirze Im ae iR ercicuc ghle 

im u. I. Rund um die ‚Erde 

— — 5* a, * 

ge aa ae 
Sieg, mb. drohh. @ * 

iften d. % sen * ————— Bra * 

Eine Familienreiſe von 14,000 Meilen. 
Sonnenfhein amd Sturm im Ofen. 

Eine Segelfahrt nm die Welt, 
Ernis ſedet der m rel Mlickrörrten Mörde n,0 Allteelq.de.ad m geb, 

Les itapen 
ie. 

Antijolagien, | 

Allzeit im Deren. |# 
Bei) Eine Rusmwabt 

aus den 2 en beuffcher religiöfer Diebtung. 
— —— 

„ee nei ar ud ee 8, 

sun 8 hund allge Ba ame —— — Sep 

ae Finfiiem, wie — Bao Wut. 
Vratibenb 12,50 * Belln Bubgabe 

Ein weltiihet, alibellbird Eriiemfiht Diner: 

Im Wechſel der Tage. 
Auſere Iahresjeiten im Shmudi von Aunfl m. — 

@inr Bmtwabl aus den Wertee water brürn vatertaud. Dichter 
Aeruntgegeben on Adolf Breitttedee, 

Pherte Kufiapr. — In reim mulirkstem Uratibend wur ID A. 

Pracht u. Keifeluerke. 

Rlt-Englanv. 
en! Eine Stmdienreije durch ! Men! 

Tondon und die Graſſchaſften zwilhen Hanal u. Piktenwall, 
Don Adolf Drennedır, 

Au wider Venelte, arditesanilhen ums —— ntt aruten mot 
Amährer gunet. 

In Mradttant 20.“ 
bolendete TEert fÜRt eine murnfihhe Ode Im unjerer acacreea 

Deistent; ob fell bie mehr 
Ts jarden 

am burc) eingedende Erkanbien; en 
tem —— ten Binde 11-2. IIE, unaferer ——— 
Burn ee ee ia eregen, die Abelgend mer meh tm tmratgen 

Mordland- Fahrten, 
Malerijhe Wanderungen durch 

Aorwegen, Schweden, Irland, Schottland, England, Bokand 
und Dänemark, 

Mtrort ben mehome — Der praditselftt, mert ganyieisigee 

———— Schweden. Aiand aue —— ? Au, — 
4 in: Li 13 > - @. 111.1 
Ungtand a ae 3 W.: Holland umb 

Heap Hiber 13,000 Eibe, —— Bo 5 feihpändig"e, beaet 20 „u 

us alles Sierra und 
5 alt und um Wieden, 

Ian. ———— BE ——— 
Das gear» vom brauen zuanm. —— 

—— = A Wörtehöfler. "Vraaikard 6.4 — — 

Gerettet aus Sibirien. Enten un abenue 
pam von ©, 7r Vramıerd aa 

% Schriften von Oskar Höder. + 
Jeder Zand If gung feitftändig turıd * Sta: In Vracauead jt · 

Th Jauftran⸗ente (ind acrase in ele der —— cevo ac aa ctaudei. 
Be Ahnenfchlof. —— 0 1 

: Der Erbe bes = —— * Ku bes Mefscmaii 
une) = 11. #8.: In md, (Mi Dem —— 

Arie, non: > Bist Miluten Ja bus ana. 
feb zb ter Wadıiparate | — IV. Un: Prusdfi 

2% Muh der 58* dr Dereumitricne 
aul ——— 

; Butfee Sem Indye der — Au ber 

—— ae) — 111. %,: 
dr Bermeinaer) — IV, 86: 

ni 

be Malen 
ber Sell ber 

Strriter dee 
. (Eu Br Ein beulidger 

‚oflel. (MR ber det = A Bealinıies 1 — Ve: Wuslane 
Eube Mu der Jet Ma Grober | (@cblußdend, Wera! 

friedrid; Dre Grohe alt Aelkberr wat Brrriher. 

—— Heer. Preußens Ehr! "li 
Inge‘ Me MET, ers. 

: Madrtt = — all. IE — Rntärk ab Kine 
eek * Mus 

Baterland, 1) * —* der Greibeitäfstege.n 
wu Jr 0.% geb, 4,90 ⸗ beein. Lafer wur ber Folgeste true Unten 

Mlechfteine deutſchen Bürgertums. 
Rulcargeliniilite Wilder ak berm Witstelakter, 

I. Die Brüber brr Ta. (Eos der Bikieielt bes nacddeuıfden ,: 
Aoatmaundbumdeh) — 1. Muf der Waadt im Pflet. Ase dem {leiten 
der folmmtänpte.) (In Berberritung,) 

ur Ulalımmum an br dan Jetereſſe au Diefer Deit halgeste Meuigferi: 
@htge ber Gelben Der Marienbung über bie 

* uſtudt. F Elm us, Prderpaiti- wer. —— 
4 

Im Lande der Mifterunchtsſonne. 
Sommer and Wenterrciſen im 

Acmweden, Norwegen, Lappland und Nord-Finnland. 
Nah Panf 3. Du Chaiſtu frei üterfegt von A. Helen. 

Tut pebieriden Saufitatiware, eisen Ienersianite von Biidketn u. Marie. 

role Hutgabe In yeel Binden, Vreſca 10.4 In poei Bratubinbden 24 « 
Kleine Yusgade In rinm Bande, Aue xag aus beat s mit el 
Irtörmbess Mapitel der ab Mellen und bie baupilädlihken Heiler» 
routen in Ehweben nzbfartweges. Broich, A, pr 16. 1. Kull. 

Im Heide des weißen Elefanten. um) gu gu 
Areriarım umd Marte, Pesid. am Web. 10.0 

Unter den Kannibalen von Hen-Britannien, 
Em Wllferd Powell. Su Viahrer. u. arte. Seesh 1,0.4 Gb 9& 

Der goldene Eherfones 3 abena X. Biey. wi ansirau. aan 
1,04 Geb, 10.0 

wer In yweiter, bitilgrrer Welgabe rien: 20 

Ruſſiſch⸗ — A * ———— — 1 
ar Bun ferailsuen, Ba 

ang „rra 
— 

In e ctet Be. tↄ¶ 4 

— 
—— — 
am, i24 



Illustrirte Zeitung. A? 2319. 10. December 1887. 

Mettefles Pracdtmwerk. 

Im Kunfiverlage von Ios. Albert in Münden eritien fechen: 

Parcival. 
Cine Hildtuſegt In zwölf Vnrra meh den Im Edlofe Kemitiwanpein befiabiigen Gemälben 

von Auguft Spieß, 
Tert von Baile von Aebe T. 

Gerfäotie kn einganten Driserdam, — Preii M 18, 
1817 

Die Yerrlien Miider, teeihe bie Aiebe bed Gingriionies, 6 Kilafen Eaxleh im 
SHhlefle Oralhtsanfess diiben, Farb tm Muftsege Mörig eur· IE, vom Besert “dr Hekm 

walt worden sub Ichliehen fr eig ber alten dach Thoftrum best Ertenbarh umd überimhersen 
Gage us. Meh ber Zezt 6 Yyarlimenden Besten giebt ben Anhalt der Gage senhändiz, aber 

in gehrärngter Shrye mieder, Die 12 Bilber [Ind In Nlbertargete (BiAıEcaf) Barafglım awtgefülket. 

Verlag von Wilhelm Engelmann_in Leipzig. 

Allgemeine Weltgeschichte 
Georg Weber. 

Tr Li 10 Lie at ler in 16 Bänden & Zweite Auflage. !* = 1% Yrleuwe 2 1 A stur ia 18 Binden 
Biber ernehlenen : 

Dand 1-1V und Register I: Geschlehte des Altertum, If}, Rd. 
„ V-Vil. m 31: Geschlebte den Möitelaliers. 1851, Bi. 
„ IA-XH „ „ III: Geschichte der neueren Zeit. 1Rss, E7. 

wer Jeder Band oinzein küuflich. uw 

1818 

Verlag von €, Berlelomann im 
In 5. Suflage, meh Mnitriert! 

Oohar Däger: Bohar Häger: 

Geſchichte der Griechen. , Geſchichte der Kömer. 
Teber Yard geh. 7,00.8, geb. 9,60 Mi 

Gebiegened Gefcen? für Gymnaßiaften jeden Alters. 

Gütersloh, 
t 

ım2 

MayaHa — —* 
JJJ — — — 

Soeben erſchen 

Filla Falconieri 
und andere Noveſten. 

de Panl Henfe. 

Preis leg. geh. AL 6, In Sei 

1984 

M.7,10. ımand grad 

ET ET RR erh er 

LER —— 
Berlag von Blibeln Serk 2 Berta W. 

Aber NAH USHELFLWLTEFIFÄTIFETTERET ——— 

IN[ALEXANDER Far von BÜBNER 

PAZIERGANG INDIE NELT. 

Schwab, Sagen des Klafifhen Altertums. 

Vor 50 Inhren Fr Guſt. Schwab, näre dra Klafi- 

Die „Scrrahihen Gage” haben fire alte Binubehnuätnaft mad miht verioren — 
&s find ou babem 8 Ausgaben: Böeblieile mit # Tilbern peb, 8,60, Mittiere 
m. 32 Detslchn. geb. 6A, Vrudtaußgabe In 5 Eon. mi. 214 Wlidern, fein geb, 12.0 

Yerlan von ©. gertelemann in Gütersloh. im 

Berlag vn Moßert Luß, Stuttgart. 
Gorben rriälen in 2, Muflage 

Sllufrirt vom E. Klein: 

Sagen und Schwänke 
Adolph Weiher. 

@leganier Duertdend 4 Marf, 1068 

un. ME eine air Minh Hr Sinter, ſendern Sreänte in —— Eiaslee van 
ns wird Die &r Take It run Serk geöroft und init genem Gumer aubgrmalt, 

tom Mothend weger Reiliestrant, vom Schaeidernam Ile, ham lllsier 

Gpeg, vom Hastenfännes van Hameln, zum Bretir van Berümpielban m. x. 
E Bautamann Fr gebeade, mis Eee» in dem pelliligen Srtee in das meier fargeälskiger 

ardges iefen Die Mutftestung Ih jege Aland (Etaatdargrigrs.) 

Yerlag von €, Bertelomann in Büterelol. 

V. ı20 @ 

Feſlgeſchenke erſten Ranges. 
Muftr, Gefdidhte des deniiden Wolles ven Prof, Dr. 28. Simmer- 
masn zıls ia. 508 Vrahthalsiere, > Bite. Beritoniesmat, Eica· geb. Mu, 

Heute, Welinefhidte für Frauen und Böhler von ®ıof. Dr. 

@. Pinteermann. Mit 78 ler, Ein bodelng. Banb, me Bogen mur A 10. 

Srofe denifcdie Sansbilderdißel m. Dr. A. AAlhet. mut 320 
Originaftelgiän. ». anting Schnere u, Kennt. u. Heinpreier u. Blumkarbt 

eg, Im Vedre geb. m. Ballan. AM 24,—, in Deine. „A 21.—, broih. „17, 

&rasg. Rerdergeinung (nat: „Dirkes Bibehwert iR ein Mnifie, eine Toben Geoe. 
«ir Pe Bir's beurihe deiniide Belt u. . m,” 

Die Yadifolge Ehriml von Thomas v. Kempls mit Vetraditumgen 
von Ir, A. Werfer, uibel. Drum mob amillersuh —— 
Marge Ruf Gbemelipapler, Strwabarı 
Sir; rin ganı Dersernagmiteh weneh Preacxii. vom feltemer sr, In Aaflen 

Sand erten Henped, Zeme und Balklämitt „m 17,—, fesaler Beimenmiharı mit 
Balbiämiır „A 14,90, Drei, — 

Sffuftrirte Arlegs-Ehronik des Frangofenfeldyugs 1570/21 mit 232 
proben Helyiäetien. Ern Predeserd AM 6,80 

Wilßehn Sau, Lihtenfein. Prodhtamsgabe mit 230 Fhafentiomen 
erhre Bändener Rliniier, Brzilamferma. Eiamaltpopier. Zdmmane Saaut. 
Brodtipant „mM 6,80. 

Yerlag von D. Ebner in Ulm. 

2A, mb 2,0. 

won 

Be Dir Sefihädgle des Pratoriume fir Meüt- 
uez mad fakloh bargelrdt. 2. umgeordeitete Mefiage. 

1978 

Sreten erſchien im Berlag von Wilfelm Hery in Berlin W,, Gehrenftr. IT. 

® Aus meinem Leben 
und aus meiner Beitf 

un 

Ernf IL 
Serzeg von Zadılen · Coburg · Weihe. 

42 Bogen Mreh Ortung geh. 16 WE, Im keimmwenn geh, 18 SI.S0, ia Qalbjammen ah. Ger Sand, 

hildebrandt's 
Aquarelle: 

Efdteren lm: Melle um bie Werbe 34 ©, 
Aus Buropa 14 1%, rue Aeige 0 U. 
Gier ı2 A, ven 6 DI, am nur DM 
Werpritinilfe grats, radtmappe 20 A 

Des Höafce Aummeetamut iudm 

Bernh. Mannfeld's 
Origluaſfradlrungen; 

Heidelberg und Röln. 
Ber. Biliygröße 1.0: 35 Emtr, Biryelıı 40 Me, 

beibe yulamımen aut 70 AM 2 1 

Serlag wen Kaimaad Miülder, Erin, 
Da beyirtben b, jede Uus · u. Shnfhandkang. 

Breitkopf & Bärtel_in Leipzig. 

Neues bon Felir Dahn. 
Weißrrachten 1887, 

' gis_ um Tode getreu. Erzählung aus der 
| 9 Zeit Karl's des Großen. Fein geb. „A 8,50, 

Kaifer Rarlund feine Paladine. Erzählungen 
> aus dem Ketlingiſchen Sagenfreife. Fein geb. A T,— 

Was if die Liebe? Erzählung. 
In Originalband eb. A 3,—. 

= Perzeichnin arbundemee Irfgrldjenhe T 
unentgeltlich unb poffrel. 

GERLACH & SCHENK, WIEN. 
Verlag für kum uni Gewerbe, 

—  — 
Di Vmersieltung der 

Pfl schänst, u, formen» 
e anze reichsten Pfannen 

In Kumstu. Gewerbe. in Natur umd mal 
zur praktischen Verwertung ur dem ger 
namzıte (ichiet der Kıumat umıl des Kunst- 
erwerten In reichem Coll“, Kliber- und 
'arbenılreck. Nach Oripienbontwärfen de · 

rühmter Meister. Usmpiet In } Herien. 
Berie I ware sachen vollatärslig (Hl Tafeln) 

und konbet „A 1, 

Helisgrarercnach dem Der Glaube. Hi mad vo. biake 
Forza BA) Cute. Efortvoller u. danlger 

Zimmerschunsck, Preis a 12.4. 

ER 

— — 
—* 2 ymen. 303 

Elm Most not 

& 
* 
ei 10 
“7 

Er 
% 

Ds hr 
[25] SO öcar von Nedwitz. 
- u 

IHRE 
; 

Allegorienu. | 
Embleme. 

Entwürfe moderner 7 
Nachtählutgen alter Zutıfianiche 
Taten. Wrlänternder Tent v 
Tg. Ta zwei Prachi 
Prachtmappen 4 4 10, 

wapgen & A 122 

Das Gewerbe- Nnr,).. 

Das Buch der Saison: 

—WEL 
oman wa Ernst Eckstein]; 

hultunrkönter u wnderm Roman 

‚da alle Sprechen überstzt. 
8. Auf, TM._ 
uflage.#M.% 

Auflage. 1EM. - 
Das Vermächteitg. 3. Auf. 12. M. 
Pia.t.As2.uM.Jorinde.2.Auf.0N. 
LEIPZIG, CARL REISSSER. 

sten Taufnamen 
eawie Astız mie asus Kronen der Ende Te sing | ya Berfage vom &. Grisent in Bubape yernnennsssssrrnnn 

— “ meiden: * Zu haben in allen Dechhnsliuugen, 
Verlsgen-Barımietig fhr * 

Die perie Auliet Erde (la terre Etſucſaent von bieibender Wert 
Bllberarbeiter. Herammg. v. Mart. Cerisch. | nom Kmile Kols. Matorfäzte Yeberiepang Fefqeigenk von bieten . 
Coruples 4 Namde ımät ca. 10 klunatlertuchum san A, Behwarz, 3 Bartı Büste 8 A 

Ihe Hände «ind 
isst 

——— — 

Karten u. Katwürfe von ülück- 
wensch- u. Elalmlungs- Vgnetton. 

für nie Oelegenbeisen der n⸗Allehe· n 
u. YarmiSeniobens. Naclı Foderseichnutgen 
won F. Binck, In leg, Mappe A 20,—, 

« Ihmieirter Katalog gratis und fransc, = 

bh Aa 

auch einzuin an Imeichen 

Zeichnenpes, Deutsche Lyrik im Liede. 
Die dewischru Länderdichier der 

letzten drei Jahrhmadertes 
Eine Anrthelogte m. bisgr, Neilsen 

hersungeg. v. Dr. d. I. Peters, 
sbinerfermat. BIRE. Blister 

IT Ten Er ru kurz Zu = 2.0 = 

Is Verlage von Helerich Minden, . ß 
t Dresden u. Leipzig erschien soeben 

| 

[ 

deinfassung u. roten Initialen. 
Eee. god, mit Goldschailt 47,0, 

Aurıst Neumanas Verlag, 
Fr. Lamas, 203 

PEITETTT IST III EN I 22 

wer An prachte, Festgeachunke für ⸗ Leoipzie 

Sammler von Schmetterlingen Um den Namen. — Ze —— 
und Conchylien FEEHEFFTFTT 

erupdehlen wir Roman 

Grosses Schmetterlingswerk m | aodten aan: i 
on 8, w. Pram. Cmupie 42 Weiten 
pn sn Zoles ee Tafeln u. Alexander Baron J. Roberts. Das Weib 

zus — 14 — Die er ıBı Mr . van 
une hiersus wei «art. Bün Preis degant trochärt A N,— atar- um erhunde. 
— Pa 1 32,50, Iemalı 
iR Bu? Sphingee pr: sı, Noctua in Origianiband „a &,—. 

Batkeopologifche Studien 
son Dr, I Fi. 

Dreck, Kart neh A Hit,Sin, (ecenetzun (MM 15,06), Micro 

TEE ET u — 
lepkönptern (.M 2UT vor Dr. Mar Berks. 

— 
Grosses Raupenwerk = PART 323 * —* 

ben 8“ fras, — — und en 1m: #5 Bogm, — — 54 

nat von Im, E, Hofmann, Um 1. im el 12} 

S Hehes ia gr. 4, mılt je 4 getmalten Tafein VerrSihlg in Ben Buchbanäbungen. Lripsie ©. Grichen's Wering 
und Text, & AG. Hlersus in zart. 
Banden: Macrobeplidopuern („A 40), Miero- 

inpideptera (.M 2}. 

Exeursions-Molluskenfauna 
vom 5. Omaie, Zeeiin verkeun. Auflage. 
Comipl. in 4 Lieferungen mat 43 Textiogen 
zul Ober 80 eingmiruckten Holswchnliten 
=... Auf Kroımiomen =. zum oninen 

der Sammlungen unentbehrlich. 

Exeursioas - Wolluskenfauna 
Oesterreich- Ungaras und der Sichmels 

von B, Ciesuis, Hildet dem 2. Theil des 
ohlgen Werkes uni ersheint In 4 Lfes. 
In #8, zeit eingeilrecktan Abteilungen & AU. 
Lieferung 1 u, 2 Int bernita atingegelmn. 

Mustrirtes Conchylienbuch 
ren Dr, W, Kabel. Compl. mit 112 Tafeln 
wand 49 Text im 11 Lönferangen Im 
hoch 4. oder 2 «artom. Iländen. 
14m, 1. AK ww Für jüngere 
und auch ältere Sammler das besie 

Bandbach. 1904 

Bauer & Raspe in Nürnberg. 

@g. wert. BrancmBahlung Hinmt ». Bringen 

Die Glaudier, 9. = Kairerseil. 

Von E. Eckstein. 7 M., geb 8M. Leipzig, C. Reısss£R. 
— — — — — — — 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Märchen von Julius Sturm. 
Nlustrirt von Olga von Fialka. 

Neue bilige Ausgabe. 180 5. gr. 8. Kartosnirt FL 

Die Märchen Jellus Sturm's, des Schüpfers wahrhaft frommer und kind 
Eicher Lieder, in kindlichem Ton geschrieben und von einem frischen Heumo* 

durchweht, werden allen Verchrern des Dichters eine hochwillkommen? 

Gabe wein und von den Kindern wie Frwachsesen mit Wohlgefallen il 

Nutzen gelesen werden, was 

LI 773 
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Gediegene, reich iluntrirte Heh-Geibente aus dem 

a & WEIHNACHTS-KATALOG 

oo Paul Mei in Beuttgart. 
Bu beileken ber alle Buhenktungrn 

ber ! . 

Maskerei. eb TIL 
Rıembramst Oalerie 

Ark. ı1 w 

Barzi 
Didelungen 

kbe Wingchmann, 
Bilder» Romans, | al 
Artundre IN] Oamunlia — It 

Wicloser, Bildere| Boots Sage. Et 
Atlas · Wclipe- —— * 
ecte cae | Birganı a1 

Denkmäler derin@anlos, Fi ter 
Kunst. Deb.M.0u,) Maulbronn, eb 

Schwins, MWeutsche| II me i 
Mär ” Melsinr! bausen ab IN. In 

} > NAaciner, Polrr 
eomesÖrzament 

[2 177 due Merte veidnra ib bar pramtoelle Nrellaitung — aus. 

Ye 
Verlag son Georg DO, GI. O 

Oenreditder ons dm Serfeßen, 

4. 42. - 

alter ie Cründen, 

$, Mufizge, boo 
Pre a 

YHus Dr 

Birendung 
bes ZIrbens, # Su und 
. ab a 3.— 4b 4 

‚Berwunbert fcagra Ipir nn D s ıme grau wichruben? Han „dert, allen Keiperi »09 dieler auderortentildee * Dach me Be „Möhitem met Uberrapnuden Besaden; venburgee Teloer 
Sasfäbel. Praipeft mil riet amp ie pe 

Raſſendes Weißnachtsgefbenk für Damen: 

Album alldeutſcher Leinenſtickerei 
von Erna von Manteuffel. 

Deft g Horaptich 41 Tufeln, Geft 2 Henbeimmdımif It Tore, Geht I Wiener I Letrin Delta Yon tar Komik 11 Kaktle, ef 5 — ti 7 Preis rı 

Garburga, d, Eibe, 
Lempur in botrieg, Mapge 2 m 1614 

2 Eflan, 
Ftanık & Sparikem.) 

Vorzügliche 

Vxihnachtsgeſcheukr. 
Prism deutfsmher Dchtunc. —— 

era Ar Jule rrn au 
Don ®, Mraald, 3. Mad. wit via. 
Orden, reiner Gesittband, 

Destfche Yorihrr Teit 1850, Mn 
Ir, Bali Mmeidte. 7, Saflege. Prote: 
dead zur Goskimiit. m 

Bu Wersmefrenben. Seriemfrieben, 
Nieage Deuter Tiaier van Mes J. 
tale 3. Kıflagr. — bare 

Hariit. 

—— Tür alle — ben 
Baftse &. Jung. Frartıtund. A4,—, a: ⸗ een deatidet Dihlumy.” 

Verlag von Th. Ananr in Seipjig. 1908 

* 

ji Jungen Sım ac {gen Sam] 

arfe rauen and, zin ee in worr u, 

gone — von n Br Karl Eeiteh —53 

2 —— —* —— ————— 
Pr Weißes Stück, RineliTitgebeaufden Letene- 

| De, 8* er Be 7, france Ei 

1 4 denke Dein. — RI T 
Da ale mi Hirt werden Tlsftr, vom A. ®. —— 

2 — mir — —2 

a Berzesßtüten. , und unern für De Ssanemwelt von 

Wfl. YET. 4. 
.ny Hi 

euerben and mit ol 

uch der Bieder —— — 
Braun. Me odlater. nad Zeichnungen von RK, 12. Kepler. Mirmantı tl SDrig+Drachttd. mir Soldfchm. 117.3. 0. 

tafıfdes@ersißme 
von ——* Dramn, Eier u 

1 schmart ır7. ! 

* en — tItie wirlen Zum NR a #, Oris-Dradund, 0 
Oftawlusg. Tinlarusdlate, 7 nt, 3.—. 

eidenzöutein. 1 
—— von 
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Feſtgeſchene se 
aus dem? Verlage von * 3. Weber in Leipzig. 

Ilustrirte Zeitung. 

2009089668.608 

8 Geschenk % 
‚für Frauen und 
$ Mädchen: 
wre ersten fünf Jahrg. 

„Fürs Haus‘ 
we alphabetischen —— 

— 
"bunden, eu frabtuches Pa 
werrtschaftlächn Nackschlug 

5 
Meiferwerke der -Hobfchneidekunf 

Arditektur, SRufptur und Malerei. 
MM Abbildungen aach Originalen brrühimirr Meier umd erkläridem Zeri 

© Orehtslishinde tm Veaditaad. Aether Hard iM eimjein zu Baden 

»rels jedes Bandes 18 Mark, 

* 
* 
* 

duch, werden für je 6 17% 
(um. M. Bu dr.) vum der Gr 

schdjtsstelle „Für Ua“ zu‘ 
Dersden-N, für Deutschland‘ 
“m Odterrewk-Ungern ports 

frei arrirmdet, Fire Univerfal-Lerikon der Kochkunſt. 
örterduh aller im der bürgerfichen und feinen Aüde uns Vadiuel ser 

Speifen und Getränke deren Iubereilung, Geſfundqeitsneri. 
Aeturgefhidite und Terfälfdung 

Pritte, bebruiend Versicherte umd verbefferte Buflagr 
2 Binde 10000 Redıttrirpir reibeltrud, 

DRit imterrlel-Rfitenueiiel für ale Tage der Dahens om — Lihtzeit und Verut ſta 
belembere Oeiegendbeisen 

Vrels im Originafeindb, 20 Zus. Mit aeiaalat. Eihenregef 26 ana, 

Piens® 

Weihnaßtsgefhidten. 
Aubalt: Der Mei taabemb, Dim —— — Pas Weiten drm ** — 

er Perwünfdte. Ein Mörten. — Die Splveflergloen. Bine Geikergeittte 

“preis im Safdfran, gebunden 5 Marl, 

Erkenne Didz Jelbft! 
Ein Album zur Charakterifiik der Freunde und Freumdinnen. 

Bwilfte Auflage, In tlerassıın Ortginaleletund $ Mert 
Aus bun Stlmmen ber Perke: 1 die Antsetiee art ı #> bomt auskgetefttr Arager Tirien fuibuie Khelmt Serien zu fein, für | eltchärelben. Mer ale Diele Dragen brans 

—— dx 

von 5 

Für den Meihnahistifh, 
Bifte® Iciebmann, jmel Eikı. 
Drman. _ @ieg. gehunsti 1,8: 

x 

Ansur, 

Sanders, fiihrt Deunihe dene. 
Ziiumick 02% Dee Bibel 2. ben griech, 
u. ron, Halfitere. Wien ab. A. 
Yebepirem burchade Buatoräiuugen, 

hommee derret Dach rniendang Drblicrraged 
bot der Uirieahkmtbumneig zum 

Rosenbenm & Hart, Berlin W., 
Kurlürftenfiafe 8. 

Jız Salz von Feilkern 
Neu: Minden I. kicitl, 

+ —— — * rd IN ber 
Dr Dunkel. zum Serlley, 

4 UA ia — 2 —— Teeraitard ya Beulen: 

„Goldener Kinderſchatz“ 
Eine Bosttslang tem allen u. zent Nitiders 
Hdern, Hadıin, Eprkdten, Oxcheirz . Wätleln 
vor tä. [ide Diet rzahraslanen van dieua. 
Atıryer, Nirter, Thummare, Beide u, a, Arie 
einem Barmwoste van Bülime Polko. 

130% 

die Überieten. odgtmeuniee Sremmbdder mariet, bat damil eine Wenetalbeiäir wdr 
mi weiten Eh In Deutihlerd Riein mb gelegt and heimem Areimibe eıme grilige Oben» “rab feltarı a: eines Anniger Eriat gute vor fid geristgeloften, Die Bunb tr zı Meier. Staut ber bergiin jeden, Imtı wre bettte Deimung für dee Aaäteee Erime: — um unmabern Bere, die maem rung rizen gang arıdeen veu bietet, aae Imre tr dire Eihter rirgegeihnee wxehen, ad hi: | Meliebern Itmilchen Marzipenkrütsel, bie ran 
Dirhe Alben jeder, dem mom eh barlegt. ee Elosıtehar härter antferut. 

Ch. F. Maurer, 

Entſcheidungsſchlachten der ri 
»rels Brofh. 7. I ofen. Einband 5 * 
— le⸗aue den — Eine ji wem, 

der ———— dent inee 

 Serfeg vom Wilhelm Oark, Leipiie | 
Sagen der alten riechen. 

Tex seifrren ZSecro erzählt von 
m. SAneldr, Frulror om Uranalıen 
su Weinittgrr. ?, priteferie Maflage, 

eirz. gab, Breit 1.0 504 Bios 

Eufenfpiegel’s 
' Infige Fahrten und Schwänke, 
| Ber lirden Sagen eraible mean 
| Bi. malbener, Bir te Bilbere In Dardrr- 
| ben. m. Kart. I 48 eirg, ars. Br- 1 Ask 

akterite 
Berlafier Sat cu ei ——— de Jeirr Im icee cari⸗turariea · ai 

5 fonierR pigleih um sent dire 
en Geiiftichersoer einen Nekehlit Aber Die Enz 

wigelung ber —— — ae um @tnater un bieten. 

Dluftrirte Großfolio-Hefte. 

Oculi -- da kommen fie! 

Album für Jäger u. Jagdfreunde. 
Bit 52 say er nach Gemälden unb Zeitungen berühmter Meifter, 

In Uniſchlaz. — Preis: 2 mE, 
Im atien · Marre 3 Mah. Ju ding. Leinwand · Warbe (grün) 5 Um, 

Gallerie Schöner Frauenköpfe. 

Verlag von FA Urechaus In Lripzig, 

Serben erihien; 

Der Bauberer 
vom Kilima-Ndjaro. 
Adlerd Kriegs: m. Jagdabenteuer 

in Eitafeita. 
Der enfern Gegend erzähl vos 

f €. Falkenhorf. Vierte Auflage. 
8l Da an in ur Mir 23 — auf ur. leider Bertäge 1m — Preis: 2 an, 
Falkenhorf, €. —— Im PR am. —— eleg. Pemwanb» Mappe (rot) 5 ME, 
ebmirger, Der seifern ngmb er 
s Abdilbusgen u ars “ A 

Die Kaiſerlich Deutſche Marine. 
Mit 29 a unb 4 Grillen Tat 2. Auflage. 

In Umſaleg. — Preis: 1 2U8. 

Meiſterwerke d. Chriſtlichen Runſt. 
MH 29 Holjfhnätt-Tafelt auf Kupserbmmtgapier. 2. Auflage. 

Im Umfclag. — Preis: 2 2a, 
In Karton-Mappe 4 MR. In cleg. Feimvand-Mappe (grün) 5 nk, 

Stenpgrnphik. Bilder für Stenogenphen u. Sole, 
die es werden wollen, 

20 Eeiten Tert mit etma 400 Komkefttiemen mebft yaßlreidiem ſecnogtaphiſchen 
Überfehungen. 

Rompomiert und erflänt von Otto Bergen. —2.bermehrte Auflage. 
In Umſchlag. — Preis: 1 EN, 20 Wr. 

| Volks-Beichen- Schule, 
Die 40 Solzſchnitt· Tafeln. 
Umfding, — Preis: 2 un. 
In —e* 3 me. 

eur Aaccita u. Fable d. ©. Medbiome. ul DE. il. Fig bee, 

gs Aalmatl ud eiegent gebunden 
ft Rraber und Eköbehrn von 2 bis Ih 

Lafren, Mit mubr cs 20 Mert 

für nur 6 Markt 
Surfert on Bermmcie für zen u. ſcuerfen 

Selmar Hahne's Berhhandlung, | 
4 Berlin &, Ursorafırabe ne. 

2391 

Berland gegen eimenbeee abrr Made 
natıne. Bergeigaifhe werzine Dr: bebratenb 
Im Barile berabarkpser Mär arams. 

Zu beziehen daurch alle Kuchhandlungen oder gegen — 
Einfendung des Betrages franco vom Verleger. 
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Soeben erschien im Verlage von T. 0. Weigel in Leipzig: 

IA PER = 7 hmellerlinge 

aus JH vor C.Nelle. 
Nach Skiszen des Verfassers ilustrirt von Paul Bender. 

In Japanpapier brosehirt 75 Mrk., in Leder gebunden 100 Mrk, 

Melır als 12jähriger Aufenthalt In den rerschöelensten Gebieten 
arı „Landes der wufgrhenden Konne* hal den Verfanser, geborenen 
Deuischen und Spanischen Besınlen (gegmrirtig Prodsumr an darfer Känstler um Theil nach den Vertausers Skizzen, zum Theil 
der Untenseitzt Toksı) befkhigt, Japanisches Land um Volk in frei enzworfen hat, vorsäglich erläutert. As 164 phulotypäsch 
einer Weise kennen zu lernen, wis bidang gewias selten einem I tele Abbildungen (daranter Kopfieisen, iAnitiaien und 
Deutschen möglich gerwenem int, Was er blotet, it daher durch- Schlansstlicke} famer 2 Farbendrucke, 3 Radberungen und 16 
nr KL Ergebniss eigener Beobachtungen; er rermeidel All- tmllels Liehidroek bergesiellie, kürtierisch schtas Vallbäbler 
bekanınlos zu wiederbalen, desgleichen gründäch und peichrt mu lemlcken das Buch, dessen ganz Ausstattung, verreilständi, 
erscheinen, Wie der Titel besagt, entlllt das Werk zwanglose durch ein farbenrekcbes Tiseltähl und eben eriginellen —— 
Fkissen, die sich gleichwohl zu wine einheitlichen, Iebezarallen tigen Einband in Leder, einen einheitlichen und prunkrallen 
und farbenreichen nua· gestalten; «io Terlihrem dies ganse ge- dresammteindruck gewährt, 
„ellsehaftiiche Leben Japans, in haben und zöederem Kreisen, in Ausführlicher Prospost (als Aummtattungeprobe) gratis und 
den Fındien und auf dem Lamde, religiises und profsnes, IDüe  framca von jeder Buchlandieng, sowie dirckt vam Verleger ws 
ganze Sehilkterung Ist gewtrat von gibückichem Hummer und er- halsın rss 

wärst durch herzliche Frosde am Gegenstände der Darstellung 
Der Text wir durch eine File won Bildern, weiche win IMimel« 

Werthvolle Werke zu bedentend herabgesetzten Preisen. 
Kaiſer Wilheln u. Für Bismard. rn > y 3 * Kebemi und Wirtens 
voa Dr. Hocker. nyicheeb web yapuılic grüdeirden. Wing. geb. Matt 10,20 M 
zur 3.4 PVreiliersik, ber alte Mairefe, Wit den berkänten Sfultmatiseee mom 
Gastaw Ind, Gin Wradtmert erfen Manges bi sridiiemn Cripiseluband, ar. Melis, 
Hate A nur 25 2 Bliber aus der Völterfumbe vor Geistheck, mit MM Yllekr. 
ibn beishnenben ud) eig. geb, Matt 4 m mer 1,50 A Die Bunter ber 
4öpfung tor De. H. Narblich, Wapuläse Darfirdlung ber Wetursifertihaften wait 
soo Aller, Cdisrs Der verzlglichen Werte auf Dielen Intereflanten Gebiete.) 8 Barte, 
diafı dire. geb. Binde Natı 21.0 mr 12,% Peilx Dalın, Saralb und Zibenne, 
tllmeirt Dom chris, zıiz 29 Hllwkr. unb 9 Blitbeusiateln. (Beitenitäet gm Charmdnen'a 
„Naauesiebe u. Inten".) Meiährr Erig Protselsbenb Butt 2 A nur 12.4 Spladier's 
aufgräbite Hemmme, 25 Binde elrg. geb. Kalt 190. wur 15.4 Spindier’s Momanr 
uengere Kutmehli, 6 Münde cirg, geb, hazt 45.0 nur 6. (Rod) mie le billig affertatı. 

Hitbere Berk, wie! 1960 
Klafiter, Prackiimerfe, Genn.Derien, rbiihte, Imgenbidhrilten wc. x. tler 
al als auffallend billig wurd unter Garantie fir sea uud Iliesfeel 

Selmar Hahne’s Buchhandlung, Berlin $., Prinzenstr. 54. 
Verſant gegen Üiniendung oder Notmehse. — Berzjeichwiflr riteaber. bedeaotud 

im Gerik ermäßigier Büher gratis wab franıe. 

N Sbulz in Leipiig, Mulgifr. #1, 
“ ah 2440 2agrı to 

Aufograpben 
erlühimter Berfonen 

u, bietet zur Aut, felgmbe nrer Batalage: 
Sutogr-ctat, XVII. Berübmte Didier,‘ 

iebrte und Däritifteller aller Matienen 

Verlag v. Leopold Voss in Hamburg 
(un Leigeig). 

Immanuel Kant. 
Sämmtliche Werke. 

ka chrenalag. Reibenfalee berasszrachee 
von 6. Hartenstein. 

& Bände 
tmmeh m 

bauer, Aupfer@eher ıc, bed 8, und 20. Brosch, A 06, 

a Stephan Milow's Werke. 
sedidte. iasmuiiurg. Olten, Hocheing, geh. „Mm 6,—, Preußler Elegien. Din Gar 
elng, gab. A 4,—, Wir Darum Elrken. Drei Ropelen, Oltam Beh. .M 4,—, bi A hm 
— Drei Dramm. Dies. eh, 17% 
Berlag van Mödvif Rom & Er, in Dinttgart. ji beziehen dent ofe Buhhenklungtn, 

Liederbücdjer, 
Bertag dort Breitfiopf & Särtel it Zeipsin. 

Liederbuch des deutſchen Volkes. Deren man Karl Sale, Dei 
- 1080 Sieber. MI, ve 

1 200 Bontälleber mit Teidter Aerertbe enang Ein 
Neutfdhes Liederbuch. Eıpyplenern yon Lleodertuc des —— — gm 
— — Bart, ,M3,—. fein geb. M4,—. 

Heidiscommersbudh, Allgem. für deulſche Studenten. Men 
— rer Mitsiefung m. nen bearbeitet ——— Sarı 
Heinede. 7. Auflage, Tıs Sieber. a 2,—. Dein Alm ; — 
150 Stmdentenlieder mit leichter — —— 

2 ut, eg edlen gen Gomeer  Serkatgegeben von Th. 
Seuptner. Ad. 6—6 b. AAN. 

” i i Aaf Yabrhanbersen. — Beutfche Soldaten- umd Siriegslieder zu, Kal oen 
rd. A E 

Dentfdh San 100 mehrer Ihösfien und belichirhen Meltslleder nah Test unb 
= emtjper Sand. Aufuny ver Mistie. Zeiteniommut. BO. wo A 106 

100,000 Oremplare verkauft! 
zur rare m 

Ä * 

Illuſtr. Driefmarken-Album 
: zen Alssrtr Dfchtefche, in BO. Wirhape. 71 Bogen fest mit über 
! — ——— 
sberhdupiern. Wenissirt Be. Seren Btantöireretdr 

—— Beneral-Bottmrift: von Ztroben. 
Vrene ber Alba: Ohrepe Mi »ısu.20.M Beittel- 

5] aus br: bu. 6 Mi Keim be: du. Ile, Ds besichen 
der ele Behbardlenpen zub ben HAnten. reipert gratik. 

2:0 wer) kmarire 2 .#, 508 brsiieheee 10 „m, MO0 weriäiebene AO A, 
2000 weriälbene Oriefmartın 260 A Amtalog 76 A — Preisäften gratis. ım 

Dielög von Legen Val ie Lamburg. 

Sarben erfsien 

Morell Mackenzie. 

Singen 
und 

Sprechen. 
Plug und Husbedana der 

menſchlichen Stimmorgane, 
Deunfd von Dr. I. IMibael. 

mi Bihnik Des Deefafres u, 19 Abeilbs 

Gebenten A 6,— 26T 

gu Feſtgeſchenken geeignet! 
Ir Werlag tor I Yang in Cauber · 

bipshofoigelm 8 erinleren und Im aten 
Zuäbesblungen za daber 

Denhahdenifhe Grammatik 
mit Berhiidtigung ber bükerischen Dis 

mirriung der Druiden Sprache, 
von Friedrid Dlak. 

Brorise Wıflazr. Vrcie cirg. weh, 6 I— 

Der rlementere 

Anfipanungs- u. Beligiensunterricht, 
“in Fingerwig fir Drütter, 

Bon I. Mery, Seminarbirkor. 
Dreit eb a 3m. 1016 

Verlag von Lonpeld Voss In Mamburg, 
Soeben erschium 

Iateh,, bargiter au die Riiufler ber Mert, 
u. Dersde Rmmitaunhetig. (630 Hen.}. 

Dirie Hafenicheigen Berunitierde, maratıa 
be Peldarten sb im janteften 2Beih» 
nechtägaben gewählt erden linsen, finb 
arg. Ornieribg. von 20 A (hreimarten) \al. a8 
beiichen D. Pito Bug. Ortjwig in Zrippig. 

für den Weibmadtstifc. 
4. Aufl, Alen Familien! 4, Aufl. 

Iedem reifenden Jüngling! 
lei bietet beingenb empfoßlen: ımo 

Selbſt ift der Mann. 
GHarafterfiijsen und vebent ⸗ail der eagen 

a ve 
Sammel Smiles 

geb. 6 -#, ding. geb, 7 A 50 A 
Zers berühmte Bud) beingt viaca erben 

Aabalt im energemblier Bere zu tmietih 
dlaifcheen Ausbent umb werdient wa um 
feime® wnserichen Gbaraferd millen im 
bessigen Ball die weitrke Metern, 

a Saten in allen Buhbanblungen, 

Perlag ber €. F. Foa ſchen Buch⸗ 
handlung in Goldberg. 

Socben aie⸗ ya 

Haus-Gymnafik 
Gefunde und Rranke. 

en 
a | w 

f — 

Kritik der reinen Vernunft. 

Herausg. von Benno Erdmann, 
2, mehrfach verbemerte Sterestypannzabs 

Mit Kants Biinien. 
gr. & Beusch, AM 2,—. Geb, a dm 

Kritik der Urtheilskraft. 

Herausg. von Benno Erdmann. 
2 Blereotypangase, 1068 
4 Geh, 2. 

Verlag v. Tas io H 1 
Soeben emschlen: 

Das Büchlein 

Leben nach dem Tode 
von t 

Gastay Tieodor Fechner, 
1. Auf Kl. 1,50, weh, — 

Amusantes Weihnachtsgescheek 

für Mediziner u. Naturwissenschaftier ! 
Humoristica!!! 

Valıg vun Barbie & Rapaliber a Lab 
Sosben erschien 

Evoe Mikrokokkus! 
wit 71 tells onlnristen Ilustratlonen, 

Preis 2 Mark 
(gleichzeitig ein Mirdaterr- Atlas der ger 

samtesen Barteriolghe.) 

Früher erschlem : 

Macte Lister triumphator! 
Y’rols 1 Mark. 

Verrüthlg in allen wollden Bauch- 
landiungen; pesım Einsendung des Ber 
trages wuch durch die Veriagulandling 
franco ru bereichen. 11 

Die Iulldunge 

der Gesangsregister, 
Für Musiker und kerste 1920 

ren Dr. J. Michaal (Hasıberg) 
Mi 2 Hossschn, Gebunden AN 

Alwin Iidrielhe im Uaumburg a. Saale. 

Schwaneberger-Album. 

Soldaten 
Dre verktriebenen Negimerster inb ka unjerm 

Ran Kitem 

„Pas Deutſche Beer 
derq 326 farbige Darfellungen veranitursinte, 
Alte anb heuge Bolbaters be kabı ifme 
derude an beten Kibum. Dos Rüben mente 
retpfehlen term Mei und Drantbarpiger 
uab vielen andberm Beitengen. Des Btilinir« 
ulkım IN za beyihen ie 5 Deften A 0 A 
or ie nen —*2 Fur 

Probe wrienden wir gi » 
von idAte —— Merefikte 

arc Sunfiteahlurg 

IM. Eanfatıt & Eir. In Grrlin NW. 
Unter bra Pinten 44. 1704 

Als bestes 

Für Lithographen u. Zeichner. 
Carteuchen und Umrahmamgen von Elan 

Suechl. 4 Tal. An 
Entwürfe für =. Makats 

v.CNs, Soßer, Sıbarta, Leßer, ARrünner, 
Kchmödt m. A. 2 Fal. Taf. A 18 

Carteushen von Ferd. Wiiet, 24 Taf. 10, 
Wiener Hasiktitel. 2. Auf. KO Tal. aD. 
Alyem litkograghigen. 4 Halle AM li. 
Tarberharmanie von Heinrich Mayer. 

12 Taf. a 12. 
Ikuviaralgbabete von Tramg. Mi 20. 
Freie Könste, Factiblan für Llibegrsphen, 

Stein» w. Rerhdrackeretem, tanz), AM 10. 
Weltpenäserein AM 12. Is 

2a besichem durch dem. Hein, Wim IV, 
und durch ale Pachhandlangen. 

Anckdotenihag für Iüger 
unb Pagbfreunbe. Dumm 
Seratsttguie f ieh, —— Dezere« 
sulrsbang gegen Binienbeng vom „A 1,10 
Memen. Aug. Scrölers Berisg, 

z01t 

"unlbrzölag tl Serge mledzumg mm) ctianes 

2 gun we m ea 5 en vei 

aaa ' ee un ana nogıl seh Burlerung up Ein jehr emirkehleniimersied Fürtimehtl 
wien? für fange Tamıee N: tm6 

M: ys Kleider-Albun. 
Bun beutwben d. j. Undiyäig, ob. birelt » 
9. Hernih, Daberfiabt. Brafpret It. 

Weihnadits-Batalone der 
reichen Geschenk Literatur 

khres Merlages Dieter: gratis u. m 
Olderhurg Idınltefche Gef · craca 

Berlin SW. 
Wiltelmpr. Ar. 122. — 

Verigabutturbiuung 

Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 
für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungelehrte, Alt und Jung, 

OCKHAUS GONVERSATIONS-LEXIK 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden a 9 M. 50 Pf. 

me Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen Baarzahlung oder Ratenzahlung. 
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Auſikaliſches VWocheublatl. h tried den ae Wahr elinbeuhaftın Ur. 0. Berfag: & WM Feihfep ia Eeipig — — 
Seil Aau. ⁊ A. Vcsbensimmern grat.) ausfühetih Iehrieben in dem ilufirkeen Dur 

* — eat. — „Des Kindes liebte @piel," 
—— Rum —— — Ber tür 86 

—* 

_ „Liederquell“, 

FR mg Kheikuaı antmählen —* * 
JAuxe aide bes Fahr Bud per Bokkarir 

laxgen ven % m» Kater *7 cn Ruine, 

7 Bellk, Baterlunbe-, + 
Br u. Gammerdileher, (De Ten Te ri ä 5 
* * RT l ” 
5* 4 x Nabritmarte „inner“ ums nehme feine 
EB BO. 2087 - Wedetmunges. eds Mind, meiheh Meine einem 

——— Eemummsfafırı lie. wid un Dem —— —* 
atayangätchen decceite fireabe babız. 

X 

Zum res: | Augenblicksbilder. Gustav Fock, —— des Kalsırı und des Kram 
in Leipalg, Neumarkt Du, 81, 192 Mainiwerwenen td true Thöerkililer 

Weihnacht “. Lager-katalog gras. a. frem, Eile Pferde, Blirche, Rehe, Füchse ete 
Kabinet 2. 1, Ilse. Katalog iu A 
Ottomar Anschütz, Lissa (losen). 

LI223 

berle⸗ sen E.S. Voigt in Merimar. 

Praktiſche 

eit- und 
Fahrschule 

® 

bie Shumft, biamen Aürgeber Bet ein 
guter Reiter, Suticher und Pierber 

Iemuer zu werben, 

Gnihaltemb eine wenänbige Pain 
gem tenfigerntom Reiten mb false, 
Immie aus Me Über bo ber Mherdenn 
terseeehs, meblt den Brgelm Shr den Wherder 
artauf und bie detac nem Sufteltisg. 

Bon Karl Aößler. 

Ma Burhhaltent, 
ne 

Uktipevan den 
Werkaulbeiehn 
———— — 

32 fänfjarbige Kumbokimıt auf Bültengapuz u. gmid Poepder d, I. — Ponlide Beimige von 

Iulius Wolff und Ernſt v. Wildenbruch. 
Preis 1 Mark, — Umlas der Defduhhandiung ımı 

Reinhold Alb in Berlin W., £eipzigerftr. 115/116. 

Für Kunstfreunde. | ‚ir tennen Beine 
Veteh Onrihen? für junge Meufleute: 

Feller u. Odermann # Seiler & Schirmer, 
Dee neun Katabıe der Phiotograpälichen Das Üzuze der kaufminn, Aritimadik, Leipzig. 
Gesellschaft, Berlin (mtkaltend mrlügkise, BEE — Fake vn re Im weiter verbefferter Aufl. geinnie. 
— —————— ———— Genre, „ Jagd- sad u 5 wii — £. #. In Prastithand, (Nemaiun) A erautgrgtben ven Zeihen-kinnfmaler P 
part r, Gnderle- = Prachtwerke #te.], ‘ > mi 4 Phetugraphlen, I Grarure und sahl. ** ——— — Aarl von Yallardbn. ei 

reichen Illustrationen it erschienen und 
sureh zale Buchhandung od, dürect von der 
Phutsgraphischen (sesellschaft gegen Ein- 
send, von 20. in Freimarken zu beuindt. 1420 

To Mit 15 erlänternien Higuren, Dequifiten. 
i Werlag man €. Uegcahardt im Bern 8, BR urt 30 Di. 188: Simmnite Wetitel für Del, Manareils, 

„Die unbedingt en a Borräliginaen Ruchtandſangen. | | Yerırlar — Bel, —* 
bee ud eitpig sarmean · A ⸗vaade 7 drere und grfükt, f- tedienkafl in 5 ————— 7 J * eek. fra — —— 

. . Dußrtyortse Brltarbrn. Rlgrmeine Run ngeitung, Berta. 5 fR „7 wechlälr 7 Dolyaden. derreraien, Püafstikm. . F = Fü Argefezgene Poemiemalereien euf Sammt, - 4 — Ir#4 a Mil» ud Aeitesserisuen 
„In die vorderfte 7 s kmelien u, leieuea Eriersung b. ngliiden < —— AMAe aritet Periiemuranie u uud feeaco geie aller Etat 5333 .. Bolten, Gpraie neh mem, nacaruoea — —nN— — 

Natmerhägeie endeinen in 5 Aufl. ie 10 Ofen. h — — rue V0 Suutrirtre 

Bud) der Patiencen. 
Erfire Bändrien, 

Auſtr. Buch der Patiencen. 
Drue Folge 

Illefhrirtes Whit-Bud. 

Sänfrirtes Skat- Sud). 
(Veptenes 
LI kr 

alfer Stände! 

III Gratis aus 
—Morwegen. 
Gralls sende wil Verl. mı. Katalsg über 

Werke v. tirlog, Srendsm u, a. bedbew, 
nore, Compenisten u. biehon Interessante 

norweg. Nationalmusik 5* 
ueri. —* . Stellen-Verbesserung. 
in vielen 1000 Expl, versandt! Nechhater- 
Sende n. allen Weltsbeilen. Blive wur wtf 
einer Iusikarto zu verlangen, Wind sufort 
expemtört. 1922 
Jeder musikalischen Familie von Intermmae, 

Car! Warmuth, Christianida. 
K. Hofmusikhandlung (ever. 1342], 

Genersi-Iepit merdischer Musik, 

yerettT 17 || a ma beutiähen Far en 
nm hattuma in Iümanızım 

rom Trat, ı078 — rn aa Di 
Petiss "nen male 
Pe 

writ yablerichrn Ahluldungen. 
Aria grion. Preis Mic Bundacue >. 

I, U. Kern’s Perlag 
(Bias Miäkırı in Brisien. 

Bir beziehen burdı ee Binthanptetere 

e] Weihnachtss=<h* 
Norwegen. 

—— ——— für Jede 
usikalische Famili, 

J ubiläum-Album. 
Kin prachtreilee Altıra In eieg. Hand, 

Plane-Compssitionen 
ron 72 der besten murw. Compualsten —* 
dend . a. Gelee, reisen, 9 
und deren ——— 
Echem in kurser Zein In 

6. Auflage erschienen, 
Von der gansen Presse einstimmdg Iobend 

und »ohmeichelhaft besprochen. 
3 

Dem König Oskar II. gewidmet, 
Broschirt „# 4.4 Prachthand „5, 

Gegen Eitemsdung einer Poszanweiseng 
oder wach eines - Markscheins soßurt dem 
Besteller vom Verleger franre gesandt. 
Kann auch in jeder Tuch» u, Mesikhandlung 
4. Ausiapdes bestelh werden. Direst dem 
Iesteller naclı 7 Tapım in Händen, 1985 

Carl Warmuth, Christiania, 
K. Hofmusikhandiung iger. 1801. 

itlnfikalien, 
un yar Dußmabl Matolage arania, Sieden 

A. Braner’s Holmufiffamblung 
u Dresden. 1277 

armen 
40 Neuerweg 40. 

—V— 
F 7* — fa 

Hamburger 

MUSIK-ZEITUNG. 
Jahrl 32 Nrn. 6 Mk. Quartal 1,50 Mk. 

portateeie Zustellung, 1953 

Prämie 
zn er nach freier Wahl 6 Mk, 
Probenummer gratis. Abonmts. d. alle 
Boch-, Musik-Haälpn. u. Postanstalten. 

Verlag von Joh. Aug. Böhme, 
Musikhandlung, Hamburg. TTT“ TITIT; 
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Rich.Lipp & Sohn, Stuttgart, 
Kgl. Hof-Pinnofortefabrik, gegründet 1831, 

auf alım beitkkım Eieiimuähriu mit ben bidhen Ehrenpreifen aubgeieihert, 
enaphchhen um Ser wurderbere nie midi Te t, feinfe Bpiar 

d umabertre denrrate @timmbalteng, weliberätmien 

Cncert-, "Salon- u. Mignonfügel, Pinninss u. Tafelchawiere, 
weldie In dea erben VlannBlapyimen ya firmen find. 108 

598 Illustrirte Zeitung. 

EEE Sonnntionelle Neuheit. un 

Das elektrise :he Frag- und Antwort-Spiel 
erschienen bei 

G. Söhlke Nachf. 
Splelwnaren-Fabrik und Lager, 

Berlin W,„, Markgrufen-Strasse =, 
Ber Illsstrirte Preis-Ceurant als Rathpeber bei der Wahl von Weihnnchtsgeschenken wird auf Wansch frascu und gratis zugesandt, 

— —ñ— ñ — —— —— — 

Photoaraphilihe Apparate 
für PDilettanten, 

Schönfte Feftgelbenke. 
Verrin-ühapann, Belt >. ?. — Bern ſSaurcu. 

Flügel und ianins⸗ 
mit ©. Maeru patret, Simumuarriätung 

wehtig fir Meifende, Techniker, Lffisiere x, von 
_ vorgiaficher —: und Icäter et nah aus · 

u Octrauch ie fübrikte: 
- 7 vachtabung und Beofebils genen —— von 2 A 

von A, 

Photsgraphifde Apparate 
Ed. Liefegang, Düffeldorf. 

Greistiben gramm, TFVeacuuuna I DIE “4 

eu! Ren! 

botograpbifdie 

Moment · 
Apparate 
neseder Centeructlen 

Dresden, 

Ber Bohl eines 
Vbrtogrephiihen 

Dilettanten- 
Apparates, 
Hite dm neuem 
Hletrirten vrelo · 

Hhotonr. Apparate 
1. Zeuritien, Künfller x. vemplet m. DMen 
ti ( Werktr”] u, Etatin, Baldgr, 18: 18 Imite.; 
Iriat u. selidı m. Barantie 1. varınlalide 
Driitung ⸗ 00 Im, Tele „a 05). Brobeblib 5. 
Diet. Simmti. Utenfilienn. Ebrmifalien 
l1.2ite, Bpellsr Platten. Brbe Heferenurn. 

3. Gündel, Münden, Barerfir. 56/1. 

Aluminium, 
Aluminium-Bronce, 

Magnesium, 
offeriren wı terteutent ermänsdigten 

Alumäalam- und Masneslum. 
Patent rkizel, — 

Bromen-Hemalingen. 

Photogr. Apparate 
A) an, 

mit. 54 Rildern wur Am . 
Its. 2, — ‚Mikrmäogev Ab, + 

Stersorkope m, 12 Bildern vum 6 &,— an. 
Eiskr, 2334 3 Matoren, Klektrisir- 
maschinen, Modell-Drsnpfmsschinen, Laft- 
pempen, wie —— ale phyeik, Lehr- 

miisel. Preislisten graue. R 

V. Tchatc, in Firma J. Amel Lachi. 
Kaätigi. Pr. Hol-Opiiaus u. Mechanikıs. 

Berlin W;, Markgrufecstr, 60. 
— Geschäftsgründung 1808, — 

Las Weiluschiegesctuuiken tinjeelile! 

Stereoskope u. Bilder. 
es ne Dame 
Nebelbilder-Apparate a. Bilder, 
Laterna maglen, Wundercamern, 
Dampfmaschinen mit Spiriusheitung. 

Elsktrische Apparute, 

Photorraphische Apparate 
in vmeschled, Crtssen u. Cams 

C. Eckenrath, Berlin W., 
Charbottensiramse SR, r18 

Große Mebelbilder- Apparate 
nit 60 Rrfiten m. den 
wegl, Bildes AIR, 
‚aterna magica mit 60 
Anl. Aa,s0, ger mit 

urame gest, u, Iearın, 
w. Sagarborn, 

Berlin 50. 1108 
Zubeit Eranimfic. 20. 

Optisches Inftitut 
Brüfs in FJamburg. 

ZZ Uebelbilder- 

&rdr. Mittefiraf, Magdeburg. 

Bilder für Taterna magica 
m Wbziebes au Wish br Beill. Jerden bei 

ga. Cramrm 5 Hamburg. 2016 

Bilder für Taterna magica 
‚ Warieben amt as pen Dale Unit, Köbe, 
ie sene Mirhen ame Diramaterpen x. 

6. Safe, ie. 
Gertieihm geacid eb frames. 

Mußerblätter für Taubfäge- 
Chris, Ginlege 4 Srljmalmriarbeiien, 
0 Rammem, ehe. gr. € Ir. 
Mira k Wibnaners | „Verlag in Münden 

usb MebeiMiber- 

Zauber- — 
— — 

Daleran mingka usb Mrbräblider 
"pparate Hr Münfier, Bline 
taten zub Minder empfiekı bie 
1.Bertiner Zaeoce· Arver et· Jate it 
R. Muhr, Werften, Uolage 18. 
Gprrieitateisg peg, 25 4 fr. gapel, 

mn 

ch 

I Y CinEen 

. Preis — u. 11) Mark. 
Wh "Lambrecht, Göttingen, 

— Budrudrreifür Binder 
us u st a 

—— 

a4, — —— 
24 

IMafördender Brefie 

Electr. Weihnsachtsgeschenke! 

* Für nur 10 Mark 
—* wert, Mann 

„An in 
82 a. nee 

Berrm, Han 
——e— F Faleik X iaa vcc 17, 

Bufehlbsare 

„Diebesfiherung, 
Meier entre. Biscemanlage 52 
ee rat. Alter. Breiter. mit Ark, 
über Brrumuletsren” geg 20.4 In Brieten, 
Gustar Raremd, Hamlsirg. (irterot, Arca 

dl. Wr. 2818 der „Ike, Heise”) enipfehien 

Filder & Frigfs in Zeipjig. 
Beriksurant m. Primapengeifien gr, u. free. 

Inertenisgtare 

Notenpulte 
wos Eisen umd “zahl, 

Baltıleste Auaflihrung. 

Te 

Yotenpulte, 
jeiammenlraber 

ibem mit Au m. 
latım . » 
DE „to, 

wernidelt 
ums fi. polım . „— 
—— — 

det Beiragb eder ber Made 
nahme. 1681 

C. A. Nagel, Leipzig, 
Slintemühientrehe 20. 

Gegen 4000 Rrtißel 
eithält meine Lufee. Berkstife im 12 Mbit 
bie bb gratis abgrbe, ven Gautr, Hei er 
Zafchea-, fabrif«, Kater« u. nnd. @prtal« 
Gpeibrfm, Wrrifel unb iuparate wer 
Arantenpfege , dormilder Mtite, Alcd, 
*8*8 

— Ein, 
Irerrtarse hemilche, phufkel., elektr, 
——— merban, — 

— ‚ueldenden 
mw, m. Berb, Puionik im Sadıfı 

Aseidete und Ge. — Laberutertum. 
“ 

"use Io yuax 

Irzin —* — 

Preis: 16 Mark 50 Pf. 

Iumoa 

Gediegener 

Styivoller Hahmen 

in Eiche oder Nussbaum. 
— —— 
yo Poor 

No. 12. Asirela-Barameter mit 
Thermemrter ca. 50 cam. Inne. 

Preis: 27 Mark 50 Pf. 
Optische Industrie-Anstalt 

debr, Grabloh 
Rathenow und pele 

Dircktonte Ilesugeguniin 1078 

der rühmlichst bekannten 
Rathenower Sal Fabrikat, 

Dlustr, Prachtkataloge gratis, 

Orcheſtrions, Hufikmerke, Mufikdof. 
Voeaice · Acccet will Auſu IGheteid, Albums, Eikäle 2. 1. m... 
Gent nad allen Ländern. Wreikcommam gratis mub ſracco 

Urenornei 

U CLARIPHP SE 
i "Behrendt, Be 

- | Hermann Heifer & Co. 
Velgianesabrifanten, 

„Qerlist, Dertkenbuaße 11 
—— 1m Aubrimeien. leninne gi H 
—— Abzug —— —— ur 
Artrie Brribtilem gratis wub france, DoN4 

Antwerpen: Biib. Meb. ; Aarıtı : Bipdare, 
Gold, Wrb.: Migin INKL; Meremd 1084. 

% 

SHpielwerke 
4-20 Eıßde Wienb; mılt aber oßer 
Orprellen, Vorbsime, Tesmmel, 
laden, Oimmespisıuen, Gafingeeiten, 
gortentairi 1891 

Spieldofen 
2-16 @edde Ipielenb; Imre Weeeflatren, 
Gigarmraftänber „ en 
Vbeesgraptiealdem, Earndyre sam: 
auteahea. Wrkeiteltimener, 
talea, Gieamemätuie, rose, 
— Meisten, Bleriäkr, Stimme 

———— um Ber ’ ei ya 
an Ense de erafehät 

3. & Seller, Ben Scwei. 
ww in Holger bebrateriper Hebuittion 

Dr Estmaterraipee beninige Im auf 
em Anſte mrieet Brristien 

Weichold, Dresden, 
@eaiten» u, Iufteumenten«Babrif, 

oreriiebet raa· ion 

ermsfehlt kein arabrs Bager edit 
sel, Bisdinen u, Sebis, @persalisöı 
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Der Präſidenlenwechſel in Fraukreich. | 

er Congrek in Berfatlles hat am 3. Derember ber 

framsüiichen Mepublit einen Ptaſidenten gegeben, 

welcher mod wenige Tape zuvor wol selbit laum 

daran gedacht Het, dab die Wahl auf ihn Falken 

Hönne, Bis zur Abbantung Grerw's wurden als 

Candivaten, welche Ansicht hatten, gemwäblt am wer: 

den, mur genannt: Nerrn, Fteycinet und Floquet und anfier: 

gem General Saufier, der aber [bon vor Erledigung Dee | 

Yräfidentenftubles erlärt batte, daß er eine Wahl nicht an: | 

nehmen würde. Die größte Wahrſcheinlichteit, Bräfident zu 

werben, hatte Fern, der Ganpidat ber Opporhuniiten, Kür ſich. 

meil es biek, dalı die Anhänger ber Monarchie bir Abficht bt: 

ten, ihm im seiten Wahlgange ihre Stimmen zu geben. (her 

rade dieics unbegeündete Herndit ſchadete aber Fertu. weil es 

zahlreiche Verfonen genen ibn einmahn, die Fonft vielleicht ber 

Thatiache der volljogenen Wahl teinen Widerſtand entgegen 

neicht haben mürben, Die Hadicalen und die Antranfsgenten 

fehten alle Hebel in Bewegung, wm die Wahl Aerrn's zu ven 

hindern, und die Yatranfigenten trieben ihre Gegnericbaft aegen 

die Ganbidatur Ferry's fo weit, bak fie mit einem Anfitande 

drohten, falls der Congrek ibn bennod wählen ſollie. | 

So landen die Dinge am 2, December, alö bei eitter von 

340 republitaniichen Tepulirten und Senatoren in Paris wer: 

anftalteten Yorveriammlung Sadi Carnot beint eriten Mabl: 

nange einer Brobemabl 49 Stimmen, beim zweiten Wablaange 

27 erhielt, während auf Floquet dat erite mal die meilten 

Stimmen, nämlid 101, helen und das zweite mal Freucinet 

wit 190 Stimmen gewählt wurde. Auch in ber am folgenden 

Zage in Beriailles abgebaltenen Vorverſammlung republitanis 

fcher Congrefmitglieder wurden dei Anweienheit von ii? Te: 

putirten und Senatoren in ben beiden eriten Wahlgängen für 

Sabi Camot nur 69, bez. 61 Stimmen abnrarben ; nachdem | 

eber Belletam die Rotdwendialeit, einen gemeinjamen tepubli: 

Tanifchen Eanbibaten aufzuftellen, bargeihan hatte, vüdte Sadi 

Veraoi brim dritten Wahlgange auf die weite Stelle der Ge⸗ 

wählten vor und batte damit ſar die Mahl des Gomgreiles 

einen werthuollen Soriprung vor den übrigen Candidaten ge 

monnen. 

Rad) folder Einleitung trat der Congreh um 2 Le mach: 

mittags zuſanrmen und jeritt fogleid zur Wahl, nachdem der 

Mrähdent Leroner einen Aıtrag, den Michelin auf Reeilion 

der Beriafiung ftellen wollte, unter Hinweis anf die aus ſchlitk⸗ 

Tiche Eigenschaft des Congreiiet ald Bablcollenium mod vor 

feiner Formulirung abgelehnt batte. Nach dem eriten Wahl: 

Ange, welder 303 Stimmen für Sadi Carnot, 212 für ferm 

und 14% Stimmen für Sauflier, neben einer Reibe anderer 

Ganbidaten, darmnter Freyeinet, General Appett. Brijion ud | 

Floquen. mit weit geringerer Stimmterjabl, ergeben hatte, trat 

Fertu unter lebhaftem Beifall der Kepublitaner von feiner 

Gandibatur zurüd, jotat Sadi Carnot beim zweiten Mablaanae 

616 ausisliehlid republitanische Stimmen erbielt, wodurch 

die Betheiligung der Anbanger der Monarchie an der Wahl- 

handlung hberilüiiig erihien, demm die abjolute Mehrbeit der 

833 Abftimmenden betrug mur 417. Der mewe Vräfibent bat 

alfo 199 eepublitaniihe Stimmen über bie abfolute Mehrheit 

erbalten, eine Aahl, melde Grey weder im Jahre 1879 

noch im Jahre 1R85 erreicht hat, Wei ber eriten Wahl erhielt 

Grtoy von 670 Stimmen 503 und am 38. December 1884 von 

580 Stimmen 45T. 

In beiden Fällen lagen bie Verbältnifie weientlih ander® 

als am 3. December, denn nad dem Rüdtritt Moc-Mahon'e 

erichienen in Berjnilles überhaupt nur republilaniſche Congref: 

mitglieber zur Wobl, und am 28 Terember beibeiligten ſch 

die Andanger ber Monarchie, welche anweiend waren, nicht an 

der Abftimmung. Rad den Ichten Wahlen zur Teputirten: 

tantmer haben bie Monarchiſten die ftattlihe Zahl von 10 

Siten erlangt, und dadutch gewann die Ichte Wahl des Con: 

areffes bei der Uneinialeit ber Hepublilaner die Bedeuſung 

eines anspfes um die Stanteform, nt lenten entfcheibenben 

Augenblid it ben republilantiden Abgeorbneten und Devutir; 

tem zum Vewußtſein gelemmen, deß die Republit auf dem 

Spiele ſtehe, mern leinet ber republilaniſchen Candidaten die 

abfolute Mehrbeit ber Stimmen auf ſich vereinigte, und nur 

baraus erflärt jich die arofe Stimmenzebl, welche Sadi Carnot 

zugefallen üt. 

Der nene Praſident der franzöfischen Nepublit iſt eine in 

politischen reiben mohlbelanste und als Miniiter bereits 

ziederhoft bemäbrte Werfönlichleit, wenn er auch hisber noch 

feinen Mimifterlam als Bräfident vorgeſtan den bat, addem 

er bereit# 1878 Unteritantsfecteidr im Miniiterium für öffent: 

Tüche Arbeiten geworben mar, trat er am 32. September 160 

an die Spine deſſelben und verwaltete Diefe Stellung bis sum 

Rovember 182. Das zweite mal wurde er Minitter unter 

Wrifion im Jahre 18% und bebielt dieſee Hut bis um Sturze 

Kreyciner’$ am 3. December 1RRS. Die Aufmerliamteit der repu: 

blitanischen Abgeordneten für die bevoritebende Brafidentenwabl 

fit hauptſachlich durch eine Bemerkung Roumier's auf ihm ar: 

fentt werben, welche bei Belegenbeit der Verbandlung über den 

Standal Caffarel· Wilſon in der Hammer amt 3. Rovember fiel, 

Pamald geitand Houvier zu, daß Sadi Garmot fi ale Ainany 

miniiter geweigert babe, dem Verlangen nach Maderftattung 

aczabltet Stempeliteuer Jolae zu neben, während ſein Nach 

folger Daupbin dieſe Rüdzahlung Fir ienttbarft bielt umd Ihe ar: 

währte. Diebe Weigerumg wurde im hoch angerechnet, und im 

Vergleich mit der bei bener Unleruchung hervorgetsetenen nl: 

nit der beitehenden Zulämde madıt die von Sadi Carnet 

a lustrirte Zeitung. * 2310. 10. December 1887. 
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| wiederholt bewieſene Charatterfeftiateit allerdings einen ſeht 
guten Oindrud. 

Die vollgogene Thatſache der Wahl bette in Paris bie je 
fortige Serftellung ber in dem lehten Tagen mebrfach nekörten 
Rube zur Folge, und die Abendbörie hegrühte bie Wahl Sadi 
Enrnot’d mit einer Euräfteigerung. Es it unmweilelbaft, dak 
die Sache der Remublit burd den glädlichen Ausgang ber 
Präfidentichaftötrifit einen mwerthvollen Sien gegen bie zum 
Umsturz bereiten Warteien nad rechts und Iinls erfochten bat. 

Sadi Earnot's Vergangenheit birgt dafür, daß er die republi 
taniide Staatsiorm ers hechdalten, und fein Cbaralter 

leiſtet Gewaht, dab er die Wrde feiner Stellung ftets nach 
allen Richtungen bin mahren wird. Wenn der neue Prüfis 
dent fich auch im Jahre 1870 als Drganijatot der nationalen 
Vertheidigung in ber Normandie ausgezeichnet bat, jo bat er 
fich doch niemals an Apitationen betseiliat, wie fie Teroulede 
und Houlanger betrieben baben. Seine Beitrebungen waren 
ftetö den Arbeiten des Fricdens gewidmet, er hat Fein Augen 
tert darauf gerichtet, Ftantterche Were und Cijenbahmen zu 

verttehren and zu werbefiern. Ms tätiger Wenebaumeilter ) melde durd bie nene Wortage beabfichtigt fei. ©. Branigfen forberte 
bat er ſcoon bie zum Jahre 1864 im Rath für Braden- und 
Siraßentau die Stellung als Serretär bekleidet und später feine 
Befähigung als Finanmann als Mitglied der Bubaeteommii- 
fion in der Demutirtenfammer dargethan. Rach jolder Ver 
gangenbeit it es ſeht unmahricheinlich, daß der mewe Prähpent 
der franzöfiihen Republit kriegeriihen Abenteuern zugänglich 
sein wird, es in vielmehr anzunehmen, dalı er in dieler Ber 
ziehung das Vorbild nadahmen wird, welches ibm fein Lors 

gänger geaeben bat. 
Guropa Tann mit der Loſung, welche bie Prandentihafte: 

trins gefunden bat, wohl zuftieden jeim; fie bat bie Hoffnungen 
der Ronarchiſten, der Vertreter des Ariegegedanlene und bes 
Umftmries der beftehenden jtantlidhen umd neieltichaftlichen Ket- 
häftnifie auf längere Seit hinqus vernichtet und einer neuen 
Gpode friedlichet Untwidelung die Grundlage bereitet, Es 
bleibt zu wänicen, daß der Gedanke der ftiedlichen Arbeit und 
der Berubigung der Parteileivenihaften auch im Dem neu am 
bildenden Minifterium feinen Ausdtud finder; an gerinneten 

Männern für dieſen Zwed fehlt es nicht, und nad einem fo 
alüdwerheikenden Anfange wird es auch bem neuen Praſideuten 
dorauochtlich gelingen, tüdtige Mitarbeiter an bem Werte 

frieblicher Arbeit ut ſich zu ſcharen, deilen Durdfübrung das 
Bertrawen jeiner Wähler von ibm erwartet, E. W. 

Wocheuſchau. 
Die Präfidentfhaftsfriiis in Aramfreich hat tur 

ten Irrthem tes Präidenten ten. dak in »er Abgeordneten: 
Tammer eine veränderte As ſaſſaug fich Bahn gebrodrm babr, eine 
—7 erfahren. Madden tan Amsablait asgetündigt 
batte, rap Roudiet feinem Mürkrriet auf Prjuchen res miren: 
rufen bade, wm ten Kammern dir Mblchieroberichaft des Peäfis 
dentem mitjutheilen, ertlärte Örten dem Miniterpräftenten, ale er 
gelesen war, bie verbeißene Boricaft ie Winpfang zu nehmen, 
bak er ten Hammern feine Botichaft smärben laflen merde, weil 
äh ?ie Sage verändert habe, Nowwier theilte biefen Beſcheid den 
Kammer mil uad erneute feine — — Dir Kam ⸗ 

vertagten ſch datauf für eimige Stunden. Kourſet zue 
Grein weit, bah bie Nummer im Geraung Fer verfprechenen Bol: 
draft ihre Sident auf einige runden unterbredies babe, und 
erbirlt Daraef Pie Jufage ven ihre. dab er bie Boridaft am 
folgenden Tage erlallen werde, Die Hammer erklärte fi naburd 
utetedengeitellt und ſedie Die mäcr Eipung auf den felgmmm 
an jet. Aut anberaumten runde tentte Die Borichaft barauf 

in der Kammer und im Senat terlefen, Ihr weientlicher Inhalt 
it der folgender: Selaner er ih nur um Eiwiesigfeiten bantelte, 
mir ed beifpielsmenfe bie Unmöglschleit gemeien iü, infolge der Auräd: 
baltung pelistiher Männer ern Kabınet zu Pilden, » 
auf dem Peiten geblieben ndeh die gelirige Mbrtimmumg beider 
Kammern muste ihn werankaften, die Desmflten zu geben. Frär 
firent würbe recht gehabt habe zu bleiben, aber um tet den genen: 
feärtigen Umkänten einen Genfſtct gu vermeiden, habe ihm bie 
Zrimme der Klugheit und deo Yarrietiomus geratben, purärfjuireten, 
ir Ihr Dies mat Urauer im Detier ump kberlafle die Beranimarte 
Lichte tafür Perirmigen, welche tarjelbe auf fh zu nehmen bitten, 
un? appeilire an Mrankserch Dias Yand werte fagen,.ber Präfl: 
dent babe währen ber meum Aabre ferner Amtolshrung ihm ben 
frrieten, bie Urtaung umd Ätriheit geiüchert um lase es inmitten 
des gerüftelen Wuropa im einem Qufbamte, rer nd Ilm ermögiide, 
detse bıre und Rechte verttert⸗ Das Yand tere (arm, da 
er e6 rerikanten, bie Mevublif aut bem Her ber Mlugheit zw er: 
halten, 2a6 mean ihm zum Danf pafür ron dem Betten entiermt, as 
tem dar Yoertrauen ber Matten ihm gebellt habe, Dee Boticaft 
fhloß weit den Werten: „Nndem sch anf dem yolitiihen Beben 
smrüderete, wednice ich, dar die Mewublit burdı zen gegen mich 
aerictetm Sthlan Ternen Zdraten erlende mer Intmmphirend 
aus Der Meiahren herworgehe, rem man fie amsiekt N 
tege hiermit meine Fetlalung auf dem Barrau Der Kammer nie 
der“ Macs Berlefung der Yosfait vertagten ſich die Kammer 
um? ter Ernat bie Durmstag. 

srend ter Eihung rer Rammers hatten fi große Melden: 
maßen vor.zem Palais Peurben nnd an ber Sonterninbrüde ge 
sammelt, teren Zerfiteueng einige Bermuntungen auf beiten Eriten 
ur Arlae hatte, Meidzeitig beirhloh der Muntripalrath von 
karie mat BA von 69 Eeimimen, lich wach det Fammert 16 begehen 

und Dar rfuchen an Fe zu richten. ba fie fh dem Mumicinals 
rar jar Hettung der Mepublit amidılıehen möge. Mes ven Muien, 
weldee in mer Menge erichaflten, un? ans Deu, was veramgegangen, 
war zu entnehmen. roh fd alle Anntaehungen genen bie "ahl 
Aero um Srätensen richteten. Die „Nerubliane Arrangaise” 
isrıeb am &. Deermber: Der Dflvacismus,_ den man genen Arne | 

die Copertumifter gemürst, | m Aumentang bringen melle, ei u [ 
tiefe mwürten Mb aber wicht aus der Rerublil Innauseringen laßen, 

Nab dem Aufammentritt des Gonzreiies in Ver 
falies am 3. December fand narauf hie Wabibautlung in Der km 
Yertartifel geidilrerten Brite flatt, Nah Erhlak rer Eapung 
suchtete ber neu gerählte Praſident Sadi Garnet an die ihn ber 
alüreänidıensen Senatoren und Deririen folgente orte: 
dc banle been ans Iieiikem Herzen für die Müdtwanfee uns 
Fre vom Almen ausgeiprorhenen Meinungen, Ich bin von Danlı 
barkeit araen Bir isplserer der Verdammlung Durcharungen, 
weeldw, ierem fie ihre Erin anf meinen Mamen vereinigten, 
tem Serlangen nach Beruhigung und Gintracht Ausorud gaben, 
ver weldsern has rerublifanisdhe Frautreich bejeelt 1. Mein im 
matter Wusfch it, Daß biefer miete Tag allen Meiften umd (er 
murbern gegentwärtig bleibe; er bereutet, bat bie Vertreter Aranf: 
teiche Adı zu wereinigen miflen. Ihre geimernfämen Brmähungen 

jet der Präfibent | 

\ Örtens überali Zatel und Serärfweriung geiunten, Selbii 

tönnen unb mülen tie Berlaffeng ben regelmäfigen Hand 
einer Menierumg ficheritellen, melde Hetiz, tharnöitia und tabi 
it, der Nation zit der freiheit im Innere umb ber Märde us 
asfen alle die Mebirbaten zu germäbren, melde unler Band won 
ter Mewublif erwartet. Nodımals Deflen Dank, meine Betten, Bir 
Tone auf meine volle Singebung tediuen * 

Das eednn mare von Der vatiſer Beretterung beitällig 
asfgenommen, Die Mergenblätter bearuhtex bie Wahl als rim 
Yeicdhen ter allgemeinen Verußsgung, ım gan; Aramfreicd bat Die 

abl Barmer’ den beiten Ginpruf gemant, Die miener Blätter 
frraden ber Wrbrabl nadı hie Geffnung aus, dad Garner durch 
eine werje Bolitif ae Frbaltung dee rietens ermögliden ung Dei 
Behand der Rrpublit ſichera werde. Dazrgen bat bie —— 

a 
„Jontnal des Dibars” ment fie übertrieben ud madır datsuf 
aufmerfjam, tak wide fir Politik, fendern bäfliche Btiratangelegen⸗ 
beiten zu ber Kris gefältt haben 

Der beutiche Neichatag bridnäfrigte ſich im ber vergamgenen 
Wea.⸗ mt der Yerarbung bes Merchebausbalts um ber Verlage 
über dem Kornpell, auprrdem mare ein Antrag auf Sinführung 
fünfläheiger Vrpielaturperioben ermgehradıt. Mach einer Meberficht 
des Stautefecretäre des Weidoldugamts Jacobs über die Fnam⸗ 
Tape des Meicıs beflante fi der Mbarerenehe Mirerr über Die ume 
Hare_ und vermörelte Mer bes Wrats ump über das Anmadien 
rer Wurricubarbeiträge, cudlich über die Brböbeng des Rornzolle, 

sleihhialle Wereinfacung der Wrassautitelleng un bekannte ſich 
audı ale raner der Rormellvorlane, Bebel mandte Ad gegen 
das gelammte Snflem ter Ausaben Für Hetreorwecke, melde die 
eigentliche rumplage deo Grato baldeten, und tabelte bie Intirectem 
Steuern, Gr flellte Kornpeflerhöbeng und Immalitenzericerung 
der Mebriter gepreäher und fand, dab Ach beite miteinander nicht 
vertragen. Winteheri fudhte nadızmeiien, rad Fee (ionhermativen 
am beiten Ibiten, wer fie fich wieder mit dem Uenisum verfkäns 
diatem Wer der Berathung der Korngelivorlane übernahm ber 
Menisber Purius die Medstiertigung der Vorlage, welche er als ein 
Berirjwik der Bonbwirshidait erflärte, tue fh in_ einem Motbr 
fande befinde, Meichenfperger veribeidigte Das Okrfammtinterefie 
argenüber Pe Oimpelimtereile umd famı auf biefem Milege zur Der 
werfung ber Rormsellerböhnung. Errsann aus Hrilbruum erflärte 
die Vorlage im Namen eines Theo der Nationalliberalen für 
voriberlbaft, 2. Ärege marl tem Meaneen Mangel am matıonalem 
Berenkttein vor ume werlangte bie Briertigumg der Molmpährumg. 
Barrh behauptete, ta der Anmf der Borlage eine fünälihe Stel: 
getung Fee Öeundmertbes fei, und ©. Karberfi trat für Ainfübruma 
der Doppelwährung um Die Nalbebung tes Ibeatitätsnadweifes 
eim. 

In der Italienifhen Deputirtenfammer erflärte ber 
Yurkigminifter auf tie Interpellarionen Weonghiis und Bacdı’#, 
alle Prorerateren fein Habım übereinzefommen, das Beine er- 
arlaflung vorlirge, die Dufltmemsungsschreiben der italienischen Bis 
feste au den Park und die Behitien der ifalirmihhen Hatholifen 
an Die Kammer megen Wieberbeiftellung der mmeitlichen Mad Des 
Barfles erricrlich zu werielgen. Artetgena det in der Petition 
der ausbrädtische Wunsch wenen Wieberberütellung ter weltlichen 
Made res Vapites Torgialtig vermieden. 67 halte allerzınas ger 
malte, an die Bıfdhöfe gerichtete Schreiben für Arafbar, allein eine 
Berfolgung terielben jet inopbortem, weik a nadurdı die Bonſch⸗ 
auf Gimletung eine Au ervenenten Breceörd beginnen 
werde, Demnach jer ed herr. diefelben ver allgemeimen Gie ich 
wältigkeit ambeimlalen zu lalien. Paburc beimeiie man, welche 
stehe Rreibeit in Isalien Dir Ölesmer der sationaten Anititutionen 
neniegen. Dir Hrgbrang werte. obgleich fie die Arribest im all 
armeisen Mecht anerfenne, eine Verlegung ber italientichen Winheit 
wiernals swgeben, 

Die Kertes wurden in Mabrıp am 1. December von der 
Köntgin-Regentin persönlich eröffert. Dir Ihrontere gibt Dem 
Dante der Rimigin für dir Aubänglichkeit bes framifchen Holfes 
Anszrud und erflärt, daf ber friee im Innern se frı umb 
wit den fremten Etaaten herzliche Beriehungen chen. Die 
Eheonrere theılt mit, daß der Eultan mom Marofto, die lewale 
ÄrennMihalt Spaniens tewnenb, vom demelten bie Berufang einer 
wesen Sonferen; zur medhemartgen Prülusg Der Semmention von 
1860 verlangte. Die Thronrede widmete tem Papfle besslicdhe 
Worte wer fant, daß der Bapk jeren Fan mewe Jeichen ber 
Adtung forte, welche dazu beitragen, die guten Berlehumgen gut: 
iden Staat und Mirdr im Inserrffe bes einen wie ter andern auf · 
recht ıu erhalten. Mit Bejug anf die Folenirn font Die Thron: 
tete, bie 676 Flagee werte auf benfelben immer bedigehalten 
werden, Die Gertes begrüßten die Keumin und Den fangen Römig 
tarch beifälligr Iatuſe 

Die enslifche Regierung fährt fort, in Irland den 
vollen Gruft zu zeigen, melden Dir Page erbeiicht, Der Yorbmanor 
von DeNıs, Zullivas, murte am 2. December zu einer Helängmiir 
krafe vom zmm Monate veruriheilt, weil er im feinem Wlatte, 
„Die Nation“, üser Aufammerlänfte ter Nationalliga berichtet 
bat. Kerner wurde am bemfeiben Fage ber Ercretär der Ratiomal- 
liga, ?as Varlareratsmitglied Timorks Garringten, verbaftet, ein 
Bruder des glendıfalla an Haft befinplichen Medasteuns bes „Mer 
Eentwel" mit Vornamen Gpmard., in Amelicht aenmemen it 
tie Berbaftung won meiteren eren 40 onen, darunter F. Smealn, ber 
Stellvertreter Paruell’8 im Unterbaufe und det Earuesät det Bord: 
maps Eullivan. ——— 

Die Auände auf ber Baltambalbinfel fheinen Ach im 
erfremlöcher Urife au befeitigen. Der Aürk ven Bulgarien bar 
Ginfpruch gegen bie Berbächtigung erhoben, daher am ber Adlichung 
von Artenftüden, melde die Autirembung zmafcen Deutichlann 
un Musland herbeigeführt hatten, beibeilsgt fr, edenjo Dagegen, 
ak fein Megierangsantrise ent überhaupt fein Ginzeben auf bie 
Mänfche ber teter des bulpariichen Bolts fremden infläflen 
I verbanken hei. dr habe Leröglich feinen eigenen Unticläßen 
eipe geleitet. Auch die Mrinper von Orldans haben durch ibten 

Berollmädntaten am bie „Mölmiche Jeitung” rime rllärung des 
Inhalts erkafien, daß fie eine Wälhhung von Schriftitüden weder 
begangen wech veranlaßı haben, 
_. Die Anmeienbeit der Bringeflin Glementine, der Mutter des 
fürtten Aerdinand, ın Sofa ſcheint dem Amer, Den fir anfttebir, 
tbarhüchlich zu Türmen, Die Vertreter des Muslandes in ter bul- 
len Haupiitabt haben ihr anf Brramlalleng bes dhermeicht 

en Gontule eien Belsch abpelatten, ber welchen fie der Hof: 
nung auf bie baltge Herflellung georbneter Zuſtaude in Bulgarten 
Ane tud gab um? Nic über Die Yape, melde fie vergefunten habe, 
in güniiger Meife änferte. Der bewiihe Ceuſul beiheiligte Ach 
nicht am dem Beſuch. 

Die Bröfineng der Sturfhtina in Belgrap pibe 
sleicdyialle Runde von ter erfrenlicen Ünrmödelung ber Lerbält: 
wife anf dee Baltanhaldinfel. Die Ehrentete bebt die Yrtreitlich- 
tert ber Briiehumgen Eerbiens ju_ ben ausmwärngen Mächten her 
vor und bemertt, auf die innere Page übergeben?: Mas die Meni- 
#on der Verkaflung ansehe, fe habe ber König Aufträge für Die 
Serreflenben Dorarteiten angeordnet. in der Ärmanılraar habe bie 
Regierung dir beppelte Aufzabe: die früber ringepangenen Were 
pfidetumgen eimubalten um? dir erbratlinben Mesaaben ji: Tedten. 
Dies felhr durdı Vonfeliyirang ber Schmebenten Staarsschuib, durch 
Zraviamfeıt ohne Schätisuns der Pilinirfrafe und durch eine 
Neiorm ter Stesern auf gerechter Bafis erzielt imerten Die 
Thronsebe conitatirt endlich, van Eerbien ſeiae Berprlidtumgen 
tes Berliner Wertrapes dezuglich des Giienbahnbaues erfüllt bar, 
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niiden Kompagrie An? aut rem Damaraları gan Jade 
ie einzelau| Diefe Grpeditien bat auf ıbrem Juge turdh 

Damaralanp und Pas Kaofelelr nadı Norden eine udn Bar 
tie Glfendein © olle Bilh: 
Iiate einpehandelt. außerbest eine große Maße von h 
Dee a . —8 2 ——— wi — Va u um zu 
wit behem Mubern , und 6 ne jacteren in 
Omatutu eröflmet Je ben verichiebenfien Ortem find mit 
ben im Kante anfälliern Haudlern Verbinbungen angelmüpit ums 
Verträge abgeichlefen, wonach 1 i 
Mafler von Schladwieh ya äuferit billigen Breilen am bie Me: 
Fellfhaft zu liefern, reofür tert gangbare Bantelsmaaren im Jah 
lumg zu geben ind, (a at aldo feitgeitelle, nad der Gintedorenen 
einen arohen Meberiluk an Schlactrerh befigen umd gern bereit 
nd, derjes am die Mriellichale gegen Maurer ju verfasfen Der 
Bedarf an Induftrie Grzeuantſſen IR fo greh, dan die Befellichaft 
weit tigfeit schon sm ernten Nabre jür mehrere Millionen 
Marf Waaten abfeden würde, wenn fie dafür Vied im Jahlun 
wehmen unb biefes verwenden fünnte, (bs wird audı Parauf auf: 
merljam germadt, Daß die Herflellung eimer reprimmähigen Dampi: 
Schiffahrt zreaichen Gapflabt um Waltihbai fi fait als Narh- 
mwenbigleit beranaflellt und Adı infolge ber Bnttefang der Gelt⸗ 

mel audı hal rentiren mwürbe 

mit auf Uamerrun beſchranten. wohin wwei Grwebitiomem zu 
wifienichajtlicen Imedden abgeiandt werden ind, Demmädt joll 
audy eine mit Meuchemittein awsgrflaktete Grpeditiem mach dem 
Tegozebiet er welche aus dem Prrutemant m, Aramois und 
bem Dr. Weil, Offigier des rigi hakiarı Sanitättcorbe, br 
Heht. Beide a ch als Afrikafericher ſchon einen Ramen ger 

Die Vorbereitungen pur Mbreile biefer Grwebitiom Mind im 
ihre Abfohet nach jafrifa dürfte bald erfolgen 

neue Unternehmen werkinst um je mehr Anerlen als 
Tas Tozugebirt im feinem inmern Theil med jm den recht un, 
betannten afritanischen Yanditrefes gehört, j 

Der Bapit hat bie Erriauug einer neuen Mpoiteli: 
ihen Bräfertur in Deutſch-Oſtafrika autzeheifen 
„Prastertarmn lien Zanzebur pro zissionihes Congregationis 
Benedietinne «xternis" beit es in dem Decret, mund somit it 
Dirfe neue Präfertur per Peutichen Er. Benevicrae- Difenspenefien: 
rear ur Ehtiſtiantung überseben werben, berjelten Henofien 
Idaft, welche kürzlach ihre erite Mifionserperition ausprlanbt bat, 
Die nördliche Mrenze der Brfertur iM der 7. Gran fürl. Yrerte, 

ve fidh — betentente | 

lachtyſeh 

Die Erforſchang der deutſchen Schabaebiete wir | 

Illustrirte Zeitung. 

Perfonallen, 

Der König vom Sachſen bat ben Eiabtremmantanten ven 
Trrodrs, Brarraimajor Jede. Veen yamı Menrrallirstenant raazat, 

Aum Veaſidenten tes deutichen Reichstags wurde wieder Arbr. 
u, Arsen Ve⸗odert aeweait. ehents erlalgie die Wirbermabl drr Siceoe in · 
Benten Kir. Hal und Arte, ». Unruhe Borat. 

Zum erften Präibenten ber eriter beilildhen Kammer ernannte 
der Grohberyag feinen Ohrim, den Beinen Wiegander, Die vmeite Han“ 
er mäbdie ben Adeerdaeten Sugleer Wanı cren und den Abgrerkrten 
Bollsteri gm guriten Prifdratra, 

Kapitän ;. 2 Deisharse, Infoerteur der 2. Marine Anfvection, 
um Gantecabmiras beiördert worden. 

Der Prem Megent von Baiern ernannte tem Geſandten bei der 
Shmris. Arbe. v. Wiribammer, am Brlandten im Treiben, an driüen 
Btelir ben Yepationsratb abe. », d. Blerberz in Bien yam Weleadbirr in 
Bern, ben Drgasionagarh Arber. v. Vedewite In Berlen zum Getanoten beim 
Cuirinat in Rast. 

In Orflerreihsllngar ift der Arlbmarichall-Yieutenanı Aranı 
Btranltn Waler m Dursiwubern, Arkanpsrommerdant tor Hemsrz, in bra 
Wehrkand artreiem and zum Gommanbanten »ieler Terftung eidmaricdakiı 
Pirasesant Herman Caictica m, Simenibrrg mmaant werden. 

Ehrenbejeigangen, 

Tem eh. Mepierungsrarb Prof. Dr. Anoblauh im Halle, 
| Prölmenten ber Maileel. Seogsidisiihkareliniihre Teuna · n Rtabemie ber 
\ Ratasforiden, bat der Demiär Sailer die Geche Goldene Medaille für 

mit Rüdict auf Die bered befichenbe fitchliche Fumiberlung 
Deut Citafrıfaa. 

In Staltearı bar fid rine Eüdrentfhe Wefell« 
ichaft für Golenifation in Züdbrafilien gebildet. Die 
@elellichafr, melde voremt über einen Bellanp nen 100,000 Mi zer: 
fügt, beabfüchtigt im der Provinz Mio Örande de Sul, in weicher ach | 
bereitd egen 100,000 peutfiche Anlrkler & , größere Eiteiten 
von Yänderrien zu ermerben unb yanächii ettoa 100 teutiche Jamilien 
bajelbit unterbringen, Die Dirertiem der Hefellihralt übernahm 
Billing, der tor tes Ansiuhrmuserlagere. Man beabfichtige | 
zunäcdit des (rfelg des bieber unternommenen Zchristed adane 
warten; iu eim holder zu Tage, fo all die Ürwerbeng tneitere 
areigneten Yantes in jener Mrgeu> im Auoſicht prasmmen. 

Ginen Vortrag über bas afrifanıfdıe Rlima, wel: 
den Dr, Lureig Wolf aus Leirvg jüm; AM in der Mriellidast für 
beutide Gelonisation in Berlin duelt, f ob berielte mir folgen: 
Dem Morten: „Die Forifdhreitende Kulter wird storifelles auch das 
afrılanıie Alina hepern, doch werben ven ıbren Pionwieren nodı 
mandıe ihr Vebes ale Preis Dallır gaben wwüllen. Tas lchet ums 
als eine umerbistliche Motbwenbiglest tie Gufturgeicdidote aller 
Weirtberle, Rach ven hoben Zxeeblichfeine: und Rrankheitssfern 
det Kerihungsreifenten, tele unter den jchtoierigiten umb wech fel 
vollsten Vebensseringumgen ım Aftefa zen Kampf ums Dairin 
aweszufechten haben, Dürfen wir aber das aftikaniſche Mlima nicht 
beutibeilen, (hate Wohmungeverhältufle, eine mäßıge Pebrmitwriie, 
verbunden mil riner geregelten Tbätsgfeit, bilden auch dort wie 
überall die Orundberimgungen für bie Weiunpbrit und das Beben, 
Wenn man hr Den Gelomaltarnſt nur nadı deſter Prüfung für 
die Tropen geeiguete ant auf Grunt eimer ftreng burdgefährten 
arptlichen Unterfucung gelunde, wirerlanrsfihser Perfönlihleiten 
ausfudıe, fo merden viele Menicens und inselgetefen audı Geld⸗ 
egier gerpart werden. Rodh vor jünfiig Jauten Narben Die britt- 
ihren Soldaten in Wrfintien in eijchtectender Werſe. Gin Rezir 
ment von 100 Manu war innerhalb ver fünf Jahren Dem mors: 
en Klima zum Order gefallen. Mm? jeps il der Dienſt dort 
faft ebenjo zeſund als im Murterlante, In Anbien it > 
ter legten Preifig Nalıre Pie Eterblichleitssifier umter ben Sures —— 90 Arec, tea Derartige gänftge der: 
Battnife (chaffen u 'Galäone Sirene, ie bei allen daß fie bei allen ihren 
«elonialen Unternehmungen den en ter # beine 
zu „grobte Aufmertſamteit widrern ump Pirlelbem auch peinlich 
befolgen. Wenn meer, wnbeiret durch Ppefiimailiiche ober ya opti: 
mstiiiche Schilterumgen über bas arrilamiichr Alima, und deren 
Greahrungen yamute marhen, werben auch imir jtveitellos abemluche 
rfolge in uniern Golansen erzielen.” 

Klannigfalligkeilen. 
Kofnagrihten. 

Heer bat Behnem bes Teunaen areavricuen beiagt ee ärutlides 
Bulletin var 30, Wonersber: Das derlime Zeiven zeige aupemblitlich 
teineriet Exmptome einer um fü gerilenden Ausdeheung. Beidiwersen 
irgraberelchen Net item mine werbantem, die allgemeine Möchrrtanctiomen | 
Iren anbaucerıı jehe mat, Ber Arompeing unternimmt näglich bei günbigen 
Beiter ergelmähige Spaziergänge und Asslsbeere, 

Bring Yutrig ven Beirra IM am ı. Zerrsiber früh in Berlin am 
mlemmee, um an ben Gefisgdre in Leplingen theilgunetenes. Mid ber 
Drraog vom EadılenMitraburg dar fh an biefen Masben beibeiblgt. 

Der Rösig zud dir Admigin vom Würtemderg baten am 31, Eeermbrr 
wor Ziutsgart bie Krie ach Alarnıy enpeireiem, wa fie ihren Winter 
anfentbalt mebmen. tm 1. December find biefelbee dert angrfommee. 

Ber Mronbergag um dir Srofteriogin won Baten beabsichtigten ga 
ya ride Hevemder nach Berlin 46 drarben, dech muhte die Meile morgen 
ebard Angenirivens der (roberzagin serihsben tarrder. 

Ber Wrahberyeg uns ber Brabärriogin ven Wefienburng Dermrin tra 
tem am 3 Dreeisiwe in Caunco Fin. 

Ter Drraog Geom Lurwig von Dlberburg, twelder den wilisärischen 
Wang rires Wsrmisliratements rimaimmt, It mm I. Garde · Braganın 
vegiment & Im auite Brfelben mit der Beftitmang verievt morben, bak der · 
ſelde dei Diefem Megimem vom ı, Ramsar 1444 a6 gar Dirafileiftung einteitt. 

Erizs Berebach von Welmar haı am 21. Nevembre ieiae Hriir mot 
Aniee, Japan wad am die Heli augetreone, Bon Vihaben bepiht üb dee 
jelbe über Migier, Tunis, Iripelis gunätit modı faire ums gedeutt am 
Une ber nädlien Jabers über AMubralien und Gädanerifa yirbfgutcheen. 

Jan bralruet ber audı &= meiteren Atreilen befanmte Särifekeller fett. 
Bihard AudsMlertäsf, 

Die am Gofe gu Weimar 18 Brisk werniiradea Teater bed geoh. 
bergagiächrn Baares find am #, Terember inieter abprerilt, bie Brtegeien 
Desk nad Wirn, dir Gerzener Johann Alberät von Meflenkurg Bimeeim 
nadı Beratam, 

Der Biniz von Dinemart IN von Siontreug, we er jrinen Sruder, ben 
Veinyen Ietins von BälearimHeütein@nteburg, belumt Let, im der 
Nat zum 27. Waperader ia Bien rinneteefien unb hat Ih von bier nach 
Srasing su hiaer Zonter, ber Gerzogin wen Gumberland, brachen, 

2. Derember in Berlin are 70, Örburtätag 

Ku um Eifkulhait verlieben, 
Der Verlagebuchhändter of, Bachem in Mölm it im Mnerken- 

mag des Beribes der bon item Srrambararbenm beutichen Bestbeitung der 
ubrirten eficheitt „Deo KIEN, feine Seit, Irie Bontükent, feine Er- 
folge” vox Dr, Verraro C’Weilu vom Bay zum Gemihur bes 8, irn 
wrinsErbeus ernanni teceden, 

Dem auf dem Ohebeet der Miteribumsiorideng rübmlich be 
farınsca Zarageritörans Ir Begendeicaet in Manag murte in Mnrıtes- 
nes ert Serdiente am wilesichalrlid-titerasiüchern Webirt die von br 
oeſten warl Anton won Gebenyelirre garitiete Bolbene Debaille ters 
Inhen. 

Der plattdeutihe Dichter Klaus Groth im Wiek iÜ zum Ghrens 
maitglieb dr ullmiiten Mlanemie ie Gt craeunt worden 

Dem eriken Gemerimeifler der grofberioglicen Bof: und 
Ihratertsprhe 58 Lrtmar, Dale, iM nom Grohberien rigemhänbig mit 
Warten ehteader Anertermung bad Kitterioras bes Oaue et de as nern werben 
Balken überreihht worden, 

Dr. Orımaen Linge im Münden if in bus Mapitel der 
Mapimitians-Drbensräter aufgreummee wordre. Ms Witglieh gebirt ber 
Diäten dem Crdra Iden beis 87a am. 

Der Airtareiiente Dr. Mar Buchner wurde zum Director bee 
Eihnsgregbeiden WMulrsms in Wänden alt Radılelger Worip Bapzer's 
ernannt. 

Der märtemberzifche Rriegeminifter v. Steinheil bat den Rang 
eines Bmerallieatemants erhalten. 

Dem ſpanſchen Dichter Leit Gebegaran, Verfafler des Da: 
mar „Baleosto”, hat der Serzes von WMeiniupen bob Grokkreus dee Urne 
Riniirn Ganserdene berlichm, 

Fefhalender, 

An 5. December murte bas neue Mebäube, meldes die Stan 
Bripsin dem aial. Gonierparoriem der Hull au ber Brafir@trahe ar 
riätet dat. durca einen Tehliden Act im Gauptiani bes Grbpehtbafies einı 
arwrikte, Der Mlingen ber Brthenen'iäre Dupertare „Ar Beibe bes 
Saules‘ folgte bir Webe bes Clwebirgerteiliers Dir, Wrong, Bee den ie: 
fühl der Fremde Auedrag gab, daß dem zu baber Blüte gebirhesen Iafliset 
rabtih Fin wrmee, wärbiges dia ntikanden Il. ME Teäper ber (Bare dee 
Wradaucs feierte der Hraner ben berbärnten Dieerter bes Benfersateriems 
Eir, jur, @äniber, tem Cdrrbaubirertor Piht une dem Waulüherr effe 
Äseribetr er Horte warser Berstennung, Oietauf Übereeiäte Mresskaunt: 
mar u. Eberndrin im Namen Des Mönigs dem De, Ohuther das Mitter- 
Ereug 1. Miafie bed Bervientordend. Dr. Müniber beste mit beisegten 
Worten aub Irampr aim bresiahes Goch auf ben Ihömig, den Birkbäger der 
Unkale, aus, Wlenbelsiehn's Bialıe „Bingrt dem Derm ein were Dieb“ 
um Beder's „Rubelounerture” beimloten die Arirt. Berrite am 4. batterine 
Zepetetloa bes Lebrercodegiamms bem Zireeior Dr. Gürtber eine Aberfie 
überreicht aad deilre Grlaubrrik crctedea, eine Warmorbähe des Wrleierien 
ie Acuta⸗ auftellen u bürken. 

Prof. Dr. Theedot Memmmjen bat am 30. Mevember feinen 
70. Geburtötag fera von Berlin in aller uae gefeiert. Dem ibm zu Ehren 
son der berliner Etubentenfhatt meplauten fiellestmmers Irbute er ab; 
format mußte ber finbentiiche Musica fih beamdgen, bem Berütunten Wer 
Irkeren eine Wlädwunibabeefie ya minsıen, in weder bie für den Dubilar 
achegte Brrebrang warmen Reidruf griwaben bat. Die pelitilärn Arrante 
Wesens deben dei gehrierera Hilteriter ale Cdrena de rinm präsitigen 
Tetrtauflag gewismer, ber nach einem Gntwurf bes Brot, Deibawr zen 
ber Alma D. Setaeto u. Eohı amsgelüber wurde eb mit ver Erste 
dee Warme grisiat ie Des tellbare Weiden! murte bee Seia bes ab- 
meienzen Tabnlars übergeben. Jerart Hat Vreft Mommien fire ton 418 
ergekbruen Vrſearn aus allen Tbelien Deurihlauds, aus Drfierreice 
Brgam, der Omen Dali, Dekan, Umland aub Mierrika, tbeild 
Jecanten und Vetchecra. tbeils Tataera des eürketen, untergrihmere 
wlhtwunitebreie mir der von Heinkeld Brgas ausgriüterem Burmsrkübr 
des Jubisart erhalten. Roach fel ermiter, Dah Bref. Dommien yund Ber» 
leitung der geehen Boldenee Vedena fir Wifenideit eusgrgeidnet 
nur. 

Aut der audoreicheete Gheichüchtichreiber Geh, Obertegierungs: 
rat Oriwrich 9, Stoct. Eirertor der peeukihen Zesatkendise, bepiag art 

6 turde wen einen e · 
' ohllen feier auf esstrbflihen Wanid des Belehrien Adams genstimen, 

! 

doch Haba Airrante und Edler drifelden fetsir wirle Dütglieter ber Mei 
werätät aud der Mlabemie ihrer perlänlicden Gläheünihe Yarpröradt; auch 
maren zabireshe Telrgeesise und Weatulariondihweibre eingegangen, 

Dear Nebisanmalt Yuftisrath Dr. Schaffrath in Dresten And 
ws Argen feines Weldenen Docionisbiläems (10, Kosember) jahlerihe 

, Mideünihe und Gbrmermeilungen zuibeil gemsrten, Bir uaverarat 
Beipsig fanate ikerm Jubeld⸗cie⸗ des me Toxtariplem,. Bie Dart: 
areinde Satue tbeilte mit, da fir an irinee Orburtehaufe eine Mrdratı 
tafel andtingen tserde, ums bie Stadt Arutadt bei Btelare, me Shall 
ratı zur ala Mnmals imiskie, dich durca eine Depmtasien das Etaen⸗ 
türgersiglerm überreien. Zeit einem kalter Aiden erihienen bie 
Berhanbenitgkirder der Kiliihre Auwaltotaciriet, deren Berfipember ter 
Nubise if. Pie bresdrner Merhssautsäite gratullrten derca eine Dept 
tion, ebene die Etabt Breiten unb Die Saediegefrecien ber jädfiiden 
Asstiinättspertei, der Bcheifraib ats Migeormmeser angehört Zatte, Mit 
veriämligen @lütwünften exfchien auf ber Bensstpräftent bes Ober: 
lamprögerihes Mirmm, Bon dra kurilıliee Brglütmäriktungen Rad 
nam die bes Aekipmieikers Ihr, m Adeten mad bie Mörefle bes 
Teufen Bemalımteina bertsrubehee, 

Der bainılhe Ätmanpeinider ©. Mietel wurde am 1. December 
anläulih des Zazet, am wrührm er vor gehn Dabeen fein Amt amperreten, 
nurtetam dealaenaica. je im firanmmrktuh ber Mipterinrtmfamımee 
Bund dra Worägemen des Masihelen Weiter, Die Beamten tee Ainanz- 
minineriums äderreichern Ders Winiker vie preerekes Mibam il dem 
Bilsniden ber Geber, 

Die deutſche Sermannoſchale in Hamburg, gegräntet won den 
fräberen Warinrofisieren ©. Shuirmasm wub @. Täsulow, feierte un 
1. Derenber ibe Sojähriges Brfteben, 
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Vertiua nacht ichten. 
Der Vereta für Keſetmationege ſchichte bat den Jabreebericht 

über Äriae Tharateir Im wierten Geiänliälahr ınam Asrit Im His babin 
6x7) erkhreuen laden, Bir Badlicatienn des vergangenen Nahers And 
mwirber bemiübe graeien, ber Bebeutung ber Wrformarlen auf den zeriäles 
denen Webirsen Kehnung zu treaca. Al⸗ beisuders besereflant Hab Dir im 
beuischer lebrrienung heraugegebenen Beriäte des päpktihre Muntins 
est drm mermicr Hrihatag, Mirramder, terporsuieben. Die Zahl der bie- 
xei erichienenen Edeiften beieägt 21. Es befinden Ni In dee Korderei- 
van oder And icon ausgrarben: eine Borgrihiäte bes deuna· · Masren- 
frirgea won Soat. ein dedenetaid Brrtbeimer's, bei herwertagraben hära- 
reger Berivetera des Gemaniames, eine Arbeit über Üngrabagen. über 
bie Brarsseformanien in Strlehen, über Dir Reiermeoncilien bes I. Ihr» 
tyanberts, über bie päpktihe Ganspalinf wihrenb Der Nrlermatiomägeit sr, 
Aür Dir Rusgade Mleiner yeyuldert Mrolalım Teisrmatiszsgriäintisen 
Inhalts sk er= Eperiakromlid begründet tsorden, Zir Binnakanr des Ber« 
eine Im Daher 1ASCHT beta BEAT die Manga BIBI, ledab rin 
Beltand von Tide „u verblieben ik Die Hall Ber grarswärtiare Mit« 
Atirdet betränt ber or. 

Der Berein für Orts: und Grimasstunde im der Braiichaft 
Must dielt am 57, Roeder In Bittra feine Genrralorriammlang eb, bie 
wit einer Austellung Serbunden war, 1. Brei birlı rinm Bora 
über Dir fefliie Itota bes ebeitiichımehlätikhre Errintoläragebergrs uns 
I- M. Bora einm joitırz über ben Stand des Därfiiden Ruirums. 

Frelmaureret, 

Am 19. Momenten wurde unter Sehr suhlreicher Berheiligumg 
ven meh und Feen som ber Wrohloge Kanal Heat burd den Beohsriier 
Graf, Hrırig das ie Zanpbrie und Im Inalirniiden Armaihanseil Ser 
Übirrähen erbaute gräheige Lecentea der Unger zu dea für Khbrmen um 
Salsauell in Galle a, 2. Irierüht eingeweiht wad bei der Zalel Das nen 
dem Mailer geiratıe Crlbilb emthhar. Die Loge bat besihietene Ehren 
witgliraimeiten weribeile mad tmpfangre. Dir ven einpinen Mitwlirsern 
der Page, Die ihm für ben Bau bes Zempria Fine arabartige Opirmeiliig« 
Heit betanbeten, gehilerten Gaten baden einen Bhereh won über 42,m0 „u. 
Gar man Derrig verfahte Brsbihte ber Leoe wurde ala Arkideiht periheilt. 

Am t. November feierte der Vraterwerrin im Weigeripihäle in 
Ihareade jrin zujäärigee Bnifummdfeh im Ureemmart des Handes-Mcoh 
weites Dr. Cedeuaan wab yirler Wähe, Dem Übsennerfipenten, Senbtagte 
abgrordburten Brabd, wurde cin ↄtaaturt Gammer ges Beinent grimaht. 
Der Serriu det im ber ‚fair heine Befichens über Se „a für medirhätige 
Awede anbgrgeben ued für bir im bem dacater Arreren Berzagtädern 
nabrju 19,0 „6 grfammelt. Den Lramirm bed Brreine, Kippmann, Best» 
barsi, Edhribe and Mirabl, murden wrrihichrae Ütersasspidnergen vom 
ben Leora in Beräben web Feritera zutbeil, 

Die drei Berliner Wredlegen fandten dem Deutihen Kron— 
bringen ya Geturteiaae sine grewiniame Gbärweihabeefe: im irisrr 
Mermert mänlte berielbe der Mauterei einen mahlibätiere Binduk auf 
bie mweiteften Nteeile nd werben mit feinen Dart bie Beriärrang, ball er 
der Wannerel bie Orgedung im jrie Beiden mät berbanfe, 

Die IM der Äreimaurer in Deutichlans beindet 44,016 in 
u Hope, Me mein werdeeitet üt bir Aerimaurenri in ben mardbretichen ‘ 
Secanrien. ie Diber kommen auf b0,000 Ginmebarr 42 Mauer, ie bar · 

. In Berersen 40, in Verlia 26, Andati 23, Veai uia 19, ã ie 
Tbäringen ts. Uraunfsisrig 14, Würtemberg wab Bairen je 9, Wed 4, 
hm Eiſes · Anatagen 3 auf 10,00 Die Dahl der Kogen it im Bchlefirm am 
gröhten ; bart befinden Ih 30, In Brandenburg 25, in der Bteria Zachien ", 
in ber Nbrinpraring 24, it Mönigrrih Samlen 14, in Geflrm 16, in Wetiene 
berg 15, ie Hamburg 14 Bsgen. 

Der wene, eben in fein Amt eingeführte Yorbrmaser yon Prmton, 
* Aerter, il tie Immer merihen Berpksger Minlirb ned arrimsurer 

In Hai a F. A Bois als Großmeiſter feierlich eingeieht 
warden; dir Wanrerri von Gaiti rät unter Dem Pratertorat des Bedär 
bratra Zaleman 

Unfide. 
Wie man aus Ligen fehreibt, ereignete fc ein derawerlicher 

Ungtätwsall am 24. Kosrmber auf der in @irgbdize befindlichen Meine 
airherei der ira . Aölger Böhner. Bei dem Miehrn von Ideeera Bal- 
sen daten Ich am wneriläete Seile in der kom Bahr argrlammeit, weiche 
eine deltige Erplohon vrrariahern, barck bie Die glätende Milfige Eilen 
male aus der Jerca grworir= unb In dem Fabeitraum usbergeilendert 
wurde, Ber Mrdeiter, weide auf dem Nabel &4 dem Sram beichältiat tmaren, erhielten die Akumeafien Beriepungem. inet datoz mar auf ber 
Strle tete, einer bicat baftzungkieh banitdrr, die zmrl andern erlitten er- 
beälie Branbmanten. Das Habritgehäude perieth im Brand, Dach murde 
da⸗ Ararr beit gelökte, 

In einer Firgebei bei Schafen im Kreife Sanger hauſen ent 
Nanb am 2. Deresiber feuer, wedel wire Verſeutra ums Ürber Samen web 
beri naver beiädsigt wurden. Der Edlafreem ber rate war In ah 
weidlollen, bahı feine Wertung möglih war. &6 srrbrannten Kerl Altere 
Winter uxd ziel ganz junge Märchen: drei andere Arbeiter teugem 
Brasbwanten batos web auherdem jälime Werlepungen, alt fe Eh 
durca Orrabigeingen teitea woßten 

Is einer Eprengflofftabrit bei Mbiener: Meufladt find am 
a, Derember imkalge einer Erplafien bech ⸗ Wenichen geränten warden, 

In ber Steinkoblenarube Sopbienzehe in Poremba Defter- 
rrica ia· @ hr en, erfolgte am 26, Mosrmber fine Werrrsioden, tmedusıh 
19 Arbeiter getöstet uud brel vermundet ward Mind. Bir Boptienpmde 
* eine Mrime, du Die Derabraurr Gone gebörige Grube, melde urgrkäbe 
a Arbeiter belmättint. 

Mus Mallipeit Ünp nähere Nachrichten über den Untergang be# 
Dampiers Urt⸗ca ven der Mia Wins Gompanz ası Gap firpbalen ber 
Irtet Ihres eiagepangen Der Damplee bötte auher Basern era on 
Vefazierr, zırik Wibanefen, in Ealsaiti an Bord greommen mb war auf 
tem Bege nach Omızena, Amlelae bes Bärmilen Eörtters Brandeie bas 
ERiN am dem araaaaten Gap. Dir Beute auteiten auf bie Warte Iot, um 
fe ine aher zu lagene als aber das eufle Bect son den Werden ubte 
graarien ware um alle daaia befindlichen Berkones erteanfen, wagte Eh 
uiemand zirhe dae⸗· Es ging men Über den Kapitän ber. Mäsrrab ein 
Toen ber Midanciem Birken mit Bormürlen Iberbärrte, draann der andere 
Ines das Bat gu ländern, uns man brrmabte dea Geibichwant keines 
Aubeite. Suse Best baramf The ber Etats mac, Die Ba drr ertmun« 
braen Baffleniere tsird auf 47 enargeben. 

Verbeedien. 
In Manchen bat ſich Dr. Matolf Ierufaleen, ber eine der Hüc: 

tig aemertenen Birrrtosen der Dripsiger Disrontegeielihatt, erihefirn. 
Miatent Zittern iR über dea Borgang folgendes gm entuehmmee- 
Ur, deralalrsı war em M. Hevemder zahle in Minden angekommen und 
im Abetaikten Go] abprftiegen: im has Arrmbenbuc trug er fih eis 
Dr, Täler ans Berlin ein, Bapı 28, abends au Murbe er vom detet· 
derſenet nat mrär aeichea Ms man am 39. pepen Adend bat Sinner 
arwaltiare Öfferte, fand man Ihn eriheffre ai, Mal dem Tiik Isar url 
Briehe, einige offene Heilen tielem feine Berlinlichteit ons, Mn Weid heite 
er nur 19 u bei ib. Gr beite die Eramtäbebärde in Bring von feinem 
Gntihtah, Sch Im Müntra das Zebra gu wetemre, benatiriätsgt, und biefe 
hatte darüber am dir miündener Boltıet breitet, derh fabubete man Bart 
vergebliih auf den Berleinten, da Seriribe feine Waate Irhr geiäidt gr 
mäsit hasır, im, Berwialers war aulegt von Aemäbrut petsmmen, 

Gin eAniſebtich · Berfal wird as⸗ As im eilenberger Ber 
misst in llacara gemeldet. Bine fange Aram, bir Bitte Voizgeridet, 
legze Sb, um dra dehändigen Berfeigungen ihrer Etwirgermurzer gu ent» 
arben,, in Bermeinimatt mir Ihres bier Meinem Mindeen au bie Bilrabadın- 
idienes vor den einbrrdraulenden Aug, ihr fünd Biiehen als sermaimie 
Lriben auf dem Gürie lügen, 
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Prinzeffin Clemenline von 
Sadıfen-Koburg. 

Die Reife ber greiien Trinzeflin Clementine 
nach Sofa zum Befude ihrer Sohnes, des 
rüriken Fetdinand won Yalgarien, demtt 
neuerbängs bie Sitentliche Aufmerfinmteit auf 
dieſe Frau, deren Aachſchläge entſcheidend 
dazu beigetragen haben, den Brinzen iur An 
nahme ber bulgatiſchen Arsne ju beitimmen. 
Als die bulgariichen Abaelamdten im Schloſſe 
Gbentbal eridienen, um ben Brinien Üer- 
dinand von Aeburg alt Ormählten des bul- 
nnrifchen Volles zu begrüßen und ihn einzu: 
laden, die Zügel der Regierung iu ergreifen, 
da intervenirte feine Mutter, ale Haupt lei 
nes Hauſes, bei dem feierlichen Stantkacte. 
Sir befchräntte ſich edoch mit anf bie Billi 
gung des kühmen Unternehmen? ihre⸗ Sob 
nes, jondern forderte es tbattraftin durch 
ibten mochnigen Einfluß, ibren eneraiichen 
Geiſt und reiche materielle Unteritünung. 
Au der beichmerlichen Reiie and dem fernen 
Sofia beitimmte fie nicht bloh die Sebnjucht 
bes Mutierberuens, ſondern auch der Wunſch 
buch iht Erjcheinen im Bulgarenlanıe dem 
jungen Herricber meue Eumpatbien zu gewin: 
men und auf dem Gebiete bes jocinlen und 
culturellen Zebens eriprirhliche Anregungen 
zu geben, zu deren Vflege im eriter Kinie bie 
mod fehlende Kanbeamutier berufen wäre, 

Tie 1817 im Paris geborene Mutter des 
Bulgarenfürdten iſt eine Tochter dei Aönin+ 
Ludwig Wbilipp und der Konigin Maria 
Amalie, eimer Tochter det Aönin® Aerbi: 
mand 1. von Sichlien. Sie iſt eine Schweſtet 
bes in ber Müte jeiner Jabre durch einen 
Sturz aus dem Magen verumglüdien Thron: 
folgers Hetzoas von Ürltand, der Hetzoge 
von Remours, Yoinville, Aumalt und Monte 
denſier, ber verftorbemen Konigin Louiſe von 
Belnien Gemahlin Leopold's I.) und der 
durch bildbaueriice Begabumg aue gezeichne 
ten, rũh vetblichenen Herzogin Marie von 
Bürtemberg. Am 20. April 1843 mit dem 
in öfterreigniben Milstärdieniten tehenden 
Krimen Auguſt non Roburg-Eobäry vermabat, rölgte fie ahrem 
Gatten nad Wien, wo das Ehepaar ın dem prachtuollen fobur 
alien Balais auf der Seilerisatte in einer feinem Range und 

Pringejin Elementine von Sachſen · Koburg 
Rratier der Bien werbanard ron Balzarıen. 

Aao einer Bherrirand von Birtor Angerer in Bir. 

Acichlhum entſptechenden Weite dauernd refidirie. Yon ben 
fans Sproßlingen der Obe leben Die Brinzen Auguft. vertmählt 
mit der zweilgebotenen Toter Haller Tom Wedre’s II, von 

Hrafiliem; Philipp, Gatte der Vrinzefiim 
Louiſe pon Belgien, der Schwager bet ftron: 
prinsen Kubolf von Tefterreih, und Fer: 
dinamd, der Jari von Bulgarien. Wie alle 
Sindyr des Bürgerlömigs zeichnet ſich auch 
Frinzeffim Glementine durch reihe Geiſtes 
naben, vielſeitige Bildung und Aumftliebe 
aus, Im Jahzre 1881 raubte ihr Der Tod 
den Gatten, um ben fie mod immer Trauer 
tragt, und an beilen Stethetag fie all« 
jabrlach zur doburgiſchen amiliengruft pil- 
gert, War ibr jelbit veriagt, eine Arome zu 
tragem, fo fühlt fie ſich ftols im Dem Bebanten, 
wenigſtend ihren Sohn ala Herticher zu ſehen. 

Dan des Berlin- fürflenwalder 
Kanals bei Werusdorf. 

G.8 Pie äufere Entwidelung Berlins 
nedt mit dem Aufichwung der Schifſahrt in 
engem $uiammenbang, fa fäntmilihe Bau: 
materialien, vorzuglich Ziegeliteine und ber 
vielberuseme märkiihe Sand, werben ber 
Haupruada auf Wahermegen sugefäbrt, Tau: 
semde jener zum Tbeil von Schleppbampiern 
bewegten, lamagebauten Fabrzeuge beleben 
vom Aufbruch bes Wintereiiet bis tief in ben 
December hinein die Spree und alle bamit 
verbundenen Aanäle, die Schleusen können 
nicht ſchnell genug arbeiten, jodak Stauun: 
gen zu den Alltäglichleiten gehören; tritt aber 
gar ım Sommer niedriger, ben Tiefgang ber 
Schiſfe beihräntenber Waſſerſtand rin, jo 
witd Dieiet Uebel won allen Betheiligten bit: 
ter empfunden. 

Eine Hauptzufubraber bildet die von Für: 
hemmalde mad Betlin tbalmärtö fiekende 
Spree. Im vieliaben, den Weg fait ver: 
vopweinben Arümmumgen windet ſich der 
»luß von eriierer Stada nach Nordweſten 
und tritt ummeit Habnzoorf in den Wiüageliee. 

Tiejee auf ber Vanblarte nur winzia 
erscheinende Worer zeigt ſich der Schiffahrt 
überaus feinblid; zu Jeiten raſt ber Ser ge: 
maltiq und will nadı berühmten Muftern auch 

fen Order baben, jährlich verihlingen die Wellen mandıen Schif: 
fer und Hahe, vom ſchwerdeladenen, mur wenige Gentinseter Bord 
jeigemben Kafttabn bis zu den leichten Snbrieugen ber berliner 

Der Ban des Berlin Fürfenwalder Kanals bei Mernsdorf. Originalzeichmung von €. Hofang. 
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Sender: und Nuderclubs. Seit jahren wurde deshalb von ber 
preußiihen Regierung ein Nanal geplant, ber die Linie Fariten: 
malde-Köpenid: Berlin umd im weiteren bie Verbindung: Ober 
— Friedtich Milbelm «(Mühlrofer) Ranal — Spree — Havel: 
Blauenſcher Aanal— Elbe ablürzt und zugleich ben gefährlichen 
Müggeliee meidet. Die energiſche Ausführung des Aber drei 
Meilen langen, jüdlich der Spree laufenden nenen Wailermeges 
Lähs ettennen, daß >ie Landesverwaltung bemielben mit Recht 
eine grobe Bedeutung beilegt. Seit ben großartigen Yeiitungen 
des (rafen v. Lefſers bei dem Vau ber Suejtanals und neuer 
dings bei der Durchſtechung ber Yanbenge von Panama bietet 
die Anlage von Kanälen leine nennenswertben Schwierigkeiten 
mehr; der Ausbau des Berlin Kkürjtienwalber:Anmals in ein 
verhälmiimäkig leichter, da ber zu eatſernende Hoden mriiten® 
reiner, nur bier und da mit Gtunttueinen burdichter Sand it, 
Daß bei den Ausſchachtungen alle neueren und bewährten tech: 
miichen Erfindungen zur Anwendung gebracht werben, ericheint 
selbfeveritänddich, 

Unsere Abbildung verſeht ums in die Nähe des am gleich- 
namigen See gelegenen Ortes Wernedorj (im Hintergtunde 
laum ertennbarı; nach dem Brincip der Baggermaſchinen ber 
arbeitet ein Tampf:@lenator die Boſchung des neuen Hamals, 
die bederförmigen Schöpfer reihen ben Sand nach oben, gleich: 
zeitig bewegt fi) aber die auf Schienen rubende Raſchine nach 
linf® oder rechts und entfernt auf diefe Weiſe die eimgelnen 
Schichten mit einer den Boſchungewinkel ftets einbaltenden 
Schnellipteit, ſodas Menihenhände dabei nicht in Meitbemerb 
treten fönnten, Durch Neine, ebenfalls auf Eiienmegen laufende 
Magen wird der gehobene Sand entfernt und an geeigneten 
Stellen ausgeladen. In jene jonit übe Gegend ilt dutch ben 
von vielen Hundert Arbeitern geiörberten Bau ein reges Leben 
gelommen. Die Verlinet richten oit ihre Kusfläge, Yand- oder 
Baßerpartien dorthin umd reifen bier mit den Bewohnern 
Furſtenwaldet, Höpenids und anberer in ber Näbe gelegenen 
Ortihaften suiommen, Auch in geologiſcher Brsichung bieten 
die Ausibadıtungen mandes intereilante, die Gelehrtenwelt 
verfäumt desbalb wicht, den Fotigang der Arbeiten genau zu 
beobachten. Weber die Fertiaſtellung, bes. Erofinumg der neuen 
Meafberitafe, welche Schiffahrt, Verleht und Handel bebem und 
vorzhglic der deutschen Neichehaupaftadt zugute Tommen wird, | ja 
lannen in diefem Angenblid genaue Angaben nicht gemadt 
werden. 

„Id kanu warten.“ 
Urmälbe von Derieig Mnneud. 

L. P. Das Genie und die Kunſt der Malerei haben ſich 
ebenfo oft und ebenio eindruderoll in ber Daritellung von 
einzelnen, aus ber freien ihöpferiihen Phantafte erzeugten ober 
dent Peben und der Wirllichteit abgelauſchten Geſtalten alt in 
Fgurenreihen Bildern von bewegten dramatiſchen Vorgängen 
oder von ruhigen, ſchon abaemogenen Wruppen offenbart und 
bewährt. Auch Ludwig Anaus hat während ſeiner Sſahrigen 
Stünftlerlauibahn immer wieder glänzende Beweiie bafür ne 
neben. Wenn er mit den prädtigen Schilderungen aus dem 
Beben des ſabdeutſchen und tirolischen Landvolle, von wilden 
Nanfereien, son den büktern Nabipielen wülter Gelage, von 
Auftigen Zünzen, von frohlichen häuelichen und öffentlichen 
Feten der Menſchen Seelen jo innig wie nur fehr wenige 
unter ben lebenden Hünftlerm am ergreifen, zw fefleln, zu rähren 
und zu ergößen verftamden hat, jo ift es ibm wicht minder ge: 
Inngen, Bider von Finpeliguren, vom menichlichen Charakter: 
19pen zu malen, welde durch die frappante Vchensmahrbeit, 
vie Feimheit der Andbivivunlifirung und die kunſtleriſche 
Meifterkbaft und Vollendung ber Durchführung unfer vollites 
mtereffe und Die hohe Bewunderung für ihren Autor er: 
wedten, Wir brauchen nur an bie Anaus ichen Geſtalten des | 
Otgeldreherse, bes berühmten „Iuvaliden beim Weinnlafe", 
der „Doribere“ ober bie findlichen des „Dorfprinien“, bes 
„reibenterö“, des Meinen Mäddens mit der Epielboie, 
(„Heimlicher Zauber") zu erinnern, in denen feine Araft und 
Feinbeit ber Charalteriftil and jein maleriihes Konnen Adı in 
ährer ganzen Ciröfe zeigen. 

Die Galerie feiner derartigen Gemälde bat Anaus in ben 
beiden legten Jahren wieder um zwei der föitlichiten Schöpiungen 
vermebrt, durch das Original unieres Holsicmirts (3. Borber: 
feite), das auf der Juhilaumsausſtellung 1896, und ben „Staro: 
ften“, welcher auf ber biesjährigen adademiſchen Aunitansätelung 
zu Berlin eribienen it. Sn ienem Männden ftellte er einen 
Urtgpus ber bemfithigen Beſcheidenheit bin, eine Gehalt won 
jener &attung, wie hie in unferer Yiteratur befonders durd) Sean 
Paul mit Vorliebe und allem Aufgebot jeiner humoriftiichen 
Hunt gezeichnet worden it. Gin Golportems, der fd in jeinem 
Alter mit dem Herumtragen, Anbieten und Bertauien von 
Drudſchtiften, Lieferungewerten u. 5, mw, mübjam und kärglidı | 
ernährt. Et mag vor manden Jahren befiere Tage geſehen 
baben. Von Natur ſchon fill und ihäctern, bat ihn jein 
Schidſal. der traurige Umſchwung feiner Berhältnife völlig 
iebergeprüdt und müırbe gemacht, ihn in jemen Seelenzuftand 
verfekt, in melden man aleichſam alle Welt um Entſchuldigung 
bittet, dafı man überhaupt eriftine, Nicht ebem höflich an Alur: 
tbürem mit einem hurjen „Bir btauchen micts” abarmwirien zu 
werben, braufen vor ober im nlinftigeren fall drinnen am bem: 
selben auf Beſcheid warten zu müfien, zuweilen fogar auf bie: 
jem Blah ganz vergefien zu werben — das it dieſes Naunchen 
bereits jo gewöhnt, baf es dergleichen kaum nodı ale befondere 
Kränhang und Demütbigung empfindet. „Ich lann arten”, 
ſo fagt er beſcheiden. I 

in Eftpreuhen, früberer Meihstansaborerdneter, 
20, Rosember, 75 Jahre alt, 

' Bars, ern ver feriem von Dieiem Poſten gurüdgetreten, + 

Illustrirte Zeitung. 

In ſolcher Situation hat der Maler dieſe Berlönlicleit, | 
deren Urbild ihm einmal in Berlin begegnet jein man, auf: | 
orlafıt und mit mahrbaft zärtlicher fünftlerricher Liebe und Ireude 
daran wie mit bevundbermöwertber Meiſterichaft der Ichens- 
volliten Zeichnung. der vornehmen Tongebung und der ge: 
jammten maleriichen Behandlung mit überwugender Sraft in 
plaftiicher Hörperlichleit hingeitelt. Bon dem fait tahlen 
Scheitel mit den dünmen Haaren am Hinterbaupt, dem krant: 
Saft farbloien, von transparenter Haut überipannten, tnodigen 
weifbartigen Antlih bie zu den werlegen ineimandergefalteten 
Händen und ben ſchief getretemen, ftart mitgenommenen jhad: 
baften Schuben berunter, bis in jebe Rogfalte hinein iſt das 
ur zugleich lomiſche und rährende Menichenbild aus einem 
uß. 

Bon der wahrhaft geinreichen Vortragweiſe, von bem eben 
Schmelz der Farbe, dem Ernſt ber Ruhe, ber Feinheit der ne: 
ſammten Stimmung des Bildes fann der Holzichnitt immer 
nur eine Andentung geben, Wenn bie Sunitgenofien bes 
Meifters diefem „Golporteur” feinen Rang neben bem maleriich 
Vollendetiten zwerlannten, was Anaus gelchaften bat, jo mar 
das lUttheil fiher nicht unbearumbet, 

Todtenſchau. 
Dr. d. Dertrab, Staateminiter, ſeit dem 18 Deermder 1881 

Chef des Vineruen⸗ von ScdirarzburgAutelltadt, ſeit Länge: 
rer Ieit Breollmäctigter zum VBanpesrarb, + ie Muteliiaoı am 
1. December 

Dr. Blümmer, Geh Sanitärsratb, im Vreslau, im meiteren 
Kreifen befannt, 1848 in der werderen Rrihe der Männet, ter eine 
he rt | Deutſchlante im liberalen Zinm als ras ‚el aller 
polmicen Beitrebungen binibellsen, + in Yreslan am 25. Newem- 
ber, 72 Nahe alt. 

De. 6, 3 3. Brabanp, Zenater von Hamburg, Reis: 
#eleheter, d dafelbft am 5 Deormber. 

Aranı v. Öternell, MWirreracteur Der alten „Lrefle” im 
Wins, + rafelbii am 30 Monranter nacht⸗ 

Dr. Artbur Ghrikiani, auserortentlicher Profefior an der 
mererinifchen Aasmlsdt ber berliner Unwerfirät, Worfleher der bir 
filalsfhen Abrberlung im Phofiolegiichen Inſtitut, F im Berlin 
am 8, Devember, 

Garlof Dalbeufie, englischer Beer, ber ale Korb Ramiar 
kurze Jeit im nterbaufe jah, verichiebene Hetimser Pellridet bat 
und im lepten Miniterium Mabkon's Staatsjecretär für Scheer 

md rear, } in Haere am *5. November im 42, Yrbemsfahre 
‚Lurmwig Dill, früher grofbrrioglich battidher Mmteruchter, 

Dichter un? Gompenilt, } in Durla, 75 Yabre alt 
Gdasie, Tpaniicdre Oleneral, Der Iebte noch übrige höhere 

Bejehlebaber aus dem mnaroffawiichen Mriege, ein treuer Nahänger 
— + laut Nachricht aus Matrit im Alter von 
4 „ahren. 

Wilbelm Arande, Mittergutsbefiber auf &eoprrangminnen 
1 tafelbit am 

Ioferd Maria ärbr. +. Merelt, Yenationtrath, der einzige 
Sohn tes verkersenen Sirtl Geheimrache Arber, ©. Olerelt, eo 
Lengjährinen destſchen Mefawtten in Washingten, 3 auf femem 
Sal Fin; am Mühen, 47 Aubre alt. Br ibm erlıidhe fern 

eichledhe, 
Rupeli_Her, das Samt ter befanmten Wellenmaaren: 

——— ——— AD, Theozor en im Giera daſelidt am 4. Dre 
teiuber. 

ans Greoaert, Schriftäellet, diin Mainz am #7. Motember, 
= ahte alt. 

Aranı Karl Builleaume, (Ünmemeriiearaih, Rittergats: 
befüber amp Inbaber der welibelanmten Kirma Kelten u. Oillenume 
in Holn, + baselbft aın 2. December. 

Dr. Mar Hutter, Drrauserder der „Auadberger Poflzeitung“, 
früger audı tes „Warrischen Gariere” ın Münden, vormaliger 
baimicıer Yandiapsabgeorpneten, aue deer Brneiclinetorten heraue 
in Die Krerie des inpegrapbiichen Runfteerlaps getreten und auf 
biefem Mebiete bodıwerternt, 7 in Aagaburg am 1 Deiember. 

Rilolane Rreftiä, vom ahre 1061 bis September 168 
Vita lied und eli Jahre laug Praxrent Des freariscıen Yanbianre, 
Mitglied der Mranelar Deputanon, $ laut Meitang aus Ayram 
am 1. December im 68, Yebensjahre 

Hesen Yamrence, enalifäter Öhrneral, der alieſt · Offinier der 
ebemalizen Oſtind iſchen Gompaanie, + in Leudon am 25. Mose: 
bee, #7 Jaber ale 

Lord Erond, vom 1867 bis 1847 britiſcher Berichaiter in 
ın 

Lenden am & Deeembr. 
Dr, Hiufepre Marcheii, Semeralferneiäe ber itelienifchen 

Deputirtenfammer, + in Hem am 26. Nevember 
Dr. Yipilivp Ritter». Mautbmer. Hofr und AMeridiidı 

abrorat im Alorn, Bierprähtest ber niedrrößerreichiüchen Aevecaten · 
kanamer, Mitglied des Berwaltungera too der öfterneidhüichen Eredit⸗ 
anfbale wnp Dieeter ver Nerddahn, ; in Aloem am 26. Mowember 
ım 62. Yebemejahre 

Tapisiaus Brinstansti, Detan der wbiloherhtichen Rarmlı 
tät an der Unerfität Sarſchau. + in Bien am 30, Novemder im 
68 Yebensjahre 

Dr. Anten Mpger, Notar und Atrotat zu Solleſchau in 
\ Mäbeen, geweiener lauglährıger Yanttape: un? Neihoranhsahgrort 

neter, IHGE von der Sram N er, 1962 vom den Bantgemeinden 
ber Beritte Schonberg, Wieienberg und Altitabt in ve mährihen 
Landtag und nem birfem in das Mbgrorineienbaus emifentet, zo 
er bis 186% eine vene Ehätsgleit entfaltete, am 2%. März 1810 ym 
Napagenl geboren, | im Hollefau ie der Macht vum I. Derember. 

Gmil Wugen Sadjie, Sifterienmaler, } im Mauren bei 
Deetden am 27, R er im 4a, Pe bre 
6% Schijellerup, dänischer Atromem, + Türzlid im 

Kopenbagen. 
‚ Karl Schleid, Huplerdeter in Mänchen eimer ber tüch 
*8** Künftler im terographiſchea Rad, + bafelbit am #9. No: 
vember 

@ereon Tarnaky, geweſener Staateierretär im ungariſchen 
Unterrihtammmilberium, } in Butaxeſt am #4, Meuember. 

Mtolf Tesboref, fräberer Senator in Zumbu, der In⸗ 
baber eines ber größten borrigen Ausfahrgeichäfte, + Fürzlich das 
selbft im Miter von #7 Jahren. MPREIEE 

Dr. Baul Fönnie#, Tberlehrer in Düfelteri, Borligender des 
bertigen irfuchtenereind und Yerhafler verfchiebener Beiträge par 
Gheicächre Düfeiteris, + baselbit im der Radır zum 28 November. 

Dr. Wifte, Drrestor der Pänıldıen Ratiemalbanf, $ im Hopen- 
hazen am 3. Derember, 

DO. Arte van Maflenaer vom Garmnd, frit iR66 um 
unserbradken Mitglied ber jtweiten wieberläntijchen ammer, +kine 

im j 
5.3. firbr. Tarts van Ameromgen van Woubdenberg, 

(Wrerralmalor deo miererlänniichen atofra Erabs und Gef dr& 
Tönizl. Miltärbauies, + Fan Meitens aus dem Gang vom 
27. Monember. 

Meihöferiberr Karls. Mürbburg, erhliier Meicheratb in 
Basern, + in Bürzburg am 24. November, 

vV 2319. 10. December 1887. 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
d. M. In Minden. — Dir Oirmittung der Meardiitien In Chiceas it nit 

die erfir politiähe Uprration im Gediete Der Bersimigten Bianten. As⸗ 
welchen von krirgägericdaiiden imsttungen, melde jhan im waripen 
Aehrgunbert dei ber veerrſtum ber Brreiniaten Staaten vom Wtatterland 
vodjgen merdrs um in greife Finne als pelitikhr Ereestionen aut 
gelaht werben Binnen, IN biriralge Jean Secan's Das arte Derartige 
Grrigsih, Bramın Hatte mit den Hafen im ber Dans veriucht, bir Efianens 
sur Gspbrung sa zeigen zub bie Ehaoreri in Birginien aufpubeben. 
Aleln er anteriag. Darum madıre ibn Bieter Seaet ben Brorck und 
ridıtete Ihe, Er warb am 2, Terreiber 1839 „more Oodierrrathe, Aer des 
in eflen Brate, Beridendrang und yeriuhten Eklasensukandr#" tm 
Ebarirätowr gebängt. 

&, 8. in Gefart, — Die beflsgen Ach Darüber, bab dir brir, Hebaction eb 
Aren Sbrigensmmen babe, ba Sie Sch „Iran und frei” über bar An 
mörambeit anänhert. Werriheinlich bat Ihr Birirt wine gu grobe It aut ·· 
sad Arribeis gar Schau arinngre, dran: 

Bat Zu als wahe erlannt, 
Brrtüm’ #8 ehre Zegen 
Aur tracte, Behrkeit dera 
Rlı mlitem Beet zu logre. 

8. I. in Bitten, — Im Krlhtak an under Betmeet in Mr, 221% bemerlem 
mir mat, bafı der amgriühere Muflay in ber „Beipsiger Zeitung‘ auf 
einer Wonszranbie von Baul Aren „„Eie leimsiger rabslosterir ala Harı 
wängerie der Bönigl, Ihdıl, Banderletterie” Aut, melde aimm Beitrag 
sur Brihiäte ber dfentlichen Biitsipiele Überbaupt Minet. 

& T. in & — Brtrefe ber weisen Meris geht unk van cemprienter 
Seite folgende Berichtigung ze, Wei Dra Joiriihen Aamiliennamen IM 
bie mänetihe Enseag ti ab bie wribtide ta volftändig geret- 
fertiat, WBran ber Mann Zunertt heile mad man bir Frex auch 
Zuhrett cuuleren modern, le tmhrdr dirke Bepratirmenig be der beutichen 
lrderiegung ungrüäbe je Ningen: (ber Ser Euheti) — bet Frau 

Entmefi — Eine Unbumg anf — Ep erifin In der goiniiäen Epradr 
wicht; (arnsanıra ceit fohterr Untung find am czeenſa⸗ aAbſtacczuug 
wurädywiäbren, 

Werberre Steroarabden anb Stensgeapäirtreunde, — Radltebenp dringen 
wir ia Grlüheng Ahera Wealdes eine Möbitbung ber tax beat Übriaeeınte 
verein ber Gabridbreger'ichen Stensgraphrassseine it talareich Zach zen 
dem urrdirefinallen VBearueoer des Berrind, Gebrimran Dego Gipr. 
anıeten Deatsrbagr, tmelde dem auf Hirle Meile Serhrien antähtic 
feiner onäprigen TAelatenu aul bem Gebiete der Etruograpkie auf ver 
dirsiäärigen Brriammieng ddrreriht murbe, Bir Erntmünge it von 
bein brannten Wänygrebsur Berduinf ia Dresden geirstigt. 

üige- Deubminyr, 

E. 9. in Bien — Der Bame Diatonifin Aammz aus dem Weirätichhen 
unb brönitet eine Dirserin, Hure Dirmk, ämlim an ber Bemeinbe, ber 
viet eins [dem zur Heit ber Rpoirt in re drälfihre Gerrriaden Junge 
trauen unb Wdttrerm. Tir Orktrebungen, einem leiden berufsmähinen, aus 
der dırttihen Geercrade erimächhraen cad Ihr bar errcriq⸗ Wermeinde be» 
Aammten Dirt In der ewanzrliiien Wire aulyerüchten, Iellen in bie 
Aen mach ben feribeitätstenen, als Mh ein ur Wlanbendiehden in ber+ 
felöre au renee bepann. Der Actır 9, Stein bat mirberheit Dlefer Sadıe 
das Sort geredrt, aber ee beim Plarser lieber in Meilewertb am 
drin mar 09 yeltleden, Im Babre 1636 Diele Diran neu ge Delchen una 
se orbnıre, und mar auf Örmad dra Brftaltäirhens, weraes Die Woati⸗ 
teit bietet, den Nunglesuen wab Bditters, die bereit find, in dem Dirmf 
ber Brüder gu treten, die merhmendige kanere and Auer Musbilbung 
für ven Verat, euren wohlzturaden Müdbalt mährmb dra Brruled und 
eine Acacde ia Mrantkeirageiten um am Arierabead y& birten, und 
uelaer anherbem dura bir Brmrinichait ber Saurera einen eryichen, 
irn, anregen web bemabernäre Giefluh auf alle Mlirder ausübt. 
Eeinm Ausorat fine das Wrmeimihbaledleben in den Nasen „Bämelter“ 
wab in ber (lriäibeit der Meitung, melde anferden bei Rasibung bes 
Beraßes zen miht ge annterichägender Brdrasung if, Dir in bad Diato- 
witenhaus aulgeneumers ShwMeen betstumen Brie WMebalt, turrben 
aber mit allem, was fir teamchen, verlorat unb rmplangen ein Mrimes 
Zaldkengrid, Bir tänmen mit itaen Aapebärigen in drrbinbung bleiben 
wab erbalten von Zeit zu Seit Wrlaubmif, dieſelbea zu delucerm. Wei 
Arartzeit ber item permährt dae WRetterbant, mern irgend tmäalich, 
eisen Urlaub ger Biege derkelben Biirn auch angenemmer, bal jede 
riklidte Tangfran, melde rintir, ben Willen bat, ben Distonifiem- 
derwt zu Ihnen ürbenäberui ya mafıre, fa ſiedt en ihr bach veilfstemem 
teri, wirbrramdgahheiben, went dringende Weünde die⸗ fordern. Mit 
zen Bintoniirabans IN newöhmiä ein Selpital werbanten, in welchea 
vie Samenera bei Munübung ber Aranlenpfioge bielelde eriereee, denn 
Strenteapfiege IN bie boneirgetibe Beläkitigung ber Diafontten. Dos bat 
nen in ber Minde Die Diatamiten, wir Died in ber Natur der Sache Liegt, 
aus für andere Arbeit berangrgogen, melde taursarbeit I: Mür Die 
Leitung wen Binderbrwabrarttalten, von Bermfiboieniäulen, Wägber 
Lerbergen, TRagbalrnracislen, Möbdenrettangshöutern und Ersiekungb- 
anhalıra, Darum fab dann au berertige Mahalten viellach in Bers 
Dirmun mit Den Hutterbäulern ald Mrdreiiäfeiner aan lebwegöltätten 
enttanben, Dir Ankaltea, in teriäre dir Dietanilen arbeiten, find aterc 
dra Muttrebäuien micat aaa bie Aute craxia abgrihlofen, fondern jebem 
augänglih, ber kb von ben @inriätungen übergrugre mil, @s übt 
argemmärtig de der enanarlildten Arche etwa 20 Dielenifienaultalten mir 
über won Green, Tie geöhten Anflelırn firs im Meilerätserth, 
Berlin Bribarien, Dretben, Urrilan, Reuenoritelssu, Stuitgert, an. 
never, Barmıkabt, Wirieiri, Mech innrsbalb der mangeliiden stirche 
Cehterreichs gibt ea in Galseufichen ein Disksrifenbans, von weitem, 
Votsiel uns Detamnt If, amd Dietomtien natı Wire acicedet werben find, 

Arte. nm 3 im Dresden, — Dir Motig ia Mr, 2901 unter „Zyort und 
Jagb ik nad zer Berfichermag unjeres Heierenten welänbig garrerr 
zu dem Beriiniia angrkdstm Borirage ded Gen Mazere v. Samepti 
versah, 

Vlennensie. — Beim rengen Club · BHNIFIel bat der Bereamann aber · 
Baupt zu fhmelpen unb imeber über Pichler feines Minen mach feiner 
Brgner Irgendisriie Deniertung ge maden, 

Das neuſte Verreichnif 

Empfehlenswerther Feſtgeſchenke 
aus dem Beilage van 

2. 3. Weber in Leipzig 
in Dart ale Suhbanplungen feteir Herst ton der Serlapsbantlemg gratis 
se Brakehm. 
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Wiener Gilder. 
Die Eargmufk. 

Mir dem Schlagwort „die Burammfil” beheichnet ber wie: 
ner Bollemund Die unter Mlitens einer Regimentamuſil 
alleanlicdı um die Mittageitunde Anttfindende Ablbſung ber 
Wade im der Inilerlien Hofburg. Tieſes militäriihe Schau: | 
ipiel gliedert ſich in drei Hete: in den Mari Der aufsiehenben | 
Wade aus ber Kalerne in den Burghof, in bie einemtlice 
Babeablöiung und in den Marich der abgelöiten Mbrbeilung 
in ihr Standquattiet. 

Was den an und ihr fh wenig imtereilanten Yoraama zu 
einer Boltsbeluitigung ftempelt und ein zahlreiches Publitum 
dazu heramlost, das ift eben die Nuñt, welche den weientliden 
Beitanbsheil beilelben bildet. Die Burgmufil bietet eben ihren | 
Stammgälten ben Genuß eines anberibalbitandigen Gratis: 
soncerts und die Annehmlicteit eine ausgiebinen Spasier: | 
aangs ins jlotteiten, durch Mufttlänge beilänelten Marichtempo. 
Tas Ztammpublilum, das in neidlofenen Meihen, Die ganze 
Breiteder Straſße einnehntend, vor ber „Band“ einbermarichirt, | 
beitebt in der Smuptmafle ans jener Mieniheniveries, melde der 
Wiener „Pilger“, die minder huntorwoll neranlagte Sicher: 
beitsbebörbe dagegen hurjweg „Wagabunden“ nennt. in dem 
Vottruvp der Yuramufit find alle Abarten des lolalen Baaaı 
bundenthums im dem charafteritiichiten Igpen vertreten, vom 
arbeitöschenen Tanelöhner und profeiliomellen Bummler bis 
zum nototiſchen Iaicbendich und dem jeine jeitweilige Areibeit 
in vollen Fügen geniehenden Zuchthausler. Toch fehlt es im 
der bunt zuiammengemhrielten Schar, welche dem Phsfisgno 
miter und em Geheimpolisiiten Stofi zu ben intereflanteftem 
Studien gibt, auch mit an befjerem Elementen, 

Verntiſcht mit dem eigentlichen „Bilgern‘, melde am ihren 
ſchatj markirten Geſichtetn und an ihrem ganzen Muftretem 
Leicht erleunbat find, ziehen audgelaflene Lehrbuden und Schul: 
jungen, Geiellen und brurlaubte Soldaten einher, denen «5 
einen Hodarnuh gewährt, mac dem Talte der Mut und 
Trommel in möglichit itrammer Haltung durch die Gafien zu 
mariciren. Sie dienen den „‚Bilgern‘ ala Aolie, die recht gut 
wiſſen, ba& bie Laſſanten, bie ftehen bleiben, um den Jug am 
ſich >efiliren zu laſſen, weniger nach dem rieſigen Neaiments 
tambowr, ber jeriheilenen Fahne und der Hanbenll Sol 
daten auslugen als nadı dem imterejianten Tupen der Hoant: 
garde. Durch Die ihnen zugewendete Nufmertinmteit fühlen | 
ich die „Bilner’’ im ihrer Eitelteit beareilliderweile ſeht ae 
jchmeichelt, md fie tragen dieſes Hochgefuhl in ibrer ganzen 
Haltung zur Schau. Die tägliche Pilgerparade trägt ſichtlich 
zur Hebung bes Standesbewußtſeins ber Gilde bei, bie es ſich 
angelenem jeim laßt, nicht nur Die Polizei in Atbem zu erbalten, | 
fomdbern auch durch Gollectivausitellungen vom interellanten 
Inpen ans jenen Bollstreiien, die mit den Geſeden auf ge— 
fpanntens Tue ſtehen, bie Zahl der Echensmürbigteiten Aliens 
au vermehren. 

Wenn and; Badeler es unterläht, den Veſuchern Wiens ben 
Auf: und Abmarich der Burgmufit als ein intereilantes Schau: 
fpiel anzwempichlen, fo traten bie Äremben, von ibren mwiener 
Geaftireunden und Hotelportiers belehrt, doch meiit bes orini: 
nellen Anblides theilbaftig zu werben. Tieier wird ihnen bebod 
in feiner vollen Entfaltung nur während des Mariches ber | 
Wade durdı die Onfien zurbeil, bei bem bie Wilger in ihrer 
ganzen Blorie und in grichlofienen Mafien ſich zeigen. Im 
Burghofe jelbit, mo während der Abldiung die Mut fpkelt, | 
1öft fich ber King ber „‚Lilger“ in feine Atome auf, Die uiter ber | 
Menge der ben beilern Ständen angebörenben Zuſchauet ver: | 
ſchwinden. 

Nicht jelten freilich fommt es vor, daß Mtglieder der Gilde 
das Gedraänge zur Ausführung vom Taſchendiedſtahlen be | 
nunen. Wird einer erwiſcht, jo iſt es gewihi ein Neuling in ber 
Aunſt der Veutelichneiberei, benm bie bewährten Meijter bes 
Andres willen aus Erfahrung, da& die gemiegteiten Detectios 
ji regelmäßig bei der Bache Abloſung im Buraboie einfinden, 
weniger ana munibaliichem Drange, als jur iperiellen Webers 
wachung ber „Pilger“. Sobald die abweldite Wache unter Min: 
gendem Spiel abziebt, ſormiren ji die Pilger aufs neue als 
Bothut, um der Truppe das Ehrengeleit bis zur Schwelle 
ihrer Aaſerne zu geben. Zie willen jo gut wie Das. 1. Plan- 
commanbo, weiches Keniment am näditen Tage bie Bırra- 
made zum jtellen bat. Wer ſich für biejenigen intereflirt, die bei 
der nachſten Burgmuht jeblen, der wende fich um Auskunft an 
bie £ 8. Bolijeibirection. 

Herrig's „Lulber-Felfpiel* in Leipzig. 
Yurher’s Leben iit reich an Thaten, rei an dramatifch zu: 

aeieihten Momenten, und dennoch bat es biäher micht gelingen 
wollen, ibn zu einem brammtiichen Helden ju geſtalten. Selbit 
der neniale Zacharias Werner, ber im jeimer „Weihe der Kraft“ 
den Reſormator mit ſahnen, marligen Strichen zeichnete, ver: 
mochte eine wittlich beamatiiche Heldengeſalt nicht aus ihre zu 
machen. Es lien dies in etſter Linie an dem Lebensende 
Lurber’s, das nichts weniget als „bramatiich” genannt werben 
fan. &r iheilt barin bas gleihe Schidial mit Napoleon, ber 
ebenfalls weder von Girabbe, mod von Heigel und anderen, 
zum bramatiicen Helden umgegoſen werben konnte. Die 
Lather· und Rapoleon Dramen zeigen gerade jo recht bie Orenıe 
wwiſchen bem einentlih Drammatischen und dem Ihentraliihen. 
Teeattaliſch wirtſam find fie fat alle. Wilbelm Henzen's 
Ecdauipiel „Martin Luthet“ 5 B., das großes Glag auf ben 
beutichen Vahnen zu verzeichnen batte, enthält herrliche, echt 
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badıteriiche und bühmenmirbame Scenen, tft aber im ganzen 
' amd nur cin Bilderbuch aus der Meformationszeit und Fein 
Trama. Ber Luther zu eittettt mahren, dramatiichen Helden 
orltalten wollte, mähte Thalien anf Koſten ber Mlio Conceflio: 
nen machen. 

Neuerdings bat man ſedoch bie Geſtalt Luther's in fonen. 
„Seltipielen" weltsthümlicher Art in einer neuen Form auf die 
Breter gebracht. Tie Aritipiele Devrient's, Hertig's und 
Trümpelmann's, von denen das Serrig’iche, dem die nad 
folgenden Zeilen gewidmet ſind, bie meiſte Nufmerfiamleit erı 
tegt hat, haben eimen ſitchlich theatraliſchen Charakter, Sie er: 
beben gar nicht den Anſptuch, ala ein geichlofienes Drama zu 
gelten, ſondern dezweden nur, das Yeben bes arohem Neforma: 
ters in mwirtinmen, ibeatraltidhen Bildern vorzuiüähren und da: 
bei zugleich im ſitchlichen Geiſte die habe Hedrutung der Reior: 

‚ mation dem Wolle im möglichit concreter Weiie wor Augen im 
führen. So ilt ihre Bedeutung eine vorwiegend religidie. 

Serrig’s Luthet heitipiel”, das bereit in Worms, Börlix, 
Rordhauſen und vielen anderem Ztäbten eine woltäthümlice 
Aufiubrung erlebte, üit beht auch in Leipzig, und imar in ber 

Aldert Halle des „„sAryitallwalaftes won eier Schar kunt: 
begeifterter Tilettanten in Mimmungsvoller Weife zur Dar: 
stellung gebracht worden. Die Tichtung Herrig's enthält greie 
Schonbeiten und erbebt ſich im vielen Scenen zu hobem theatra- 
liſchem Shmumg. Sie sit in Berien abgefagt, die an Goethe's 
„aut“ erinnern, wenn matürlicd auch ibre Ybilofopbie nicht 
io weltli& geartet, londern vorwiegend theologiſchen Eharafters 
it, Mandes letnige, marlige Schlagwort finder Ach im ben 
Seenen vor und prägt fech dauernd dem Gedachtniß ber Ju⸗ 
börer ein. Die Handlung gibt alle Ehnien der Keiormations: 
geſchichte wieder. Sie beginnt im Alofter, wendet fh dann 

| dem Ablaßhandet Tehel’d, dem Ginichreiten Yuther's da⸗ 
gegen, der Verbrennung der Bannbulle, der Tisputarion mit 
Cd, dem Heihetane zu Horms, em Leben Luther's auf der 
Wartburg, jeimem Hiederericheinen in Wittenberg jun Mampfe 
gegen bie Hilderitirmer su und zeigt ibn zum Schlufie endlich 
ins hanalichen Areiie feiner Aamilie, ein Bild, das an die male- 
rischen Eompohtionen Cranachs und Schwerdgeburth's er» 
innert. 

Wie bei allen Luther Siaden, fällt das Schwergewicht auch 
in dem Herrig ſchen Feinbiel auf Die große Meichdtaasicene in 
Worms, von der unier Bild eine Darftellung gibt, In dieier 
Seene wie auch im der nor den Bilderftürmern herricht ein 
arober, tbwatealiiher Aug, der eine impolante Weihe bervorruft. 
Nidıt zum Meiniten Theil war Dieselbe auch auf die glänzenden 
Gojtäne ber Tatſtellet zurüdjufähren, die mit der hifteriichen 
Treue und dem Pomp der Meininger wetteifertem,. Auch bie 
Hequifiten ließen an geſchichtlicher Treue nichts au wänidhen 
übrig, waren fie doch nröhtentbrils fogar echt“ und ardaoleı 
alihen Sammlungen entlehnt, Tie Coume wurden übrigens 
noch dadutch wirlſamer gehoben, dafı die Vahne jelbt ohne 
jede Decoration war und nur in einer aleichformig rotben | 
Traperie befand. Freilich halten wir jomit dieje Einrichtung 
nicht für zeedmähig. Eie führt uns in das Hinbesalter der 
deutichen Bühne zurud, im dem es auch der Bhnntafte der Au: 
ſchauet überfallen blieb, fi bie becorative Umgebung im Geiſte 
vorwftellen. Wir können uns beute nur Schwer und ungern 
von ben theatraliſchen Terorationen trennen, 

Einen beionbern Reis bot bie active Betbeiligung des 
Bublitums an der Ausführung jelbit. Der Geſang des Liedes 
„Eine feite Vurg iſt umier Gott” wird nämlich neneinschaftläc 
vom den Daritellern und ben Zuſchauern gejungen. Wir ge: 
ſtehen, daß biefer Moment eine habe reliniöfe Weibe bat, und 
der Lobgeſang, der bier aus Hunderten vom Achlen ertönt, 
macht auf heben, um jo mehr, als man fi in einer durch bie 
Aunſt gebobenen Stiimung befindet, eimem tieien Eindrud. 
Daffelbe gilt von dem Choral „um dantet alle Gott“. Die 
Darfteller find, wie geſagt, feine berufämsähigen Schaufpieler, 
unb refrutirten fich zum größten Theil aus ben Jungern unserer 
Socichule. Sie hatten jedoch unter der Negie bes Hrn. Richard 
Kafla ihre Aollen verftänbnigpoll einſtudirt und ſpielten mit 
der nötbigen jugendfriiden Begritterung. Der Darlteller des 
Luther, Hr. Jobannes Lehmann, der jeine Node mit warmer 
Hingabe und tiefem Berftänbniß burchführte, verdient an Dieter 
Stelle beionbers beroorachoben zu werben. 

Das „Luther Feſtſpiel“ iſt mehrere Wochen auch hier in 
Leipzig mit umgeidhwächten Intereſſe gegeben worden, ſodaß 
auch für den guten Iwed, bem ber Neinertrag gemibmet iſt, 
eine namhaſte Spende übrig bleiben wird. Sind bie Aufı 
führungen doch von 30,000 Berjonen während der Spielabende 
beiucht geweſen. Hermann #ilz. 

Warum es auf hohen Dergen kalt ift, 
Unter diebem Titel bringt die „Magbeburger Zeitung“ eine 

Plauderei über die Holle des Waſſerdampfes in unferer Atmo- 
inbäre, Tieielbe bietet des \interefjanten fo viel, bak wir fie in 
der Sauptiahe unsern Lefern mittbeilen wollen. Die Frage, 
warum es auf hoben Bergen, überbaupt in ben höhetn Luft: 
ſchichten fälter ift ala in der tiefen Newiomen, iſt erft in ber 
nenern Zeit richtig beantwortet worden. Man begnugt ſich im 
der Hegel jedoch immer mod mit peralteten, zwat recht einfachen, 
aber ganz jalichen Grllärungen. Die richtige Orllärumg ftcht 
aber damit micht int Cintlange und it deshalb intereilant, weil 
fie zu vielen andern Tingen im Beziehung ſteht. Das Sonnenlicht 
laũt fich brfanmtlüch mittels eines Prismas in die jogen. NMegen 
bogensarben zerlegen, und bas jo entitandene Farbenbild nennt 

' mare ein Spertrum. Taſſelbe hat nicht an allen Stellen gleiche 

Wärme: eo zeigt Ad, bak bie tothen Strahlen wärmer find als 
Die wroletten, daß ſogat bie gröhte Aärme auferbalb bes Sper 
trums liest, jenseit der rorben Strahlen, alfo bort, wo unfer 
Auge nichts medt wahrnimmt, 63 aibt folglich Zirahlen, Die 
für unſer Auge unfihebar bleiben, deren Rarmewirtung aber 
um so größer it. Man mennt fie die dunteln Wärmeitrablen, 
während die bellen Bärmetrahlen das find, mas man gemähr 
lich vLicht nennt. Tutchnichtige Gegenſtande fafiem mum in der 
Hegel nicht alle Lichtarten in leihen Maße durch tothes Glae 
3. Balaßt nur die rothen, nicht aber die granen Strahlen bin 
durd. Tas weite Äentteralas läht alle Adıtbaren Strahlen fait 
aleich qui dutch, jedoch nicht die dunteln Bärmeitrahlen, desbalb 
it es für unfere Jenſter io aut geeinnet. Das Sommenläct lann 
ungebindert in das immer eintreten, die Dunkeln Birne: 
ſtrablen Dagegen, bie vom gebeisten Dien ausgeben, werben vom 
Alaje nicht Burchaelaften, jedafı dadutch die Warme im Jimmet 
feitgebalten wird, 

Tas Verhalten der atmoipbcriicdhen Luft erinnert am das 
des Olajes, und zwar bauptiächlich Dann, mern fie viel Waßer 
dampf enthält; im diefens alle abforbirt ſie die hunfeln Wärme: 
itrablen weit vollftändiger, während jie die bellen Strahlen 
iemlich ungehindert durchlaßt. Hat mun während des Tages 
die Sonne auf bie Erbe neichienen, fo it beim Durchgang durch 
die Atmoinbäre allerdings ein Theil der heilen Strahlen und 
no& mehr son ben bantelm Warnteſtrahlen ablorbirt morben, 
fast der ganze Meit wurde aber dazu verwendet, dem Erdboden 
zu erwärmen. N num die Somme untergegangen, fo ftrablt 
die Erdoberſtache einen größerm ober Heinern Theil ber aufge 
sammelten Bärme wieder in ben Weltraum aus, Jedt handelt 
es ſich aber lediglich um dunfle Wirnteltrahlen, denn alle belle 
Sonnenwärtte, bie auf Erwaͤrraung ber Erde vermandt wurde, 
bat fih in Dunkel umgeicht, Le trodener nun die Luft ült, um 
fo ärfer wird die Ausſtrahlung und die erfolgende Abtählung 
der Erde, und dies zeigt Ad meilt im ftermenbellen Nächten. 
Solche Nächte lann es jedoch auch bei feuchter Yuft neben, dann 
iſt aber Die Auöftrablung weit ſchwacher, d. h. die dem Erbboden 
naben Yuftscichten halten bie dunkeln Wärmeltrablen zsurüd. 
‚Mt aber Wollen- oder Rebelbilbung eingetreten, jo wird die 
Austtrahlung fait vollitändig nehemmt, und die Abkühlung it 
eime ſeht geringe. Auf jeven Fall haben die obern Fuitibichten 
Gelegenheit, die am Tage abiorbirte Wärme jchnell an dem halten 
Beltraum abzugeden, während die der Grboberflähe benach 
barten von biejer aus ftetig erwärmt werden. Tiefen Proceh, 
der wicht aur im Der Racht, Sondern auch am Tage vor füd gebt, 
üt es, der die ungern Yuftichichten warm erhält, während bie 
oberm lalt bleiben. 

Nagt nun bie Epipe einet Berges hoch hinaus in bie Luft⸗ 
hälle der Erbe, jo finder zwar am feiner Oberfläche derieihe Kro 
ch featt, bie Sonnenitrablen treffen ihm jogar ungeihmwärhter, 
und die nachtliche Husftrablung iſt umgebinderter, aber jur Er: 
wärmung ber Memoiphäre trägt nie ifolirte Spike, bie ftets von 
küblen Zustmafjen umipielt wird, nur wenig bei. Die Erwar⸗ 
mung bes Berges durch die Zonne ift felbitverftändlich in bem 
Falle eime äußert gerimge, wenn feine Abtange mit Eis und 
Schnee bededt find, demm dann wird, nachdem die Temperatur 
auf O Grad gebracht ik, alle duntle Wärme zum Schmelzen des 
Schnees verwandt, und eim weiteres Zteigen der Wärme Findet 
nicht fat. Rab Sonnenuntergang wird aljo die Temperatur 
ſchnell untet ben Geirierpuntt finden, wenn nicht etwa ein feucht“ 
warmer Sudweſtwind dem bisherigen Heiland ausnahmsweiſe 
aufrecht erbält, 

Während aljo ſolitte Veraipiken die umgebende Laft durch 
nochtlache Austrablung kaum zu ermärmen vermögen, find hoch 
nelegene Blateaus um jo mebr dazu im Stande, je umiangreider 
ſie find. Das grobartigfte Hochland ber Erde ift die Hochebene 
vom Tibet, deren mittlere Platenuhöbe 4000 Ditr., alio die Hohe 
vablreicher Gipſel der Alpen Aberiteint,, befiem Jlache aber bie 
bes Deutſchen Reiches um das Dreifahe übertrifit, Dort finden 
fich in der Höhe von 00 Mir. noch Städte; man wohnt dort 
alio hößer als auf dem Mipfel des Montblanc. Dies wirb nur 
dadurch ermöglicht, dafı Erwärmung und nächtliche Husitrablung 
der Erdoberflache im weientlichen ebenio vor ſich nehen wie im 
Tlachlande, ſodaß bie der Erdederflache benachbarten Schichten 
ber Atmosphäre hinreichende Wärme behalten, um das Thier⸗ 
und Bflanzenleben zu ermöglichen. 

Die frage nadı bem Alima aus irgendeinem Blaneten uniers 
Sonneniglenns lann micht ohne weiteres aus deſſen Entiernung 
von der Sonne und aus ber Neigung feiner Achſe neuen bie 
Yahn beantwortet werben; es kommt aukerbem fehr daran an, 
ob er eine bünme ober dichte Unmofpbtre bat, ob bieielbe Wafler« 
dampf und dergleichen enthält oder mit. Tentt man ſich in 
längft vergangene Zeiten zur, in denen die mittlere Temper 
ratur ber Örboberjläche nur un 10 Grad höher war als jext, fo 
tommt man obme weiteres zu der Ueberjemgung, bafı bamals 
eim weit aröherer Theil der Maflermafbe dampfiörmig in der 
Atmeipbäre ihwehte, da alio die Unterſchicde zwiſchen Tan 
und Nacht, zwischen Sommer und Winter, zwiſchen Temperatier 
im Licht umd im Schatten weit Heiner waren als heute. Man 
braucht offenbar nur einen geringen Gradunterſchied anzunehs 
men, um Nimatice Verbältniffe zu erbalten, bei denen die Erde 
bis zu den Bolen bin dewohnt werben konnte. Die Holle des 
Baierbampies der Atmoiobäre eritredt jih alio weiter als auf 
Heyen und Sonnenschein. Er ift der Megulator jämmtlücher 
tlimanſchen Berhaltniſſe. Nur bei aehöriner Beridjichtigung 
ſeiner @rittenz it man im Stande, ſich Aber bie Meteorologie 
uniers Erdballs ſowie über die Mimatiiben Verbältwiiie bes 
Mondes und ber Planeten Hare Voritellungen zur mgben. 



Hans: Herria’s Luther: Seftipiel, aufgeführt von leipziger Studenten in der Albert: Halle des Kr 
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Originalzeichnung von F. Waibler. laftes zu feipzig: £uther auf dem Reichstage zu Worms. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

- In tem am 26. November abgebaltemen Gonft: 
Rerium bielt ter Bartt eine Aajvradıe am die Garbimäle, in mels 
her er rem feinem brossfchresen Brieiterjubiläum ſyrsch und 
feine Areude Darüber ausdrüdte, dad dir Mldubigen und die Gau: 
verämg then barch ieidenfe ihre Neigung berigten. ro fer 
aber der Zimmer, ben Italien tiber barurdh bereite, daß 4 mic 
test entierädte, wat er für Atalien gethan babe, er, meldıer Ita 
lien fo Yin Fiebe pejeigt habe und pemielben jo entgegenprlomtmett 
jet. Da nor mehr: Aralien berrübe dur Kirche March mewe Geſet 
entreurfe, welche ber priefterlihen Organation zuteiberliefen; #8 
tradıte, Zpaltug milden ben Ollänbigen und dem Slerus k 
icaffen, indem es Pie Hirengüter Durch Yasen vermalten lafle 
und füdh des Irkten Nefles des Mirchrngwis in Ataliew bemächtist 
kabe. Kudı beflagte Der Papıi bie jüngk erfolgte Abſchafung bes 
Rirchenprburten. ö 

— Die protetantifc «Tirblichen Hälfsrereine der 
Schmen;, d.h. der fchteriieriiche Ameisneren des Hultar Mbelf 
Vereins, haben in ihrem 22. Meichaltejahre [1RSE) eine Finmahee 
von O1 ARE Art. gehabt, Der Märkte Sälferereis iR der von 
entf mar SR,ı22 6 Ges folgt Walel mi 27,800 Are, Bern 
mis 17,500, üridh mit 13,000 Ard., dann Baaze, St. allen, 
Meumburg, BalelıFant, Thurgan, Appenzell, Morgan, (rau 
danten, Scraflbaulen, Wlarus um® freiberg, (#6 martem 
1URAS Are an auswärhiör, vor allem an enterreichifche wre Iran 
yofiöche, forte 50,059 Art. an fdtrigeriche Grmeinden reribeilt. 

- Wie man aus Miga berichtet, Sin» jent etma @ 
rediger in MAntlagrzulbas> weriept, Meuertings if auch da 
die Battoren Bebst und Hart eine Unteriuchung burd tie end, 
Farmıerte eimgeleitet worden, meil fie angeblich die Biltengofeind- 
Anhfeit der nefliichen Megterung von der Hanjel ans nerägt habım 
{em GHemäp erwer Angeige Des ariechiidten Priekers in Roten 

den ertdrieen um tieier Memernie melrtere Öfensdarmen untert 
Rahrung eunes Nitimeißers, melde eine rote Anahl son Bauens 
verhertee Mod war tie Interfuceng mıdır abneidloflen. 

Univerfitätswmefen, 
— An ber erhebliden Aunahme tet Belade der 

berliner Untrerfität ın nielem Wunterjernehee And ſammtlighe vier 
eulsäten betherligt. Die Brluchszabl des begenmewen Mlnter: 
ibjahre (547%) übertengt bie tes voriges um 121, umd damit 

bat Die berliner Hochicule mehe Eturirente aufjuweiien ala in 
irgenteinem Gemeiter ber Dorjalıre bit verwt zu ihtet Begränbeng 
Belonters fiark it die nbileierdaice Aacultät (1991 Zeubinente); 
wicht derer bat die tbeelegtice Acwlsär bie Märfite Aumahme 
erfahren; fie pablt #01 Wirglieber, bie mebtriniidie zaug Die jurir 

fhifche Aaculrar 1490. An der lepigenannien ılt auf Mnorbnumg 
des Dlinuteriums rin befonberes Seminar für deugſches Medht ber 
tümdet wersen zu dem med, in das Stubium dre benticen 
Keaıe var seldikänpigen Arbeit eonzaführen wrt namentlich junge 
Rräfte kur wienihartluchen Grforidung une Behandlung defielden 
verzubereiten. Die Dieection des neuen Erminars ıft bem Senior 
der jueriiichen Rarmltät eheimran Beſeler übertragen. 

— Die Reiter dead Tofährigen Beilehene der Leipniger 
Yurictenihaiten ik am 8. December unter jahlreidıer Eheilmahıne 
vieler ebemaliger Mitglerser berielten ver Ach aaangen Zu 
Möhren dielee Mebenkieser fand eim geoßer Sommers ım Saale tes 
Ziebenmännerbaufes Nat. Die Ferer fand am 4. mit einer Huben» 
tiber Aussahrt nadı Putrigich ihren Abicdluß. 

— ine vow etwa don Theilmehmern befuchte Szu⸗ 
bdentenveriammlung ın Sachen der frlömiafenie dar am 24. No 
vernber in Halle fhattzefunben, Fur Fherluahme an den wem 
Ausfcst der Menofienkchaft irerrerlliger Keantenpfleger ım Mringe 
erngerichtetem Gussen haben ſich viele Stubitrnte angemelten — 
Au in reifomwalp hat zu ofen Jweck Tärılid eine Zrubenten: 
verjammlung Nattzelunben, ın welter fich alabalı * Stuten 
gu Bett Ailerk der Frermalligen Rrantenpilene melbetem 

N — ton ber Etraflammer in Mannheim wurden bie 
gie Etupenten Karl Wo. Winkelmann, mind. med, aus 

'eral, und FD. Pur, stud. jur. and Karlsruhe, wegen Imeitampfes 
zu eimer Aeltungebaft von vier Momaten verusihrilt 

— An bes Ibierargmeifchule der Ininerfidät Dor- 
ar ti Die Ginfahreng tußiicher Vorträge auftatt der beunichen 
ür die Mäder Der —2 un? Ane lomte Shen für dae lamfende 

Eierinjahr rerosbnet werden 
— Prof. Rungein Dorpas hat benanibnergangenen 

Muf als Director ber —— limit zu Geitſugen an 
genommen — Der Kanıler der Unizerfität Tübingen, Staaterach 
v. Rümelen, feiert am 9. December bein S0hahrsged Decterjubiläum. 
— De. (hrifian Yingen, Relsgrewslehrer am Realammnafiue ın 
Düflelrort bat einen Muf als ordentlicher Preichor tes Ritchen⸗ 
techt# an ber Univerfisat Arerburg erhalten. 

— An der petersburger Unirerftät Fasern bir 
Zwiigfesten pwiſchen den Proielloren und dem neuem Mector 
Hllarislamom fort, Die beiten Behrkräite, melde für liberal gelten, 
scheiben allmäblid aue dem Erbrlörper aus; als —— dezeich· 
nent für 8 ee f Eat bee U hand, da de a 
ber zum an ber jarıih bat a t war, obgleidı er 
nicht einmal den hadhten alabemihten Mean beildt, Teim Nine 
mieberpelegt hat. 

Gerichtsweſen. 
— Der dritte Bandesnrrrathöpreceh gegen Wlieh 

Losheinger beginnt, wie ter „Rölnifchen Lolleyeitung” aus Lewrig 
neicrieben wird, am 1%. December vor dem vereinigten 9. und 
3, Etrafiemat tes Reicdhögerichts wnter dem Yorfip Dre Senats 
vräfidenten Drentmann, Die Anklage lautet mac dieſer Mir 
theilung auf Yanterrerrath, infofern ter Bräferterieerelir Sabanı 
mes nach einer im Peoceb Klein vom Überrescheanumalt n. Teßen- 
berf gemachten Wirtheilung bie ves tem Behörden der Reſchelande 
verfaßten und Für de Meichöregierung in Berlin beiüimemten 
Bierteljahreberichte an die franpehle Megierang abferilrich 

epablung amtlieierte. Im diefe Yanteererratbsangelegen: 
ke jesen wech zwei andere Beamie wor Beprtovtantſum im | 

va Der gleichkalls gefänglich enarjogen ger 
tmeiene Botenmeifer Brüsfner st wegen völliger Echuinoflgleit 
bereits entladen 28 befindet der Pritte noch in Bait, 
ter Steindruer Ang Mlaufnger, welter eingeitansen haben fell, 
von Gabannes jur Wirtbeilung aebeimer Druckſachen verlerter 
werben zu fetm. 

— Im Kürltenibum Shwariburg-Mubelüabt wırb 
ein Geleg vorbereitet weldhes uniemldig in Anteriohungd: oder 
Etrafbatı erbradıte Derionen idharios halt. 

— Der Kaller von Fußlaud bat bie 13 Difijierr 
des Vandherres unb bie & Zersadeiten, tele vom beteräburger 
KArirgs:Weyirkögericht wegen des Wergebend fen Art. 200 Treo 
Strafgeieptuces (betreflend redtpeitig enideddte und ohne Algen 
gebliedene (hraparung aejen die oherfte Gewalt) theile zu Imanas- 
arbrit, zeue sur Dewortasion veruerbeilt worben waren, beanablar, 
teil dieielben minzerjährig und turde andere verleitet maren fotmie 
dich a⸗frchtie teamürkbia jeigten. Diefelben wurten zu gemeinen 
Soldaten deavabirt unter Winsäumung der Möglichkeit, nach ges 
wiper Ariit ben TO fisieröramg mieberjuerlangen. (in Sercabeit 
befindet Mich mech im alt, Derieibe wird auch nadı feiner eis 
jerung unter Aufücht feiner Vorgrießten bleiben, ohne beftimmte 
Anendır auf Wiedererlangung des I ffiyierranged 

berg vrrwedele 

Oefundleitspflene. 
— In Dresden war am 21. Norembrr pas fähjiihe 

Pantesmerieinaleellegium zu einer aßentlichen Ölefammrtfigung ver: 
fammelt. Der Antrag des außererdentlinen Missionen Dr. Hantel 
in Mlaudau, dem Grbap eines Werbotes ber gemembemägigen_ Br: 
dandlung von Nranlen feitens nacht anprabsrier Werionen betreffend, 
rief eine mehritüwrnge 
der Antrag des Mebicinalratke Dr, Weber in Yırma einige 
Annahme: Mn bie Staateregierung das Griwiben zu flelen, beim 
Vanresraib babin ge wirten, das 1) eine Abäuberung ber (He: 
werbeoremumg jur das Drutie Meich in dem Einme berbmigeiähet 
werde, da diebes Geſet auf Fir Ausübung Der Heiltente bimfort 

für das Deurihe Mech erlaflen merde, durch melde die Ber: 
bröingungen für die Ausübung der Seilkunde, die Mechte und 
Vlschten des Arutlichen Perfomals und die Lertretung des Erjtlicen 
Standes geregelt toerte, und 0) ha ber den einem Toldhen Meiche: 

lidten Ztamterrerttetung Beihlak arfagt werde. Verrefe Grlaf 
eines Werbotes des Gehenmzeirtelbantels tmurte der Antrag bes 
Gib Ylesieinalratbs Olüntber angenemmen. An temielben mirh 
die Staateregierumg erfacht, babin zw wirten, hai dae Ankünbinen 
und Anpteifem yon Wirbermmittele ju Gwilmmeden, vor allem ter 
sur Sean frantbafter Auitänte ber Mewidren und Thiere Durueı 
ben Mittel, deren Beltanpshrile, Bereschnamengen und Bereitunge: 
meife nacht allenthalben befammt wegeben find, Fur das Meidıs, 
ele werbeten meiden, Ds vum Ürlah eunes ſolchen aber den Id 
öchen Mmteblättere die Aufnahme berastigee Anfüntigungen zu 

unterfagen, 
— Auf dem Bicteriaſchacht bei Dur erfolgte am 

2% Rerember ein neuerliche Bafereinbeud, und zwar im Über: 
ban von der Zehle aus; auch der Nelfenicadht ſeht anter Maler 
Der Tuellenfpiegel dad terliger Staredades mar bie zum 2. De: 
cember sum & Autr, gejunten. Der fertichrittäfrhacht amp era: 
della unter Wafler, Am mäheren Verſſandmig ter Betgun 
biefes abermaligen Baiereinbrucdws entwrbmes is einem Artite 
der „Mes Htrien Yree“ Das Aolgeube: MWährent im aber 
1879 ber Dutchbruch am Mamte bed Moblenflogrs anfanı, trat 
ee Pirtmal won unten aus, im der Mine ber Gnitreitung res Alübes, 
eim. Girgen bie Hefahr am Rante Tief durch Sicherheits 
pierler vorbeugen, unter ber jegigen Verhaltmiften drin Schuß 
gegen wieberhelte Mafereimbräche getate zu ausgeichleften, ba fie 
ach am jerer beliebigen Steile um der Ansdehmung Des Älönre eier 
Hellem fönmen Borlehrumgen gegen wrorrluche Wafereinbrüdte 
fünb unter den pas Umitänten fo lange unmwalid, als ber 
Berſuch törterholt wert, das rfier vum Amer ber leichteren 
Thermalwaflerbridafang für bie Burkähte Terlig Edhonau zuräd 
Außdetemme Darch Die neue Gobruche ſieile wırz das Thermal 
mafler im tepliger Quellenſchacht neuerlich sum Ernten aetracht 
wergen, nnd gmar noch um era 8 Mer. unter das Meran Dei 
Jahres ıH7®, da bie mene Ginbruiiltelle um ehenio viel tiefer 
liegt ale Die son is7s, Gım Aallen des Ihermaltmafiers im Ierliper 
Onrllenfdracht wurde aud bereitd_bemerft. Feplig-Dchoman er 
leitet aber an_feinem Thermalmafler weder awaltativ noch auan- 

) fitafıe einem Schaden; e& wird mur geitpungen jeun, das Waſſen 
aus den Ciwrllenichacht, mer ummittelbar nad 2em Giabtuch 
van 1000, wörter dutch Die noch Yorbantenen Tamrivumgen zu 

— In Nina fand am 18. Morember dir Winweibung 
und Gröflmeng Dre Pilegebawien watt, welches vom bertigen Ameis 
terein des deatichen Waterländiichen Ärgersorieine degtundet wer · 
den I 

Naturkunde und Beifen. 
— Wie bereits Iurz gemeldet, IR der uneemärnlide 

Aerfaserfenbe Hortloh Ar Krane von ſeiuer 624 Wanderung 
dee nahe am Ticidutu alũcich im Mira am der d 

mach tem Innwern aufgrbredıen, Asupang:Belta warte der Ryan 
überidyeitten: Inerauf ging #6 oftlich vem olta über Aranto, 
Krabjr mad Zilage. von bier nortiwelllid übre Dasdmba, Mala: 

' wäla, barch Das oftliche Gurumf und Bulinza nad Wapıdugs 
und Bar Diäsarı, Der Märteiie führer durch has weitlihe Ohu 
runfi und das Afumtszebiet wach dem Relanuämarli Rintimie, 
von ba üftlich wach Edlaga enp nadı Ueberſchreitung eines hedeu 
Webirger madı Sigrte: vom da füplıch mach dem Ealıbandrieplan 
Baleid, Mbeihi une Mialpama nad Pla Yremierlieutenant 
Rund ı8 auf ferner Arie nach Gameren im ra mi Ktauſ 
aufammrngetrofien and enderlt von hariem Witrbeilungen über jrime 
Reife umd teren Grarbmifie licher das Aueſehen dee von ibm 
durdrerten Pankes Sufperte Adı Krauſe baben, daß es von Bil, 
werbmäste mehr and mehr inter Dem Gineß ver Eabare weh 
un je meiter nach Norden, deite ober werte. Angebaut wirt überall 
Tabad und Reis, welcher Tepserer auch mil» vortomme. Haupt 
hanbelsartifel And Rolamäfle, ferner Ed, De bertichente Stamm 
im Norpen des von Rrauie deſuchten Abus Ann Aula. Behr 
uach ter Malle zu merb die Vericiebenbrit det Etämme and 
der Exrachen bedeutent, dech iR Dir Dauflafpradte dir am weiteften 

| verbreitetete, ant die Haufla baten den Santel ds Timbels Nail 
ausfdlieälid in den Händen, Die Verölferung anf bem Pante ilt 
uoch bar beitmisch, mar Die Manflente wur Dir Mritelraten 
ber Stämme mobammrraniid, Das burchie Laut ericeimt 
ihhreadh brrölfert. Mad Termbaltı Tore Rranfe_ nicht vormmagen, 
weil ber Scheich Fıridaami des wengegründeten Awlareidhs, der im 
vorigen Jahre au Timbuftn sntenwories hat, Madıridten bes 
fommen haben tollte, baf bat Yeben bet Meilenden betreht fet. 
send ih Fünf Tagemärichr nörbleh von Ban Djipara am Kom: 
barigebirge twieber zurüdbolen ließ. 

— Der Rath der Töonigl. Weogsarbifben Wejell« 
ichafı im Ernten beichleh, der Etautsregierung zu empfeblen, ber 
auftraliichen Regierung eine Bertener vom 5m Pr Si. zu den 

\ Koflen der arelanten asnarftischen Aeridumgserverition ja ger 
‚ tmähren. Finen gleiden Beitras bat die armannte Geſeli ſchant 
bereite felber Bermilligt 

— In mehrern algeriiden Orten, je ın Orau, 
Mascara, Melizante, madıte Ach am 29. November abenne 7", ihr 
eis jtarfer Uhraiteh bemerflich — ia der englifchen Stadt Cherien 
in Fancafbire fand am-ı. December ſruh unser Barker Geſete eine 

| heftige Orberiüteerung hatt, meburd die Häuser ins Zaawanten 
arriethen. . 
— In der italienifcdhen Brorinı Gelenya if burdı 

eim Erdteben in der Macht vom 2. zum 3. Deuember großes Un 
bil weruinhachl herzen. Aa machten Ich zmei Ohrpitäde bemurflidh, 
son denen ter erüe lei 

den Felarn war ie Oreichu 
jarce, Argentanc, Roggiane, Hravina find fat wanı zeritort. 

Laut Welpung won 5, haste man bis hahin 26 Peichen unter ben 
Trümmern hervergesegen, mehrere Verkemes waren fer, fehr 
wirle leschter verwundet, Ar ame Menicen baten ıbr Chrad 
ernzebüßt 

Militär und Marine. 
— Die öfrrreihifßeumgarifche Memee wird dem 

möcht tem Berfpiel Der teutichen Armee folgen und eıne gänzlide 
Umänberang in der Wueräflung der Infanterie gecuemen Ran 
ſcheini ſich beinahe vollitäntig an ras 598 Ütaiter gehalten zu 
haben, Hürzlidı if im Wine eine Arieneharke Worpagmie dee 
24. njanterieregiments ermgeräft, melde mit ter neu RAelb- 
abjuflireng ausgeräfler war, Beſonder⸗ Mel am ihr Dir tene Etage 
art red Mantels auf, meldher zu welegt und auf deu For 
wilter arjdmalit ift, Fewie bes_Rechleifein, welcher beratend darfer 

| getragen wird, jorah er den Schühen auch im Lirgen nicht mebr 

iveedtung berwor. Schlieflich fand felgen: | 

aberbaupt feine Mnmenbung erleite; 2) dar rine Merseinalerouung | 

nrieg zu gebenten Inbalt erit mad vorgängigem Geher ber dm: | 

I>fülte anarlange. | 
Zrine Metieroute war folgende; Bon Afra ın er im Mai 1uu6 | 

jet, ter zmmeite Fehr Marl und mom vers | 
iten Biſignaus, Paola, San | 

| Brläkist Ma ber Setelle der bisherigen jiwei find jept drei Patron: 
tafchen getreten, won denen äfeet wer, Die Dritte größere, Drrem 
Deiel mis Ralbelerer überiogen ti, hinten geiragen wirt, 

| Waterbidtte Bretbeutel, das Boldhartige Bajeneit un Mehr 
Moe, fegen, ſpamſche Imilchiube, vermellftäntigen die Mus- 
rüftung. 

— Während ders Aufenthaltes bes nentichen Ebel 
ulsenım vor Meayel bat ein Bram auf der Areuperiiegatie 

teim, dere Mremiralldnh, erbehlichen Schaden angerichtet Dir 
Offuiersraume und das griamerte Wigenthum der O’ffistere wurten 
vernichtet. 

Dem Torprdboweien wırb ferigefentron berbente 
dien Warinevermaltung die aröfte Mufmerhamkrit gerwißmet Ga 
nd denm an in ben (rar far 1888/89 für Torpere: ump Minen: 
weile an Mebrforterumgen in den bawersten Auegaben arg has 
laufentw Gratsjahr eingeitellt im gangen 2OTa80 AM. Daran ante 
fallen allern 275,00 Kauf tem Betrieb des Loryehe: una Wine 
tevord md bie Unterbaltung un WAptirumg bes Zerpetor un 
Wisenmatersals, defien Den neuen Grlahrungen entipnedenne 
Serricttung durch bie immerwährenten Aoertichritte zuf dem G 
turte der Terpedetedil norbmwenbie grmact mid, Zat dir 
Erbafung neuer Stellen von Forgedo Rapitänlieutenants, »Piewir: 
nante, «Ängenieusen u. |. m. and AR Mo ausgewworfen, Diaz 

\ Tommen mod die Vebrauegaden. welche für bie Verbeörrung der 
Anebilbung der Manwihairen im den Terpetwabrhrilungen an 
gelebt Mint. Muherdem find under dem einmaligen Nuspaben die 
vericiedenties Wollttenen für has Forprtomeien ausgemorfre &e 
werden verlangt: 1 Mill. 4 jum Bas von Tormeto-Dieifione- 
beoten, 291,500 „ME. Mate) gar Veichafung vem Torgebsitus- 
wersichtunpen, 402.000 A jur Kusrällumg und Bewaffnung ven 
Kriegeichiäien zum Öiebrauds ven Torpebes, STOMM — zur Der: 
ftellung unterfeetider Torprdobatterien an der Norkirkafe, 
1,280,896 ⸗ yar Hrlage von Eorprdortabliffements und pa Tarpete- 
einrachtungen awf dem Werften zu Kiel, Wiihelmshafen um Daaziz. 

Handel und Induftrie. 
— Der 18 aubrrorbentliher Sipung einberafrmr 

Dearice Hanteletag trat am 29. November im Berlin im Okmeral: 
veriammlungebaal_ter Botie zuiammen Auf der Kapesortuung 
Hand zunid®:- „Die in den Verbanblumgen des Deutichee Band 
mertbichaftssarhe vergeichlanene_ Ürböbung ter lantmerikichatt: 
Ischen ‚belle. Die vom dem Maskchuß über Dielen Want be 
amtragte Arſolanen kautet: „Der Deutiche Hanzelstag vermih 
in ben Berbandlungen ins Desiichen Yanzmirchichaferachne mb 
in bene fenitinen Runbgebungen lantwirtbichaftiicher mterefien: 
treiie für weitere Aolleshöhungen benfewigen Nadımweis Der erh 
Kaftladıen Rotbwentizfest. welcher für Derartige einſchneidende 

terumgen der wirtbichaftliden Giefengebung gefordert werten 
muß. Der Deutiche Banbelstag verbleibt besbalb um jo mebr 
ber feinem am 1% Mär 1886 gefahten Deicläfien, ala derielbr m 
weiteren lantwirtbidaftlichen Selerhöhnngen eine meientlice Ur: 
fdtwerung dee beatiden Ürmerbetbätigleir ın Kandel und An: 
tufirie und eine bedenkliche Ofährkung dus foctalen Ftiedeus er: 
Bid“ Der dert erwähnte Beſchlus vom 12, Mär, 1890 ha 
tie agrarischen Beikrrdungen, formeit_ „biefelben unter Berlenmang 
der wahren nterefen ber Banbrerrtbichaft die Jerderung des kam 
mertbichaftlichen Olereerbes m Aöiteripruch un den Anterefien dur 
andern Glemerbebätsgleiten verielgen, ale eine ſanwere (heiabr für 
das Ewerbeleben der Nation" beueichnet, Komtmserpiemrank Arempe 
eeim) erfiattete ein amsführlices Referat, an das fd rim 
längere Beſotechuug anibloh, bie jar Aanahme der on Rein 
Ietıem führte. Den zweiten Punkt Der Tageferbnung bildete ber 
Joentitätömadimweis der ber Mlorterausfahr von Oheireite Der 
Santelstag erklärte fidt für die Asſbedung ber Identität, indem 
er Die Ätage ber jpeciellen Modalitaten {ob Gimtubr: oper Aut 
Tubridreun) den einzelmen &ampelsfammern zut Prüfung überlirs 

— Der Ausweis über die Win: um® Ausfubr ter 
deut ſchen Follgebietes für die erhen brei Wierteljatyre madıt übe: 
liche Brrbältmifle, tie früher im erflen Dalbjahr betarı erüch: 
ti, Im allgemeinen überriegt bie Aunabme am Nunfahr fir 
gerrerblidhe Argenanife ber aleichteitiger Mbnahsse der Winfahr am 
Foldren. Wine merklicdte Verichnebung bat mar im Gulernpehdsiit 
Haltarlanden, denn ee vi de demfelbem Die Ginfubt im beiktm 
Nabreresertel vergleicheweiie mebr geliraen als vie Ausfuhr, Die 
beprere hat für Mob:, Bruce, Abtallr und Purpeneilen fogar ım 
Veraleica zum Borjahr abornemmen, ıntemt fie 242.780 1 ( Icanm) 
ara 246,085 8 beindat, mibrend das eriie Halbjahr ned mir 
175,810 t Ausfuhr gan, 164.000 € zu derielben Jeit IM86 ein em 
beblsches Wehe ergab. Die Ginfuhr an dieſen Fiienforten 1 ba 
wegen vom GT,Eht t auf 117,86 £ gegen gleidgeitig 32.457 % und 
117,808 e im vorigen Jabre geitiegen, unb auch bie Winfebr as 
Wiens, Sanzı und Galberpesgiiflen il Närfer ala im vorigen Yabır. 
mibrend allerdings die Ausfuhr ich in beträchtrlscherem ER als 
ten dritten Viertel des Vorjahres bob, Das Mehr der Ginlahr 
von olle gegen den entiprechenben Zeitraum bes werigr 
Jahte⸗ bat fd von 20,000 t auf 0,80 t wertingert, Badjerise 
von Wolle (4000 1) ũch im ein Weniger von 4000 t vermantelt; 
baber bat ſch aber auch für Betlengarn ein Meiner an_Ginlabr 
von 1609 £ gegenüber dem Ötleschheittante für das erür Halb: 
ſaht beramsgebaleer. Dir Auofuhr an Vranmimein bat um Me 
Hamann und Meibt jedt wur mech efma 12,000 1 gegen IK. + 

be ei biefes Jahtes hunter ber aleidpeitigen Hanfahr der 
Vorjahres zurüf 

— Die Keichebanf bat dir Ginpiebumgsgebühr für 
Ehect⸗e auf diejenigen inläntıfhen Baukhauſer, melde einer Ab 
tednumgäflelle nicht angehören, von ", Proc auf 1 vom Tanimo 
en! aber > % Tür jebes Etüd herabgeient, Aür Ghede 
auf Mitglirker einer Mbrrimungehelle wirt wur ’, vom Laut, 
menbeitens 50 5 berechnet, 

— Die fürslich in Berlin abgebaltene Ausihai 
fipung des Genttalverbandes Peuticher Inteflrieller beichlof, mir 
Mäder auf die Unzurräglicsteiten, welde bie Erraftertimmunger 
über dir Behbaltianng —— — Arbeiter für die Ciceuchaevr 
unt Veiter gemertlicher Unternehmungen babem Fonmen, unb fir 
fezlanıt And, den Öltofgemerbtreibenden die Belhäftigung faseat- 
icher Arbeiter gan; zu verleiden, mas dem Nupen ber lepteree 
jureiberlaufen wurde, Dabin verftellig gu werden, haf bri Werarben 
gegen 8. 146 und 151 ter Girwerbrerimung an Stelle bee Se 

erö uter Beiters der Fabriten vie für ben Metrseb yerantwert: 
‚ Isben Beamten zur Betrafang beranzupieben jein Zur Beratkun 
der Wrundgüge der Miters- und Invalitenreriorgung der Arteiter 
wurde cn Ade ſchuẽ gemiblt, Per im Hermeinfchait mit dem Aut 
idub des Vereins Peaticher Grien: unb Ztablinteitrieller un? It 
Wirthiaftlichen Vereins für Mbrinland und Meifalen dir An 
gelegenbeit weiter vorbereiten voll 

| — In inpuftriellen Kreiien if vielfad bie Aniıat 
verbieitet, dab der mit dem 1, Januar 1883 im Mair Meimie 
neue italienische Lelltarıf auf bie teutichen Prevenienjen verläsfie 
feine Anwendung Andr, toril_ ber steilen Dewiichlanr un? Ialım 
betebente Santelörertrag erit ım Nahre 1492 abläuft. Dirte Far 
faflıma 1b ende nur für due menigen Artikel 246 für melde 
befimmste Jollfüge, bes. Lellfteibeit in tem Wertrape fehgriekt 
Nr, nämladı far Altaloie, Iunt np nemalle ven ans nl, 
reiftenichaftliche nflsummente und Serien. Kür alle ante An 
tel har Deuriland lebialidı Der Kedıte der meilidegunstsgten Na 
tion. Grne Örmäßianng der lollfäpe deo weuen Zarike für hie 
Waaren würde raber nur baum erntretem, wenn Italien einmm a⸗ 
ern Staat ſolche Zelltariibegäniigengns erntänmen ſollte 

— &tne ruflifdıe Bollaerelle vom 19, Reyenhr 
| äntert 18 Mrtidel des Ginfuhrtarife ab umd tritt ſofert im Kraft 
| Diefebbe Äuber einen Fell ern auf Prlangen, Lumen, h 
| Samen, PBanzenibeile (ausgenemmen Heu um Mobfirobr ters 



25310. 
— 

auf eficinelle Bilanzen und Vhampeniheile un» erköht Die Delle 
anf Robdaummolle, lantwirthichaitlide Maidinen und Weratbe, 
fermer_ amt ſciſche Ardelüinen, Yımonen, Vomreanpen, Geringe, 
Stedäide un? anbere netörrte Ride, auf GHemärjmwelfen, Zimmer, 
Beier, Insmer u. 1 m, auf Yuumwollmarte, geprehles Wann: 
wollengarn, orbinäre Fıldıler» und Drecbelerarbeit, Gewebe aus 
Damf, Aladıe, Nate, veridiiepene Fullpatrungen, Epipen, Reöpie, 
—— las um Metallperlen, merttwolle Autzwaaten und 

* Ausftellungsmefen. 
- Die Verhandlungen, welde der für die nad 

jährige, Iehtläumsandfiellung ın Welbourne emanmte Reiche 
semmilflar mit Tem Lemponer Munkellensecomitt erpfloges bat, 
une zu rinem qünkigen Mbichluf gelamgt. (Ws iR der deutlichen 
Anbuflsie wicht, mut sen jept ale_Minteämah biefewiae Raum 
große im Austellunsegebiute zugendtert, melde Deutiebland ber 
ter Ausflellung wen 18% inne hatte, ſearern Die Werbanblumgen 
baden außertem ergeben, das man infolge ber an dem Auslbellumge: 
gebäude in Aulühreng beoriflewem Lrmwerterumgen und Verbeſſe 
rungen nach Bedarf aud auf einen größeren, jetenlals auf eien 
feimer Bage nach argen Das verige mal beverjugten Raum wirt 
rechnen founen 

— Die von dem Märtnerverein far Nainı und Ilm 
gebung für ven Veuas Derember ausgeichriebene Vlumen · Pflanzen: 
und Coitansitellung wird nach den and nah end Iren vorliegenden 
Anmelturgen auferorentlid, zahlreich beſaudt merten. ier 
Weite vom Hartenbamtereinen baben bafür Ghrenpeije aefliiter, 
datuntet der mainger einen jeldıen wem DW us 

— An Münden werlten Lürslich Bebeimratb 4. Bü: 
ters, Baurath Beiden und Runllarmeibeiteldireiter Wwalr aus 

im, um im Auftrage bes preaßiichen Hanbelsminmieriems über 
bie Betbeiligung Im an Det Drutldenationalen Rumwilsemerbe: 
aushellung mit pem Direczonium zu beratben Mila Grgebnik Der 
Verhandlungen it feflzufellen, Dal das vreutſche Yantescomitt 
enen (Meiammiraum von 2m matratmtr. Botenfädr zu brm 
Are fir vorbrbalten hat, mm innerhalb bieies Naumen ene große 
Wellectivauniielung Der geiammten preußiicen Runtkinpuibrte 14 
verankalten. 

— Gine Auskellum 

10. December 1887. 

von Memdipen franjdfiiher 
und inelöenifcher Ränitder iit geaemmärtig in Münden im Kun: 
jalem von $ ®. Neumann zu (eben, Das Jumel birfer Muss 
jellung iM ein Bilbchen zen Meflenuer, einen Zolpaten in ber 

Tracht der Wallenfleinfcen Fett auf einer Bank ver tem Macht: 
hane im Edhlummer verjumten barftelleme. Daran fchliehen fh 
eine Waltlantihaft von Th Meußren, eine Marine von I Duptt. 
eine landfehaftliche Statie von Daub anv, fester Yanpidhaften —* 

Verkehrsweſen. 
— Am 28, Merember if im Bezitteder Biienbahn: 

directiom zu Röln Alinfarbeinilde) Die 17 Rılomtr. lange Bahn» 
Herde Werismrs-2t Bith dem Verkehr eröffnet morden, ehenio am 
1. December im Beyn der Wilenbuhmpreetion ja Berlin bie 
Al, Rrlomer, lange Batmfirede Meirrig Birabaume 

— Dem medienbargischen Kanblage ging eine Re: 
gierangeyerlage zu über ben Pau einer Wellbahn zen Schwerin 
nah twigelut um® Dümip. Aär die Faller Muneriiraden 
de6 Lamdes bewilligte ber Pamzcaz 1°, Dill. #. Diefelten fellen 
jür eſſe der Ster und sunberen (übe verwaudt and bie 
Verwentang auf vier Jahre vettheilt erben. 

— Der poeiten baitiihen Kammer if ein Geſe— 
«atmwurf jugegangen über den, Meuban einer Vollbate Hergab- 
Wangen em Auiclus am bie würtembergiihe Bahn und zur 
Kortiegung über Yeuslir nad Memmingen 

— Da jept die bulaariiche inte Aarıbrod:-Balarei 
balz fertiggeitellt jeim wird, beginnt man rg: u für den 
Aatbau riner neuen Pinte pm intereiliren, melde für Oftrumelten 
son Wichtigkeit märe. Ws if dies bie Pimie_Namboli bie wm 
Hafen von Bargas am rien Dres. Die Vermirflichung 
terielben mirb feinen großen Edhwierigfeiten braeanen, da bir Bars 
arbeiten (den vos ber Iehten eitrumeli Meguerung auf Bunich 
der bortigen Provimpualorrfammkung im Jahre 1394 begonnen wur: 
den umd jtemlsch weit gediehen fing. Mur beachte man bamals an 
eine Schmalipurige Bahn, mitte jebt ine beettipurige wor: 
efchlagen toisd, weit ber am eıne Rlägelbatn bis Ehumla ver 
—— werden Sell, die in Mrasesiicher Hinildht von Vedeutung 

er 
— Dem ruffiichen Staatsratb if ein Brojert übers 

geben mortem, Wweldns die Berbenmung ber Aral» Hebirasdahn 
mit der efaterinburg: Kiumener Bahn dum (Megenfkant hat. Die 
wene Linse wird den Mamen Per: Flumener Vahn haben 

— In derzam Rosember in Peubeon abgebalte- 
wen Generalverjammlung der Actiemäre_ ber Merman Unten Tele 
graph amt Tre Gempann wurde ber Vorſchlas ber Verwaltung, 
die Kabel und das Figenthum der © m Union Telrgranh Gom« 
Fans im Berlin an Die Deutihe Meicheregierung je verkaufen, jalt 
einftimmig ya Beſchlaf erhoben. Der von ter beatichen Renier 
rang gebeiene und von ber Berwaltung bewilligte Raufpreis ber 
tehgt R200,000 A. Ben IH8> ab übernimmt bie beatldır Regie: 

dv Berrieb Der unterſeetſchen Habel, und es durſte ter eng⸗ 
Iridpbeaticıe Derefhentanif eine weireilide Urmahigung erfahre 

— Die Deutsche Repierung bat beihloflen, pew 
Theil der Voſt von Norkamerifa nah Dratichlant, melcher über 
Diueensteton im Bufunde über —— au beiörberm 
ze Pol weichen Deutſchland und Amerika die bereutenbüe if 
sreifchen dem Kontinent und Mmerita, fe it in Hlifingen eim 
geester beaticher Wifenbahn-Bohtrmagen Natiemitt morben, der an 
mittelbar tm Dienit geilelit werten wird, wenn ber jdhon ſeu brm 
1. Juni nacı Olifiingen turdgehende deutſche Betmagen_ dir Volt 
wicht deröen Sarın, Pe Gröfiuung biefes neuen Poftdientes über: 
wimmt die teutfiche Bohbrhärde Die amerifanticsbenrihe Yon 

jo im Blifingen, außait mie bisher in Bortel, und bat zu bier 
Imeed entiorecdender Pollwerfemad in Plefingen fatienirt 

Bau- und Bildhanerkunft. 
— Die berliner Nationalgalerie hat _forben Pie 

veringefeönge Aiichergruppe bes Bildtauers Adolf Brett im Ber 
tin angrlauit. 

— In ®raunfhwelg ih der Bertrag über bas bert 
an erriditente Abt: Dratmmal mit Schtermetier abarichloffen werden. 
Be Künftler übernimmt wanadı fämmalıdıe Gernellunastollen dee 
F Imald ni rege Das Poſtamen Nr — 

ſenn und die Balte in Breij⸗egußd auspriährt 18 um k, Ink 
1290 foäteilene muß bat vanıc Dentmal fert . - 

— Dasin Hamburg bemverflorbenen Bürgermeifier 
Rirchenwaner u errichtente Dentmal, für meiches jebt 17,000 „A 
riammelt fint, wird vor dem Oiemerbrrenfeust feinen Blap finden. 

— Aür die märbige innere Ginrichteng der äußers 
Asch aun veorperherarlielltee Zatbarinentirche ın Oppenheim feblen 
noch 29,000 ‚4, woren die befiie Meguung die Hälfte tragen 
yeill, falle Pie andere Hälfte mon bem Deutichen Reich beigelleuert 
wird, weldes für birled ehrmärtige Dentmal red Mittelalters 
Gibrigens frhen 200,000 dergegeden bat. EEE EEE EEG iii 

Allustrirte = Zeitung. 611 

— In Düffeldorf af ein Womate zufammengetreten, 
welchee beabädınat, dem Dichter Heinrich Heine im feier Mater 
Hadı eim Denkmal zw errichten Beiträge find an dem Schar 
meilter, Wantier Yeopeid Abweiler ın Dillelvord gu fenben 

— Die Jeihnumgen der peutichen Bewohner Vhıla- 
delpbise für eim in dem beriigen Aairmeant Park neben dem iv 
reits errichteten Eculer Monument aufishellentes Ge⸗erhe · Deut 
mal haben fo viel ergeben, daß temmädılt der Hrumtrin arlent 
werben lann 

Molerei und vervielfältigende Aünfte, 
Aür bie nächlijähriar Internationale Run 

ausflellung im Münden brürmmte Auf. Werfer rin Ofrmälde von 
unzemöbelicen Dimenileme tum» belonterem nbalt, Muf einer 
mehr ale 6 Mir. breiten Leinrand ſchaldert Der begabte Maler 
die Unzerbredhung einer Trasuns darch Das Ürichrinen tes jnibenn 
eliebten der Braut (ine wornehme Gerellſchaft sm 
den Mitar, bat Opfer aber Dielen Fenventezede mente fc dem 
ech im Heibefleiderm in tie Kirche geeilten Wirbergefundenen au 
Alar unt erzreifenn vl Durfer Morzang geichiipent, die Gaupt 
arupee imabrlondere von padtender Wirkung und mat Mcerm drei 
tem Vortrag zu felelntem Austruck gebradır, — Auch Grmart 
Ölruneer bat für die genannte Aunftellung eim mens Wert voll: 
endet: „um Marienfeite ſchuad· frorame Nonnen unter Ber 
tung ihrer Cberin einen Der wie Molten armeibien Mlıar.” 
‚em erüenmal finder man ben berühmten Darteller des Möfter 
lichen Vebens auf ungernahien Yabern: hier nd es frine ma» 
teriellen Okemäflen huldigeate Muttenträger, fendern bie Vorle 
frommer MänbigTeit vi 8, weiche Graßnere Kun in dem De 
almeen ber tneltentianenten Schar diesmal zu ſchldern untermimmt 
Dat an tiefem Bıilte auch amtauanid interelante Detaul ſowie 
die tedemifche Sicherbeit ber Turcbiührung geitalten diriee jüngfie | 
Wert Merier Mripners gewih 15 einer ber geichäpteten (Haben 
der naͤchs ahtigen mündemwer Austielumg. 

— Vom leipziger Stadtrath ik Der Anlauf ber 
beiden Weaniloe „Der Brucdrkerm ber Cibende” von A. Achen 
badı (für 26,000 A) ums „Der rotbe Prim" nem 9. v. Hemer 
(für 4000 A) für das Mäpıide Maſe um im Beippig beichloffen 

en. 

— Die Semälbezalerien der königl. Mufeen in 
Berlin bereiten De⸗ frit längerer Jeit ein großes Praditwerf 
ver, tweldies fie Derlen der Sxmmlung im Rurferficen und War 
birungen in wmultergültigen Nacbilbungen enthalten foll. Mit 

| Saguer und Shore 8 enbed, Ruhf von A. Schul; 
26. November int berpen! cuts, erlebte am 

a Seftbrater ju Mraumideriz tbre über 
baupt erüie Muffübreng Das Berl bar Diehe Babnenzrobr gli: 
lid beſtanden Tas Zrrtbucd at im ganzen geidudt gearbeitet 
web die Mahl, iherls um romamtidıen. thrıie ım großen Pramati: 
ſchen Stil gehalten, dutchwen origumell. 

— In dem WBagserloncert, weldes am U Moyem« 
ber ım leipiaer Stadtideater ankam, erlangte Dar ıntereflante 
Aageniteert Rıcard Maaner’#_dir „C-dar-Zrmphanie”, vem erden 
mal ım Beippie zu Weber. Der Lebbaft zrſreudete Beifall galt 
ebenfe dem fruichen Bilerke Seltit wie Der maratteraften Murtahrung. 
_ — „Das tier non der Wlode”, die neue Kempo: 
ten von Bernbar® Zchelz, melde Bürslach in Aranfiart a M 
vom eriten mal jem Vortrag fam, wurde am 24 Menembrt aud 
im Berlin vom dem dortigen Wdctlirmerpein in ber Eimgalateme 
vorgeführt uad fan? eine Irmantiiche Nuinahme 

— Die „Begende der heil. Wäcilie" von Od Steble 
Demtapellerriiter im Zt. Wallen, it in Breslau zer Aufführung 
aelommen, hat aber bare nicht beionters amgeipnadhen 

— Schumann's „Paradies und Peri” it nad wirle 
läbriger Baufe im Parıe unter Yeirung son Walewme wieber jur 

| Aeffühneng gelamar. Dis Wert des deutſchen Tonbidhtens, mel 
* ‚ein gm rn is Parse vor 18 Jeadren einem amt 

ebenen Miserfolg zu werjeidemen hatte, fanb diesmal 2 
aualıdıe Nufnıben. . 2 — 

Sport und Tagd. 
— Mit tem Preitägigen Herbiimerting ın Mans 

Seiten it auch in (nakand Dir dierjährige Aladrennssifen zum 
MArihink grlommen, bie bereits Aalanı Norember mie It 
durch Äreimeiter Erörungen erlitten hatte Made einer eima 
virrmonatlihen, fat volltändia dem Dindernisipert gewinmeten 
Bauſe bearant der neue Gaetraͤgne am 19. Marz I mit dem 
Yenceln Meeting, wadreud etſt Gude Mär dir Kinerneol Olrand 
Natremat Zrerpledhale bie Ginternaknenmen abidıließt. Die Nennen 
ta Mancheilee waren amferortentlih zahlreich beitritten, untem ãch 
möcht weniger ala 2% Yierde dem Etarter Hellten: für die Suwpts 
nummser, Dad Manchefler Roreniber Hantızap, warten 10 Pierze, 
vom denen Vorb G. Someriera 41, Garlten (62. Kr | Mr 
Diitanı von ettma mo Mir im 3 Min. 18°, Zee hinter fd 

der künnlerifchen Yertung des Unternehmens if der Rerlı 
Prof. Yowie Jacota braaftraat, ein Ränitier, ber nerate auf die 
bifterifche Treue in der Mlordergabe des Seile der einwinen 
Mleifler beſondera Weribn Legt. bijept Fertiggeitellten Blatt 
nadı Alliere Yıraı's befammient Meiterwert: „Marta, welche im 
Walte ver dem am Boren Liegenten Ghriftusdınte Eniet” if von 
Jacobs erfioden. Die Frühe Aumemib der medh fait in ben Mor 
men Aiejole's_gejenhmeien Arauengeitalt if in dem Seich vell 
fontmern getteßen, ebenie as Kimp und Der Nobanniofnabe, eine 
ber Siebliciten KHinderfiguren der Rrührenaifiane Ben fer: 
neten Ruxderilihen Mmp begonnen Ruben‘ „Merromena” vom 
nger, Ganatetto's „Anficht von Pirna” vom Schul, Aranı Hals’ 
„Amme mit Dem Kinder“ mon Trüge, Jan van_be Kapelles 
„Shlle Seen vom Hecht, ferner eins ber beiden Bertsärs Kol: 
bein’ aus ber Galerie Surtmenta mon Ühlers u. a Die erüen 
Hefte des im Berlage von Grete in Berlin erſchernenten Unter: 
nehmene werten geze⸗ 1888 ver Ausaabe zelangen. 

— Der mündener Raler Bil, Fleiſcher, von bem 
tas befamnte St. Hotikard- Bald berräbrt, hat xes einer enalikben 
Wrfellichait zen Auflrag erbalten, cın großes Banorama ju malen, 
melden die Schlacht bri Bannetorn peiicten Englaudern und 
Scheren im Jahre 1314 barkellen ſoll 

— „Rranz Tenbad's zeitgenbififde Bilbnifje" 
nennt Kch eim forbem auf dr Rumfimarfı erfcheinendee Knien: 
nehmen. Go banbelt Ach wm ein Aldum von Au Geliegrapären 
in Mroß-Cuartfermat_madı Lendach⸗ berühteien VBılonifien, 
Reben bersorragenten Kürten, Staatsmännern, Arelbberren ( Ratier 
Wilhelm, ber Kronprinz, Papft Yen XIIl., Glabitone, Döllinger, 
Nisgherti, Artre Erban ıc.} entbält das Mlbum dir Porträts eines 
Ritard ner, Paul Henie, Aramı Bil, v. Srip u. a 
iommie eine Heibe amjiehender senporträte, beiea Meigen bir 
Serie Meonpringefiin wer der Mönigen von Italien erö a 

Der ravüren find son G. Albert betardlellt. Me Beröfentlechung 
ge vers Die Berlagsanttalt für Kun und Wiſſenſchaft im 

ün 
— Unter den tem Bart überreichten Nubiläumd: 

aricenten befindet ſſch auch ein „Erce Homo” vom Annibale (a; 
tarı Das Hemälde war u der Brit, ale Linus VII. Rom ver: 
lieh. von einem Framöfiichen Selbaten aus dem Watican entmen« 
tet worben, ging fbäter im Aranftrich durch verihieheme Haude 
amd erlangte Ari 10 ben 5* eines Merillichen im der 

i Beurgogne. Auf Die Berkiellung des Biſchof⸗ won Dijem erflärte 
pirler Mc bereit, das Gemälde dem Mark gelegentlich ſeines Aus 
kaläums zurüfjwerdatten, und ber Biſchef bat es jebt perfünlich 
ro XIIE, überreicht. 

Theater und Auſik. 

— Sermann Delfläger'e Tünfarriges Schauspiel 
„Die Run im Haufe” gelangte im Softheaſer su Wrimar am 
3. December zur erflen Muffährung unb murte zunſtig aufaenom- 
men. _ Die Dichtung wendet fi gegen den Dileitantiemms ber 
ut Ätuirten Äranen auf bem (Hebiete ber Rumfl, jpeciell ber 
jaletei, und geicwet ſich durch Edhärfe der Gharaltersilih, Ana: 

beit der Sotacht and einen glüdlichen Dialog auf 
a 74 Jän fachtge Saastpiel zDie DE 

auſ⸗ von Grrmanı Kinap ift am erben Im Füni 2 
theater im Münden um vollen mal aufgeführt werden, Fn den 
eriten Meten jergten bie Fufchawer Wh zuräctbaltene, vom Pritten 
Aufjug am war der Beifall ein lebbafter. 

— Am 6 Ortober bat im Stabtibeater zu Deren 
unter ber Direction Gmil Baupel'# die erſſe Muiführung in Deutfdber 
Sprache von it bien‘ lienbrama „(Heiweniter" jkatt: 
efunden, tpeldge einen rlolg ja unten Iblen’s zu verein 
tie. 
— Karl fauis’ laſtige Bofie „Gin teller Winjali“ 

bat bei der Aufführung im Mallner-Ehrater pe Berlen Die Seiters 
Trit der Zuſchauert im bobem (Hrabe ertmeeit und Fch lebhaften Bri- 
fall errungen. 
— Wog Rofen'o Süwant züeben ı je am 
urger jarbeater jum erften gegeben worken. Das 

fand eime nr lame Aufnahme. 
— Tas Drama „Haus Tarnbill” von Aranı Bonn | 

end Anl. Glrofle it im Etamibnater I Hg mit Bands 
Dar Grfelg gearden merden. Das Srüd it bramatıid | 
ehr wirtungewell. | 

— „Bin Griolg” von Saul Linvas wurde Fürslic | 
im ungarischen Wationaltheater in Budaprfi jume erften mal auf 

ieht ten framöllichen Dramatilern im Stil nabe, und Tas ent: 
erscht bem Geichmact des anzartichen Publituma | 

nEM nv Webers nahgrlaflener Tomifcer — Bo 
Oo u drei Pinto“, welde Napellmeifter Mahler in Beiygia | 

mentirt und hatmonifet bat, wird am 30 Januar 1RRM dm | re 
—* Stabtibeater die erfie Muffährung Hatiinten. 

— Die vierartige romantiihe Orer „Der wilde 
Däger”, Tert nadı Jul. Belle gleihmamiger Dichrung von Wal, 

übrt und mit lebhaften Beldall auiernesmen. Paul Findau | ei De E 

' bradste unb im legten Walepiprung den rer @erteate 
(41 Kar) um eine Mopflänge Schlms: ter Aaeorie Etemrbrad 

' 481 Kar.) wurde fünf Pangen Dahinter dritter vor Sarile (45 Kar.) 
‚und Kiloreene 150 Kar), Par toMes Meanen für den zierten Play 

madıte. Der Werth für den Zirper beitrug 1395 Bir. ©. Den 
Vancafbire Gur über Dir enalifche Meile lolte fid Me. Menirem'a 
br. 5. Ihumderfterm (56 Kar), der Meminner tes Derbe up, 
Tier gegen Yioben (52 Har) und vieriehn andere, im Pancsürt 
Qurlern Handicap über Dom Mer. trug We, m Bemera Ar. 
Grombern Das Hödigericht mem h6 Mar. im einem Arte vom 
ng eu lercht mit 1’, Längen vor Wrefton (45 Kar.) 

D 

— Den Prir be la Wroir de Besen, eine Steerle— 
chaje über E00 Mir, Preis 30,00) Art, armans ım Asteutl bie 
Et Ka Bigne Leicht vor neun Demeurrenten für den gefürchteten 
und erfolgreichen Stall des Baren⸗ I Arnot, ber fall traelmänıg 
aus drei (onrurrengen jedes Tagen ſeete ch bervorzcht, umb befien 
Glerwinnemto dee jum Dxtober bereits 243,118 Are. betrug. 

— Unter den 61 Rennftallbefigern, melde auf beute 
Ara Sinberwiäbahuee mehr als 2009 srmonnen baben, nimemt 
Hr. ». Eenperstaofi dem erfien Plap mit SEA2S Mein, Bann 
folgt br. Deblichläger mit 40,811,, 4, Mintmeiter Hraf Bısmard 
mit DANGGS ch und Pre v. Detdentinten mit DUAL A an 
SHeltprerien, Mehr ale zu,mm a beitapen seh Die Hetinme von 
Zimt. Retult, Hra. 9. Zuermonet, Mraf Surrflorpfi > Aranyrerf, 
Kistmeilter v. Shmim-Pauli und Hr. Aralberi, Bier n 
erzielten geiles 14,000 unb 10,000 4, elf imiiben 10,000 und 
5009 „MM und Tedipehm ziächen So ums 2000 A. — Auf beut- 
fen — — — ae “ So ur er eine r reine 
zu were um zwar fleht das Fomigliche 1arllät rare 
—— aeſe rdem noch 19,550 Rrenen im Dünemarl und 2390 a 
in Defterrendullmsars vereienie, mit I6I,B10 A at der Spiße; 
im meitem Atuante folgt (Kapt. Jod mr aan Mr, hama dr 
Ulrich mit en.6Te AM, Hr Orhliäläger mir SSH82, Mr. 
Jehnen wit 50,645 und Graf T. Artterice mit 48.200 .40. Mehr 
ale BO 4 buragm neh die Merwinne ber Gerten Arber @. 
». „ rat D_Henfel wen. und Baron M. Marbichile, 
über 21,000 MM bie Den Sim. Sörliende; fürken Serren jählen mehr 
ale 10,000 #, tpritere viernehn mebr ale 5000 A, 

— An Buifale bat ber befannte amerifaniicde 
Trabergüchter Dir Hamlın mit mer som ihm feibit genüchteiem, 
traimirtem umd felbflarlenften Trabern, Belle Hamlim um Juftıma, 
den Verfach gemacht, ven braber beilem Mesurb im Ameifpimnige 
fahren, welden Maren Koh und Reta Medium mit 2 Mim 
18%, er. für vie engl Meile (160 Mer.) erieit haben, gu er: 
5 es alt ihn dae pwar macht gelangen, bie erreichte Reit von 
2 Min. 18 Eee. iſt aber immerhin ale eine ganz vorzäglide jı 
bejenchnen. 

— Rad dem Jahresbericht des Vereine für Vele— 
eigeb Hirtrfahren im Berlın wurden im lawfenden Jahre auf beiten 
Menntahn an act Menntagen 42 Menmen geiahren, ın Dem mir 
5 * mann * — zablente Juſchauern um Die 
auegeſedien Ehrenpreiſe·i e dem 7 A und wire are 
3abl werikooller Mevaillen ftrtten, ode 

— Awei bejahrte Kämpen, ber SHiäbrige Shwimm: 
lehrer Bibbero ums ter Kafährige Ecwimmfü Arm Bert: 
mub son., brachten im Albıubab ın Dalfton ein Schremmmatd 
über 115 Mtr_jum Mustrase, im melden ber Leptgenanme in 
1 Din, 33%, Ser. mit 4, Mir, Doripreng Eirger Nieb, 

— Die Jabl per in Aramfreih ausgegrbesen Jagd 
— erbält Hit fett 1978 mt verbältmigmäßig geringen SSwen— 
ungen auf ter gleichen Hohe und berrägt ſar das ablaufende 
— SOGAR? deraß era ein Vroccat der Sevellerung die Jagd 
ausdbt 

— Das Tonialib prenßiihe Kriegaminiherium, 
telches befaumilich eigene Orieftaubenllationen unterhält, bat tem 
Brieftaubencieb in Griurt eine Veibälie von 750.4 m brn tom 
Glub ausprfepten Kraeuen für Belegung von Maubrögeln ge 
wäbet 
= Bei einer Ereibjagb auf dem Rerier Birlas bei 
| Weihe des Arber, © Aallenbaufen Inelerten neun Edhüßen in jmei 

u Treiben vom je 1” ,Bündiger Dauer mo Salen jur Eırede, Torad 
im Darf perer Schäpe innerhalb pres Stunden 100 Erefler 
aemadıt dat. 

— Auf bem Braf Bendel:Domnersmark'ihen Re: 
vier Roralye in Kärnten wurde em Möndhsprier erlegt, der die 
tolsfhale Alugmeite vom teichlah 3 Mir. aufwriit. 

— Bei Immenlladt wurde ein Audın erlegt, der am 
aanden Körper weißgeirentelt war, mie in Mehlip: mamenelich 

drangen Ohrböten peinte Mh Die Bunkorung red aufr 
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Das Lagssrıh im Taeberdei 

9 1 Manneslraft und voll froben Vertrauens binausıon, um bie | besienigen Btuſt amgeben muß, ber ſich auf die trügerjſch⸗ 
Dr. Holub 5 lehle ſüdaſtikauiſche Reife. Hebeimmife des dumlelm elicheiles zu emtidleieen, durch | Meeresflädhe wagt, jo wird noch viel mebr jeinen Ruth zu wäh: 
Man bat Airika wicht unpallend mit der Höhle des Yömen | fieber oder Dlörberband dort feinen Tod aelunben oder doch lem haben, wer in Afrıtas unerferſchte Wildnifie zu brimgen Fb 

verglichen, in welche wiele Zruten hinein, aber wenige beraudı | den verberblicen Heim lamplamen Steditbums zurüdaebrace, | entichlucht. Dennoch bat es trot der fich mehtenden Jahl drr 
führen. Und in ber That hat ſo mander, der im friicher | Wenn nadı Horayg berühmmen Mustineuch dteifachee Cr | Mäntter, melde auf dem ungaitlihen Boden als Märtgeer 

Bande) näättihrr Kngrift anf dab Dagre In Hecbisengr (Meikuhulurmbegebört‘, 

Don Dr. Holub's Icpter füdafrifanikher Reife, Nach Sfiyen aus Dr. Holub's Tagebübern gejsihmet von R. Eellgrewe. 
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der Miienichale gefallen ſiad. 
mie an ſolchen gefehlt, melde 
begeitert ihr Veben einlehten, 
um unsere Henntnißdes Erd⸗ 
ebeils, in weldem nod io 

manches Räthiel feiner Yo 
ſung harrt, zu erweitern und 
Au vervolllommmen. 

Unter allen Airitafor 
ſchern alter wie neuer Zeit 
dit keiner zu finden, ber mit 
mehr  jelbitverleugnendem 
Enibußasmus an die Auf: 
gaben heramtrat, die er ſich 
ſelbſt weitellt hatte, alt Im 
Holub. Es ik mahrbaft 
bemunderndwerib, mit mel: 

chem angeltrengten, raftloien 
iier durch feine Berufstbä: 
tigleit als Aru im Gaplandbe 
er Fi wiederholt die Mittel 
au erwerben wuhte, um die 
noch wenig ober naar nicht 
selannten Brbiete im Tor: 
den ber Gapcolonie umb ber 
Burenrepubliten eingehend 
au burdforichen. Trei gro: 
Frre Reifen murben von ihm 
von Nimberlen, der Haum- 
ſiadt bes weltberühmten 
Diamanten diurictes, and: 
geführt, ebe er mit reichen 
Sammlungen fein Pater: 
Sand wieberiab. Die er dann 
fogleich zu neuen Relien ſich 
vorbereitete und in Benlei 
tung feiner ihn kurs Invor 
amgetraufen jungen Ftau 
Guropa Ende bed Jahree 
I#89 verlieh, it in der 

Auuſtt. Jia. feinerzeit ne: 
jhilbert worben, 

Mir Yabıy Bater tbeilt 
Frau Dr. Holub die Ehre, 
als Bealeiterin ihres Dan: 
u» einen berporranenben 
Anthail an der Erfotſchung 
Hiritas genommen zu haben. 

„Aorem dewundernewerthen 
verionlichen Mutb it der Er: 
tolg der jlimgften Grpebition 
zum großen Theil zuzuſchreiben. Dit führte fie alleim unb un 

bewarimet mit ben wilden Stammen, Die nie zuret eine wriie 
Frau aejeben hatten, erfolareich vie nterbanhlumgen, wahrend 

or Mann und feine Leute im Unchlage lanen, um fie bei einem 

etwaigen Angriñ zu Shapen. Indeß Inat man ühr miermmals zw 
nahe 

br. Holub landete mit jeinee Gemablen an der Eapftadt im 
Tecember 1883, am 12. September d. J. ift ber Neiiende in 
Hamburg angelommen, fein Aufenthalt in Südafrika bat ſich 
demnach über nabe an wier Jahre ausgebehnt, Aibrend bieier 
Zeit bat ihn ein Viegeſchid über das andere betroffen, ohne ihm 
für einen Augemblid vom Jiele abzubringen. 

Ueber ein Jahr lang zu unfreimilligem Verweilen im Cap: 
lande geiwungen, konnte Holub erft am 31, März 1985 ine Sm: 
nere aufbrechen, nachdem durch Hülfe aus heimischen Areiien bie 
nötbigen Geldmittel beihaift worben waren, Aber nun waren es 
Türre und Wildimampel, drohende kriegeriiche Dermwidelungen 
zwischen den Buren bes Transunal und ben Stämmen, welche 
judlich rs Sambrfiitomes wohnen, der Berluit des gröhten Thei- 
lea der Junodien burd Ghfipflanıen, endlich bie eutſcheeden ber: 
vortretende Feinbieligleit ber einneboremen Hänptlinne, melde 
ven Forlchritt ber Reiienben erſchwetten, bis Ihe jenseit des mäd- 
digen Luengeſtromes, durch frieber geſchwächt und mit wumben 
Rüben, fait aller ihrer Habe beraubt, zur Rüdlebt in eiliner, 
Taa und Nacht fottgeſenter Flucht aus bem ihnen fiheren Tob 
drohenden Gebleſe gezwungen wurden. War doc ihr diter: 
reichlicher Benleiter Oswald bei eimenm Meberfall des Lagrte be 
reits getodtet worden. 

Meiarmalrau aus dem Beidtmmoibel. 

Dan Dr. Holub's legtor jüdafrifaniiher Reie. Vach Sfiyen aus Dr. Holub's Tagebücern gejeidnet won R. Hellaremy, 
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— 3, Cie Danın it wahegu boken 
nen mit einem Im Hulbas Srgrifieeen 

So langten die Heilenben, aller Mittel entblöft und zwlekt | 
jajt ganz anf die Hulfe ber freundlicheren Cingeboretten ange: 
mieien, endlich auf ber Ritlionsitation Linolang im Transoael 
at. Rach dreimonatlider Erbolung an dieſent gafilichen 
Pahe wurde ber lange Men bis Rimberley in ben landeö- | 
üblichen Ocienmanen surhdaelent. Tort von der beutiden | 
Colonie aufs fteundſichſte anfaenommen, neisaltete ſich ähre 
Aahrt sur Hauptitabt ber Colomie iu einem wahren Triumph: 
zuge, im Capitabt jelbit mwurbe bas tapiere Baar mit dem 
„röhten Enibufioamus benrüht, 

Wapınya'd „Tbronfsal“. 

= — 

Die von Dr. Holub be 
ſuchten Gegenden find sum 

Theil, wie die nordlichen 
Ua olagebiele und das Yand 
der Maſchukulunibe, von tei: 
nem Eutopaer vor ihm be: 
tretem worben, unb niemand 
vor ibm bat jo rerhe Zamm 
lungen swiommenbringen 
unb jo vwielieitige Beob 
adtungen Imelcorolögiide, 
altromomilche), Hoden, und 
Aörpermeilungen anſiellen 
tonnen. Bon ſeinen Tage 
büern bat Holub freilich 
18 verloren, fie befinden ſich. 
«in unerſeklicher Uerluſt, im 
bem Händen der Wilden, 
aber er bat doch 14 derielben 
reiten können. Dir mitge 
btachten Sammlungen, wel- 
che in Wien jeht ihrer folte- 
matiichen Ordnung harren, 
umfafien 14 Milien; alle 
Webtele des Ihrer, PHan- 
von: und Mineralrenchs find 
darin vertreten. Cine Aue- 
feellung dieher Znmmlungen 
gedenlt Ir. Holub nad jora- 
fältiger Claſticttung des 
aelammten renden Mate: 
riale im Jahte 1889 in der 
Rotunde im wiener Brater 
gu veranilalten. 

Sermurblicd werden daele 
Zammlungen und Beobach 
tungen ws ganz; neue Aufs 
ſchluñe über die mörbichen 
Theile Züdafrilad geben, 
War dor der Etpedinon 
durd längeres Verweilen 
bei den Bicdorinfällen, im 
Materie und im Leſchumo ⸗ 
thale, am Tſchobe und 
Jambei eine reihe Ge 
legenheit neboten zu viel ⸗ 
eifiger wilienichastlicher Ars 
beit, Wie dieielbe unter 
manniasahen Entbeirungen 
und Adhelicdteiten und den⸗ 
noch mit ungeidwächlen, 

11 beiserem Murde fortaeleht wurde, wie jebes Mitglied ber 

Grpepition nad Feinen Kähtateitem daran Ikeilnabm, das erzählt 
Dr. Holub im der ihm eigemem frifchen, natkrlichen, beichei- 
denen Weise in bem nadıltebenben, für bie „‚Auftr, Jia’ ge: 
Ichriebenen Schilderungen. Sie lailen uns mit Spannung 
das Meilenmert erwarten, an deſſen Husarbeitung ber erfolg: 
reiche Jotſcher jeht eifrin beihdieigt in. 

I. 

Ter tare, etwa dreiwdchentliche Musilug in das umtere 
Tſchobethal gehort unitreitia am den traurigilen Epiloben des 
burd) Feine jablteichen Heimſuchungen fo überaus traurigen 
adamonatlichen Mufentbaltes in Jambeſireiche. Tie unalud⸗ 
lien Berbaltmiiie im Rarutſeteiche neitatteten es mir nicht, 
mad; unſeter Ankunft fofort den Jug nach Norden ıu beginnen, 
und fo blieb mir nichts anderes übrig, als bat Embe bes 
Vürgerkrieges abzuwarten, In der fiheren Votausſehung, dat 

der veririebene und wieder heimpelehrte Luanila fi feinen 
Thron wieder etlampfen unb mir dann amd bie Grlaubnifi, 
in dem Marutfereiche meine Reife ſortzuſeten, ertheilen 
werde. Weror noch bdiefe Erlaubniß mir zulam, etltant⸗ 
ten wir alle ſchwet am Wieber, Unier Yager war ein 

N unglüdlied Yazaretb, wie man ſich dein trawrigeres denlen 
konnte, 

Ta uns aud die Zambeii-Schmarzen aus Furt vor ben 
am Südnfer des Yambeii berumftreiienben Matabele leine 
Nahrung nad ber brlannten Handels und Mifionsftation 
Tanda:ma Tenta bringen mollten und ich ſchon aus Geſund 
beitsrhdfichten Panda:ma Teala mit einem andern Orte 
vertonfben wollte, entichloh ih mich, das Thal bes 

Ber Warsdabirztlirg Mapanyı 
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Moterfellühchens zu verlailen und naher am den Jambeil zu 
sieben, um auch von den Vlaihuwins, welche mahe art der Min: 
dung bes Tichobe ſam jeeitinen Jambeiiufer) wohnen, Hal: 
zungemittel kaufen zu lönnen. 

So batten wär etwa 12 Slilomtr, jadlich von der gennnitten 
Mandung auf der von dem franzöfiichen Ohifitonar I, Cotlliatd 
verlafienen Ztarion int Zeiunsorbale umfer Yager bezogen. Mir 
botten zwar reichliche Vogelbälge und Schmeiterlinge für Die 
Enmmılung gewonnen, nicht mimber reich war Die ormitholo: 
aiihe Ausbeute neweien, allein unſet Geſundheitezuſtand 
befierte fich im feiner Weite; auch die Prorianlituung war 
von feiten der JambeiEingeborenen nicht befriedigend aus- 
neinllem, da die zur Zeit meines eriien Beſuches mährend ber 
Jahre 1875 umd 76 am Zamben als Gield gangbaren bimmsel: 
blauen veneliamischen Glasperlen nicht mehr in der Mode und | 
durh weile ud rotbe erieht worden waren, 

Der Aufenthalt im Leſchumothale bat unier Tagebuch reich 
geiklit; eime wörtliche Wiedergabe würde Spalten füllen, Ich 
entnehme demielben nur eine Meine Aufzeichnung, ſoweit die: 
ſelbe die im den umftehenden Sſigen wiedergegebene Aafarıa- 
frauen betrifit. 

An den Aachmittagen jnken armöhnlid meine Ftau, Hett 
und Frau Blodlen (er ein Engländer, fe eine Erenlim} im Hofe 
unter zinem der fhattigen blübenden Yäume, die Blütendbolden 
umichwirrt von jammtidhwarzen und goldglänzenden Hlumen+ 
jaugern und orangenjarbewen Citronenjaltern. Blodley arbei- 
tete an wniern Feldichuben, wober er fleikig Dem Impole 
Soninbier), einem eigenthümlichen Gebräu, zuiprad. Ge, 
wöhnlich am Nacmittape tehrten die ausgelandten äger 
beim, entweder mit einer wierjkfigen Jagdbeute oder im un 
günitigen Falle dodı mit einem mit Honig gefüllten Rinden, 
ftüd. Mir übten mit ben fchtenen den lesſen Maffee, der und 
mod geblieben, nachdem uns der Yurusartifel, Jucer we 
manıt!, ichon längt ausgegangen war, Zpäter am Nadıı 
mittage pflegte Frau 
Alodlen Beſuch zn ammian- 
gen; ibme Ckäfte mare 
fietd Nasarmairauen, und 
zwar and ber lite ber 
Veidumokiellichaft: jo 
ibre Stiefimutter, bie Frau 
des Creolen Janite, der im 
Diatofa: ande Glefanten 
jante, oder auch jene halb. 
verhungerte Arau, welche 
in unierer Zeichnung dar 
neitelit iſt, und die wunteift 
von meiner frau erbalten 
wurde. 44 war eine iunge 
Greifin won etwa N Jah: 
ven, melde bereite Munter 
eines Arjdhrigen Mad 
&ens und vieler anderer 
Kinder war, Tieie beiden 
rauen beſaken weninftens 
eitte in einem Katlınmadd> 
hen beitchende Garderobe, 
während bie übrigen Ma⸗ 
farmafrauen dieſen Lurus 
nicht anfzmmwerlen batien, 
fie waren bedauern *wetthe 
Laſethiergeſchövſe, denen 
man den Hunger und die 
ſchwere Arbeit nur zu ſeht 
an dem Antlie und ben 
jelotternden Öliebmaien anjab; ein Turzes, mur aus eimi: | 
gen Fellen aefertigtes Rodchen bildete ihre armieline Vehlei: 
dung. Heiratbelnftine Maiormamäbden tragen Hnsperiem: 
fteänge an Hals und Brut, weicht he nie verhällen, wen fie | 
auch Fellmänteldien über bie Schulter hangen. Inter biejen 
Geihäpfen zeichnete ch namentlich eins mit Namen Ballab 
aus; ihre Oberarme trupen elta zwei Hilo Meiling, Aupſet 
und Gijendrabtbnacelets, ihre Atme und Hnöcel Glas und 
Werlenjdendre, ihre Ohren je zwanzig aus Draht nenrbeitete 
Ohtae hange. 

Dft fat ich, wie die bunfeln Notaberlaufer vom Fluſſe Dieie 
Schate mit aierigen Augen betrachteten, bie ba Tormlicd 
einen wandeluden Arämerladen reräienlirten. Die Schont 
ſchien and hede Anfprüde zu machen und brachte immer 
wieber ein neues Modeitüd zu Tage, jo 1. B. ein etwa 3 Emtr. 
fanges MWintaturzöpfchen, das mübiam aus den Mmrzen Koll: 
ſtantpfchen des Vorberlopfes unb mie ein Minelkirmbormdien 
arbreht war, 

Ta fi unser Geſundheitszufland, wie ſchon etwahnt, nicht 
beiterte und die Schwargen umjere Glasperlen ala Tauſchattitel 
nicht annehmen wollten, madite ädı mid, von eittigen meiner 
Leute begleitet, auf, um pas Tihoberhal auſſuſuchen und ba 
fetbit von den auf der Impalera Inſel wohnenven Maicupia 
Nahtungomittel zu erſtehen. Hier gelang es mir and raid, 
unser „bimmelblaucs und rrobgelixs" Gelb an ben Warn zu 
briugen und viele Gegenſtande am ſammeln, immer ttautiget 
aber geſtaliele ſich unser Beñnden. Spiral ud Haluſchla 
lagen tagelang beinmungslos in ihren Hangematten, Handıary 
mar ebenfallö jchwer feant, unb wir übrigen litten an taglichen 
Eumtpffieberanfällen umd waren eben nur im Stande, unseren 
Kerridtungen nadauneben und turze Husilane zu wnternebmen. 
Unſer Bild „Lararerb im Tichobethal“ ſtellt eine ver Tunes: 
ebiſoden Dar. m Borberarunde miht Arlete eine junge Hubu- 
auilope, um das Graebnig zu Auskopijmeden dem ber 
treñenden Tanebuche einzumerleiben, meine Wenigkeif jucht 

fr bunten Aattun von ben zum Theil herumlodenben, jum 
Theil eben ankommenden Maidupin Norm (Sorgbum-am), 
Mais, Vobnen, würbiiie, Erboinnfie, Tabad und Induſttie: 
artitet einimtauichen, Leeb Lieit bie meteorologiichen Auiteunsente 
ab, Hinnsum lagern die Obſeele unferer Arbeit, ein präpariries 
Tallab und ein Ratteliel, Flaſchen, mit in Weingeilt neichten 
Reptilien, Ecdmetterlingtnehe, Blumenpteſſen u. ſ. w. Yints 
lagern unsere ichmargen Diener, rechte Die und vom dem Elſen⸗ 
beinhänbler Alodien „arlichenen” ſchwat zen Jager, weiche nute 
Tienjte geleitet und meiner Sammlung jo menden Wier: 
jahler zugeführt hatten. 

Unter ben von und auf der Norbzambellreiie auſaeſuchten 
Gebleten ericeitten die beiden unabhängigen Martolalänner, 
das Land Moibas und das Mapanzae, ale Die nennen: 
weribeilen. Der knabpe Raum geſtatlel mir nicht, von bieier 
Meieiteede, Deren Epiſoden einen Vortraneabend autjällen 
würden, aue ſudtlichet zu ſorechen, und so well ich bier nur bes 
bedeutendſten Der Matolafürften, des nahen Mjübrigen Ma- 
vania, nebenten, Mapanya hatte noch niemals Das Kutlih 
eines WFuropders aeſchaul und Lühte Die Urde und pties Den 
Dinmel, ale wir fein Geboſt beienten. [it hatte er won Mon: 
cere (Kiningilonel gehört, allein ihn tie geſehen. Mapanya er+ 
wies ſich freunblider ale alle Die übrigen der jdıom vor ihm 
aufnefudten Matotafüriten um ibat ſein adalichtes, um mich 
vor dem Beiucbe der angremyenden Nalchululuntbegebiete abı 
subeingen, er beyeichnete auch Das Ondirel, den Yangqueolo, ale 
wider zu erreichen, wenn ich Die Waſchukulumbe nicht be 
rübren und mid madı Norboit oder Nordiweit ſchlagen molle, 
Dein Entſchluſ blieb edoch feit; idı Lich mid auch dann micht 
überreden, ala mir ein ficherer Untergang vorbergriagt warte, 
Kayanıa, von den Seinen bodbgendtet, wohnt, wie alle Uatela 
fürlen, in einem Meinen, austabmsmeiie elenden Geboft, das 
milten In feinen Landereien Legt, und in weiten Umlreiſe vom 
ben Gingelgehöiren jeimer Unterſhanen umgeben if, Seine 

Die Afrikaceifenden Tr, Holub und Hattin. 

Empinngshitte, auch Ihronfanl gemamnt, it der ſchnruzigſte und 
jämmerlichfte furftlicde Gmpiangssalon, dem id bio zum beutir 
nen Tage mod) auf afttlaniſchen Hoden aeichen habe, Mapanja 
thront auf einer murmitschigen, rohen Hotzpritſche, umgeben 
von dem iben bet jeinen bis zur Mitternacht wahrenden Irint: 
nelngen zur Seite ftehenden Getreuen, vom zahlreichen Bier: 

‚ töpfen und noch ablreicheren Matten, meld lenteren #3 aeltattet 
in, die Bodiobehroddien IYolenta) im Salon zu veriebren. 
Tas Hönigsgehoft ih nicht umiriever ud Fo zu allen Tages: 
iten dem wilden Gethier freier Zuttin geitatte. Unvergeſi 
lich bleiben uns jene beiben Nachticenen auf ber Müdreiie ans 
den Maſchutulumbegehieten, als mir, bei Mapanın jür brei 
Tape Zuflucht juchend, von einem Onnnenpaar aufpeiudt wor: 
den und eins ber Ihiere ben von Felete's Au nelallenen Feld⸗ 
jchuſ verſchlana. In der nichiten Nacht wurde das Thier bei 
dem Veriude, ib ven imriten Schuh zu holen, netöbeer und 
ſein Fell meiner Zamımlung einverleibt, 

Ich betrat die Maidutulumbegebiete und Durdızog heben 
Türftentbfnser berjelben. Die wilienichnflliche Husbeute ent» 
ſotach wol meinen Etwattungen. allein ich halle auch Sdimer 
jut fie zu zahlen, Nachden wir das Webiet an ſeinet gröften 
Zäd-Rord-Ausdehnung durcuogen hatten und mahezu bis zur 
Notdarenie porgedrungen waren, erlagen wir iniolerm bem fürh 
täglich miederholenden Angriffen und Nachitellungen, ale einer 
von und getöbtet und wniere geſammte Nusrällumg arraubt 
wurde, darunter IR von meinen 32 Tagebüchern. Ein wahres 
Wunder war es zu nennen, daß es mir endlich gelaug. Ma- 
pattin waeber zu erreichen. Ich hatte genlaubt, Dah Die Ma- 
ſchululumbe, die ſtoch nie einen Meiben neieben, uns freund 
lich ausmelmen und meine Araft ale Medieinmann“, wie c& 
bie Matotas gethan, ale Zauberei achten und elıren würden; 
doch ich hatte midı hieran ſeht getänfcht. Ich befuchte ie Sud⸗ 

umb eines vierten, deſſen Namen ich nicht erfuhr, da id, kaum 
eingetreten, fein Hebier noch am bemielben Bormittage werlafien 
mußte. Die reinen Maſchukulumbe, die im Gentrum des Van: 
bes wohnen, ſind ſchwatze Menschen mit Adlernaſen: fie ichla: 
nen fi als Anaben bie obern wier Mittelyäbne aus, mas 
ihnen, Da fie ji das Gehdit raıren und bie Überlippe einfinit, 
einen weiblichen Jug werleibt. Die Männer geben volllommen 
unbelleidet und tragen eigenihämliche Ehianonbilbungen auf 
dem Hopf, änhertt kunſtuoll und mis Shillfe fremden Haates ge: 
fertigte, bis über 1 Mer. lange Haatftiſuren. Der Maschuhe: 
lumbe-&bigmon if im allgemeinen won einer Dreifadıen ‚form, 
ſchieſ madı oben Itrebend, horizontal (bei Häuptlingen tm We: 
brauch! und wertical empotſteigend: Die längften find die Chin: 
nons der Dandlet. Um einen ſolchen Thurmbau zu bilden, 
wird das Haat zu 10 bie 156mir. langen Zotten nejertt, dann 
ber Hopf bie auf das Eranium rafırt und die eigene Wolle mir 
fremden Gast, das erlauft, erbeutet oder vom Hopfe der Itau 
itommen wird, geflochten. Tie Maldıululumbe, die, von 
Norden fommend, die hier früher anläfligen Mantoja na& 
Rord und End gedrängt baben, find ein Schöner Wemichen: 
iclag, der wenin arbeitet, feine ebrauchdgegenftände, immeifl 
auch jeine Frauen, von den Nadıbarvölfern erfamft, und deijen 
Woblitand im zahlloſen Hinverbeerden beftcht. Die rauen 
ſchlagen nur nelenentlich ein weichgar nenerbtes Letſchweſes um 
ihre venden. Der Stamm beſent alle die Untugenden ber Ein: 
neborenen Sadafritas und ii durch feine Noheit, feine Hayb: 
unb Morvluit beractint, wrbrend Seine Tugenden vielleicht 
ne in der Enibaltiamfeit beim Zrunfen der Hafirbiere be- 
lleben. 

Tie Tage im Maſchutulumbelande waren die Schredend: 
dar unierer Erpeditien, und umter biefem gehört ber Auf 
enibalı bei Ninmbo in bas Bereich des Herglien, mas mär in 
dieſem Lande erleben muhlen, jo namentlich jene futchtbate 
Radır, welche eine meiner Sfıyyen veranschaulicht, Der Kergij⸗ 

tungsveriud, den Niam: 
bo madıte, um fh weiner 
Ftau und meinet zu ent: 
ledigen, fein Verhalten bri 
bem Radımeiie der von den 
Bewohnern von Tilufa 
und Rleba begangenen 
Raubeteien, auch ein mit 
Ren ſchen ichadeln dedan⸗ 
genet Mahl und jo wer: 
ichiebemes anderes hürk 
und auf unjerer Hut sein. 
Am Tage kick ich nur ein: 
zelne Bewafinete, Unbe: 
wanſnete und inder an 
uns herantommen, da t+ 
mir ſchon vor bem Alrher: 
ichreiten bez Yuenne nad 
der Ilucht meiner 19 Die: 
ner orrralben worben mat, 
bakwir gelegentlid beiun: 
ſetn Unterbandlumgen mir 
ben Schwarzen pleelich 
niederneflofen werden joll, 
ten. Bei dem Iterfebr mit 
ben Gingeborenen stufe 
itets ein Tbell der Unke 
tigen bie Garabiner zur 
Sand babe, un für eınen 
etwaigen lleberfall gerät 
au Sein. Anfangs wurde cᷣ 

une nad ſolchen Tanesmüben vedıt schwer, in ber Macht die ab- 
nepansten Sinne wach zu erhalten, bob bald ward es uns 
Har, bak bas Baden in nüädtliber Stunde bei ber vorsdhrei- 
tenben Reife nad Norden eine unbedingte Rothmendigleit für 
die Erbaltıng unſetes Vebens sei, und jo fügten wir und wil: 
lin und, was mie mod heute wundetbat erſcheint, ohne zu et- 
matten, 

Ein beitiner, eietallet Südofefturm rafte den gauzen Tag 
durdı Das nur mit ſpatlichen Bauntwuchs bier und da beftan- 
bene Zuengeibal und madıte und die Öhlieder erktarren: gegen 
den Abend lich er eiwas nad, brach ſedoch [päter mit erneuter 
Wutb wieder los. Nach Dem Ariegögefchrei der IRaichutulumbe 
zu werheilen, die ſich Sonft gegen die Giemohnheit ber afrifaxir 

ſchen Stamme mädtlichermeile ruhig verbielten, war ich licher, 
dalı une ein Angriff benoritehe, wozu auch der Ort den Maicm: 
fulumbe als der denkbar atımitiafte ericheinen mußte. Lwier 
Yager war nur auf zwei Seiten neibahritig mittels Träger: 
ſrachten von 1 Dir, SHöbe befeftigt, befand ſich an der Meitieite 
des Toret an einen Heinen Tämpel und war von ablleien, 
aus dem Citaje hervorragenden Termitenbngeln ummpeben, 
welche dem Fernde eine willlommene Dedung gewährten unb 
eine unbenterfte Annäherung ermöglichten. Dir war uriprümgtih 
für dieſe Racht die Ausführung einer andern Arbeit wunehallen: 
ich wollte nämlich einen Mari nad Rorben durd bie Sampie 
wagett, um nm früben Morgen ber die Grenze au fommen, 
wo ſich Vortugiejen aufhalten Sollten, won denen ib Halfe err 
bitten wollte, Tier drobende Angriif ber Maſchutulumbe aber 
veramlahle mic, von dieſem Sorbaben abzustchen. Ta bie 
Nacht Schr dunlel war, konnten wir aus dem Maicheln deb 
trodenen Girajes mol das Herannaben der Maſchufulumhbe be 
nterlem, vermochten Me aber nicht zu jeben, während mir offen 
bar den Luchsaugen bes Jeindes fühtbar waren, Da unier Lager 

Luenge-Mojcntulumbegebiete von M’Heya, taburomanda und | überdies nah zwei Seiten ofien und ben im onen nemorimen 
Aaſenga und von der Nordluengefüritenthümern jene von | Geſchoſſen volllommen zugämglid war, jo hatten wir ichon bei 
Tiluta:Nitoba umb die der önine Niambo, Midrimatn- Jumbo | der Cröflnung der Feindieligleiten das Hergite zu ermarten. 
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In diefer ſchlintmen Cage kam uns won einer ganz unerwarteten 
Seite Hülfe. Einer der Maſchululumbe : Hirtentnaben batte 
auf einem graslofen Termitenhügel ein Feuerchen angerünbet, 
der Orkan hatte e& aber in das 2 Mtr. hobe, nadı Weiten bin 
unabjebbare und vom Schilſroht ſtellenweiſe durchwachſene 
Ghraspidicht getragen und in Iuryer Zeit ein Feuermeet entfacht, 
das ſich ſchnell nah Eden und Sadweſten bin audbreitete, 
Tiefer Meſenbrand gereichte uns zut Mettung. Das Feuet bot 
einen ſchauerlich Ihnen Anblid dar. Der Widerchein des jener: 
meer& begaun allmählich, ipäter grell und greller bie Umgedung 
des Dorfes und unſet Laget zu erbellen, ſodaß bie Geſtalten 
der Maſchalulumbe, die ſich an unier Yager herangeſchlichen 
hatten, beutlich ſchibat wutden. Sie hatten ums jedenfalls im 
tiefen Schlafe gewahnt und glaubten und ſichet durch einen plöhs 
Lichen leberfall gu vernichten. Ihr Angriff aber iheiterte am un: 
ſeret Wachſamleit und der durch das Feuer entitanbenen Hellig⸗ 
keit, 
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deulſcher Kuulbillardfpieler. 
Dak in Draridlant menge gule 

Bıllarfivieler gt als in Aramfreic, Hel · 
sirn, Selland, FGarlant und Ameeifa, erfläre 
lich auo ter grogen Verbreitung, melde die 
id Erortjebiet in den genannten Yäntern 
frie Janaer Det bat, Die Destihen baten 
frine „Meriler", ton deren ſiee leruen fonn- 
wen, and was fe fonnen, fünmer Me eben 
aꝝe eigener Remilferrialeit und dl Gin 
tolcher felbftgemadhter deatidher Bılardtänil: 
der iM rer dar zu Er, M e bei Mil 
Lach in hrkärnten gebasene berjritige (fett 
Terebee BT) Billarkeächter im tem be 
Fkannten Katt Baurt Unter ben Finden iu 
Berlan, Hr. Geera Möplacher, den det Lehrer 
ın Ausübung feiner Mani auf wmilchenber 
Zerte dietfach abgebildet findet. Erine Yaut: 
batın Irgann er ale 1apdhriger Wıllarrburiche 
ın Klagenfurt, nereeilfemmtee Mh mad 
abgrleiheter Meliriraienpflscht (1864 bıs 
1867) bei Der ofterreichiämhen Arcete im Ita- 
Itet, in Glen uns Butareſt ging friler 
nach Wie mund von da fhlirklih madı 
Drutjdılaan, mo er ſich im vielen größeen 
Stadien erfolgteib mer seinen Rumtitegen 
progucrte. Won tirien barten tem Lehr bie 
nebenflebenden Aböilpungen einige Proben, 
nu meldten wer bie brlehrenden Wrläuterumgen 
im Narfulgendven mitcheilen: z 

24 Mläier und Bälle, Cine Karam- 
bolage auf 5 Banden, ohur ein Hlas jm ber 
rühren. Dir 44 Gaſer werben un prraben 
Lınien, melde vemeinanber möglihfl aleidb: 
mäßig abitrben müfen, awer_ über Tas Wil» 
Jarp im 5 Meihen zu je 3 CHläfern im der 
Waiſe aufgeftellt, daR Awechſeind das erite 
las von ven 6 Dittelreiben an ter Bante 
seht, Setwie andı Der Mldier ner beiten Hub: 
ieihen an ben briben lunen Banten amu⸗— 
Heben haben, wobei fomwie audı bei ten ven 
rer Bande abwechlelnd abflehrenden eriter 
Osläßern ter & Mirtelreiben ter ertmähnten 
eraben Pinien ber Reiben geman anjehalten 

Find. tinfe vom Spieler ın bie Finie det 
jmetten Reihe werden, wie auf dem Milre 
erfihilich, ar zer Wante bie beiten ju da: 
rambolivenden Bälle aufgrlellı, wahren 
det Epielball in vie Pinte_ der vierten Hreihe 
vedts vom Zxerler pret Ballmerien von ter 
Sande entferat zu fehen kommt Behn 
Stop mn der Erirlball jo weis mis linke 
#ffor (Adlichung| amgefpielt erden, wir Dies 
ter Furge orer lange Möichlag ter Bande 
zes Bilſarde erfordert. Der Sioß mus nur 
die nolbentigiie Arajı baden, um auf $ 
Yanten ya carambeliter, ehe ei Glas m 
berühren, Den Yauf des Zpielballe with 
fich ter Bıllardfeenee auf dem Bilte aus 
der Eiellung bes Spielers und ten meißen 
Pimien auf der Bulardtafet Leidıe erllären 
Töne. Diefe Farambelage fürn arte je2: 
were Leränderung zer Murfiellung ter Gla⸗ 
fer audı wem der legenfeiie gretacht meiden. 

u Bälle und 10 Regel Der Epirl: 
ball carambolirt Direct abturchlelnd fammat- 
lie Ball, obme einen Regel zu merfen. 
Ban flelle jmerfl die 8 weißen e quer 
über bad Billard in gerater Linie aneman- 
ter, entnehme alavanı jeben zmetien Ball 
und nelle ihn anf Ballmerie grrabe genen: 
über, Fedaß die itebengeblurkenen rese die wen: 
aufgeftellten Bälle den  Armelcherndumen, 
melde fd darch Diele Muffellung Ep Inıtent 
Zeiten ergeben, gerade argenüberitehen. 
TDirfe Aufiiellung meh eine gans genaue 
fem. Bierauf nehme man 10 Regel une 
elle Pirjelben, mie auf Dem Belde erfdıt: 
lich, fo anf, dei ber etite Regel enwae Freie 
chi, mihrenb die übrigen Tarht an per Bälle 

u kommen, Dann e man ten 
Evielboll fdhräg vom erflem Ball auf Balls 
tweite und fpirle awf lepterem mit contra» 
effat („werlehrte” Aalidtung) und mit erfor 
derlidher Rrait los, obme ven anmiperlendrn 
Ball ya voll oder zu fein pa treffen — 
und man tieb in ter angegebenen Weiſe 
saramboliren. 

a Bälle und 10 Regel. Drr Epielball 
mıs$ mit Werbante caram — ohne einen 
Kegel gu werfen Go werten sundchil 4 Wille 
te Bande wsilang ſo anfgeitellt, nn dir: 
elten Imifchenräume son halber töße 
ben and % bis 3 Mmtr. über ganze Ball: 

geoße von ter Bante enilernt Iteben: aldı 
darın helle man bie erden d Mrgel jo auf, 
bab bie 4 derfelben mad ber Seite de⸗ 
Zyirlerd am ben Willen awliegen und 2er 
5. Regel", YBallıorite vom aha) 
Dart #elle man den 6. Regel Dre Ball 
meiden vom 5. * am bie se und die 
weiteren Bälle un *— im jenienfürniger 
trammet Linie in berielben Brije nebrm, bei 
aweinanber auf Teie Pie erften 5 Regel ume 
4 Bälle Darauf ftelle Ach ter Erieler gut 
Dueue art Spielball im der auf Dem Bilte 
amgrgebenen Nıcbtung und ziele beim Zieh 
genam an bie Bande hinter dem eritem Renel, 
and bie erwähnte Garamtolage wird gemanır 

müflen, mm den Groß licher zu mnadhen, 
Dir Bälle yaia ares, rund um? (wer jeim 

d Bälle und 5 Regel Gin Sto 
Jever Ball muß eimen Hegel werien. Ga 
werd je Fin Kegel in Die 4 Eden em 
Ballwerie vom der Bande — und ein Regel 
im die_ Mitte Des Sidatba aufgeteilt, dre 
zothe Spielball Town ywilden dem Ieteren 
Regel und der Wıllartbante vom der Grite 
tes Spielers ju eben. Finke und rechts am 
ten Roiken flelle man zunäcft einen Bald, 
fehah dirfe Bille vom Mechen je eine etwas 
mehr gegen bie Bande nripente Linie nadı 
ten briden Eden beiden, morauf Pie beiden 
mraterem Bälle, ter eine Iimfd, ber andere 
sets, ın ber auf bem Bilde erfennbaree 
Weife aufgeellt torrden, Der Stich muß 
me arager Geuauigleit 1 erden, Dar 
mut die Bie glei ru befommen und 
Fi gleihmäßig rertheilen, (ebat jeder Ball 
einen Regel wirft 

Beruhard Arauk 
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24 Mäfer und $ Bälle 
Kine Barambelaer auf $ Yantes, ohne ein las zu berühren 

9 Hölle und 10 Regel. 

Der Zpieltall sarambelirt direct abreechlelnd Sammrlıcdhe Bälle, chne einen Regel ju werfen. 

a Bltle unb In Kegel. 
Ter Eyielball muf mit Worbante ſammtlicht Pine sarambeliten, chne einen Aezel zu werſen 

5 Bälle und 5 Regel. 
Gin Elod. Irrer Ball mus einen Regel werien. 

Billardfunfiftöge is Hen. Georg Mößlaher in Berlin. 
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Kehlkopf und Kchlkopfipiegel, 
Bor Dr. med. Fertig SAmidt in Aranffurt & WM. 

Mer a, 
dann Immer Mn 
nebmlichteiten für ben 
unachtſamen Beſſher 
dee Sehllopfeb zur 
Prelge dar; feuer 
findet im Kebätopf 
auch ein aufererbent: 
ih fefer Betſchleß 
gegen bie von anten 

‚ anbringenbe Puft beim 
y tucen. 

ze u 
r h t 
A aröhe 

a de Ai 1) 
und burch @etenkfort» 
I jo mit dem 

even orıbunben, 
bafı er eine Bor» und 

eräberoeguan; 
wie ein Moden vs 
Kopfes auslühren 

tan. Beu otem bet 

Fir 1. Hetktepf nealt Kusgenbein von der Seite. 
son — bRieimes — c Srohrs Den — d Miglr 
FT 

& —— 243* 2* *5* vent — —— 
ireane — ki Dibere Brouuberang — I Sa 

Se —— 2 — = onen. 
yubr rt — a Eı Disıse — ı Baab Keblbedel, ber in Ber» 

— —7 J Po mit den 
fpäter ju erwähnten 

Tafenbäntern ben Kehllogt pam bn8 Ginkringen vom Gpeifen 
wnb @etränten ſchũht biefer load Niebt am binterm Ende 
ter Zunge enger und ift bei vielen Diemfcen namenilach beim 
Wrgen obme weitere® hinten im Munte ol eim blastartiges 
Gebilde zu feben (fin. 2) Wuf tem obem Rande des Ming» 
Ansspels Hinten finden wir bie Guhbeden> oter Etellnorpel, 

— Page 
Iigeeoiägeien! ze 

dee claſtiſche 
Bänber, welche, wenn fie 
in ber ticdhtigen Gtellumg 
yarinander fiebem md vom 
—— wirkenden 

woerbeit, 
in Ein en gerathen 
uns ten Ton der Gtimme 

man die Fe, 
Die Veregungen biefer 

Etimmbänder find durch 
ſcht swertmäfig angeorbniete 
Musteln geregelt. Ein paar 
an ber hinterm Band des 

, Ringtnorpela enttprimgemte 
Mudleln, bie ſogen bite 
term Aedtlopfuruttelu, bee 
wirlen, bah die beiden 
Erlmmbinder fih ventin⸗ 
antyr emifermen unb ber 
Arbeslugt ferien Zutritt 

Bafjen; bei jebem Athemuge erweitern fir vie Etimmribe etwa, 
— 2 beide gelähmt, fo Tann dies zu den ſchlimmſeen Erſtickungs · 
gs. je ſühten. Diele bintern Mwsteln halten au bie Stimms 
nber mad hinten feit, unb iwenm num tie beiben vorbern 

Wuskfin an dem vorbern Eade buch Bermättelung bes Sauld ⸗ 
fnorpele, am tem fie amfikem, ziehen, fo fpannen ſich bie 

| Stimmkänber; je mehr fie ſich Tramnen, defüo höher wird ber Tom, 
beroerbringen, 

, führte unb daun im ricdel 

ben fie , nerabe more bei eimer Biolinfalte. Um aber 
einen Ton 3 zu können, müjlen die Etimmbinter dache 

\ amelnanderliegen; beforgen bie ſeitlichen und ber 
bimtere auere u Die feinere Ei m der Stimmbänber 
bewirdt der im Stimmband liegende itimene ober der ſogen eigente 
Te Etimmbanbmubtel. 

Ueter den Stimmbänbern liegen mo zmei Schleimbautkalten, 
über jekem Stimmband eime, bie oben (don ermähnsen Zakden- 
bänber; zwifden Stimm» und Tajdenbäntern ift der Eingang in 
die Prorangnt' ſche Tahde, dor beim Wenfchen meiien® nur geringe 
—— 7 — ————— + ®. tem Alten, große 
Side, dir foren. Brülfädte, bie qur Berfärkang des 
Tones ber timme bienen. vr Talhentünter mit dem Sebls 
bedel bewirtem, wie ertwähnt, ben ſeſten Berfhluf; bes Lehllebfes 
armen bas Eindringen von oben und Unkrängen ber Luit von 
ben Pu ker. 

Die Devamnın ber Musteln werben, wir überall im Hörer, 

——e—e 

en 
weide bie Stimmbänver B. — 
fie wird ert ſtart und belomunt 

Mund⸗ md Naſenhẽhle, bey im benfelben emtbaltene 
Fuft Buch bie Vibrationes ber Stimmdänder mit in Sawin ⸗ 
van ... werben. Durch verſchiedene Stellung ber —— 

Becale durch bie nice 
Scuunım u Stellungen der Zunge und ber Lippen — 33* 

Cenſonarien, und dadurch wird erſt ber Achllopften 
mr Iamten Sprade. Irgenbiveite Sinderniise — — 

und Gintritt der Luft im ben genannten Höhlen haben 
arekeı Einfluß auf ben Wohlflamg ber Stimme, was ja jeber 
Schnmpfen uns lehtt. Bar man der Künfler verbanfs eimer 
ge nt rang kn a 
fanals eine erheblich wohlkiimgentere Stimme, 

Früher glaubte man, ba ih eine Teuet · von der Bahr 
fimme, eine Sopran won ber Mlkftinme dutch die Yünge b = 
ng mn umterfheibe. Dies if imbei nicht 1.L * 
babe Tenoriſten mit auffallend langen Stim 
und umgelchrt Baſſceſſen mit zu Sıimmbändern. J 
dien Siicamen eigentt mliche ſcheint auch im ber Zus 
fammenfellung und in ben Geöherverkät hältwilfen ber eben 
genannten brei Höblen zueinander zu liegen. 

Es ift eigentlich fehr wunderbar, dak man af Cade ber 
füntgiger Dahre dazız gelommen if, mit tem Spiegel des Innere 

Kchitepfs zu eben, * doch Sem ſeit Diitte des verigen 
Fear Die Berſuche dazu begannen. Man tanz eben nur 
annehmen, daß alle bieje cher des Unglöf batten, auf ſeht 
enwpfinttihe Menfhen zu Mohr. Der ee, der wirt bie 

ve war ber berühmte Gefangichrer Gharcia, 
onnenlht Seinen eigenen Rehllepf umterfuhte, um 

bie —S Stellungen ber Stimmbänder beim Singen zu 
Aubirem, Zürf in Bien machte diefe Berfucdhe wach ; aber yratilg 
für bie Diebiein wurde ber Halalpirgel erſt durch Prof, Germal, 
der erfiend die Maſtliche Belruchtang des Rchllepfipiegeis cite 

Erfenmtwih der Möstigfeit der Garde 
zu berem Verbreitung auf feinen Reijen im wielen Yanderm beitrug. 

Heutzutage btaucht man, um das Innere ben Krhltepie zu 
kißen, meıleen® einem Kobtlpiegef, weicher baß Lüht eimer eimer bellen 
Pampe in dem Zumb wirfi, und eimen am einem langen 
Stiel befinblisen bie 5 Immtr großen Spiegel, der erwärmt 
vor ober an tas Zäpiden ten wird, Das im den Mund 
vun6 ben Sehtipiad, gene Fit wirb bunk ben Meinen 
Siegel abgelemtt im ben Sebltopf und erhellt das Jrmere des⸗ 

Big. 4. Die Unteringung mit dem Aultoplipienet, 

Bei den aflermelften Menfhen in bie Lnterfurhumg mit bem 
Spiegel für ben geübten Arzt fehr Licht ansfüsrdar; nr einzelne 
find fo reizbar, Dat man in ber erfien Sitzung nicht daju fommt, 
bie Ztimmbänder zu fehem, Tuuch Eimübung und Unempfinblih- 
machung des Hals durch Cecain lommt man im alen fällen 
Glichlich zum Ziele, vorm wide durch Gcmeellumgen u. {, m. der 
Eingang im den Kehllkerf verlegt ift 

Die Unerſucung wsitteld des Nehllopiipiegels if nun midt 
mur bessalb jo wichtig, bafı man alle die werihiebenen rant · 
beiten dee Acollopſes nice mehr zu vermunben beat, fonberm 
fo deutlich feben kann, ala ob fie auf ber Hanbflähe wären, 
fonbern auch Deshalb, meil ſich in dem Schltonfe eine ganze 
Weihe von Erkrankungen in ührem erſtes Anfängen zeigen, 

\ bößartigem, die Krebje und Sartome, find im 

bie andere, oft weit ton Salle emzfermt liegende Orgame 
beteeffe, &o Kanen gewilfe Enrautunges bes Gehirns und 
ber Nerven, mande Krankheiten des Serzend, ber grohen Adern 
und der Drüfen im bent Bruftorb q darch Rabminnen der 
Stimmbänber bemerfüh machen; fie jeigen ſich ba mandhmal 
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Tange, bevor ber Menih irgendeine Ahunung bat, bafı item amfıer 
Hriferfeit ermas fehle. GBeidhrollre im Achllorſ laflen auf Et— 
tranfungen ber Lungen oder anbere fogen. Infertionsfrankheiten 
(dicken, Bäiie der Krbtlopfihirimbaut auf Blatarmurh oder 
beginnende Laugenkrantheit. Röche oft auf Berbauumgeftirungen, 
roniihe Katarche im Hehlkopi auf Naſen · und Rachenlerden u, |. mw. 

Ws Beiſpicle deſſen, mas ber Schitepfloieel zu zeigen dm 
Staute ift, laſſen wir einige Bilder vom Erkrankungen bed Hchl« 
tewden felgen. Mir baben dazu nur Neubilbungen gewählt, weil 
biefe Ab im Prudt am beiten wiebergeben,*) (8 find * 
Pria. 5 bis 1 Sauter ſozen. Kehllsefpetewen, bie erfien vier 
find Änterige Bebilke (Misreme), Pig. 9 if ein "Fall von Papil- 
lsımen, warzenäbnlide Buldiimgen, amf dem rechten —— 
Fia. lo it eine Gute, Di 6. eine mit 
fhleimigem Imbalt geüllte Blaje. et * —— 
Zafhe bere nommend fig. 11 if ein bes * 
Taſchenbandes; ob dae Etimmbanb mit * t it, Saum 
a — nidenelkumg 

Die mein Erltantangen 
dee Sehitopfeo matten Ah du 
Heiserteit beitnerflich, manche du 
Daften ober durch Räufperreig 
Was bie Irfahe ift, entiheitet 
folort ter ae Salut: 

vom 
angeben, dewstert immer al 
tiefere Ertrantumg des Organt. 

Grfrantungen des Kchiferiee 
finb alfo eimeörheils der Aus · 
drud eine® allgemeinen Rörpere 
leiben®, wie 1. ©. bie Rnorpels 
Burtentzändung i im Kehllorle bei 

Teebus, bie auf er Yusertiomttranfbriten berubenben 
ihmüre, dir ſogen Anmloißentartumg u. |, to., oder Melge ber 
Grfrantung eine® Ixmahbarten Organs, } ©. @eidweäre bei 
egal die oben erwähnten Pähmmngen ber Stimm« 

bei Grläherweiterungen am $erzem, SGerzbeutetrmalherfucht, 

Die 5 Suolige Bindegemebö: 
geigtusit am — Sannndand 

FJu 7. Geftieltes Albrem, 
Unterfläche des linken Seimmbendeis 
mern Irtelrationöhellung. 

Ri. 10. Eleimuie des Mor 
wagnl'ichen Bentrifel. ad) 

» Bun 

Drüfenktwellungen im der Bruf, Krcht der Speiſetẽhtt, Srepf ıc., 
oder endlich; örtlich auf ben Mrhltopf Selhräntte Leiden, wie * 
urfrünglihe geblterctatarrh und bie fo imtereifanten Rene 
bildungen, Weihrwülhe, dir belonters häufig an den Sıiesmbänbern 
vorkertemen. Ste bringt ald warjenattige Gebilde das neu · 
de ee ver · 
Seadenen Fotmen bebenaaltet hindarch yam 
böden Greilenalter, 

Arüber betrachtete man tiefe fogem. Stimmbanteolypen als 
earoas ſebt felenen: der Kehilopffwiegel bat und gezeigt, bafı fie 
* PA fetten * un find in ten 2u — 

et mung lopffemmel® verſleſfen 
Tauſende geſehen und viele Taufente von oben mit nel 
Danb enter morbeit. Shen ber Erfinder des Rrchlleefipi 

2, ©. Bruns im Tübingen bat 
eigenen Vruber ben erſſen Gummbanbpolspen mit dem glüd« 
licſten Erfolge oyerirt 

Die meiſten diefer Peleren oder Warzen find gitartig, b, 
fie fommem, nachtem fie entiernt morben find, nicht mieber; 

— techt jelten ; 
fie femmmen mad ber Operation haft immer Aber * 
deeje Jeraen brauchen zu ihrer Entmsdeleng oft viele am 5 
einzelnen Faen bien Pe Mh won Febft jurict. dech find dies 
immerben greie Audnabmen, 

Die in Fig. 5 bis 10 abgebildeten Aälle dann man mehr oder 
— Lets von oben eperivem; bei dem Fall Fig. 11 müßte, ba 

* Bir Mosilbuiuuen Mg, & Hit 8 A sit 2 der 
7 ber bei — = net in ®%e n enarue ren 
Senmlang 

Vene Bedeminna Mi ber —— D 
Sacaaroi. Der Rettet in im Pe 3*8* 
ik uıtmeih d Pe 
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fie ion nad inte — en erhanpt öperirt werden 
La die gänzlide Ausldnei nermmdht weiden 

* nad ibrer 

ok 

—— im ber Webantlung ber Echl· 
———— * wonſchine aemade, Mährenb man früber 

für abfolst verloren anjab, jo wird bot 
—* * Aryabt geheilt, indem man bie vorhandenen 
Krantheitaurſa vernichtet ober untwirtfam made, Jrrilich 
darf bie en | noch nie zu weit vorpef@riten 5* 
Lähmungen werden GElehricität behandelt 
Zune. — ng bed un * De ver 
Banane abgegu ober mit Achm ört; Segterem 
— man jeht meiſt den eleftrifch alühemd gemachten Drabt, den 

witarofer Genas gleit auf eine felbft Heine Etrdemitgewünichter | 
Gkärke ensserten : Banız. —— Iternde Kürher, auod·n. 
ee bnplaiten, —— hat man ſchen oſt mit dem 
Spicgel im Halle ſihen ſchen umd mit einer Zange beranshelen Biamen. 

Paul Schlüter’s Iulklapp. 
Grählueg 

von 
Ama Kramer. 

Matibrut erbeten.) 

4 — zu jener toeilwerbreiteten Gattung 
von Pruten, welche Pets weniger Geld ber 

i figen, al6 fe eigentlich Ernmderr. Bis vor 
einigen Monaten batte er dies micht nelüßlt. 
Bu Pebzeiten des Batersa, eines höheren 
Grriktäbramten in eimer norbbentfdhen 
Preeinzflabt, hatte er nie geafet, mas 
Mangel fei, and nad bes Bates Tode 
gclang «8 ber krefjlichen Diutter, trat; ihres 

lem Witwengehaltes unb der geringen Rente aus ihrem E 

Als fe es nun gar 

Sohn zu Beginn des Herbſtee zut liniverfität 
Em: da Sonnten Paul’s Debendhoffenngen 
Bor der Mbreife fragte die Gute im bekünmmerter | 
denn mit ber Meimen Gumme, melde fe ibm 

welche, and tem Honotat "für eine Unter» 
im Hunde fand, in dem ühemern Berti 
‚und ba datte er Seffnungstreubig geant⸗ 

, da feare ih noch Geld zu einem Geiben- 
dem ; denn da dommt Ich Ficher mach Haufe“ 

—— foh Paul Sqhtuter in von 

Sup REEPSTEE STERIETSERETE 
ige iii I li 

ä AR — 2 5 

J 

348 
Bd 

Ft Kine großen Ablagen umferet 

Sulflapp.* (dio Munimg, bie fehr mad ber 
wrdienburgifden Butter geartet war, ihr maines, inaltavolles 

Past nahm mun den andern Brief zur Sand, Gr enthielt 
in wenigen Zeilen bie Nachricht, daß fein Meiner Sıäler, notabene 

H 

fein einyiger, an den Maſern erfranft Sei umd Herr Paul Schlüter | 
daher erjucht werde, mit dem IUmterrihesftunben bis mad Meujahr 
autjufehen.. Sid Gefcichten!" dachte Paul ärgerlis, „alio 
Eis dahin feine Grunde, fein Senorar! Na, Sehen mir, mies 
weit der Kaſſe fieht.” Bor Entſetzen Hätte er fe beinabe aut ber 

Boden ofme dafielße audsalten, daB peöt mol bo nicht!" Er 
zog das Portemonnaie aus der Taſche und fGättete beiien Inhalt 

das alles Äft dech gam natürlich, a 

Allustrirte Reifung. 

Mittels Einpinfelns von Cocainläfungen lann man dabei ben 
Kebltopf ſo ummerfingish maden, dafı ter Patient gar widen | 
vom ter ganzen Oreration fpürt, weturd er natüclh auch 
vabiz halten Tann. Gift Dies eine ber fnensreichflen Sure 
bedfungen; man nmeizt, bat Mittel fei befombers für bie Be 
bürfnifje der ne geſchaffen. Man Tann ſich kaum eim 
bejjeren Mierl ge Zwed benfen, ba auch bie Wirkung besfelben 
in 9/4 biß In Stunde vorliber ift. Gegen bie im Better Zeit viel 
beiprechene frebige Erkrankung bes Krliopies wird, Solange fie ein» 

i ueſaneidung et; iii die Erkrankung 
boupelleitig, fo uk der gamıe Kchitopf herausgenommen twerben, 
Diefe Operation ift aber am ſich fo gefäbrtich, dafı man fie mar 
auf —— dee Patienten masen ſollee 
Rh ja die Herite unferem Stonprinzen gesenũ 
AR aelehen, biefe BE 11 —— 

*) Dir in Ar. **424 Ron. I. der ne 
Not, ber Berfafire eeifeis habe im Arkkie a 
Eras Ichen urermiindt, * — or und Kerr Saenti 55 

auf tem Tiſch. Drei Fnfigrenniaküche und einige Nidel 
erürgen rollten beraus. Paul’s jugenblih rundes Geficht wurde 
immer forgenvoller unb Länger. „Es ift Mar,” fagte er mit 
einer tiefen Denderfalte auf der ſonſt jo beiten Stirn, „ich bate 
einta Serhenfehler begangen. Paul Elüter, Paul Gchläter, 
zum Motbematiker Bf du nicht geboren, mein!” Pläpiih im. 
eine lytijche Stinrmung überjpringend, murnmelte ex mit fehmr 
füdeigen Augen: „Meine güftenen Dutasen, Spree, wo feid ihr 
hingerathen ?* Er frätte bie Arme amf den Tiäd, verarub bie 
Hänke im fein bleudes Podenhaar und vwerfank in tieſes Mach» 
denten. „Wohin? Dab nut biefer ſchäbige Met mir entgeges ⸗ 
geimft?" Pıäglih Klug er auf tem Tilh: „Die Citlarte! bie 
Schlürfchuter Er lachelte glüdiih wor fi Hin: „Elariffa! bis 
bin an allem Undell hub, O du reijende, allerliehfie Elariffa! 
Die ih da nenlih am Ger vorüberidientere unb von weitem 
bee zierliche Gedalten. einander am ben Hlinben baltenb, heran. 
gleiten ſeht, Orhen Seite, hr Mäberlommen erwarte, wie dann 
bie mittlere, größte, fich berausiär, im ammurbigen Bogemmin» 
bangen mäber and mäher ſchwebt, ſodaß ih die ſchlante Taille 

tas refige Gefichtchen mit dem groechijchen Räschen, dem freumb» 
Eichen Dianb und ben feroärmerifden duneln Auzen ſchon 

gam genau unterfheiben klann — wie ich pläglic einen Schrei 
böre und fie ba Inapp an ber Barriire zu meinen frühen am 
Boden Dirgt, wiet dh — o Ih Fell — mo immer an ber | 
anbern @eite baftebe, wie mir'a zu [rät eimlält, mich bimliber 
zeſchwingen tenb iht amfjuhelfen! Wie bie andern, mel ihre 
jüngern Gäweftern, berzueilen, wobei bie eine jagt: „O Elariffa, 
baft du bir weh geifam ?” Wie fie amfgerichtet wärb, gerate ale 
id; daneben fiche und, artig grüßend, helfen till — wie fie wieder 
davenſchwedt geilen ben Badtfilhen, bie mir ein @efldht (neben, 
und wie fie, Elarifja, mir nach eimen vorwartsvollem Mid zur 
wirft — 0, 16 war bad der Täftlichfte Angenbli meineß Vebens! 
Daß ih mir am nähften Tape eine Abonmrusmtälarte für bie 

' gane Eisfaifon und ein Paar Shine, nagelneme Schlittſchuhe 
kaufte und mum eine gamye Weche Tamy jeden Tan am bem @is 
fabr, natürlich nur reipectsel in ber Entfernung um fie herum — 

und intereflant und gött« 
fi, aber“ — umb mum fdhlug er wieder, biekmal Sehr Ergerlich, 
anf ben nebultigen Tiſch — „dab das alles zu viel Gelb foftet 

und dh Bald nichts mehr habe, bas if erbärmiis, ummernünftig 
und ganz nieberträßitig! — Unb vor allen gamı färäterlich pro: 

ſatja O Geb, du eienbefie aßler gelümflelten Einrichtungen, 
wie verfAhaffe sh bih mir? Pumpen? Die Cegegen haben meiſt 
felber zu wenig. tions vertaufenꝰ Die Collegen nehmen ba 
Amer zwerft bie he. — Nein, das if eim Erbftäd vom Bater! 
Aug wicht verpfünten? Nein, bie Weihnachte ſteude will ich mir 
auf wůrdigere Art, nicht durch fo fhmählichen Saechet dere 
Idafjen. Alber mic?“ 

Er trat amd Fenſter und ſah im den mehelerfüliten Hof, teiien 

Vflaſett feucht zu ihm Seramfglänzte. Dieſes elenbe 
etter," dachte er, unb — fenberbare Gebanfenverkinbumg 
datei Fl Ähm Watiſſa wicder cin. „Mb, lein is — ine 
Vegramung , feine Flucht aus ter Semeinheit des Afltogelchens 
in ihre pocfieuimeflofiene Mühe — „Peeieumflofjene Nähe" — 
fapte er, fih des ungeroößetidhen Aucdrades freund, nechmals 
vor ſich him, Auf einmal ftärzte er ioomn Fenſter tra, warf dem ibm 
Am Wege ſtehenden Stuhl um, ſich der Yänge nach aufs Bett 
ein Sopha hatie er mie — brüdte felm Ropftilien zärtlich am 
die Bruft, warf es wiedet hin, fprang empor, verfudite — 
horribile dien — einen Putjelbauca zu fchlagen, maß üben 
wicht gamy arlang, denn feim Zimmerden wear zus her dayın, 
Band wit einer Benle am der Etirm, aber mit entiädt ſtrahlen · 
bem Gefiht wirder auf und rief: „Semtela! Ich fchreibe einen 
Roman! mb Elariſſa· mu er bripem!* 

Der Borfah war kuhn, aber erhebend. Gimell rüflete er 
fih yam Antgehen und rammte aus dem Haufe in bie mädhie 
Pepierhanblung, auf dem Wege einfmeiien in Verahnung bes 
desienderer dichteriſchet Ginfälle vor ſich binfummend: „Ich geb’ 
nit ind Golleginm, das iſt mir deule viel zu dumm, rim, 
dumm l*¶ Gr lauſte ein Buch beB beflen Papiers, ein Dudend 
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| amd Getränfe ampufeben, ferner Bier, Tatad ſcharſe Gemürg, 
Biehler, Senf, Meerreitig u 4. m. RM oieden Gezesden Dentifch» 
—* gilt es lerder noch als ein zutes Heilmittel für den Halt, 

heiße DICH zus trinken; dadacch wird aber gerade das Halte 
uk N) Be a Alzugrehe umb ——— Stimmanftren 
ſchaden a fchieden, dem alle Die Berufsklaflen, melde 
Stimmanftrengungen yu Pe +4 find, Seiten viel am 

löframtheiten. Mälte allgemeimen tomiger als 
jenme un trogeue Built, ur 4 bei andern Organen, fo gebe 

«8 and bier; mer einen redet Bräftägem, zeſunden ** bat 

au aR de angfähnen Gchäkihtsen nicht ober mit je MR a bie l richt t To 
ſchaden. Dah bie märnliten Gefangefänftter mel ihre —— i 
fo frü$ verlieren, fiegt viel am Ber und Tabad umb — an 
dem meniger Meinen Stublum. Je beifer eine Gikmme neideit 
8 —— * * befte dauerhafter wärb fie fein, and 

befjer verträgt fie jelbit gretze und dauernde —— 
te hoffe in Berhrhensem eine Mare, gebrämgte Ncheriht 

fenenßr 

nefchmeitigter Meder, eime Flaſche [ivärzeper Zinte, und fo, 
die Vruſt von Rolzer Erwartung arihmelt, eilte er wieder mach 
Hanfe. Während er die brei Treppen erfting, Bam übe Fine 
vernünftige Ceroßgung, nämlich: ob 08 ibm and gelingen merte, 
in ber kutzen Friſt pwiſchen deute unb Weihnachten einen games 
Roman fertig umb vor allem zum Deud zum Bringen? Mär 
«8 nicht beiler, etwas trzere®, vlelleicht eine Newelle, zu ſchreiben 
und fie einer Zeitumg anzubieten ? „Ia, eine Novelle!” beidich 
er, im felm Grübchen eimtretend, In feierliche Stimmumg breitete 
er bie Gchreibutenfitien anf ſeinen Tikhe ans und apoftrepbirte 
Ichterem folgendermaßen: „Du avamcirft heute, altes Möbel! Ob 

men an bir ſchon gedichtet bat? Dichten! Ma, in ber Schule 
waren ja meine Mufläte immer bie beiten, und meine Ohebichee ? 
a, die babe ich wol noch niemand gezeigt, nur das eine, an 
Hamnden, dem Hannden felber. Die fand c& munberfchin! — 
Do was Sebentet das! Hanmden, du Sin verblaßt! — Eteige 
enger, firahlente Diufe, jhönfte Elarijja!” 

Er ſchrieb im großen, «tel gelungenen Zügen an bie 
Spitze des vor ihm lienenben Bogen: „Elarifia”, und barmter 
begantt er: „Sie bieh CTlariſſa, and er Liebste fie!" Damm Iefate 
er Th zurüh, um dem Offect des Titels and jener Zeile zu ge 
ziehen, Ginige Minnten befriebigte ihn das, barm mellte er 
weitet ſchtribea, dech zumääh fiel ibm ichıe vahfentet , tann 
gar mides mehr ein. 
Boriellungen, Empfindungen, Situationen Im feimem zmattzlg« 
übrigen Hier bite und bergemozt, trat auf eimmal völlige 
Ebbe eim, unb ises war, als verföge ſeine junge Sraft gänzlich. 
Schr ernüctert Hand er auf, ging eime Meile Tangfam amf und 
nieer, trat mieber zum Tiſch, las bie bafkehenbe erfle unb 
einzige Zeile, rieb ſich bie Geiem, Tädhelte und dachte: „Da, tab 
iR bitjept bie ganze Geſchichte! Da wäre ich ſchon micıem 
drin und and zu Ende! Wein, das maß langſam werbereitet, 

Id —— Blane_entwidtelt werben.” Et 

Gloria wurde ein waſſtſaes Heffräulein, ühre poca · 
nädhfte Gemefter, die mit dem impertinenten Nieoden mb tem 
Ibeimisten Brit — Mäthe batte er fie rufen hören — term 

mwaclenten Handlung an finem Gifte vorlterbrämgten, gräöften 
ihn noch mamde mit bekanmten Zügen, Seine Butter, tie 
Iugenbireunkin Hannchen, ei geiftteicher, aber ettwaß frineler 
Gelege, fie alle follten in paflenber Berkleitung ihre Rolle in 
der Grzäblumg fpielem. Sommte nicht auch jener Kitterbienft, den 

‚ er Ühr bamals, als fie vor ber Warriire amf dem Gife Bine 
gefallen war, beinahe ertwiefen Hätte, in bedeutungevoller Weile 
verwertet werben? Natürlich etwas remantilder, grefartiger! 
alte er tie Pferde ihren Schluteas mit ähr durchgeben kaffen? 
Auf einer Bärenjagb — aber mein, ein fo zartes Weſen mimmt 
nicht an einer Wäremjagb tteil — auf der Heimfahrt ven einen 
glänzenden Feſſe, des bie Kaiferin Katharina auf einem ir 
Salöjfer gegeben, wird das Hoffräufeim, kerfeätet und beriett, 
von Wöllen verfolgt, und er, Vaul. ber deutfche Graf, dieteel 
zu enhter Zeit erfcheinend, erveitet fie! Seint Phamtafie erhitte 
fi immer mehr; im haſtigen, aber emergifden Zügen Hog die 



M 2319, 10, December 1887. 

Pieter über die jungfränligen Blätter. Miüternadt war längft 
vorüßer, al& er mit bem Bemufitfein, tem Städfatsinsten feiner 
beivene Helden in fo ſchwietiget and kundoellet Weiſe geidhlüczt 
zu haben, ba wol niemand, augenblitish er ſelbſt midht, deraus ⸗ 
finten fomnte, wie er zu löfem fei, enkli$ fein Lager ſuchte umd, 
dem altem Gahe „Guter Kaıh femme Über ade“ verstaut, 
im rubägen, färtenben Schlaf jant, Am mädlien Morgen war 
«8 ibm benm auch völlig Mar, wie bie Löſung in zmar über 
taldpender, aber dach mubrfhelsticher Mit zu Iemwerküelligei fet, 
Dennoch mar bente ein mäüblamerer Arbritätag ala arllern. Wie 
oft mangelte im ber bejeichnende Anttrud — nicht an jenen 
Stellen, wo bie leiden ſaa ſilſchen Ghrtüple keines Gralen ober bie 
finnigelietligen Grranfen dee Ihönen Mäbdens in Worte ar 
bracht werten muften — nein, mo eB ſich um Schildetung bes 
Drteß, ber Umgebung, der folperidhligen Entwärtelang ber Eica⸗ 
nitle handelte, da fodte plüplak feine Meter, and fange, aual» 
volle Paufen traten ein. Ieme plöhlite Gebe ber eben erft no 
mädhlıg wegenden ebankenflut, daB AMeinbar xiline Berfagen 
feiner erft jo tätigen Phantafie, mas ihn fdem gefterm beim 
Beginn der Arbeit fo erſchtedt hatte, trat auch beute wiedet⸗ 
Holt ein. Die Borfiellungem flefen ik dann zwar kanglam 
weheber zu, ja, fie auelien oft plögfüh, fit überflürzend, an ihm 

‚ aber mur mühfelig timgend arbeitete er ſich zum erläfene 
den treffenden Anberude des Orbamtens bindurch Jadeß et ⸗ 
lahmte vorker ſeine Luß nech feine Kraft, Mm Abend beiicibem 
Tazes log Glerifa wennebebenb und felig auf der mond⸗ 
beglängten Derrafje den deutſchen Geaſenſchloſſes im tem Memen 
ibres gelichten Gemahts umd die Novelle, Paul Schlüter'a eriee 
Dirtertkat, vedendet wer ihm. Heim anderer Menſch in ver 
ganzen Welt al® eben wirber eim junger Dichter, ker zum erſſen 
anal dent Wozen und Gãren im feiner Bruft, bem Singen und 
Drängen im feinem Hirn Ausdruck und Geftaltung gegeben and 
num tie Ftucht des Schaſſene im voller Meife wor ſich ſiche, 
vermag fmrt felige Gerũgen macjimpfinben, dat Paul erfüllte 
unb km den führfen, wem beiden Trtäumen umzaulelten 
Schlammet janbte. 

Der nãchſte Tag verging mis Durchſeben, Preisen, Abſchrriben, 
des Werkes, und als auch bies fpit in ber Nacht beendet wat. 
da erft trat die michtägfie Arage: Was nun? mo, mie, durch 
wen werde ih daB Opms zur Beröffentfichumg bringen? in 
ihrer volkm, wichtigen Bebentung vor feinen Geift und raubte 
ihm einen Zbeil der Rachtrube Am andern Morgen molirie er 
ſich im einem der geöhten Kaffechäufer bie Morefien der 
Wreeoctionen vom drei ter herdottagendſſen berliner Wechen⸗ 
ſchriften. Auf dem SHeimmege befikimmte ibm eine nermille Reu ⸗ 
aier, bie Etraßen aulpmimden, in welchen ſich bie für ibn jo be 
tentfamen Stätten befanben. Et fhlemterte alſe junädhft im bie 
Fühoroftraße und erblihte dald an einem alten Daute, neben bem 
inpang Im einen tüferen Tterweg, eim bumfies Schild, amf 
dem mit golbiggleifenten Budiaben jıs leſen wat: Ant Kann.“ 
Cine anbeimelmte Borelung ira ım Paul auf: er fab dus 
Tielbitd ber fo Iemannten Mechenfhrift in ben freumblichfter 
Ferden vor fich, eim elegantes Zimmer, in rocken vor dem gensllhLah 
grafieinden Maneinkemer im jdrmmienben Gammifantemil eime 
reijende junge Dame ht, welche mit bem Mußbrude döchſſen 
Intereffeß in jenem Slaite feine Novelle Lie. SHollmumas- 
ſteudig trat er im dem Thormeg; eine ültfide Dame manbelte 
tarin am] and ab, reis führter eimige Stufen ju einer fAhmalen 
Zbür biramf; eben werde bielelbe awinerillen, umb eine gleich · 
{one mie werhr junge, aber ſeht jmpemblich gefleibete Frauen · 
efalt eilse erregt bie Stuben berumter, bie Dame im Thorwene 
ihr entgegen, „Nm, tan Faf dein Mannfcript nech in ter Hand ? 
Empfing er dich abermals widt? Der mas fügte er?” rief ie 
jener entgegen. „Er fanle,” ermirerte biefe mit wihrinemder 
Stimme, „werm Sle zwei Babe warten mwoden, dam laſſen 
Sie Ihre Novelle hier; alle Welt, ſcheint «8, ſchreibt peigt Nawellert ; 
datrin im Megazin fieht eime name ie von fohten er 
ſchteibſela. — Golden Gelhrribfels!” mieberholte fie erkittert, 
umb, ben Arm ber Freundin im dem ihren legend, ging fie mit 
männlicemn Schritt md im felbfttemukter Haltung an bem gãculich 
umbenert peötiehenen Pauf vorüter zum Thor hinaus. Gebr 
ermühtert folgte ihr dieſet, bie Strafe Binakwarkelmd; bie 
freantlide Bifion vom vorbia wat verſchwunden, am ührer Stelle 
dab er ein daſſeres Magazin vol Idemmziger Kiſten, tief unten 
in einer berfelbem, verftamft, zerfnittert, faft enbrüdt won eimer 
Diemge Jolchen Gejchreibies" feine „Klariia” ! 

fant ihm — ba hörte er pläglih Günter ſich luſſiges Mäbsen- 
ariher, urid auftlidendb fab er die jugenbluhen Ucheberinnen 

deſſelden. mit Schultaſchen außgerliftet, rajh am ſich werlibere 
Gußgen umb im eimmm Maitlichen Haufe verfiwinben Das 
muabhrwillige Gelshher, bie Bemwegiengen kamen üben bes 
fonmt vor, wahrbaltin — Kürbe umd die Yünpfie! rarifens 
Säimeflern! Berflärten Olicdes fab er am dem Kaufe empor, 
fe@te fie bier wohnen? Simmliſche Aügumg, bier wieder ein 
SA! Medaction Bom Pel zu Pol, dag jmeite notirte 
Blatt, bier in biefem Hauſe, mo mein Idol atkmet!” 

56 flamb feit im feinem abmungsvollen Dichtergemũthh, bafı 
« fih fo verbalte, und bafı fein Gefilmgerert von „Pol zu 
Pol” getragen werten müde. Am Erätnacdhmistage, im Ghupe 
der Tümmerung, febrte er zu diefem Safe jurüd, umter bem 
Anm feim Nefitared Heft im bimmmelbkauem Umſchlag mehit einem 
gen gemhigt ſelbſſbewuſten Briefe am ben Kedacteat Serm 

Deryenb ging er im das dm Etdgtſchetz efinbinte Burcam, fhob 
kumm und beflommem rol& ſein Ibeneres Pader auf dem mähften 
belcuchteien Tiſch unser die Role eined Schreitenten umb mar, 
ehe berfelbe, verwundert aufblihend, ihm nme geichen haben leunte 
geit flinfer Derhung keber bramfien auf der Strahee Gs# mar 
gehhehen! „Alea jaeia est!“ mtnmelle er, noch pocheaden 
Deruens, vor fih Kin. 

sEalup folgt ke alauer Rammer.) 

Dan He | 

Wertner, ſaudet in weißes Papier eingeſiegelt. SMopienben | 
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Moden. 
Sontadeftidereren als Kleiberverzierung. 

Er auberatdenilah modern gegenwärtig due Anwendung der Zantode» 
Itideres zw Musyup bed Anzeges te, und meiden triden (feet man 

bamit zu eryieien ver» 
firbe, Meinen die beiden 
mad hetymben 

jener ebeantben, über 

burch die Sridetri Io 

fe Hof aleinkam tum 
anberdiarbiger 

urdichim: 

Ton Frktigranem Euch 
zb mit Ikdmaryem 
Somade prilidt, mo« 
zu ber grase Sur mil 
abitaltıren — 

man auch, in 

aber gan, IAmarj in 
fdrwarz, tmabet midıt 
elten ein ſeiues Gold · 

nũutden zer Antrentum der Zoutndheftiderei dent mirb, ns jori: 
U für ein Strahrscotam miät gas pafenb erihelnee — wel 
ig 2 Dient die in bomteren Eomiode —— Stidemi wur ate 

Belag drö Nietiwd, mim fic 
aber au auf dick Mrt kr gut 
aus. Teer Hot aus bimdrireh: 
dreauem Cheriot ik mit einer 
Deriten Mante von Somladır 
arabesten Immabt, melde an ber 
Unlen Geste, wo Sch ber Mod 
über einem Paneel ton baufel» 

Dig. $, Wilmgeaunn Tadjater mlı Bonnaceünterıt. 

— von dumkeihrnener 

unten eldlihendre Biündeben 
forie anf ben Zaldenliapgen um) 
ber ben Winisg alamererbalben « 
ben Batle mit Seigeret vergien, 
Mu dem dunfeſtraun⸗ Jil haichen 
bildet ein Bhaniaheuogel rebe einer 
Edöeskesalgretie ben Ausrub. 

@lrtelfihnuren und 
Gürtel. — Tue io belietien Tandem 
Taläen erhalten ** cinn 
bafenten Abſacca derch irgead · 
einem Goriel, der ennuxder ah 
einem wm den Leib arihtengesen 
unb vorz zu einer langhängenben 
Säleife grinüpiten YBamd, oſter 
letof aus einer Men gebrehlen 
oder grflochienen feitenen Schnur 
mit oder alıme Perlemmergirneng 
beftebt,. Eole Gärielienuren 
bringt man nid allein bei Morgen» 
zogen unb eleganten Fünlubribeer 
Germänbern yar Anwendung, jons 
tern andı ber Wänteln, Baseioes, 
Redingsten und den — Ye: 

—— “ode Schzeren, Verljieratben und Mebänge der farbe 
Merdes und dem üsripen Meder deftüden emeipmesten, Die re 

taillen und rrienäluien ber jungen WMäbchem merben nemerbingd fer 
gern mitsehö eimed geprehtem Üchergürielb yaamınmpehallen, teriche im 
allen Irene wab bunfleren Xleberidnen je haben find. Wiömellen find 
gene —— mittelalterliche ærircetoeſraſten, häufig amd Studer» 

em okhähr ald Mirher darauf ge ud ueen And 

mn Brtarmanre Ehrpisttiid 
teil Besauntpebelan. 

Wet. Muhertem nike dergeie 
und dunlem Leber, tie mit jeimen Riemen an dem Mürtel bereit 

Phantafiefebern und Heine BögelL — Zrepbem 
5 5 ®%. in a und Kımeriis Damenereine meoilder haben, deren 

Tornedmiee einfkwhreidkten reilen 55 *4 

nge ſarteea und 

—— ee beurichen unb audmärt tungen eig 
se Wode Ichreiben, ieint dies vo alt «tt eng se mähen, ge 

Dälen pran; = in bieem Binter. Neben dem Eapstes und Toquet» 
hüten, wel um) ger mit gelämaszoll zulammengeinäten und 

Ferd, bat man Edhteiiee, A 
Ser nem ums gräbere Auttuche Jen am 

werben mb In6 Urberfieib an einer Seite eitnas Im die Gage muflen. 

ade Kühe iR kamen Mode el — 8 — giauamen arberic⸗ 
A u Beinen eintermrikhen und 

mut ber Gäte und Meiber im Mnlpmeh nimmt, unb 

wiemald jah man mrär flogen. Pihantafekedern ud ganye Btael anf ben 

formlid funfıen abichattirten, mebenrinandberetiehlen Federn über« 

erbenflichne dunna⸗ rerades und ein 

Bögel wilhel, term wir nid ze wuierrm Zeeft eitwad 
genamer im die Ocheimmfe ber Bhantaliekederiabrifanten einpewrihe 
en tmärem und erfahren hätten, bak Neie phaniafilichen Bügel 
zub Jederneraiten grbgteniheris aus dem ÜMefeber umkeres einbermrktien 
Haufgeflüigeld berpeitelle twerben, Tauben, Kübner, * uns Are⸗· 

— merben Suter, die zum befien ber Tafel —— 
Material zum vuriamuẽ, raadee fr Dem — —— weidntten 

jebt imarben find; — grlarbt, bemalt, — und zulammengefii 
nebenbei tmerten md Pienerie, Berlhute- und Baksmenichern ſcwe bat 

nette Geſſeder ber Qulen und hub zii dayı vermendel. 

eariat auch van 

eebämpet wird, bah | 

ir nur auf Dre Etchlengen, | 
deetriten, die balbıweiten Mermel | 

jalen immer mod eime arobe Mngahl bon * und Ser⸗ 
Samwatden und Ei 
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Europa bracht werben. Büdelmd ermiderie ine Hailerin: „Much ich 
Aiede biete berriiden ieberm hehe, allein Fr winden mir mis in eimer 
einziaen ikoren Iteube Alles blidte Frapenb nadı ber Iebemämütdigen 
Arie, De auf die Wanısıe di binpsfägte „Das bunte Oefieber 
entzudt much mur an dem Sorger kleinen Scaet, bie ſtottich auf 
ben Bägeen und Erränden meineb Gartenb hermemflirgre, ber nurmald 
könnte ich daram deuten, anen die jariem jeder zu Tauben, wm ıneinen 
Müner bamig ya garen.“ 

Schwarzes Sefellſchaftatteid. — Die winterlache Ges 
Religdet beimat allmählich ihre Salons ya dfinee, mabeend die Lanceri 

unb I beaseriaifen kchom le⸗gt Ihrem 
Amanagraoınmen hat, berbald mit 
6, an elrgante Zoileioem a Draten, 
morhäge {ad bei aoaliam veten Obe 
legen beiten ierwenden la den. Gier» 
un rignen Ya aber home —— 
wieder immer am fbeien, 
Renner hemel bei Diners as 
Abenseriräxhatten, Ucacerten x 
artrapen werde, kws iete wor 
teten ans zub lafirm DA buch 
fire Zuibasee leita verindern — 
un einem Wort, je erinerien Tide 
als sußerrtenti trat "ul 
teberrichemder Abtılbung deingen 
wir eine fdmserje Grkilichafd: 
teiletie neween Ztila zur Dar 
heRumg, weise dem Gkicmad 
unerer Veierimmee  entlpmechen 
barkır. Deelde dreeta amd einem 
reiten Seideuſicq. ber alrq jelnte 
Aloe und Moirkkreifen xia. 
mis eier Teich ben ker 
rmimfertem Spipenfiehi inanz aus 
zpugenhol de Mirider find 

Zeidenred Nils die 
elrgamt brapirte and mit vert· 
oruamenten gerallie Epipeniusich, 
melde Kinten eine leichte Yale 
bildet med oe ber Minen Sche 
eine Theil dab Hodes Freiligt. 
Tie ſauetoue Zallle aus Zeidetr 
ft #finet id vorz über einem 
—— faleigen Tuueln 

ea⸗e⸗ — der ben Adıldbinderm mb Verſ 
— umteum wir, bie ca 

aed ge dem —— $is yar Teare fertigen. Die lich langen 
auilirhenden 9 zud ber Elehöragen find rbeilade mes folden 
Galons ———— 

Moderne Bäder — Die nachſtehend abgebäfbeten Mäder 
farb Eryengnifie bes jüngften Wodeinte umd beitegem kummiia aus ge» 
alter (age. ag. 1 Ifi won drauurt Gage mail einer Geil von Beildrns 
Loly; redts ih eime anrigelbe trotiidge Acrie. linie eur tarbeapräctiger 
Kolibri mit amögebreineen Icaela aut den Hans ortalt, Ami Ag. 2 
Ken wis cinca weiken Dayiaher mit Berlimutsergeiell; die Walerei 

anf deei Früderblait zeigt deri Ipaniihe Tambommes mir Glöddeme 
Azı anmmiborken we wol ber druite Jaaet ums Idmarzer 

Gage wit einem zarhı der arm ber Pl augekhastienee Kandb von 
praditooll nazurgeisen bargeiwälten Veniceo 

Hälelarbeiten. — Die Hälelarkeiten bifben gegenwärtig 
eine Kwblingoberaaltsgung ber —— und die okanigen zpipen tm 
Hunter, Deten und Hinderiachen, horfche erkime Gände mil Suilie der Gafels 
nadel anmyaferzigen millen, erweikt lit Bauertaiter unb prattikther als alle 
übrigen Arbeiten. u allen intime Rodmitenebriuchen and Meinen (ßelell · 
anſeen witd Dergengamei ke gen dae leicht rrandoorsable Silele mmligenostmen, 
nur war #3 bitter alt webenmen, daß mas bieielbe micht in bie Eure eaen 
farade, er It zeit der Önlfekmabel zu verletpen aber [ie gu jerherdben ; 
ndse man di ober it rimen Mrbeitäbentel, Io kalte Sch meist bie Rudel 

bemfeiben. feft und Inch Sid mie mit voeler Mübe wieder berassjirhen, 
Tiefen Urdeliramd ih jge darch ceen neueefundenm autemaitihen 

telmabelhalter, meiden die Rabeliabrif vom I 0. Nobis m, 
Ihilien in Raten in ben Sandel bring, det aludlıch ubgehalien. 
Derkide If duherie eanitmeirt; belt man ihm eatrrae mit der 
Stae nad men. To Irimgt bei einer Drad anf dem am Ende befinb» 
Ihe Stmog| die Kadet vor; ketrt man ben balter um und beide ef 
ben Anchſ, so Fällt Die Rede zere? Zdiraubt man ben Stmapf Io, jo 
late Ih due Ylabel berauöwetmen und nat edarf burd eine ande, 
feinere ober fhärfere dar It Dem Gin, wor die Fitmä 
ID. Rotes u. Inifien Däfelnedrthalter vertauft, Deinten ji in 
einer sierlichen Nade ſtaacte ya H Süd Säfelnabeln ven berihiebemer 
Slärte, die jo forglältıg beurbeitet zud polict jmd, bafı Pe ben u Hit 
in Ökentadı —— Setaucnen? Zedete gleiben, anf die 
Bier Ter Preis für ein Dupenb Häfelnadeifalter mil je 
or frelit Fat dabei nut wat 17 A 

Batiktafgentädher. — MS eigentkümlide Nenbrit find 
bie Yatretaktemtincher mit perichiebeninnbin — den ga erwälgnett, 
die rol mehr eine Aaauge Wodrioleleret gemannt werdet teen, nichtes 
deiwimeniger aber in Xonben und Paris, wo man birie elsgumien feinem 
Tier gleidiam als emze Aerde ywilden dem aucaſen ber Kieibertaille 
anbremgt und je  amsios he weik, bak bie bunten Spiel fie 
wie ein Suauet auucames. vet Muflang Anden, Mende Tüder 
haben 5. %. zwei rimarbig rokmsoite Eden, meahzenb die beiten amderem 
Man und ci gemercit (u aber [fe haben jet ratte web greri blame 
* ja man jdnmdet heibit arei Tüten mit verificbeniarbigen Hanten 

«len ber Cuere mac) milten dardı und naht Meraaf Die nice zme 
Lulfemt rincader, ohak älwiel von jimeierlei Jarden — 

— wm an 
icer, 5 Dem man 

Eu 
role und blame, rolesroihe und brumme, geldgelte und 
dem Miribe bett — ein eiad versln Seren 
fd = Deutidylaub reol faxer entihhliefen bärite. 

Briefwedhtel, 
Dr. 5, @, ind, — Gb Are und, ba ber merilä mmder umleren Dede · 

Wlufraitosen abgebildete, awi deaen Kılad gemalt Meibertap Yhren 
Brtjal gefunden bat. @ie belegen, dab @lr mist tm Etamde nd, ſa 
ein Adrıliceh Wäbscheb Tolkrienftikt Drrpulellen, bo Aähe fh dei dent 
eitgeisen, ba Sit dem Gsanbe Gab, bare einen Manier ja empfehlen, 
ber Tb garıy Wecie min Ierartigen Mrheizen beichäfeigt. Betse Mdrefie 
lastet: Wahr anen Oder, Wim 11, Borgarienitrahe 11, 3, Bund. 
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Weihnachlsbũchertiſch. 
WW 

— Unter dem jahleridem Aistuiffen anf der soriährigen berliner 
Jutataumeauobelluna geb ch dech Im zangen mar wernict, Die wicht 

ſo giit umgernedi oder badı werigikmd umansgeitellt Saiten bier 
Runen. 8 war des nicht die che ber Tarı 1, Fender mit de ber 
Dialer, deun jeber, au ber miteingerde Exefj formt fi, mern mit 
Hümkseraugen aridmet, tmier der dand des taken Miinfikenb yaım 
Menfmrrte, das den Birkhauer, er mon wellen ober nide, in feine 
Varztreis zringt. br diren edem Nunimeren gehöre and bie vom 
dem bairifch = englischen Mater Hubert Gertomer weh In merk und 
im bollen Sermenlichte geemaie „Mik Haibarinn Mrant“ Hr 
der eubermade der Sumie Bam Hier übrigens mod ber Jeuber Ainze, 
dem dicke tolde Arnetmitalt wid eaoubae Naturlih war der Erıdı- 
kdhnimmemaler (oleet ber Lieberzemgung, er eune durch Belolyung bes 
dirtmal vom Irıteimer amenvndereu Beeeiies aledato dieleibe damdı- 
fdlegende Elltang erjielen; er brauche nur eine junge Deme In ioeihene 
Alrıbe am treiber Ginierprunde und it wollen SZ ommenieine zu malre. 

pie Gender von Zulifen Janer je bon Bilnifien hunger 
auf biefe Weiſe gereinaritmgt. 

tperden dire Thalfünfiler wiel» 
ihr Verfahren wieder abändern, 

tor fie hören, bak Siebert Sertemer 
auf der Neöjikrigen Areſtcacug ber 
Hoyal Acchena zu Sonden eine 
Dame — *** watz qrmals 
bat, und zwar ebenio wirteagavell mie 
Kine „ih Gremi“. Leider haben 
aber mer bie Veiader Der Iweliner 
Auäfıelli fi) den Genuß der Tre 
troftungdiekt rennen hen Weſſſer · 
worked Deridafien Kunex, benm ver« 
kieliältigt verde dat Bild mit. Iri 
U an dirk Tebelftand zruudeica ab« 
arbolien, Dean Gertomemer, ein eben 
geididter Madlrer wie Maler, hat 
velbit die Hobel im die Hand gruoe aeu 
und ine „ih Nattarina Srant” in 
einem rabirien Blnite berwit- 
Kaltigt, weißes genau eben|o iumader« 
vol germiben ift tmie dad Krigieal 
grmülde Kin. Go jo md fann bier 
nic des weiteren metrinanberpeieht 
werden, tie ber Weller mit heine 
Etriden unb Striäfogen bie en: 
en Wotelliraug der Weltall, Lie 

ichen Gewarometie. bir (hard = 
ineribe, ducz als, was bas Bert in 
einem Snmitorrde mecte, vegauuæu 
unb fiäer twiederzumden verranten 
bat. Exrie Senemet ac „Rik Shrani“ 
IN ein Blatt, weiches xdem immer, 
ber Sammmlermage ann buchen 
dımmd gereicht. rert bei übrigen, 

Dek die Brrlapahunfibandlung Tan 
Amtkr unb harte in #ertin 
über tm DM Mbbaiide Ton 
der Ylalte meirmen Mk, mömlıdh 
1A) Hünklernborsde anf iriees Ber> 
—— —* “un ik — 
otorut auf JZeperveriet A, 
tab man Wh mans breilen 
mag, tem am wicht zu (pda Tome» 
men toill. 

— Diiaon eb an Febr 
fommlurger teineomeas jet, io 
urbane bad mau grbiegene Saeıle 
baren Art here willfommem grbeiben 
kurse. Lin icli West In mau 
Ookperbiger dr, Aerabard Ronge 
une dem Til „Allzeit im 
beren* im Verlage ven rdinand 
Sir med Zobe iu Yelpyg demand> 
gereben worden. Tahelbe emibals 
eine Mudmall ans dem ılerien 
—— — — in 
pseil IM 2 elle 
und mit Iheien Gelsldarsten rar 
nern boa ©. Glaubies, 
Ariebrich 9. Blodherit, ©. Siäten- 
batt und wielen andern bemährien 
Kürfcden aekhmüdı #r. Dem gende 
tig atttem Tiierfe fett ala 
Zisilb rine Grliogeetare Ihren 
Auferfirdung> nad &. Meat und als 
Einführen ein Gebidht von Marl 

and ſeas roten Arikkgruptne, im 
ragen A 

ke It. Rüdert, libanb, Weidet, 
reifigroi, Kenau, D. eltentort, 
Geller, Epilte, 8. erod, I Sturm, 
Armit =. a, durch Weltröge veririen 
End, Sir der Metminbl wehee Erlen 

Sonranpe apleid Dura, Das eh m de * 
relsgloke Gmpfinden aus, tmeldws ber 
Are Sammlurq I eigenikmlided 
kträge verleiht. © 

u gell» und Wehgerkeitögerkenden 
ie Arie Beriomen, alıee Inter 
khleb des Mlters md Weihlecte. 
Inden mie baffelle Merbardı ber 
allgemeinfire Srartung empirklen, 

wir Fäliehlih mob des 
nen Waderkämufes, aus tmeldıre h 

wir webenfirhend eine „Tlorgergemg“ dezeidrete Probe bringen. Mus 
dem mämlien Berlage Iherbinand Gert m. Scha im Yeipyig) liegt 
und ein zireitel, ben Fırfeflor Dr. Adolj Arennede terfahirs 
Grmätwert ver, weilte, „Alt England“ Belitit, eine Zlubienreik 
dur Lenton und de Ghrafichatien zucktem Nanal md Pilientmall im 
Wort und Bd Kulldert. x Ieberdiger und fro [efrtnder Derkellung, 
Sie dan yahlerihe vorterftihe Dlarkratieen eisen heben Wrnb bon 
Zuſgaullaecu ertalt, bebanbelt Beriafer yanddılı Die Rirenjadt 
Loaben, dee wir im here rihldhie, Im ihren interefjanien Bauten, in 
Sauft, Willenkhait, Sanbel und Verkehr deauen Iereen, Daran tMlleheu 
ſio die Matritel über bemmerfendmwerie Saiten in Domdend limgebung, 
uber Hit-Unglanbs Kaltsipiee, Edision and Univerfinäten und englüiche 
Ktettebralhähle an, Dil Derkellungen aaldern Blt«England 
in lantitaltliser und peielicaltliher Besieksang, ſeracx enalikhr Mbeld- 
ig Yindlide Berpeiyungen und Zommerirtichken. Bor Mullipe be» 

ſtuen fd ſedaun mis Sekte md Eiſen Tomie mit OHetoebkefiet unb 
Wrieliraaren im Gaglard. Ten weiter Inhalt daden die Natitel 
über Wasch und bie Amel Wan, über ernliide Bindestte, Alt:Enpanb 
zmt Ser, He⸗dela⸗ ud Kaferrfädte im Guplanb und alxiula lber 
Englands beutige Wrlıftellung. Ga ift ein tiger Stoff, ben ber 
Werfaffer in diem Werte zwar mit erkhöglemd, aber tot klır Fin- 
irad tehanbelt tat, md mem bari tmal grieten, dab die Leciutt beo 
Beded weieniish zur beilerm Senminib und vahllgerm Weuritellung 
Englands beitragen witd. Des in Zap, Deue, Bapier und Einband 
Irdr eleyant auögeftaisete Best, meldws [ih zu te deuten trefilich elpmet, 
kit übrigens eine gänglihe Nenbearsritung der 2, md I. Abıbeilung drr 
km gleidyu Werage erichiezenez „Hordiandlahrten.” 
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— „Bon der Mirge bis zum Mrabe !" inter biefem Titel wird 
In Iebr gekmafuodten Giermanbe beim beueihen Danfe eine Zommlung 
der hörten beuticen Beltslieber aud beifetgümlicen Eichlungen ven 
Br. Dito Remtlch Fraatiert AO, Trammpih u. Sol) gebonrs, teelde 
entweber icon im Ükiange Irben eder doch zwm Zumpen geriqmet find. 
Dir Anordnung ber iunı Lieben, write bad Hadı emibäle, Idniche ii 
moglıäılı am die aufeinanberioögenden Urtrostelungsltirion des merichliden 
Ledent an, unb imertalb ber ringelzen ymöll Abyeilungen, ber besen 
wur geaannt werden mögen: Rinbheit unb Jugend, Gerrliteit der Ratur, 
Toare unb Nahıreögeiten, Arben unb Tdasderichalt, Itcaſicua und Gier 
Küigfeit, ber Lebe Zul und Yerb, daus und (xımat, fadet eine ber 
Sage umb kit entiprechenibe Reihenfolge Der ringen Gebiete mit, 
Alo eine Dune yeiner Itrade md wahrer Srquldimg erd bierer Leeder 
dort jedem im jeder Var des Urbens ctmab darriäee, tab dab Kers 
ertebt, Dridt uud itraet 

— llnter den kebierichen Wradıtwerken, welche im jünger eis 
an die Offentkiffelt geinehee Farb, nimm eine Publication, die wir Alec 
der Yeodtung aller kanliliebenben Sretie angelngemtlich embichlen möchten, 
in jeder Hinfcht einen dernorrenraden, ja erien Rang ein. Durch kuzen 
Antalt der geiaminten Sumfiteralur zut Jierde pereidenb unb durch 

nftration zu dem Gedidıt „Morgengang* von Ernft Scherenberg. 

Aus der Sammlung „Aljeit im Herrn, Ausmaßl aus den Serſſen deuffder religiöfer Dicking,‘t 
herausgegeben von Diernd. Diogge (Leipjig, Serd. Hirt m. Sohn). 

' Kine prachtine Axoſialtaug old Shmudf jur jeder Zalom peripmeh, m 
dire Sort Fin Hattlicer Mrokfolio-Hnmd, der umter dem Titel „Die 
Aunftibäge Atalteno” In geagrapbiih-hikeriiher Iiederädt at: 
silterı won Karls wügom, mit Hobirungen vom F. Wätider, 
2. Aer. B.Dolm, 23. Krasötogf, V.æuun, D, Road, #. u, Zinl, 
3, Unger, 8. Birnle u, a. mebit sabtreschen Errtilluftentioren tm 
Serlage ron J. Ungelheen in Ztaugan erilenem He, Dir ada aeelelu 
u den nd Iner Sick Aunfiidape geiildert und der meilirthait aus« 
mefübete Darlıelumger verauichaufstt. 1 ber os (den an fid, 
ve allgemeiner Sun it, fo petwinmi er im dirkem erde unler ber 
dand des gerkwolen jerd, ber auf Numienifeashafliceen Gebiete 
old eine amierer erken Artioritäten gilt, eime Obrkaltumg, die im helm 

' rabe fellted art. Ju Iuhtwoller, ſirid ar uctxnder Dariwlleu be> 
handelt derielbe aunädık Venedig med fein veides nmätgebiet, um dam 
im yoriien Maplıel auf die Lomtatdel mit Piemant unb Genea uber» 
yigeben. Das bmite Kapitel it dem Esädien ber Emilia von Pinenza | 
bild Harenna gemidimee, Dann delgt die TDarkellung der berltmeme 
Aunithape Totcaras, bes fh diejenige Umbrirns wad der Menke 
autelta. Im Indyhen Mapitel wirb Rom aud feine Ilmpedumg, ba 
Grbenten Sibitatien umb im nem Sicikirm geiciädert. Damtı dire 
Sanbihedilshe Gruppinung Det Zeellee, Die mon ie feiner neueren je» 
jetmeniatenben Dorielung ber imlirmiigen um mit Geninanems 
durdgefäärt werben if, erhalten wir dem wollen eberbist Über deu 
more Reidtkum tale an goten Künktleraratseren, Es tar 
Serze beidıte Mulgabe, bie Ach Der Mutor im diehem Verte pefwEt hat, 
ra co galt, mat mer die Ruriekbäpe Italxens gm audeie, fordere 
auch Tritiich; zur anen umb ben Ergeteililen ber neren Zorkhumg überall 

Rechnerg zu tregem. Dark ihm dies wortrefllih arlungen, mah mit 
beionderer Auerlenmung bersorgehodee werden ¶Gieiche Suerkemmg 
wie der bei aller twiliemiheillichen Vertiefung bo überaus Mare und 
fieiö jefinde Tert verdienen die Mbhlibengen, inöbelomdere bie very: 
Inhen Hodirungen, dir, ans Weriſtrrdand brreorgegangen, Diriem 

| bad Gepräge eines eduen geſiuxzted verieiden. “ber aut bie yahl 
rien bolskhnilte madı Pridımangen vom dem gentalen Barl Immer 
und andern yines einen haben (nad Tünlleriiter Bollenbung “ie im 
Berein mit der Habirungen bragea micht aur allgemein bekannte, jondern 
wa made boaher verderac⸗ ie Verte, mamenilid aus bem 
Gebiete ber Materei, zur Anidemeng. Tabri ift derm amd ri Ari 
Hellas der Urdebet mander dllbergrörsnite Syrritam beruhigt worden 
Dem gebiepenen Anbait entigricht de mabateit drocvolle Auöknitıra, 
bie in Zah, Tre uud Papier jomie Elabaud als mirkertalt au ie: 

nen de Milen, die Atalen fmnen, wird dire Bert eine Pülke vom 
ieben Etinneregea ertemden unb die dort pelebenem Sumitinerte wider 
ver Azgex Jührer, benjrmaen ober, welden es wide vermtnt mar, bas 
nelobse Uned der Künfır IrIber zu beiaden, einen Crfap beres. der bee 
eine Lebeminge Borkellung bom feinen Mewsiichäben beritaft, Sant 
freunden Bönmie man Tamm em Ichäneres Jeſne ſchent munter ci, 

bis Br, meeldes ine Okabe 
ven Meibendem Werike iſt. Wir 
Ihkiehen biele Beipserkung mit dem 
Böruide, dab „Ninliens * 
unter dem Serenglang trritert 
noröllder Seianaanotaume deuenmn 
und die Hlide virler eritecen tmagın. 

— Tr an aebirenmen TBerfen 
der Nunftitermtur jo brobuctwe Ber: 
lagsanfıalt fur Zunlı ud Sifer 
ikait, vormals Fricdtich Yemdınarn 
In Srenher, Ilı auf unlerem Hister 
tiäch hemte darch zwei mene Prote 
werte wertyeten, bie besbe wolle 
Ireie Irbaft irierefhren dariten 
Des eire derielben, „Deutsche Ton: 
dichter” betitelt, emtbält die mad 
Eiriginalpemälben vos ar Näger 
pheteteind kwieberpeneberen Saxife 
von Nobann Eebaftian Sech, Okerz 
Ammorib bändel, Uhmiitoet (uf, 
Dowph Daytı, Woyart, Beribeter, 
‚irazı Scdubert, Slari Darin w. ter, 
Dientelsiche = Barztolte, 
Zcremann, Reverdeet und Soharb 
Wagner mit Moamaphlihem Len vor 
Br, E. banvlid. In Iemer, Sarır- 
terisicher Aulfafiing Ieriem und bie 
genaunter Uompoarjien bier ungemeie 
leten xo ent und fordere ums 
oleidiom auf, die rem Vrenan 
folgenden Drbendhtiäberumgen x len 
Veiere Gmb indeh feine Iredenen 
Bloggrapkien, Sondern Bart, peiftnece 
Efiaso, in demen jeder deſer Zar 
behler Leben mb Gerralt armiens 
unb anabech im winer Ohgesart fait 
geipurdigt wich Zn begſam Saselid, 
in bier mer eimige Proben kiner Art, 
se darolteriiren, anmfähren, Dir 
Blatter ans dem Ledenebrax Satı'c 
mit bem Aealprudte Bertbeum'o „Er 
ih fein Bo, er it eim Meer!” urd 
figt Dame bean, was (Merihe ven ek 
lagle: „Mir ılı e0 bri Mach, als ch 
die eirage Sermonie fh mit fh cut 
unterkielte, tme fh’ cura in Wortes 
Hark hurz vor ber Schäpimmg men 

engen babez.” Sodann dent eb 
ı Olud: „Ein energlicer Sep ei 

Im, ofen Bid mb andgeprägeen 
Geltriebemuhltein! E⸗ it Olaf, der 
Belormnior des muritalrkben Pra« 
mas.” ajarı, als Meurkiertssirs 
bed abioketrz benliemus in ber Sırit 
aut Raioel verpleidend, sicht Semalit 
te der Zout rime Parallele zeikten 
eeiboven zud Widelsuptie, ietemn 
er dritt: „Das nriedente Schöne 
heitäibenl, ber emin blume Gimmd 
Moyarı'd meidit jet beim Sumpi der 
Wkegenläge, dem Eins der Beiden 
Khadien, ic Mittelangelo m der 
bilbenden Nunft, ſo rad Beeibeven 
im der WMufit serie rüdfchretoe mil 
der Saule, uud damit Beginn erh bie 
Im engeren Zinn mebere Sarnk, dir 
Serrirbalt ber ui joität.“ ar 
aller Mürye find dicke Eiiahs 
böchit ebenölge Uhnentoerbilber, meld 
Im Bereim mit ber aan Partrön 
einen ebeafo Interefjamien wie zwrti: 
vollen Gullas bilden, ber aller Mil: 
freunden ohne imeifel rellllommm 
kein wird, — Das andere Prod! 
führt den Titet „ur Svetz umd 
Gertäth* Wine immige Brrbier 

joefie, bekfit 

ten von Zulies@ralir. 
Bor dee Ateildungea beben wir er 
nöd bie iu biejem Erste ber 
lab einnehmenbe Idome Maberma 

mit dem ammeibigen Sehudötabe vor 
Theodor Grofe hervor. Daranf lelzt 
des dubae Wilb Rorbliüppchen bot 
gar Vericlag, dem ſia add dnute 
unmer die teixude Gartenkiene Itih· 

toien ben Dabtein Gofmann Aeib wrreitst, Weiter blätternd, Ann zwır 
Sieker Deirrgger durch ein Iebenäwahr bargefrkied tirober And, [01777 
Batrwerih darch ine schöne Bimmenoerlänferin, Bari Sogn darch ein med 
lushes Kinberbiädtten vertreten. Die falgenben Darftellungen ve nankhancher 
eine von cduard Ric pemalie Scene dv cher sei Schrmejtern, eine jagend: 
Kite Hirdenbeintyerin von Alfred Seifert, size anınine MEramgkel! 
von Wileim Mergler, eine kürmiide Rehniahet von Karl Margp, ct 
uiereflamte (#enzekene van Raber: Beuktlog aud im „Jun Etrafteisht” 
betitelteh, allerliehiten Motio and dem Ninderieben ven Sermazt Karl 
badı. ya dem Begeligediaten if die Stimmung aumeift gläfich lab! 

ı und die Münftberiiche I poeliidı tmeiter a 2 morder, ki 
| Werte yelgen ur idert Auohastung des Gieptäge vorachmer Gleganı Su) 

ind Ericheimungen, bie als erkeiene Geichente nicha nut den Griplanort 
erjrenen werben, londerz andy Dem (hektumad des ebene yar (Eher geariden 

— Ilater ber überaus trichen jJahl on Meiendern vnerbient and 

„Anerbadi'o Deuriger Ninber-Ralenber“ auf das Aatr Ie> 
“ringin Fereau lo Icoabe für Amaben umd Wäbchen jeden Aline · 
sonst zu werten, ber aurber einen mile Aarafseriftlidhen Solnfchitten und 
daran) brgliplinten Gkrdirten berieben Nalendanum eine vor acecres 
von erniiwer unb beiterem ur Yroda und Poeie für grobe und feine Plaher, 
von Erjehlunger, Därtten, Liedern, zielen, Hüttıele md Bnnckn mr2: 
hält, tmobura de Welrheung unb Iketerfaltung und allen Sri bt 

| mfärbert wird, Mitt wreigne ben dem Okebotemen ift iilir wen Kindern 
\ abefahl, mas pet menden tinbliden Leſer zu genden iirditcher 
| Tarfelungen aufpsenen wird, Te Anöfinitung des mit Bieien Gel; 
| kdnmiten berichenen des wie vecht baibic. 
I 

by (3 
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VAN HOUTEN’S REINER GAGAO 
wird allgemein als der 

wohlschmeckendste und beste Cacao 
anerkannt. 

In Bezug auf seine grosse Ausgiebigkeit 
ist VAN HOUTEN’S REINER CACA0, obgleich augenscheinlich 
theuerer, dennoch billiger als andere dergleichen Präparate; 
und kommt eine Tasse VAN HOUTEN’S REINER CACAO auf nicht 
mehr als eine Tasse Thee oder Kaffee zu stehen; da es aber 

ein besonders nahrhaftes und leicht verdauliches Getränk ist, kostet es 
in Wirklichkeit viel weniger. 

Zu haben in Blechdosen à '», !ı und !s Kilo netto Inhalt, 
zu Mark 3,30, 1,80 und 0,95. 

®: Chocolat Jelſche. 
Die Chocoladenfabrik v. Wilhelm Felfdıe, 

): Kinfcouditerel] Leipi fg, [Gefö frangais KIN AUF 
erzielt Ihre „feinen es unb — 

Gareuehe ber Reinheit ms @n brtall, 

Blookers Cacao ut, 

Sãchſiſche Ehriklollen, 
feintes Gebid, mit Mandel mb Refinen 
28 und > Beriombet gegen — * 

zeichnet sich, Au durch Lödlichikeit, feines Arsena und tnrergleichlich schinen Geschmack Niezander Deigt, ** Serie. 
Proben venmde 7. W. Gaedäko, Hamburg: si Butter, Weis and Iherbeßrrei. 

z möbehegun; 2 
emerantes aller Sperialliäien für Tafel zu fine Küche, naclı den speriallen Wünsche 
meiner geehrien Aufimmggeber, oder auch bei Angale des Preises nach mir güklget mu 
überlassender Wahl wa 

Die Ohocolade Suchard u er ——— 2 Preise für if che uf mie A ments: von 6 Mk, bis 30 Mk. u. darüber. 

1 Mark 60 Pr. — ———————— 

3a Bun, X Mondamin Brown&Palson 
Eatiltes Malsprusiurt. Zu Puddinge, Pruchtspelsen, Sandterten #ir. 

zur —— x m Suppen, Saucen, COnono etc wrtrfflich 
In Ooloniad- u, Drag.-Hdig. u engl. Ad WA ÖOentralseschäft Berlin € 

— Au 
filtigste Verpae 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

ERRAARRRRARANKANLARAKAKRARERRARAERRAR RAN 

14 Ehrendiplome und Goldene Medaillen 14 

NEMMERICH" 
Fleisch-Extract cond, Fleisch-Bouillon 

arten Hemsinälung el zur Verbesserung won Suppen, —— —5— —— —— 
Gemüsen + a * 

Fleisch-Pepton. 
ohlschmeckendsten u hteri auslımälrtaren Wahrunpe u — 

mittel für —— —— und Bereavalmern! 
% Zu haben In dem Deliestessen-, Drag mei Colonlalwaaren: * dr maps, 

so fi weie in d 7 —* 
«RUM PT CHATEAUDUN, PART] Man achte stets auf den Namen „MKemmeric shee 

TEE TEE 

EURER EUUERBEEREFTTE 
ET Zt Pr, 

ELETTERZESTEIIETTEITENT 

« 

En 



 CHOCOLADE 
Ueberall käuflich 

” vun M.1.25 42 K’ an aufwärts, 

Der Verband deutscher Chocolade- 
Marke gesetzlch geschätzt, Fabrikanten, Marke gesetzl gechikzt. 

ersucht beim Einkaufe von 
Chocobien und Cacacfabri- 
katen «lie gesetzlich geschüts- 
ten Marken des Verbandes 
zu Ilmachlen, weiche reines, 
durch amtliche chemische 
Untersuchungssiellen über 
wschtes Fabrikat gewähr- 
leisten, Es wird gebeten, die 
mit Ilarken verschemen Fa- 

brikate mit ausländischen im nimlicher Preiskige zu vergleichen und man 
wied sich überzeugen, 

von deutschem Fahrikate liegt. 

Fleisch- Extract 
Nur aecht ride. den Namenszug 
— r r— — ın BIAUER FARBE tragt. 

ter Docidit qui non servat“ va 

H.UNDERBERG-ALBRECHT, 
Hel-Lunderant —— 

in RHEINBERG am Niederrhein. 

F — Erfinder ‚ 

und alleiniger Destillateur, 

Warmung vor Flaschen 
he ui Zirpel umi ohne die Firma 

Ziegler &Gross 
Impert- ⁊xa Ldepzen · d· xctan⸗ — 

| Konstanz und Krenzlingen F 
rin volaplikn* aus Franken- Verpackung 44 Mk. 

Meist „ii 4 

®:@ 
Griechische Weine 

1 Probekiste = 10 Vlarchen 
ID auserbesene Sorten, ınclus 
Kıste u Flaschen M. 16,20, 

Sicilianische Weine 
Corater Braatz für Bardsauz)r 

1 Probekiste »- 10 Flasch ; 
ın 6 vortreffllich. Sort, inch 

N "Kisten Piaschen M 12,40 
r arm 50 * 

w Karton mit Y7 

u Rheinpfülzer Weine zu billleen 

„Jamän 

Finschen inel, 
a 

Eigene Marke Champagner 
weinen bereitet, 1 

Preisen. 1” Vorzügliehe Mursala-, Tyroler-, Markgräfler- 

dass der Vortheil des Käufers in der Erwertmng 

Yllustrirte Zeitung. 

Heidelberger Schloßkuden 
4 mel prämlirt. 

Bis —— Weihnachtenetihenn 
reipichte I} 
Deir voradglih 
fAmedenben 

Neischeit target 
aut Irteem Sriamamidr Me Inher 

Breis per @rüt 4 rt, und 2 Merk. 
Cmmil Boesler, Dsibelbeeg, 

Geubitereitgaarenfabrtt, 
2b, Yilpen rt * ri Aichert, werben ar aurt gr 

Tür alte renemmirte Genbtienet 
»n 

Gebr. Buccella 
» Arar, Köriptdrra I. er. ® 

Valıhr. 3, &, 2, alemtige Juchater bes j 
. Meise 'iee Üereionk, 

20m zer: hu 

gr Belworiaub oder 
@ Veräge @taleab. b. Bett. nah alles Ceiem „; 

ber Seit pemmgt md grwrfienialt 

Trieſter Marzipan, 
vorsdgiktäer Müte A 1.30 per Bleib 
Ramstieze in mo 1.0. “ 
Barosen I ra 2 
Deriembet per Dat ren Rohentre A erhilter 
Weitmanttanteräge vor 15. Berember #65 

Teleflino Cofa, Brief. 

Türkiſcher Frudtforbet! 
Gt ortemtaltiie Detin vn umiber: 
tm IHriaen Beta. 
beitrab gehe werichiebene Watteagen 
* 14 2 —— —— —— —8 

a“ —* * 

Velnhandluue Hellas. 

Las —— 

1,Probekimie ser. Tok.-PL fee. ganz Iwulsrhi. 

Nur Griechische Weine. 
Uppenbern &00., Hannover. 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Original - Probehtebe rau 

12 Flaschen. 

Epediallim: Impörtirte’ 

Havana-Cigarren. 
Proben J 

„ron ]O Stück an. 

C.W. — & Sohn, 

2 2319. 10. December 1887, 

% K'estgeschenke! # 

Specialität: 

re 

Tafelweine. 
fiuter Ersatz 

Sbe gleichpreisigs 

MÖSEL. 

I Probekiste mit 20 gransen 

Flaschen in # Horlen 

20 Mark. 

Packung frek 

JF. —* 
Neckargemünd. | 

16: _ 2 Ci⸗e Snftgart, 

I ÜENTRÄLEESCHÄFTE ne 
nebst Weinshuden u. ronom, biliger Hüche, 

TOO FıuatnEN in Deutschland. 
Neue werden stein gern vergeben 
un 

| Oswald Nier 
Hasptgeschift: BERLIN, 

Ubemwlsch anterwarhter, zurani. reiner, 
ungeerpsser in 

Französ, Naturwein 
Autühel, Preis-Couraps gemis u. free. 

9 Omchifte In i te zin i Bresisu, 

Recharſhaumweinen. 
—— Landen uvkt, Paris 1082, Tim vü, 
Santigart DESI, Bannanır 1185. Frankfurt a. 16, 

Tıele 
eberio kergelielt, mie ber Beine ber * 
derne: die In Acruecabe e ⸗earaen dert · 
trasben Mernee Ab eroxce tamglih ver 
—— — Edeutiseiar, In 
iz Yrzadıe 9 Bexarbalrke, 1.) mehr 
en franı. endet Nm ‚usbast 
allm Sänbern erpartiet Torsten Zarmım 
Brrike: Mi er vn 18 Ga. ach bet 
s ae hies er 

A1d Sum 10 ee unter ——— 

Boxbeutel-Weine, 
—— —— Mark Birdu 
Fan * 
—V— — ennader mit a De — 4J 
Steinwelm „a 4,50 u. — — un 

Tetuto nen 
AR 10 BP dirhes 

betichtem 
Kaaıadik 

Sderua gertigt 

„2%. und werben fork in's Dan aranıe 
Hlcitiger Aabrilemt; 

I. P. Denker, Potsdam. 
Aufeten ya haben in zllm gehen 

Tebatyrichhälten 

Rem heinem Rhretare 

„gapiar 
tefio & 1 

—J ae RN Slam 
einig. Rrocairabe 

1704 

Dremen, 
t: Sarana-figarren Erwerbskatalog | 3 

5* v. —— — Bird. Schüler &Eo., Brrfin,W, 

n pre Ba gegen Rotıraime. 1773 = 

Wichtig Mir Hausfrauen! 

‚ Bensis Brat- und Back-Apparat. 
Fr Methode, jdn Rraten schön — 

* — — 
(Behrieken) M. Rleie LM, resp, M, 110, Gegen Nochn. od. vorlıcrige Einsendg, 

Paul Hoummi, Leoipnig, Winlersariemutrese ü. 

Tragbarer Ofen ankam, 
henmi cane Echernftrin rond» und gerucuet und Darm amgrbegt ber 
rizetk ——— insb gi artragen Ierten, Igeet win he Aare 
Sam — von 20 .A m Gerhemtü 

en, —— [hei — — Busen un 
eng 6.M Qugtebier tr Topiei Er 
eitgant verzidrtier ae „wmiter —— Beeıtätumg Im — 

Int fetiträteıeb en —— die Balte Begudı ra 
‚zen 6 A am. Weiten 

5 am 
mie Gern einem 7 Iüe Mir € in Wegen, @ikebain Den ae 0a Be ‚rnaıe merden In EBclkr ehrt 

Binsem artonı 
Garbon-YMatron-Deir@ir. Alwin, Vlsehr, Dresbrm. 

Ventilations-Gas-Oefen, 
System Zsehetzschingek, 

patesstist und preispekräne, BOO Stück gelsefert. 
Geruchlose, gesunde und angenehmste Heizung für Zimmer, 

Schulen und Kirchen etc, 
Prospekte und Keferenzen gratis durch sämmsliche Gas 

anstalten, Vertreter nnd die 1 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig, 

iser 

 ———- 
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„Boston«=* 

Schreib-Maschine. 

Nützlichstes 

Weihnachtageschenk. 

worugorwit 

Gewicht 114 Kills. Usgonsdejgowuyjo Am Tb TEE] 3 121 

D. IL-P, 41127 (1 aasirlicher Grösm). 1647 

Grosse Schnelllgkeli. Bedeutende Ersparniss an Zeit und Geld. 
Einfachste Handhabung. 

Unentbebrlich für Tersonen. weikhe an Schreibkrammpf ee. Jehben. Mi dieser Maachine, 
welche man überall bei sich ihren kann, ist es auch mglich während der Fahrt zu acbeiten. 

INE- Preis 60 Mark. u 
Man verlange Prowpert uni Bchräfiproben von dem (General- Vertrelarn 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstrasse 49. 

Seidel 
Ic 

Naumann’s 
— — hocharmige —E 

Familien-Nähmaschinen 
—— ten) nind in der guasen Weis In Folge ihrer sollden Arbeit und 

Saumann'“ 1. B, 

ihrer Kiegans ala lie beuten deutschen Nähmaschinen bekanm. ® 

gFabrikat I. Ranges. — Nur bestes Materlall} 

3 Seidel & Naumann's pm neneste Rrzenguisse 

Deutsche ahrräder 
kaben diesen w. 
diesem Jahre Barwia — —— Preins als Toummmaschinen m- 

2 silberne Medaillon. “ie 1 goldeme und 

Seidel & Naumann, Dresden 
Kaumann'« Dreinsd Naumann“ Zweirsd Nähmaschinenfabrik 

2089 

J 1 g & 5 3 1:4 E j 4 qujessng Jade] 

und 

Eisengiesserei,. 

Prrisevarante mit Zeuguisen 

wolert grasis und frame, 

— 

@irgent gebaute, daer roa fre 
u. sank . gerrcuee; 

Zwei-u.Dreiräder 
sa mäßigen One. ma Zwei- u. 5 

zu mämigen Preises 
Unsistrer, Siemens u, Walker, 

Berim 
Zlmmerstzuane W7, 

as vr. Belinaätögeihent : f 
oo. Kindernelecipede 

) vor 10 Mark au 
RB Blichmer, Birkiht es, 

Haleräbersateit, Breisl. graris, 

(Carl Rissmann, 
Hanncomwer, — 

F *nerol · Vertrerer d, ra 
Matchlens m Durabie — 
« Trioyeies. Inemin 
Dilligabe Preise 

F Ditn, Berger Ch. 
Benıpesfahrit 

Beudnits-Leipeig. 

Bee ab HinigNe Eryaa- 
que für 

Lampen 
ieber Het, lt amüher- 

traflener Brwstfraft under 
Saranıle adioluier Belaker 

lsfigteit. 1819 

Ihustrirte Oataloge gratis u, franoo! 

Velseipede, 

Heller als elektrisches blühlicht 
(n. ca. Omal bill; 
Hedaction dies. 

Minterelscipibe Bub. bil. 
nr hi rare (Battr. Preis, — Ton 
{N ls Nele Den at — grat. u. fies, 

wine Ne 
= 

Gast. Hummel, @%" " sh ne Zweirul. 

Fabeuipedl ar im liakte Echnell. Ger 
Vahrräder jeder Art fahrios. Leicht 
Bahtheile und Zube 

r. Fachmänniscte 
Ausführung wen 

Heparsturem 
5 Preisliste 

m — CBSorge, 
5 Bampenfabrif, 

Bendnik-Seipjig. 
YrirslramıBanıpen jeber Urt, 
ri ermiefierdliher und zur 
mit anerlauni befien Bremzern 
des 190 Brrgra tradetrehi, 

Yılaneirter Aalccoa. ca. 210 
messe Gucker exshalnend, gratis 
umd feanıo. 2004 

als Gas) leuchten die 

1887 Seite 162—163 

" sten einstimmig anerkannten — 10 und 40“ . 

absolut explosionssicheren 

Nenen Patent-Reichslampen 3 
aller Art, für amerikanisches und russisches = 
Petroleum, welche sich auch durch «die patentirte 5 
zuverlässig sichere und unverwüstliche Docht- „ 
schraubung höchst vortheilhaft auszeichnen u. in 
zwischen wiederum sehr erheblich verbessert sind. 
Zu bezieben durch renommirte ——— — 

eventuoll auch durch die Fabrik in 

Berlin =. 42, Prinzessinnen-Strasse 18. 

rühmlichst empfohlenen 
— von Sachverständigen des In- u. Auslandes 

„als die besten, preiswürdigsten u. bellleuchtend- - 

itung 1986 in Nr. 2232, Seite 363 
umd von der Redaction der Gartenlaube 1686 in 
Nr. 9 Seite 164 und im Gartenlaube-Kalender 

Allustrirte Zeitung. 

Die 113. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter JOOGHN Nemumern ION Gewinne Im Betrage ron 18,135,000 M dabei Ilaupttreifier vom 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark u. s. w. 
Diese Ciewinne sind auf ry inkungen vertbeüt, weiche 4 Leiprig staitänden wie a: 

enie sweeo _ dritte vier» fiatıe 

u 9, u. Il, Jamar — tı. m, 7, Velmuar 2. Ma 
OriginalLose dar 
für Voll-Lose: 

623 

die 

5 u Mae — Ed. Aal — a A 
ni von dem Unterseichnetss sim Planpreis zu haben, weicher beträgt 

322112 —4—— für ae⸗4——— 
106 — AM | AA für ie MA—AMm | ADAM ie 

Voll-Lose haben für alle 5 Klassen OMlugkent und erfordern dadssch für die ganze Loiserie nur einer einmallgen elagrmchriebenen 
Zeseadung, — Wird suiche france und nach Iimendigung der Losterie nork die amtliche Liewinn- Line gewünuchs, »o aind wanser dem 
—— och I 4, von Ausland TEA, für Porto und Liste beizuflgen. — Pr Vell-Las-Nummern, weiche in eiter der ersien vier 
kamen gewinnen, werden die tm Voraus bezahlten Einlagen, Schreibgrböhren und Ieichamenpelsieuern bei Krbetsung des (bewian- 
5 gleichzeitig mt ewrbek verglitet, Klamem-Lose gewähren war Anspruch auf NUe⸗ ſan⸗ In der Klasse, auf welche solche 4⸗⸗u 
und sind daher au jeder Sulgenden Ziehung za erneuern. — Heeids Hedienung und utrenmmte Vererk; Auszahlung der Gewinne, 
welbet der höchsten Treffer, wie seither, wofurt. Ausflärlicher Kjneljilam wrakhs wnd Armen In unser Geurert. enssusion. K. &. 

Reinhold Walther in Leipsig, Pfafendorfer-Btrassse Nr. 5, Lenerisssilenwur 

1ldle Adnigt, Sädl. - - . — 

Sandes-Sotterier II3. Königl. Süchf. Landes Lotlerie zu Leipzig, 
| Mrme Kia | Smerte lade, 
ddungn. u.1e. Yan * —3* 1. 

100,000 Lofe, 50,000 Gewinne! 

t. | Wewwsn. 

vn 

= 
= 

Mafientele &ı 4, tl, aan, No Ad, 
dams 1. Mafle 9. uimd 10. Sasse 1698. 

tolt, für ehe & Malen aliın > 200, 
Ye 10b, Ns a2, Inst m ermpfichls ber ces · 

er ſe mree Coericc 

€. $. auhri in Cripjig, geigert. 25, 
im eignen basle, [1277 

Aunftie aiafe 
. tag 4. Mat: 

fehter irtumatana 26. Mal Ihm, 

wi, Wait, 

13500000 500000 
1 „300000 300000 
1 „200000 200000 
1 „150000 150000 
1 „100000 100000 

50000 50000 
40000 40000 

Meit 
40900 

Discretefte Dufendung der Lofe und officiellen 

Die 1ımın 

Königl. Sächs, Landes- Lotterie 
hat felgenie ne in banırı 
in 1. Classes am ii. u. Fr Jane. Is 

aa 
0,00, wir 01,000 20,000, 13,000, 10,000, 

—1 zn, 10 A U 
In 4. Clusse um 9. u. & Aral 1998 

9,000, 1,00, ANOCN, — 1,00, L5,C0N, 
— 15 A LO, 20 A A000 

int —— =. Mal sro 
500,000, VOL, 

40,000), 5 A 0, 20 M 15,000, 
Dar a Tao, TO A CE A 

Uleru empbehlt (lamenisse in Original, 
soweit der Vorrsth reicht, zamı Planpreise 
einschlieml. d. Deutschen — u 

» * 

21 A ba 
—E vn 

Haar. Dittmann in Leipzig, 

‚Gewinnliften in verſchloſſenen ‚Louverten, 

A —— EI! Tas 
für jest Clamse, momie auch 
Sri, ig ir ale Den 
* Ya Kr] 

einuben 13. Betierie emphetiı Bam IT Biaxpreik von sm 
Adel hin Tone 4 Barts 

Me Bottereskakertien 
“20. Go. * 

Haupteolccteung Hermann Rod in Firma W, Aoch Jun. in Ienn, 
Orünbung bes gankhaufes 0, Kodı Jun., Dena 1778. 

113, Kal. Süchf, Randes-Lutterie, 
100,000 2ofe 50,000 Gewinne, 

Hast 
A 4. Hr Da 

ı 

4 a0 a 206 A, a* 
ie ronermaloalrte 

Berkuing 1, Mafe 9, ti, 10. Dauer ın68, Yo 
—— 
elle 3 Al. Auve Vea leſe: ⸗ 21, A. 
ein 5 20 ae. Warte, — Bläse 

= veıfenber prompt u. bideren dal 
«x $. priv, Onteligenj-Gempteir, 
—— — —2 

— 

113. Kal, Sädf, Landeslatterie 
Im. Bleu 1. M.d. 91.10. Dem. 1088, 
ee 8 %. mesın Barariten- 
bekit m. meriemd. —— um, Imme, 
Discretion Aug. Sl⸗ x, Presben, Sarelak. 2. 

san 

1888 

"Heine. Schäfer, Zeippip, Beta *5 33, 

Kal, Sũchſ. 113. Landes-Potterie 
es Tofe = 0,000 Gewinne in 5 Blaffen. 

u. an am 9. unb 10. Nesuzr racc. 
2, 20,008, 18,000, 5 2 2000 In. =. 

ma 

Stierlin’s 

Patentklapp- 
fensterbeschlag 

Dali sorgen einer Accavdeu 

feinem ansıın Shen at ine ubertreirn, vom 

Salt Uurapa's gronält haben Pr 

— Kia, 6 Brandt’s ind 
Sadriärn, Mmehuuratlonen, ein in Reh, argracbmeb unb Derant wnjgdsliaen Mel br 
Aaten, Shlafzimmern und Aberien aller sugrkionen, 
— Er wird men Awteriiäin, 
bei Baufahrs ed ber Shngirker, jatsıe von 
den Dabrikinitprftaren briems ematahlen. 
Terkibe ik tnak. en ers Bilenharl, ga daten 

Sotifr, Btierlin, Schafhanfen, 
1788 

Se [ ige 
mh von art 1 

Ber+ 
—* —— = 
hirungrs bebre Ne 
8 an © Ri. 

und ga! Kara in ai6 Bapr babı 
em rind ermairhen, ware 
Arh Die worgüglichlien 8 
are a⸗ ſien in id perrimigt. 
Dies Ars team au 

balten, 
von der Dee ein tauetse 

— a sei, 

igerpällen find in tem 4 — — —** 
tant-Windern » Bicterioapatärte, Dreblan; Bränuti 

Kin: — Srede⸗·: ren⸗ acchete. —————— 

Fatemi-Reichsbrenner. “ehe ! 
er — — vr> Eder, path a 
ARürft, Bei: Krach I. v. Tärdt, Brmf! Tnpats. k 22 rer 

$ür Amerika: —— — 

NITRO RIP a rege ner 

vesu 
Handiungen un! A, 

Im = — IBET wurten — — 5 

Brief-u lelegramm-Adre Kronenqueilesalzbrunn 
Zeichnungen, Preise etc. gratis und franeo, 
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Beidelberaer Schloßkuden % Kiestgeschenke!# 
4 mal urämsirt. 

Ries gerianries — ger 
3 — Specialität:; 

dirk berpigfi I} N —— >, — Vorzägliche 

holwerck* re ük Tisch- 
und 

 CHOCOLADE 2) Ss z7=> Tafelweine. 
Uesberall käuflich su Bone rananiitiihe a ß % Ünler Ersatz 

— von M.1,25 14 Kr an aufwärts, Exeid per SiDe | Wiek. 1b 2 Mel, s * für gleichpreisige 
Eintl Borsier, Heidelberg, 

Genbttoreinmaazenfabeit. —* — MOSEL. 
Niederl. eh, vue leder werdenaz aflra gerät, 9 ern errichert 1 I'robekänte mit 20 gremmen 

Flaschen im 4 Korlen 

N ) 20 Mark. 
Tarkung Tre 

Tier alte venemmirte Genbiieret 

son 

Gebr. Buccella 
worte, 9, Wripr, Rönietbren I, Er. 

Der Verband deutscher Chocolade- | 2: x: 2%. . dJ. F.MENZER 
an Batimidtmt — ar Mu zz 

Warko gesetzlich geschützt, Fabrikanten, Marke gewtzäch gewrhärat, | = Paitinz umbermngen 2 = Neckargemünd, 
ersucht beim Einkaufe vom Marz ipan - 
Chocolulen und Cacaofıhri» - ü 
katen die gesetzlich geschütz- J , Bafıses! 
ten Marken des Verbandes ar drrtge Etnheab. b. Erer. nad am Eriem „, 

2 F = Der Brit prarmit vd grawflerhalt Eigelmanı & Eier. Kin 2 beachten, welche reinen, Nele IN: mt. h Ä . =: J Ernsert. randrt 1640, — durch amtliche chemische IE || I (ENTRILGESCHÄFTE en 
wachten Fabrik greiie. N Triefter Marzipan, | | rmens mon ser Aeharfdaummeinen. 
leisten. Es wird gebeten, die , vorigiiäner Adler A130 per Blub 2 und Stwtizurt IHK, —— AH — ———— = | | GOÖRILILEN in Deutschland. Tirie Medstihsumimelse werben 

brikate mit ausländischen in mimlicher Preiskipe zu vergleichen und man REIFEN Nee werden stets sem " vergesen ebraio Brrpehrür, male Der Beine bee dem 
win sich überzeugen, dass der Vortbeil des Käufers ın der Erwerbeng | Meitmaniteuftröge vor 1%. Derember 1968 Fr Fe Ba eg re 

von dentschem Fabrikate liegt. 716 Zelefino Kofta, Exien. Qermekung atgeprüdereter Gäwutntseter. N) 
| Oswald Nier E Mkereihe Segen (eitmsirke, vr] meh 

Hauptgeschäft: BERLIN. HENRI Red, wa 

heistbau meonf..r ſ⸗— nen — —— Sie Geo tus 
** ungterpter [E73 — S 
——— Französ. Naturwein Iy 19 france umer en 

, ’ — Arführl, T'reis-Courann geaxis u. Io. 

mus y Berlin, 7 In ; Breslau, 
Im Braumuch eig, + D Lk ArAHerik 

inholsweuds 

_Fleisch- Ext a = — 
zoo. jeder Topf F ct Türkiſcher TFruqhtſerbet! Boxbeutel-Weine, 
den Namenszug a ae Atari 

2 y r den rlegeubel heuk, 
in BLAUER FARBE trägt. N an 0 —— * 55— —— —— * 

bla wel A 4,50 U. „6, — {rast uitet 
a Bad I ind. 5 Hetze aber Rafir > 

Hermann KILL EFLISL IP 
Leingessbefiper Wärcburg. 

W einhandlung Hellas. | um —— 
„gapiar 

tefio & * 
auiiilar ea tae Banblunz 

riprlg, Rrstaitrabe 2, 
„Dceidit qui non servat' wa 

H.UNDERBERG-ALBRECHT 
in RHEINBERG «=_Riederrhein 

Erfinder 
und alleiniger Destillateur, 

Warnung ver Flaschen 
ar worin Segel menl she ⸗ 

sk, 
ra 1 

1708 

C.W. ——* & Sohn, 

Speialität: ee EN Erwerbskatalog| }; gan 5 ern 
dt dert Wreislogen m. A 60,— Di A roa,— | | BEith, Siilter Co.. Beriin,W. 
per BRıfe verzeltL Geninitigen Dort 100 Wit 5 Sen 

an pt. Ball gegr= Motımaame. 1771 »„ 

as 

Eds Ach. 
Wichtig fir Hausfrauen! 

Heuss Brat- und Back- Apparat. „Probekisie der. Tok-FL fo. gana Imutschi. k, d,—. 

Nur Griechische Weine. 
Uppenborn&0o., Hannover. 

Emil J. Beck Deu. Blechbackform. 31. 137% mt emaillirt. Pinnne =, cal, Hacken 
3 Einus grönser </lır Hasen etc.) M. 12,50 mit emalll, Braspfanne u, Hiech- 
ın Dresden-A., —— =. 0, mit emaill, Pfkzne u. emalli. Nackform M. 17,11. Grünie Bart 
General-Depot (Behrücken) 4.2. Kine lM. resp. M. 1,50, Gegen Near. 04. vorberige Kimmendg- 

Paul Hoummi, Leipzig, Winlerseriematrunss & zu 
Champagner 
George Gonlet, 

Heims, 

Org Pat ns En —— — — 
— — tem emgehelit er Neem 

Spealtn Impertirte: ne 
K Havana-Cigarren. AFTER alien 

Proben u win He leise Arglsdk ebhilt, 
„ron 30 Biück an. 306 Almtaer Sneder ermärmt und eereiltt, van 6,0 at. Wutsete 

Blumerstepf. Irmeforse Neubeit |üe Biumonihtönder, Terd bie 
de Wr, werdre bir trarte Taie ie Eromerflima fie 

keımt, Ionen u. Hiper Soll guiebende and tim Eöinter, Meiten-Dandr 
wärst. Eifosm Bu Teiche £. Kufl 5,0 Matten Fodrm-Üpperat, 

nie rue Bi Zragtolte Mir Dame, in Hagen, ee 
‚ Miete 10.0 Die Dermemikpparnune werben ix kicker nr 

Biirnzten ortoht #. Srmen Iokreien Kows- Gesten garn. 
ne Tarbon-Hatron-Heir@ir Alwin Qieche, Drrebet. 

Ventilations-Gas-Defen, 
System Zschetzschingek, 

patentirt und preisgekränt, 300 Stück geliefert. 
Geruchlose, gesunde und angenehmste Jleizung für Zimmer, 

Schulen und Kirchen etc. 
Prospekte und Referenzen gratis durch simmiliche Gar 

anssalten, Vertreter und die tms 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig, 

Impart- und Brpamt-DeseriH 

— 
Pag Meindier 
®) 

(®) ım 

— Weine 
1 Probekiste = ti Flaschen 
D anterlesene Sorten, melus 

az 

Kisten Flaschen M #6 

En Sicilianische Weine 
fbeptar Krnats für Dordanzz]r 

1 Probekiste — ID Flach“ 
un 5 vertref#lich. Sort., inch, 

MN Kisten Flaschen M 12,40, 

I, Markgräfler- u'Rheinpfülzer Weine zu billigen 

Eigene Marke Champagner 

“Ania 57 ine 

Preisisne gealis u tratıco 

weinen bereitet, 12 Finschen inch Verpackung 44 Mk. 

Vorzägliche Marsala-, Tyrole Preisen, 
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Die 113. Köni ol. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter 100,000 ig. 50,000 Gewinne Im Beirage von IR,1R5,000 A dabei Hampturedfior von 

50,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark =. s. w, 
Diese Gewinne sind auf Ziehutgen verteilt, welche M Laigale * “ianiänden wie falgt 

die ents zwniie ant i⸗ fine 

am I. m. Air Januar — u m 7. Feleuar — d. u. Hi. Märe — iu. 4. Apeıl — won 4.0. Mad mem 
Ortginal-Lose dars sind von dem ÜUntsraeichneten zum Tnanpreise su baten, weicher beirägt = 
für VolkLoseı 210.4 fürs “A Air m. für Kiamen-Lase: 44 2 - Ar u KkAWAlru 2 

BOB .M— A Mir ie | MM — A Für Ina m1A—AM | MA für ae 
Voll-Lose haben für alle I Klassen Gältigkeis und erfardern dadurch fir die ganse Lowserie nur eisor einmaligen eingeschriebenen 

Zusendung. — Winl uiche frapre und nach Beendigung der Lotterie noch die ammliche (dewinn-Liste gewünscht, »o sind wunser dem 
Planpreien noch 36 4, vom ae 76.4, für Toro und Liste beissfigen, — Für VelkLas-Kummern, weiche In näner der erwien vier 
Kissen gewinnen, werden die im Vorwes beasihlsen Eislagen, Schreihgebähren und Heichssternpelsteueru bei Erkebung des (ewian- 
bei gleichzeitig mit zurück vergliiet. Klassen-Loss puwihren nur Anspruch auf Gweinne In der Klasse, auf welche weiche letr · n 
une «| 4 daher au jeder folgenden Zieheng zu erneuern F eelle Bediening und sirengste TVerschnirgmahelt. - Anszahlang der Geminne, 
welbnt der böcknsen Treffer, wie seltber, sofort, Ausfährlicher Spieiplan gratis und Tranen unter Convert. pen x. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfuffondorfer-Straase Nr. 5, Letterisostiehenz. 

ndes-Sotteriet | 113. Kürigl. Sächf. Randes-Rotterie zu Leipjig, $Fandes- Lotterie! 

„Boston-* 

Schreib-Maschine. 

Nütslichsten 

Weihnachtsgoschenk, Genicht 14, Kilo, m“ 

2, 11-7, 1197 (Ne natürlicher Crime). aus 
Grosse Schnelligkeit. Bodeutende Ersparniss an Zeit und Geld. 

Einfachste Handhabung. 
Umentbebrlich für Personen. weiche an Schreibkrampf eto. Sehlem, Mit dieser Maschlie, 
welche man überall bed sich führen karın, int es auch möglich während der Fahrı zu arbeiten. 

IE Preis 60 Murk. a0 
Mau verlange Prospeot und Kchritproben von des General-Vertreieen 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstrasse 49. 
100,000 Leſe, 50,000 Gewinne! 

Be a en ei | [om tie 
ehe, fir ade 5 Riaffen alte, m Sıa, 

Yp 105, Yu ap, Im „Mo empflehlt Der came 
ceerite Gokerieur 

€. £. Gühring In Leiarig, Zelkerfir. 25, 
im eignen Daule. 199 

Künigl. Sache Landes- Lotterie 
une In kommırı 

dmeite Alafl. Aunftr Alafr 
1. Auetuungsing «. Mat 

Irater Arbemaitng An, Di Inne 

em. War neun, 

13500000 500000 
1 „300000 300000, 
1 „200000 200000 
1 „150000 150000 
1 „100000 100000 
1,5 5 

rt aan ame * I Jane, Is 
oo, 25,000, 20,000, 10,000, u & Lot, 

AD A 
in 2 Classe am A. m. 7. Febr. 1568 

MOD, OO, OA, 18,000, 1000, 
6A 5000, 10 4 8000 A; 

u. 4. März 1Ri6 

Familien-Nähmaschinen 
#inger-Mymtem) ılad in der ganam Welt in Folge Ihrer sollen Arbeit unaẽ 
Ihrer Eleganz als die bemten deutschen Nähmaschinen Iekansı, 

gFabrikat l. Ranges. — Nur bostos Materlallf 

3 Seidel & Naumann's gem neneste Erzeugnisse 

Deutsche fm ahrräder 
haben diesen vorsüglichen noch mehr erhöht und erteilen in 
diesem Jahre — — Preises als Towurenmaschisen 

«ie 1 goldene und 3 atlberne Medaillen. 

Seidel & Naumann, Dresden 
* 4 * Rnanmaschinenfabrike "= Dreirad 

und 1639 

Eisengiesserel. 

Erıtie alafle, 
Breseng 8. u. 6, 

märz — 

WBlerte Alu. 
Jiegeng a u.4, Kpeii) 

rana, | | 
N, 000, BOCK, 40,000 SOON, 21000, 15,000, 

000, 18 4 E00, 20 A 0 A; 
be 5. Classe Ziehung vom & bis 26. Mal LasR 
BOOE, BOLD, DOC, LEMON, DUCK, 
OO, A000, > A000, 31 A 10,000, 

wä Kun), TED a O0 „A: 
Hier 2 — «* 
sawelt der Vormah reicht, mm Planpreise 
einshäioset. d, Deutschen Neichastemipals : 

tr % ta hs 
DM AUAIADA 

fhr Jodie Classe, sowie wech Velllene Im 

tele Iufendung der Lofe und officiellen 

— “in verſchloſſenen ;Lonverten. 

85 
—E 

500 475000 
300 625200 F 

118. Hotteris Dirk hr a Bi Be 
Original, gültig für alle Classen Ken * T, — br 

% [1 R hs a Bm on u ll 3* 4% 

n 4 [3 SEE a Amen r 
= ronerssienirte Collentiom von . m. a 1. * 

Daupteeecirura Bermann Ach in * w. —— jun. in Jeua. 
Gründnng Deo Wankhaufee WW. Modı Jun., Dena 1778. 

3. Eul. Süchf, Randes-Potterie, ;48 
en Loſe 50,000 Gewinne. 

Degasition von Lisen, bier, int statikaft. 

118. König. Säche. 

‚Dar. 8. A500 Sem., Optgem. 30,000, 25,000, 20,000, 
200 4, 

Lose "else 

— 333 

Preisssarunte mit Zeugaluen 
sofent gratis und frames, 

„DRESDEN“. 1 „BARON“, 

Sehung 1. Male 9. m. 16. Ymmitar tesa, he 
# 4,00, Sy 8,10, A, In, ben 

alle HR, glliige Beilloir! aaa 
Ya A10s, u uno epek, Wars, » 
ge. u. fra, — ⁊tzerdet past u. diectei das 

A. 9. priv, Intelligenz; Gamploir, 
Inhaber: Gasiptcohert, Mag, Comrab, Ders. 
(Ab Adresse gr N —— 

Als Welhnachtagrurbrahe Elrgent gebaute, beurrhafte 

etnpiehlen wir 18% u. amıf. voryägk, grarbriste 

tes engl und deutsche J 2 * m 

Pia Ip wor Zwei-u.Dreiräder 
Zwei- u. Dreiräder ya mäßhgen Breien, 1014 

zu tmässigen Preisen, Rinterpelortpebe anf. —X 
Pamistrer. Sormeas u. Walker, Reime Mulıe. Veiel. — von 

Berin SW. diem Dart — grat, 2 fer, 
Zismersirunse &7, bu Ti Ana 

Gast. Hummel, 
Telaripedlahr. Sruttwart. 
Falrräder jeder Art 

ri 

113. al. Süchf, Landeslotierie 
begluea er, Hietang 1. 2. d 9. u.10. Jar. 1088, 
Varhe irkergun It I. Va ie, inganım Blnzgerikem: 
pickit u. verienb. aeg. Smsallung mt. fireng. 
Pikerziisn Aug. Siehe „Dresden, Garslah 2 

— AB pre, Weihessitgeitrat Wa — — ——— —X 
* Kiuderetlocipede 
A su 10 Mark au 
4 ®. — Görliyi.EdL, 

Baberäbrıfakrit, Bsrihl, gresit, | Hakibeile und 3 
u Mir, Vachmänmiechw 

Ausführung von 

(arl Rissmann, 

tahrian. Leicht 
hrabar. 
Eine am 

weaeichnete 
m Maschine 

Fr Süd, 115. Landes Lotterie 
Tepariurea t — van Palma 100,000 Tofe —50,000 Gewinne in 5 Rlafen. 

Hannove n m [= gralis. h — @rür Kiafıe am 9. ums bo, Qanuer Inn, 

2 — —2 — 2 3 h : 20,000, 25,000, 20,000, er 243000 Merk. m. 

w Triepekn Imse Ki irre Weir a 
Biltigste Preise. Preisl gu jeder Mustunjt bereit, 

Otto, Berger &. Co. g. Souis —— in Seipzig. 

“ten 
Veboei zuende wralls —— mai — THOM, 

ım# 

Stierlin’s 

Qascpeafedrit 
Bendnits-Leipeig. 

Sefe unb MEN id Beyip- 
erde 3 

Lampen 
Inder Hirt, mit umher 

trofiener Leustfraft war 
Sarassie abfolume ükkaher 

ur Schubert & Sorge, 
N Zampenfabrif, 

Y Dendnit- Leipzig. 
Srtreleum:Bompra jeder Net, 
sbislım eriskonsfiäer wab mur 
wit nerlannt befürs dereacrs 

Patentklapp- 
fensterbeschlag 

herbst wegen jeinee Eiufotitr 
ir tür MAnee Tab nehme 
un Säulm, Aranlenbäufern, 

Wellsuraitenee,, jerzie ven 
Aädın, Schlafylmmern mb Abort abır 
Webnfhänfer, &r wıb zen Auisetläten, 
des Baufadıs wıb ber Suaglebus, kam var 

Ben feinem amberen a n Mister uberireffen, von dm größten 
Uuteritäsen der mebichwilten Wihenihaft Zurapa's gracult dad Ach ua ⸗ 

Apotheker Kich. Brandt’s Shweizerpilen 
ss g *3 asenchmer unb derchaut unidsliärs Witte bewährt, 

—— u ee = 

*5 
—— * 

6 ⸗⸗ 
ir, melde für m 

Boden ausreicht, madıen 
dirkibre Irdermann gür 

tw 100 Meryen Bradifraft. 
Yluftrirser Mutalog, ta. 270 

neue Dufder ratyaltend, geatıd 
und franca ret· 

Heller als elektrisches Blühlicht _ 
(u. ea. (mal billiger als Gas) leuchten die von der 
Redaetion dies, Zeitung 1866 In Nr. 2232, Seite 369 
ınd von der Redastion der Gartenlanbe 1866 in 
Nr. 0 Seite 164 und im Garteslaubo- "Kalender 3 
1897 Seite 162—163 

rühmlichst empfohlenen 
- von Sachverständigen des In- u, Auslandes ” 

als die besten, preiswürdigsten u. heilleuchtend- -· 2 
sten einstimmig anerkannten — 30“ umd 40 

absolut explosionssicheren 

"Neuen Patent-Reichsla 
aller Art, für amerikanisches und russisches » 
Petroleum, welche sich auch durch die patentirte 
zuverlässig sichere und unverwlistliche Docht- 
schranbung höchat vortheilbaft auszeichnen u. In- 
zwischen wiederum sehr orboblich verbessert sind. 5 

Zu beziehen durch renommirte —— * 
eventuell auch darch die Fabrik in 

Berlin =. 42, Prinzessinnen-Strasse 18. 
Zeichnungen, Preise etc. gratis und franco. 

ten Datellinipehloren beiens empkohlen. 
Deifeibe (Min al en gruen Wiirzgari, ya haben. 
Gottfr. @rierlin, Shafbanfen, 

Iafıgtrit. 1518 

Nustrirte Cataloge gratis u. franoo! 
Jazuagi- und 
eirergrmm — 
Abeideer Rih. Bra: 
Iürn @drweigerpiäien 

Allan hs 
tem tet erwirken, wel» 
ds dir vorgögliäfirn Ei- 
— A werrimat. 
Dirs #eb venu auf bir 

Ninerb Dranbrs Ediwel 
& Beriin: Sieaah- de Ba ei 

gen *8 in den aan Rpatbeten Eeraet) 
ı Mränıe 

ei 
Selen: Horte Apatb, em 

HH Heidien uud Edel, Wien: Mroih 
eh, Beh: Aperh, I. © Zöröt, Wendt: Epaib Er 2 

Für Amerika: Fan — * 

Tann) pad eng ww See 
im Daum Vermumtjahee INES werten hie 5. (beten —— 

lelegramm-Adresse: Kronenquelle salzbrunn 



 CHOCOLADE 
Ueberall käuflich 

> von M.1.25 E un aufwärts, 

Der Verband deutscher Chocolade- 
Fabrikanten, warke gesetzich geschätzt. Marko gesetzlich geschätat, 

ersucht beim Finkaufe von 
Chocoladen und Camolabn- 
katen ılie gesetzlich geschätz- 
ten Marken des Verbandes 
zu beachten, welche reines, 
durch amtliche cbemische 
Untersuchungsstellen über- 
wachten Falrikat gmwihr- 
leisten. Es wird gebeten, die 
mit Marken versehenen Far 

beikate mit ausländischen In nämbcher Preislape zit vergleichen und man 
wird sich @berzeugen. dass der Vortbeil des Känfers in der Erwerbung 

won (deutschem Fahrikate Fiept, 

wenn jeder Topf 
amenszug 

er ‚Decidit qui non servat“ va 

H.UNDERBERG-ALBRECHT, 
Kaiserl, König, Prinzi, Fürsti, Mol-Lieferamt — 

in RHEINBERG *"" Niederrhelm. 

Erfinder 
or Des 

Warmng vor Finscohen 
are mırim Sirgel mad aAne die — 

— 
* — * 

—— — 
Iapert- und Brpant-Onmbatt 

Konstanz und Kreuzlingen 
«beit, Meine“ „Diplom 4 

'©:@: 
Griechische Weine 
1 Peobekinte = 10 FI 
WO acvarlasene Sorten, 
Kurios Flasche M 1020, 

Sicilianische Weine 
(benier Deayta für Bardesun)r 

1 Probekiste = 10 Flasch | 
un D vorsremich, Sart,, inch 

a0. 

„Jamlinavin volaplikn‘‘ ans Franken- 

Fracktserparnien so" 
dei Demag ran Karten mil 'ıe 

Eigene Marke Champazmer 

Yorzügliche Marsala-, Tyroler-, Markgräfler- un: Rheinpfülzer Weine zu Preisen. 

Verpackung 44 Mk. 

weinen bereitet, 12 Flaschen incl. 

Yllustrirte Zeitung. 

Heidelberger Schloßkuden 
4 mel wrämlirt. 

Bis gerignelen Weilmadhtsarthenh 
eraphebie I 
Nele verudzlia 

Teinbeit megem 
wur besaces Frikmaterikie fehlen 

Greif ver Ele I Rt. uns 2 Dr, 
Emil Noroler, Heidelberg, 

Geubditereimantmfabrif, 20) 
Aleberl. Berben or allen geih. Giägen erclicaien 

Die alte renemmirte Senditerei 
zen 

2 Gebr, Buccelle 
Zu teste. 2, Arlgr, Mömmdberg 4. Wr, 
* Vanhr. 3, +, 2. alleisige Aubeder bei 
63%. eige'ider Nrerginh, amel, em im 
3 tielers Jatıre oren rAtmliähekaraten, 

an Beltgrktmad jerie er a 
Hatten unbereischähönm 

Marzipan 
3 nusiresme Daher ana 5 

egra Eohvorktuk aber der · 
83 ſend. b. Mete. mach edlen Drteit _; 

ber Bir brmerat un eraifkmbent. 

Trieſter Marzipan, 
vet Acna art Mär “u ee Bund 
Ramsriaip in Eiszgm „ 1 wre 
Marmonen I reade 
breimbet per Ball — *5 ateetrt 
Beilmadisanfträge par ı9. Derembee 1mi: 

«rleftino Cona, Krielt, 

Türkiſcher Frudlforbet! 
Gt orienialrihe Delllairfe tom wider: 
treguas Tfılldem Geiämmf. Aaden eni« 
bettrab zehn Verifiirdnie Geattungre 6 Til 
ober 10 A Daupibepet bei gaben Bann 

Pulssrss, Kfteseents R 
— dcracact grlant. [1727 

Weinhandlung Hellas. 

Mi 

23 57 gend 1 

„HL Seo. gane IWutschl, 

“ayoı 

“pu 

———— — — — grios am men 

Nur GriechischeWeine, 
Tppenborn 200. Hunnoven 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Gdeneral-Depot 

Champagner 
Weorge Goulet, 

Reims, 
Ontgizal - Probektrle von 

t2 Flaschen, 

Spedlalteaı: Impertirte: 

Havana-Ligarren. 
Proben ar 

‚von 10 Bilück an, 

Ritter 

*x den Breialı 
wer Diele 

‚1 2319. 10. December 1887, 

% Irestzeschenke!# 

Speclalität: 

Vorzügliche 

Tafelweine. 
Guter Ematz 

#br gleichpreisige 

MOSEL, 

1 Trobehiste mit 20 geonen | 
Flaschen in 4 Sorten 

20 Mark. 
Packung Imei. 

J. F. MENZER 
Neckarzemünd. 

Sngeimann & Ei, Stuttgart 
ggf, N van @rsert. (Be Erperi. 
IL ÜENTRALGESCHÄFTE Gen mi 

acbet Weinstube u rosa. büsgerköcne, | | ZVecharſchaumweinen. 
m op —— x Fi J 1777272 —— CO FurauuaV in Deutschland. | | Wit Seren wer 

FORR —* etenio keriefiekt, wie hie Beine bet 
Koss werden siete gern vergehen bagne; — Brtiemterg gepflanyem Aid: 

1) 1 | Ni ber re Hast Game Ca Li wa 7] meine, 

swalt ıer tr Itmmodıe og (Mecommaltc. — 
Haupitgeschäft: BERLIN. al ‚tue Nee apart ie Ad 20 na 

a werben m. 

Cbenlnch untersachter, garamt. reiner, Saelle: M 12 Dia _M 16 Mr Weabelifien Yon 
sagreı paler 1976 “ %ı Blalürz oh, — eb —*— 

* - ns Alan Iteb Französ. Xaturweln KEN A — 
Ausführl, PreieUneramt gratis u. Ircs. 

9 Gnnchäfte ie + Berlin, 2 in + Breslau, 

Ye = 
MI Inn 
4 Micpatı 
un em 
amo« fin 
Iratmg Tun 

n Ka rehstgt Boxbeutel- Weine. 
eie. Saddam, berfikrat. Torten WETabunme. 
Pasernden Gelegenbeil cheak. 
lrsanıe Velıtiliaem mit Me 
Sielnweln „A 4.0 U..A0, - frants usmee \ 
Rıkmatıne aber Rafir Du lietten 

10 a. ehe 

Hermann Reodulpin, 
Seirgassiefiper Würsburg. 1m 

Rirıtrabete, 
Vrobm vom 

Scerlih aidägı. Mr Gira 
Gern ade Wette tel 

PL am murdem forl In7s Dead grianbt, 
Abeic⸗act Achrifest; 

1. P. Denker, Potsdam. 
Kuberbem j& bebm ie all grifeen 

TBhramen 

Rewe Irinem Riratane ame 

„ gaplar 
ent & &o., 
ER 

Tripiig. "Rkosaırabe 

C. W. Spohler & Sohn, 
Bremen, 

— Aavana-Elgarren 
et bi. AM 6, BD — 

It Gerdangrz toi 100 Gulf 
an pr, Doll gegen Rohmaime. 1773 

Erwerbskataloa | ir 
Bild. Shlker KEo,, Börrlin,W. 

Wichtig Mir Hausfvrnuen! 

Heussi’s Brat- und Back- Apparat. 
Einsipnte Metberde, jeden Braten schta hrasn u. saftig, 
den Gelder heker u, schmackhaft unter Dewitigung 
zober perstalicher Tidilgkeit nu bereiien. dans bes 
sopdres werden die aungrerichneten Sauren heran 
schoen, weiche der Apparmi lelert, Dee Appami 
“ellmt wird nicht gehetee. Tausende Arm die 
Cerware, Preis! irlsse für Gans M, 10, mit emallliri. 

Bratpfanne u, Niechharkform 3. 12,51, mil emalllirt. Piaune u. emalll, Hackfers 
M. Iü, ifür Haren ein.) Mi, 1,0 mix email, Hrwipäunme m. Mind 
berkform 31. 15, mit emalll, Passen ©, emalll, Backfiem M. 17,02 Sorte 
Bebricken; M_ 3. Kiste l M, rerp, M. 1,41 Gegem Kartın. od. erbertee 

Paul Iheum=l, Leoipälg, Wintergartemireme d. 

i bon· — b 1144 0) mit gar Tragbarer Ofen zaen sen, 
kennt eine Eheratein ra m gewählt ern anarbeit mes 
tinetn üsimer Imb andere griragen derieu. Werigeet ven Khanrdl Dee 
Beume gu erwärmen. $. wind. von 20.4 om Garbemtägrir u 
»lärteilen, engemten, jefost erbeenäfereig, Iein Brgiliben ber Erskirs 
netlimendig, 6 Begtehter Ikr X m eu, ertelengen 
elegant verzidrlier Apparat, wchäer ode je — den 
senm Ita Tappeiirafirs fentteägrend trete, dir Bette Fragaalı aber 
1277 — Marker rne mb nten von 4 A om, Walra- 
Blumrntepf, usierefianie Drabeit fir Peemmilitbaber. Ta de 
alcköbieiermbe Khärme, meıten bie Im kote vom Troßperitiiima er 
ee Mäben Jah suleube auch Im Binter. Watren-banb» 

für Kakör u. nf 2.4 — — 

us Karbon-Matron-Belr-Lie. Alwin Dieske, Dreeben. 

Ventilations-Gas-Oefen, 
System Zschetzsehingek, 

patentirt und preisgekrönt, 1300 Stück geliefert. 
Geruchlose, gesunde uml angenehmste Heizung für Zimmet, 

Schulen und Kirchen etc. 
Prospekte und Referenzen gratis durch simmtliche Gas 

arnstalsen, Verteeter umd die Jule 

Fabrik von Robert Kutscher in Leipzig. 
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 Bost Olim='* 

Schreib-Maschine. 

Nützlichstes 

Weihnachtagsschenk. 

SHNEDNFLN 

"ip NuotgosoFwrgonn Tem 
ID. IL-P, 41127 (ig anthrlicher Grtese) sat 

Grosse Schnelligkeit. Bedeutende Breparniee an Zeit und Geld. 
Einfachste Handhabung. 

Unentbebsllch für Personen. weiche an Schreibikrumpf rte. Ielden, Mit dieser Maschine, 
welche man überall bei ich ihren kant, ist eo auch möglich während der Fahrt zuarbeiten, 

NE Preis 60 Mark. @G 

Allustrirte Zeitung. 623 

Die 113. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter 100,00 Kammern 40,000 Gewinne ka Heirage von 19.185,000 A dabei Hampätreffer von 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark u. «. w 
Dieses Gewinne sind auf & Ziehungen Vertheiit, wriche in —— attfinden wie fodgt 

dr ersie zw. dee Mmute 

sm 9. u. Mu, Jazuar — tı. =, 7, 6 Mar — A 0.4 —X u — 

ee dass sind won dem Unterseichneren som Planpreise zu haben, weicher bwirägi 
Velliome: 210,6 — A für u “ea —Aflr 5 | für Kismnen-kme: 42.2 — A für | Aw u 2 

05.4 — Ar a MA AT ine Ba — Ale 4A 20 A für iss 
Vell-Löse haben für alle 5 Klassen (ältigkeit und erfordern dadurch für die ganze Latierie war einer unmaligen 

Zusendung, — Wird sniche franre und nach Beendigung der Latterie mach Ale amtliche Gewinn Linse gewünscht, »» «Ind wunser dem 
Planpeeise noch 55 4, vom Amtlanıd 75.4, für Porto und Liste beisuftigen. — Für Voll-Los-Nemmern, weiche in einer der ersien vier 
Klassen — werten die ira Voraus bezahlten Einlagen, Scheribgnbühren und Keichmnempeissenern bei Erhebung des Gewian- 
lwirags gleiehneitig init murbeh versüiiet, Klamsen-Lase gewähren tar Anspruch auf (bewinne In der Klasse, ua welche solche Imuben 
wm ind daher zu Jeder fülgenden Ziehung za mrumiren. — Hreiie Nediraung und sirngsie Versehwiegrnbeit. — Auszableng der üewinne, 
welbst der hörksten Treffer, wie seliher, sofort. Ausführlicher Splelplas aratis und france unier Coaverk = xa 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfor-Stranse Nr. B, temeremiienen 

— men 

Man volange P’rıupert und Schrifipreben von den General- Vertretern 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C.. Klosterstrasse 49. 
— —— — — 

Königl. Sachs, Landes-Latterie 
bat folgende Haupterwiune in Iummır ı 
in 1. Classes am 9. a. I. Jane. Ihns 

39,000, 2,000, 20,000, 10,000, 1 & Loc, 
sam A; 

Naumann’s 
— hocharmige —E 

Familien-Nähmaschinen 
— Gd In der games Weit In Felge ⸗⸗ ⸗ undt 

als die besten deutschen Nähmaschinen bekannt. # 

Fabrikat I. Ranges. — Nur bestes Materiallf 

Seidel & Naumann's neneste Erzenguisse 

ahrräder 
nsch mehr erbübt und erhleisen nF 
Proiss als Tourenmasklnen ⸗ 
2 silberne Modalllen. 

iu 2 De an 6 0 —* EL) 

a B + 
80,000, 80,000, 30,000 ‚20,000, 15,000, 10,000, 

10 a 0000, 15 db N 
in 4. Classe am 3. u. 4. April 1888 

AL, 29 CER, 0100, 18,000, 

EOO,CON, BOD,UOO, DOC, BALD, OU, 
0,000, Au,accı, 3 & 30,0, 20 4 15,000, 

10 A TAN, TR ACH A 
Hierzu em Ciamsenbose in Origtsal, 
soweit der Vormih reicht, zum Planpreise 
«izschliessl. d. Deutschen Beichsstenipels ! 

ER % * [3 Ya 
Sseidel x Naumann, Dresden —— — 

0 ei * für jede Class, sowie anch Volllens 
Names Zreind Nuhmaschinenfabrik N" Drei Vrigiaal  wühlg ——— 

— Boy * DR, * Erler 
Eisengiesserei. ‚in Irte Cnlisetion vom 

Heinr. Dittmann in Leipuig, 
An der Pieisse Nr, 2 

Depssition win Losen, bier, int 

Lose " 18. a en Rächs. 

Alehumg 1. Muffe 9. m. 16. — * 
"44,20, 4.4.40, Up A 21, $n 42, Saale füir 
alle HMI. gilitge Welkioie ; na. 21, Ya. di, 
A108, 4 Arno ep. Bars, — Biame 
ge. u. fer, — srılendrt prompt u, dieccet das 

A. 5. priv. Dnteligenz-Sempleit, 
Inhaber: Qauptoaleet. ‚En. Seateb, — 

aare⸗ 
_ —— 

13. im Südf. Randeslotterie 
Seatmat m. Biekang 1- Ri. b. 9, u.10, Des. 1008, 
Dok birege In 9, ie a Inaasın Blanpreibems 
af a verieab. g0g. Beschlung um, ſercaz. 
Tiseretioa Ang. Sleber, Presars, Sarclah. 8. 

1846 

quınsenn 208 
taben diesen vorsüglichen Huf 
—— Gerne uni 4 zweite 

“ie 1 goideme und 

Preisronsunte mit Zemgnlsen 

soiort gratis un france. 

„DRESDEN“, ! BARON, 

Oleguri gebaute, Batserbehte 

u. areıt. werıögl. gensbwitete 

Zwei-u.Dreiräder 
zu mihigen Wrellen, 4 

Eirdereiscpee üuh. MAL. 
Nirzehe ilikr. Yerikl, — von 
bielem Pioueat — great, a. Immo. 
Wiihelm Kreba Wwe. 

in Wernigerode a 

ust, Hummel, 
Veberipedtahr, Hattzart. 

Als Welbnachtsgrerbenie 
empfehlen wir EL 7} 

besse engl. und Gewische 
Pier u 
Zwei- u. Dreiräder 

su tmamigen Preisen. 

Damstrer, Siemens u. Walker, 
SW, {rt 

Zimmentrasse #7}, 

au vwreit, Beiinacı 

ZI om. Binberucloripche 
A we 10 Mark au 
F R.Bibchmer, Börtihi.@l., | Fahrräder jeder Art 

Haberäberkahril, Breiäl. gratit. | Mahtteile umd Zube 
vi. bir. Farhmänsische 

r 2 Ausführung vun 

(Carl Rissmann, 
Bepanetnuren 

N —* 

Das „Monapel * 
Sicherheits 
Zweirad. 

Schnell, Ge- 
Lahırtom. Leicht 

riersbar. 

Zn Preisliste 

General-\ d 
2 Matchienn u. — Bicpeies 

“ Trieyen. 1 k 
Niltigute Preise 

Otto, Berger & Co. 
Basıpeafaheif 

Beudnits-Leipsig. 
Defte ab Billige Beyng» 

quelie Hör 

jez Mit, mit umüber« 
treffener Bradstfraft unter 
Surantie abtaluee Eeſate · 

lafigfeit 1819 

Ihsstrirte Cataloge gratis u. franoo! 

Velneipude 

Sitierlin’s 

Patentklapp- 
fensterbeschlag 

Gb voragtih wegen feiner Binkaheit 
slibenit für (Anelle zen vellammrne 

aftung son Säulm, Aranimbäuiern, 
briken, Wrlauralösnen, jomie bes 

Aüden, Schlafylmmern ınb Aterien alier 
Bustnfänfer. Ur wub von Auierikäten, 
des Barladırs wıb ber Sngleter, hat von 
ben Datrikinipehtoren brüems empfehlen 
Derfeite 14 un all. en gros Wilerdamll, ga Saten 

Gottfr. Stierlin, Schambaufen. 

rn en (ME [mein 

a Schubert & Sorge, 
i Lampenfabrif, 

Y Deudnib- Leipzig. 
»Yetreieum-kampen jıder Wirt, 
hiokar ezpisfieunfiter aud nur 
nit anmfarat been Mrranere 
ba DO Rerjen BruMifraft. 

Yükrirter Nenalsg, u, 770 
zeue Auſer enilwiterh, gratis 
uud raaca, 1908 

Heller als elektrisches Blühlicht 
(n. ca, 6mal bälliger als Gas) leuchten die von der 
Rodaction dien. Zeitung 1898 in Nr. 2232, Seite 368 
umd von der Redaction der Gartenlanbe 19886 in 
Nr. 9 Seite 164 und im Gartenlanbe-Kalender 
1887 Beite 102 ⸗ 162 

rühmlichst empfohlenen 
— von Sach des In- u. Auslandes 
als die besten, preiswlrdigsten u. hellleuchtend- - 
sten einstimmig anerkannten — 30" und 40'* 

absolut explosionssicheren ° 

"Nenen Patent-Reichslampen ! 
aller Art, fir amerikanisches und russisches » 
Petroleum, welche sich auclı darch die patentirto J 
zuverlässig sichere und unverwilstliche Docht- „ 
schraubung böchst vortheilhaft auszeichnen u. in- a 
zwischen wiederum schr erheblich verbeasert sind. 5 
Zu beziehen durch renommärte Lampenhandlungen " 

eventuell auch dureh die Pabrik in 

Berlin =. 42, Prinzessinnen-Strasse 18. 
Zeichnungen, Preise oto. gratis und franco. 

Patent-Reichsbronner. 

pas jturgan) RP eu eamergaen 
* 

Int Autaf. 53401. -.* * * + 

Sandes-Sotterier [11. Könial. Süchf, Landes-Potterie zu — 
100,000 Loſe, 50,000 Gewinne! 

her. 2. RT Ey Kid — 
jelllede, Mir alle n Minen glg, 20, 

—— ua 
€ 8. Güheing In C Beigerfr. 25, 

im FT, 1989 

Auntte auat ⸗ 
1. Ruetungstag «. al 

“re Kiafit, 

irater Mirkumamıng 26. Tiai 140% 
Yirgang 0. =. 10.an 

mus 
trwanıg 4, ©. 1. Dieb 

Ian 

weite wie. 

—3 

13500000 500000 s: 
1 „300000 300000 
1 „200000 200000 
1 „150000 150000 
1 „100000 100000 

50000 50000 
40000 40000 
30000 150000 
15000 300000 
5000 250000 
3000 2250000 

1000 845000 
500 475000 
300 625200 
1177) 

Hr iensrichenben 113. Berterie ICE F a Biinponie von 1 
Mir 1 Bob 1. Mualle aber A 210,— Hr 9 Mei uch 20.4 Dacte 

Boeterie-Gofertien 

a 1 
ı 
1 
ı 
1 

rn. 

"in verſchloſenen — 

Discreleſte Zuſendung der Loſe us 
Gewinnli 

Ai 

Heupteollecteurs Bermann Mach in Firma W. Rod) jun. in Iene. 
Gründung bee gankkhanfen WW. Modı Jun, Dena 1778. 

N El. Sãchſ. Rundes-Lotterie, 
100,000 Rafe 50,000 Gewinne. 

Betune 1 

10,000, 
in: IE . 4 6,00 4, ip h 4,20. A 
ofen m glg 4210.4, ia Kies A, 
— IT ‚heruer) emmfchkt, gu jeder Maukanit bemei 

5 

im# 

®. Souis > im Seipzig. 

Son a auberen & waffen, 

Auteriiäten brr Ifeniaatı @u Sure * 444 —2 

Apotheker er Ric, Brandt’ 5 ———— 
ale ein ſicheree angrmhmed und barkend vea raa Arart veraaci 

ea 

tel erteiehen, tere 
aer Pie ward gie — 0% 
aenkbalten in 

erpilien fin die den Pe Apatbeken Seropa't 
aub-dinbern. paibıte, Brekiex — — 

a⸗rea —* * —S Ber —*— 
Air, Be: Apait. I. 7. Teeic, 

Sdıwel Für Amerika: Oran —— 

zum 
für Herbei- =. —— im ** 72 Ah ** - 

dureh ade Mina wasser. 
SI ——LLeLe — 2255* 
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Briginat;Amerihanifge 

„Sambs** 

Stridmafdine, 
teifangelähig, ſelid. 

Biernapki & Eo., Hamburg, 
Generalogemten für Europa. #10 

Aagemammen ı. empfohlen 
won 

wWeilt- Firmen 

\ Patent-Protector-Schloss. 
Anerkatitl höchst. Schuts a 

Reichs-Post Welt-Anssteihune 
und wi ' en 1873 

Reichs-Bank. Erste Medailie, 
darantie für Verschöndenhwit sämmtlicher Srhileser durch die unerreicht a⸗⸗ic · · 

Camkinstlon des Schlikneie und uysiematische Durchführung desselben. 1649 
Kassen mit Paient-Prot: Yalır. I. Ranges, eimpehlt die Sltenir 

deuten kansenfahr. v. Franz Jauray, Frankfurt u. WM. Diplome I. Klasse. 

Bettausfrllang Antwerpen Goldene 
Shrdeilke 

Carl äfner, Teipsig, 
Birferant ber Deut: 
Then Reihöbant und 
ter Katierlichen Volt, 

esgpiehlt fein Dagır 
bribrwährter 

fener- =. dirkesficherer 

Geloſchrünke 
l Zerkisinsrungs · Maschinen (d- En 

saurm, Dee, dessirdem, Madrid, h mit Ztahlpanger umb 

Muse, 1. Preise als: Steinhrechen, — unübertredienee 
Walzermühlee Kolleg: Zciöflern nad feinem 

»arent, etenio Haffetten. #2 
ertreter tür Dollend: 3. Atreme æ Doom, 

Amferdem, Aslverfirest, 

einen Schleudermählen, Ülockum- B 
wählen, Kugrimählen. „ 
Escelsier-Mihlen (Patent Orasan) 
für Hand-, Göpel- = Maschinee- 5 

= beirich, in? Grüssen, zum Soluroten 
I BI von Getreide, Futterkorn, Hülsen 

frichten, Zucker, Oickorien, Kalk, i 
ge jenknochen,Holzspähnen, | 

ork, tertstoffen, Iıroguen, Che- 
miealien, Colonial- und Apotheker I 

4 waaren rtc. 47 Prämien üe 
Mm 3 sammtalmarz über 7700 Stück. 
EN Betarfs-Artikel 1. Eisenbahnen, EA 
J Strassaräahıee, Sacurdkrbahnen, f 

Stücke. Aurswanneichen umd Weichen 
ruit Wahl mg Be Construction 
und für shzuintliche Strwwenbahn- 

BREDA&CO 
Schkeuditz bei Leipzig 

Tramperuugen. 
” el aller Art, besom- 

ders ——— Jon Com- I 
strnetion für dieMällerei, fürTbon-, 19 
Cameas und Trasstshrikem, für die 
Faleläntise von Papier, Iralıt. B 
Eisen, Blschen, für Zuckerrehr- 
quntachwerkrete. Vinfant gröwlirs 
Antwerpen IHK) gohlene Medaille Ei 

Ferser: Krahms aller Art, Pressen, iD 
besonders haılraallsche, Maschine Mi 
für Pulnerlairiäos, Cosinas-Rogu- J 
Issaran. Ladwi a⸗ Rastaı 
scamieibarer Raibquss un. 
Phaspbarbroaze Nodellen ge- 
gomen (Cempesition) 
Qussstäcke jmier Art miese 

abs und Flusselsenete 

4" ——— N 

EIDELPETTIECRTT 
ganz au Schmiedeeisen 

mit chlamm- und 

KesselsteinAbsche 
n absolut sicherer 

Konus-Versch 

| siüche zan 

Mend & Hambrod, 
Ottenſen bei Altona, 

liefern 

Einnplindrige u. Compsund: 

Dampfmaldjinen 
| 4 mit geſchweiten 

Siederleſſeln 
von 2—bU 

Pierdefräften 

R fir * 
d.{s. Schelter & Giesecke, Leiprig 
Ketigen in Ibeer Maschinenben-Abtellung 

Trassmissions-Sicherheits-Aufzüge 
anzlährig benäintefiee Beriteutiion für 
Baken pen 250-1800 ke. — Tle mit großer 
Atlumtete bermertisen Hulylge earterehen 
ber gehaltenen Berikeitten. Belltomrernie 
Siertele 1 Eulsien. Toppelte Eidie: 
vuig geen u almıea ber Mühe. Pranes 
&irmalen an jeber Eiche. Gkikitnelier 
grränichtoier Aafı u Wictergang, Eirdadher 
Tarecrienna bnatent Behirzumg 

Hemer prat⸗ den leacaſcie 

Transmissionen amerik, Konstruktion 
als ı Wxlım, Arippeiastgee, Danger, Honiche, 
Sierseriheiben, Muemernpinfeltriebe als 
Urtey fir Sorrikhe über te., cie 

Ledertreähriamen bester Qualität, 
Srelpeite u, Arſfererues üchen zu Dienften. 

Zeriaj von 3. 3. Ueber In Deipyig und Berim. 

——— 1 = 

Claes & Flentje. 
r Gripte 

Strikmaldinen- 
Tabrik, 

Mühlbausen i/Th. _ ; 
—“7 

Löser Rutjeihmung. 
Bereits über 25,000 

in Artraeb 

Kırderisge Ermäglide guten 

€. €, führ, Bertierik bei Inichonr 
ertn, Sm Erteit 

Briokli teaße 81 17 # 

Rich. Sangenfiepen, 
Mehkimertahrit, Vera · um Biengieherei, 

Bukau- Magdeburg, 
ep 4 

2 — — 

Werkzeugmaſchinen 

Berrbeftruugen, 
Berpfbimmer, Bräber, Bermmal "- 

H. Bolze & Co. Braunschweig. 

Ziegel- 
msschinen, Falz- 
ziegelpressen für 
Hand- u. Dampf- 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

comp, 

Zu 10, 20, #9 w. 175 V’fp. dat 
Hellfrinch'n weinnen 

kasetde, 
tie amerkun we war migichate Salbe für 
den Körper md die Hamt, jerat din 
allen Apmsthelten ad! Diet iigenchiften 
kiiwtich. Man wen alle ‚Nach 
hmm  enferhinden zwräck md 
— bei zucker Diese em m 

mmuere volle Firma. 

Einzige Medaille Loadın 1862. 

E. BROWN & SON 
Hoflef, Ihrer Majestät d. Kialgia Virtorin 

Fahrikanten von Scheb- und Stiefelwiehse 
and tom Railschuktiraie. 22 

"Meltonian Bilacking” 

Vernis Nonparell de Guiche 

"Meltoninn Creme” ei. 

London: 7 Garrick 51. W.C. 
Parisı 26 Rus Berpire. 

— + Zür Aeryte 
bezw. Naturbeilkundige. 
IP verhaufen im Berelie mer 

ren Yeiefilhen Stabe, Anstrepantt man 
Eaf Grientohmen, eine Mine abe 
Hlle teil langer berlier Berande, geeheın 
ei, Sol, Obfigerten, @eallung, Eiikeller 

fir ben Siigen Brei) won 70,000 .M (ertete 
NA unter ae bei beiiebiger Ainyablıraa., 
Rot 29 wab Wer, Ieteie in ummimelborier 
Kühe rtneh euerden Balder har Nieberdem 
Beher gelegen, eignet ich Das eumbandt 
nametich für ee Hellanftalt, Ofen 
umter I. 4, 7848 beidrdert DMianslt helle, 
Berstin SW. BEIN 

Detfeeutihrtund engliiche 

Vatent 
Ained großertiger Ausbestung fähigen Slaffen» 
artikeis ber) beflen rontia Bapital erlerben 
Ike Fabeifatien im tllftlger, enerpihter 
are 36 ein lebe guten Brkbält gelinden 
tea, rmird were Auheber, ber anbermeit zu 
Fehr engagiert IM, verfiauft, Mäheres genen 
Nöten: zuter I. N. 467 peilagmmıb 

Butdau, Boten, 2 

— u. Terwerihet in handeru 

Alfred Lorentz Nachf. 
Feonpssta grakin Berk, Lindenatr. 67. 

1991 

Dat flie Me Hedartiom beraezwortih: rarz Werich in Beipjlg. A 

Lebensversicherungs-Besellschaft a. B. 

Potsdam. = 1889. 

Verieherungsiuntand : Actir - Vermögen : Angesammelie Iiserven : 

9 Millionen Mk. 62% Millionen Mk. 8 Millionen Mk. 

Capital-Versicherungen 
für den Todesfall sowie für eine bestimmte Lebensdauer. 

Sterbekassen-, 
Kinder- und Aussteuer - Versicherungen, 

Leibrenten- und Alters-Versicherungen 
unter ewulantemsen Niedinpungen. Tas 

Kostenfreie Auskunft erihellen »Ammiliche Vertreter der Gesellschaft, am 
ne Die Direction in Potsdam. 

Deutsche 
Errichtet 

18698. 

Verpachtung. 
Ber in vedaiq a Dede (Bteriem der Berlin Aondeeneimer Biimatetn bei Galle male. 

seltgeme Hübr mis mareen Webn- u. Wörtbicbattögrbänten um einem ren von 

"5 ba Di a 5 qum, mm co, 200 Morgen mab van 9b ka a 5& quim. == ta. 20 Motgen 

bei briien Mü 6, vor dene dat enfbere am 1. Yipril 1HRR, das Ieptere am 

1. Juni IHDN paditfret wird, Din 1% Seauftragt zu Berpachtes. Die Nutaferandghge Ihrgen 

bei mir yar Einäcke drveit und Inerben wat Barlangen ebeaio wie dir Bohtbebingumgen 

Shih mingeibeilt, Mekerienten wollen must me in u 4 toben. ıan 

Kalbe 0.9., ben 16, Mowmdm Ist. Der Rose: Grobe. 

von Zimmermann 'sche Naturheilanstalt 
ll Chemnitz, am Fame des Erzerhireen. Fhyaikalisch-diätetische Heil- 

methode. Winterruren. Ausserendemiliche Erfolge. Prusperte dereh die Dirertiom. 

Dr. Lahmann s Br 
In roizunder Lowe 

Anmeabung der physikdiäset, Hellfuktoren. Für Karren, Lurgen-, Hors-, Mugen, 
Unterieibs-, Fronmahrankh, Yettwacht, Uscht, Zurkerkranib., eumstit. Laiden vie * 

Sommer- und Wisterkusen. — Prospekto zul Bashreibung der Bethode wie. gratin. I 

Dresden, Linteneufe. 1, I. 
unmitiriber om Wiimardyulag 

Penfion erſten Ranges 
an aller Cewten der Mengrit, 1786 

Sichere Hilfe Khewmatismun, 
Nerrealtiten ts 

—— —— gratis u. feaneo. 
armani ein, LUpwıs 

Heilanstalt für 

Nervenkranke 
zu Bendorf am Üheln. zu 

Das ganze Jahr geöffnet, — 
Prosp: « Dr. enmeyer. 

= Stottern!! 
heilt schnell und sicher dleAnstalt rom 
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DAS FEST UND SEINE STÄTTE, 
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Elegantes 3 Zeſtgeſchenk! 
In meinem Verlege Up farben erkiiemen 

Gedenkblütter. 
3wölf Mufikküde 

par Erinnerung am die Einweihung des nracn fg. Coulerraloriams für Auſik zu Eripris 
cermparrt vom 

Theodor Kirdmer, 
Ds. 52, Bir. aeb. Berid 10.4 

Antbeit: Witmungöhlatt au 5, M, | 7, Laricraue var Erinnerueg an Melcheles, 
König Ardert vom Gadire. 8. Benarre! (üherjay.) Zrzt send. nein, 

1. Mord für Giasier, geitert mit der Arie Miet Grinmerang am Rımter, 
bea alıım umd bes nnien Tankeraanariemt, 9. Orgrindd Fol drtanerung am Beder, 
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ort 
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Berlapfbarätung iht in jeder Beyiehung errnlo arıtımadsei als Iplermı, 
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GERLACH & SCHENK, WIEN, 
Verlog für Kunst und diewerbe, 

Trwrstelleng der 
—— — — 

Die Pflanze 
reichsten Pflanzen 

in Kunstu. Gewerbe. in Natur umd Sul 
zur prakilschm Verweeihung für dan uu- 
samumio Ceböer der Kunst und des Kunst» 
pererben in reichem dald-, Kliber- wa 
Farbenäruck, Nach Originalenswärfen bo» 
rührmer Meister, Cempöet in 2 Serien. 
Serie 1 wurde sehen vollständig I=1 Tafeln) 

und kostet „a 150,—. 
—— — — 

H ware nach denn 
Der Glaube. 
Format 6x0 Omitr. Efesisoller u. inniper 

Zimmerschmeck, Preis „a 12.0. 
— — —— — 

Hersung. von Martin 
Allegorienu. ns alle 
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Embleme. —— * Pan 

Eswärie solomer Zeafwappen, 
Nackbildumgen alter Zunfizrichem auf 
Tafeln. Erlintermier uns von I, Alb, 
ig. Im zwei Vrachtländen ler zwei 
Procktmapgen I „A LU, In awei Kallko» 

mappen 4.6 123,1 

Herwisz. *. Martin Das Gewerbe- · Hari 
Parsiellungen ent« Nonogramm rem 

Auflage Dies kiewerbeMenogranm ist 
‚das nzurkannt gediezmsie Musterbuch für 
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Vrachitand ‚a tı,—, unge. „ [i,— 

Vorlagen-Sammmlung für Die Perle. jun... "uns und 
Flüberarbeiter. Herausg. v. Mart. Gerlach. 
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kKarten u. ann delle 
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ab bach je gan Bull n. 

Verlag von F. A. Brockhaus In Leipzig, 
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Das Turkmenenland und Persien. 

Reiseschilderungen von 
Heinrich Moser. 

8 160 Abbildangen, 16 Lirkiärerktafeie 
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56 Degen Geart, Geb. 16,4 Geb, 2.4 
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Da 

Gott will rs! 
Erzählung aus ber Brit bes erſten 
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HAnerhannte Lieblingsbüdjer der Jugendwelt, 
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* —1 für Mädhen, für Knaben. 

|Eine- u. Volksmärden. 
lie a5 MIO, art. A 2,50. 

Ben Hrn. Wagerr. 

% Be bevieben Dur ale Bubbanblungen, 

Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf. 

Deutsche Märchen 
mit Bildern 200 

für Jugend und Volk von Carl Marla Seyppel. 
Elegant gebunden Preis Mk, 4,50. Eine treflicke Kestzabe für die deutsche Jugend. 
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20 ** 38 rt beräämten 
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Singen 

sprechen. 
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Inbait: Mohniberium zılt Annıee. Motto, — 
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find, — Raum für Horgen. — 
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Romane. 

Holdaten 
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Tie \ge Ernäbrung. 
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Serben erfren: 
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Jiner jungen Dume 

\ Eine!Mirgatw aufden Lrbent- Weißes fü weg für frauen ». mädchen 
on Hnnp Wotbe. iiraant acbwunben FI. 2. 50. 

H Lieder von £ und Liebe, ch denke Dein. Srend' und Led. Gefammacl pen |} 
Dr. %, Zettel, lie eörlen Safe. von K.®. Arpler u. a. 1 
19, Aufl, Srra+Drachrband mir Böldihn, rt. $. 80. * 

1 m tungen für bie Srauenwelt von 
Berzeobfüten. ea erde. Hit 8 pracherollen 

Zichebeufbilbern, Örieinalband mie Boldfihn, MIR. 4 80 

Braum. Mlir® Lichtde, mach Seibeungen von X, 2. Arpler. 
Diamant Nwea. Dria-Dracdevd, mit Eoldedm IIT, 8. 50 

laſſiſches Dergifgmeinnicht. Srırzad für 
Jabers. Ber Sreundfhaft, Lirbe und ttriehrit arwidmer 

A ‚en Slere Draum, lie duftr, Ori-Dradetd. m. hold. 
fan „2 

0.2 der Zieder auspenählt von Eure 

def 4 Shr Srauenfinn und Srauenberı Bine Nur] 
weiß aus der neuenten Erri? von Dr. I. FETT 

satire wide June, 15, Aufl, Oris+Drachrto. m, Soldfeber 
DOframNusg. ii. 5.30, TMiniarwe-Husg IM. 3 —, 4 

eidenroͤsslein. Fen e 
ufriert von 8. 2, Arpler m Y. 2. ⏑— 

radhred, mit Soli. II. 3 —. 

[El a en Gratis aus 
Norwegen. Norwegen. 

zier 

Höchst intereanant für jede Gratin sende auf Verl, m, Katalog Über 
musikalische Familie! Werke v. reg, Svendsen u, a. beeut 

* Dirw. Compemissen u, höchst Isseressanlo 

Jubiläum-Album. | ""norweg, Nationaimusik 
Ein prachtvolles Altem in eleg, Hamd, v. Liszt, Bilom nr. a. ms wirmsioempdehl, 

Piano-Compositionen in vielen 1000 Expl. versandt! 
von 22 der besten norw, Componisten eni- Sende n, allem Weltihellen. Bitte aur anf 
kaltem (u. d. arlee, Sremdsen, *—*— =.) einer Posikarte zu verlangem, Wird safım 
wad deren simımtl. Porträte in Löohsdruck, | expedirt, 2922 
Schan In kurer Zeit in Inder musikalischen Familie von Imerenme. 

6. Auflage erschienen. Cart Warnmtth, Christiania, 
— X. Hofmusikhandlung Iprer. 1800. 
u Gemeral-Depit noniischer Nımik 
Dem König Oskar Il, gewidmet. 
— Deatat | »Stederguell®, 9 
oder auch eines (-Markscheins Yi dem 
liestsller vom Verleger france gesandt, UT 2 Geier, — 
K hi jeder Hoch-u, Murikhandh ‚rlängt im. d. Auslunden betr werden. Düren ders | KEArtBarsbeji. einge. WR Eichiech. 
Besteller nach 7 Tagen in Händen, 1915 | eure: he Gammig Yasalar ihredgl a. 
Carl Warmuth, Christiania, PR Anh dag, Aaunoser, 
K. Hofmuslikhandlung imer. 1849). 

„Wir kennen keine | Mufkalifhes Wochenblatt. 
befere, dere ab Ifeheitenbene, | Ad. © Derfeg: €, WM. Frikic In Eripjig 
3 Duft — geh Griperadere edule- —— Kenn. ’ A, Paten en) 

u 25 hat. Belt, Leipzig, Wagnı reden, 18. 5 
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wird graslı und PP@iSDUCH frac sersandlı Angerringen 8, — verfirEd, Baptkifien, Ein» m. Mutparg am Auhrabe bes Betieh, 

J Termzung bes V. ce Modiehirt zeit Zilk m, Mioiett, res 

e 

Yatranra, Patranrzbiben, Bali Inghärst 
Carl Quehl, Spielmaarenfahrik, Nürnberg. Sapıtı, Zichpalver, Aündkänden 440 A ırkrirter Braibels frarco 

Erstes u. rensmmirienten Specisittätengenchäft, bantsät unit 282, San, (kml. Jagbi: rd Brawillien Yelmiir mie geri @oldracn und einen Dliberuen Ereite, 
Dier klertnse Aufinag wind sorgfältig erleigr 10m HM. x, emafiddı bie Waflerfahrit v 

Weihnachtsbild, 

Des Doctors Saune. 

Ruten Yaytmırin Erb am ibnotebalenb, Veihnachtsgeschenke. — Seu und dran bie gene Beinoteilreue 
Ted dein ſateſ Gehe ber har — 

a Pi rd mar flug vor aue xe Fon bie Mode, 
dben rür iA längft den Ghrikdaum an 

tere treumaht, Mubelf, balbumizd'& batıleı 
Um ber æitiae ferat Hk jo Baranl! 

Gälsserd Tperb Ih: Auie Uoelehine, 
Um Crisber, alt der Gerkfiftunm mar, 
En + »ir ja wie 79 kamen werde, 
Gich” man ki die Propheueikung wahr! 

Tb. ber den dreica ml vergellge, 

"uttopoumn, g oT 
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Detrilattenähluke: AMx⸗a. & de. 
Äranfentget Waln: I. Siem & de, Drstin ——— wu Hentaise Maiden, 

mi, Gulbekrabe: A- ‚Eihratg & da., Teriten. wie 
tote ga haben bri 140 id neen meinem —— fe: 

oti⸗ —— Erubiluieit In bannswr; 
6- Starlet, Magdeburg, Tilsietrüte ı 

„Ad, wielfider Doctor natgelgunıt" 
.o.®. 

um bal “ — 
auftedge bi — u 10236 

Nähmaschinen: Tonis Beiaric, Iwichau i,5, 
Pan Bahn — zit den allermmmien Verbesserungen 

Ihefert wnser mehrjähriger Carmsie am | iehen. Deerkfläite. Fontainentabrik 
J 6 Schmidt Telegramm-Adresse: Erfurt lien Ih Duutschland 0. Mabakopf, Bntalogr gratie u. franze, 
— ’ „Blumenschmidt“. 

versendet Wichtig für Hausfrauen! 

reich illustrirte, höchst interessante Listen Heussi's Brat- und Back- Apparat, 
Einzigste Meiboße, jeden Ttraten schim braun u. saftig, 
jeden Geläck — u. schmarkhaft unter Beseitigung 

Laxus- und Deeorations-Gegenstände, jeler Tertalichen, Thällghest mu bereiten, ans de werden die amgnseichneten faurem herren 
, welehe der Apparmt Mefert. ie Appars Pi .. * arächen, 

Bouquets, | Aquarien, | Nippsachen, | Spiele, Geraniin. Freie: Glenn für Game MIO. mit emailen: 
Vasen, Fontainen, | Porzellan, | Christhaum, ee Ver las zn) 3 1200 ak elle 

Jardinioren. | Blumentische, Glas. Cotillon. | Mn Kae 1 rap MT m Ka ad Serharen Eisen, 
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P — — Den io das Tprid, der Täalb, aux Elaver Bad, 
= - Tie Hatur oDetr eiälı Im Deben, o | gg Behe' tea Blnter mich umlerk darmal. 

* — Bi! Syrah fie, woche Dean Iicber Weste, 
— * Warum Bautk bu feine Bor mırör. 

5 & z Barum feines Mer, Brise ide? 
F " Se⸗tit Hehe des Nauarlum Ihr= leer. 

= 4 £ = udn, ——— m. — je ot u — 
sılt Thenmimeter, 09, 45 em. Wang den 

ER sn: m Preis: 12 Mark 50 IT. m Meuerkum Dah lepte [hlöhets 
© 57,3 & eL Optischn Industrie-Anrtalt ageih eun mir oh mad nad berdarh, 
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ẽ 8 5 —“ Dere jet es zein ded Heck ercie cu. 
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m :=3, ** Tanz wild‘ AP ued Varean · etea 
za, 3 - Mad dah immer wär’ mir Teint Gruft; 
£$33 = * Frost oder Ale Bflanyen inbrden Kersilh frıkefen * —* 3 RL Th M 9 rs bie Arktpein beten Im Luſt. 
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.- “ -hneoe «ler 
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Neu! Kraussuches Wossentsachen-, Heise- u. Opernglan. Neu! 

„Liliput.“ 
Geretelu genchätstl. 

HeiPuT — — Ch 

Marko mind aAlare gowaımnt,. 

Naldrliebe Oct⸗⸗⸗ 
Gesicht 131 Gramm Ver hliligeren Ienitationen ohne ümere Firma und 

lMipet der Wirtentsscht mı tragen, besdtet dieseihe Leistung“ 
ihigkeit, wie (lie Alaher üblichen, jgrowen und schweren Gilden; vurzüglich ge 
«igamt fir: Mliibe, Theater, lielse, Jagd, Hennen etc. Nachmeislich wurden von 
une 0 — 22 Nemplare a0 compälsche Arzıven geliedert. 

i Bei Alaahme von 
12 Stück 

1 Proi-Exermplar. 

Iedeenem Hark 
W. f. Ooterrekbs 

schäften eue, wer 

Optische Fabrik E. Krauss & Cis., Leipzig, “Plagwltzorstr, 33, 
Para, 4 Arenue de la Nepubligee. London, 6 Fiusiwy lavemen, Narfeten- 

berg. Litiene, Mailand, 7 Via 
Ferner machen wir auf unseren kürallch beramgegatesen reichhi 

Preisreurant wefmerksan, Terseibe msthalt eine Heihe vom alien opt 
Immremienten, welche sich zu Weilmmelneds 
jedem Iniermneuiten grmils 

K. Dayr, IV, Infanterie: Rorpiment ig Karl w, Württemberg in letz, 
Die im Serner und Juli IHRR vom Ihnen bezogenen — 7 Sach — Miniarurs 

atecher „LAlipnt” haben sich o raktisch wmt leictungefahig erılasen, Ihe Rlerren 
K augen hatten gerafe während der dierjihr, Horbotabungen ewsreichende Grlyendul, 
win von der Gilte aler Funtrumenis am üherze w, muzz dabei nach als cın Öbusenderer 
Vorzug das geringe Gewicht w die Handlichkeit der Findatscher kerwonge hohen werden, 

Merz, den I4. Noeemier 1886. ges. Küdlasmmm, 
Ferren E. Krauss # Co in Leipzig. fund Comeandaur, 

*“Tiepis für Berlin um! Verorte tmi Alive veriget, Lind 
Dept Or Rheinland Wetten dei Hu, Keott in Vorin n 

Prakt,Weihmachtsgeschenk ! 

Amerikanische 

) Then-u.Kafeetöpfe 
sowie ganze Service. 
Hegmmt, danerkalt und sanher. 
Viele Anerkemaungsschreiben. 

Man ver age, —— Frel⸗a· 
— 

Friedr. Straetling, 
Bochum di. W. 

„Boston-* 

Schreib -Maschine. 

Kusgpesängseingom 

BOIEQOTIIDN 

D. 8.-P. 41129 (14 sanrlicber Grime). Er 

Orosss Schnelllgkelt. Bodeutonde Ersparniss an Zeit und Geld. 
Einfachste Handhabung. 

Upentbehrl. f. Personen, welche an Schreitikrampf etc, leiden. Mit äleser Maschine, weine 
san Dberall dei ich führen kam, int en auch on während der Elsentatwäshrt zu arbellen. 

DS Preis 60 Mark. En 
Man verlange Prompeot und Schrifipruben von des General« Vertreters 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C,, Klosterstrasse 49. 

Bier ih e [od Bbeus'inen Hau. Babes 
ſedi 1zufe.fann fh 
n.sMib Was u! 
Ba Shäl,ispk. toren 
bar. Binubb,bira 
Beft oert.p Dont. b 
awl,iE Ders gras = 5 
g.Wmd, drin WA rm 
Acacacaic a, 

Pittzir in Wire, Bertitgafe 6. 

Geruchlose Zimmer-Closets 
wit und obme Wassersphlutg in emfnsber und 

ebeganier Ausführung ron 10 Mark an, 

Hämorrholdal-Sitz-Douchen. 
Neu tnd sehr praktisch Di 

Waschtische von Metall. 
Ausserondentlich krisch 3** gearbeitet, 
Die Waschwehr st mit Ablaufrentii versehen, 
weichen nur geödfher au werden bracht, um das 
schrmnelge Waaser in den darutner stehenden Kimer 
atillensen zu lassen, complet vom 120 Mark a. 

Die W st wit Kinderspielzeug Iensalt, 
Kinderwaschtische, Ti aa gratis — 1141 

Zeppernick & Hartz, Berlin SW., Lindenstr, 15. 

Magazin für Ende-Appnrate u, Janitäre Artikel 
Berlin W., €, W. Sohn, Taubenjtr. 16. 
© yectalirde: Babe @lnrihtung mit Dien [De Onrihaleen 

ogre aflemieitung, ferzig zum Bebraum, 
Himberrlojets mit Porpelan- Einfah. 202 

Dauden, Eisfchrünhr. 
Darts . 

bon 6 A all. \ Spältiche, 
Geruflale Alkmanzıı 

Zimmeeclofels Ihe 
ven 10 Man. Ainderwanzen. 

Muprte Preistilen Goulante 
aretia u. fratire. Iablungsbrdingungrn. 

Allu⸗tririe Zeitung. 

— 
gemtslich gemhlitzt! 

Cigarrenabschneider 
tik. euleme poll oder 

Kupferezydirt 
de Schmokesthadee a 4,0 

= Aa 

= Schultze Nachf. 
Berlin 8O-, 

" Weile &. 
Vasseuasım weihaachtsgeschenk [. Herren. 

2024 

C. W. Möller var 
rversetlei auch Im 
Alesem Jahre dm 
umueste Iurlar- Aa 
mit 812 Abbild. seiner 
weirberühmten Pabel- 
kate In Meceschaum-, 
Berosteln-, Schibpail- 
und Eifenleinwaren 
gegen Hasendung oo 

PL, in Biraemarken allee Länder nach 
sen Hintmelsgegenden der Wet. on 

um Hoſenſchoner! 
einyia yraffite uns Wired 
datentirte Bimugfuoren aus 
Gummi und Werball zum ar 

Idesuben. Einyipendä Baar 
auf Morte 1,6 Peimann, 
Wahenfiein & Go., Kontor 

— 5* Urrit. 8. Qatpiterireb ver 
iger Wutmimaerrafedrt worte. 

an. Dlarr, Drine & Gr. In Deipiig. 1988 

Der Automat! 
Für die Schulugund 

als Bücheeträger md 
fir Meinszweche ala 

verwendet, 
Htchat praktisch und 

une zu Welt 

die meiten rumsn- 
zılrten Onlanterle- u. 

lerhanddangenod. 
durch d, Fahrikmaten 
und Patentinhaber 
Preisliste graio u. fre. 

J. Wolil, Stettin. 
738 

— 
für falte 164 

3 
Kirtehee Berfant un Genlamırzin. 

: 
— beiten fahr mern md fraıtimer. 
börißen feta meh, fi ir aber Make 
aus reiner Mazertadle. ) Beim dearen mit ber 
Balın aber Wagen, Dit Brom, mel ber agb, 
beim Bipen In kalten Räumen vn 
10% miteiert u, Kart 10, . Berland 
box ta Tg abunier Note. Ilmiwuid gehtatirt. 

Harriäe Wermale, Dr. Baba 
Brefenirüinterfleider, Damen« * 
#rümpte zu tete billigen ahrilanlanipreiumn. 
u. 9. Darger, Chemnih 1. @. 

sammtlicher echter 

Normalartikel 
von Prof Dr. G. Jäger, 

$.A.Steinau&Co. 
Braunschweig. 

x Catalogn, Proben, Baka Belchrungen 3 
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Jünser & (chbandt, 
Im Ilerlin. 

LANDLIN- 
Creme -Seife. 

Parma-Velichen, 
Damacus- ran, Llies- 

reple 4% green Nachnahme ag den Berrages Jede Melarzubl 

nadelfertiger schwarzer reinwollener Geraer Cachemires 
c röpeartige Traum 
ser zu IHmsienh. 

Aer Kinsend 

ur 1.25, 100, serie 
ni Nestrkiea ii einfardigrn —— wos M 

R. 1 Zachof. 
wofe u 

Gera, Reusa. 

schöner Zimmersehsntck, nützlichen Geschenk! #00 

) Aufermitlte Iprsipiere vor Bir, Mailen, en er 
r “LI Yurde, Ara ubler r raubger 1 Am gear 

| elzdei ke —* Kinn a & von ir: ya Aubass rg 
Kalner. Ark u. Hauchrabbin.. Yripyig, Belitl 49 

Künſtliche Brillanten. 
alt Wine. Cherrege, Exoten, Rabeln w., grabarzige Ymltaton der Etrine 
im gedicgeact mas uns Eubsrianurg. Ralanage sera mu 

en eitdeuca frmzeo una zeatle 1a 

Max Geidner, Leipzig. 

Automatifde Häkelnadelhalter 
(wie Gemilide Hährlnadelr in Kufler Beordeitung und Gübide zabststuie 

febntjtora al @perialinät —R 

3. ZD. Uobis & Thiſſen. 3.3. Aobis, Berlin SW., 
Aachen. Aranfenfirafe 30. 
nn 

Ein schönes und praktisches Weihnachtsgeschenk ist: 

Die Waterbury 

Remontoir-Taschenuhr 
> Juhre Garnntie. 

Genau gehend, zurerlümäg, dauerhaft, Cobiumm 
aus vernlckellem Neusliber, Anfertigung rermöriehes 
autsmazischer Maschinen. Diese snerikanische 
Taschenuhr ist die einzige wirklich bälige Uber, Lie 
einfache und dabei doch Amsent volkommmm Con- 
“rehthon derselten int der lirumd, dam Beparsturem 
«en vorkommen, went solche aber erürderlich sind, 
«osien «lo war ra. den fünflen Theil von Reparaburem 
an andern Ulren, 

Zu beainkem serch die bekanmen Verkaufe- 
slollen, serie wor Ccheralverimeter für Dnuischäand 
Aug. Ehrhardt, Klin allibein, in Berlin en Aug. 
Elırkande's Deiatl: — bi, König 

1m sirume 4, Hosemibalersärume Ik. 

Srachtvolle Neubeit 
0)  Hirirtteienmbenb, boumtir 

* —V—— 

.” ©,L. Flemming ' 
Klobensteln b. Schwarzenberg 1.8 
enpl hiskias Leitermaren T. Kindern be 
wechsene 

. Keiteiesnhänder 13 
in Briten, eimkerb, 
nhfuert a, 

ramalt. an 

ww 3 DIE — 
‚len „A 2,80. » 
Aug. Paul, 

rau 

Papft Jußiläums- 
Mebailien, fein —— ep. Arkarlderd 
651. 8. ermil, . Sceröler, Welberbelser 

Presden, Änrcmhr. 3%, 

Sinniges Festgeschenk. '"* 

A Welhnschugrschenke 
— «ir 19m 

beste engl end 

S > Zwei- u. Dreiräder 
> Numainer , Sbemens u. Walker, 

am 

— Fabrik, Fiemerg. 
zus 

Gast. Hunnal, 
Fodect! Sitett tart. 
——— Ar. 

Glükwunfh-Karten 
tx ziehen werden riyerden Defiind, = 
a Weiben loreirs zu mir 
vallerd, ae ssiiag Ei Ku Bertaauıen 

109 Belt mi Mi 
Bir zo A 05 A 1,00 

ner gram feeak, Geslerdg, in Beirtn. 
näher Bodmrperis ca dab alnche I} 

Breit Alelt, Stadigert, rıpieg. 

21 

Abwardbare 
ade 

BummisSpielkarten! 
Ziele peatiiige Rrubelt tntzb heit atekger 

Heit vers der altıensmeinen Nirma! „Ber» 
Anigte @traifunder @piritartenahriken 
Atziens@briellfaft“ derpebellt um bewährt 

Ulegent aberete, daurrda ue 
=. aneıt. vorzigl, gessbeisehe 

Zweisu.Dreiräder 
Ed am Bafıe, Sie lopenanaiı Hesıei. zu mählgen Brelien. 1914 
Serien Fab side au ammimalle Sabelgtrt, Sinderpelscipede dub. ball. 
ordern mas mit einem Eheliden Toterial Areehr Mukr, Brei, — von 
äAßeryogea un baben boywrc ben Borung ver biefees Diener — peei. 2, fıeo, 
den pereäfnlicher Spielterten, bed fie wit WiihelmKrebs Wwa. 

da Geht Kchamupen und mach Kingeersi de te eus in Wernigerode u H. 
mis eirem fmidten Gimme mehemid 

Carl Rissmann, 
aereinigi merden fnen, Sen Aleiiteestsich 
dirinb Inabellens Haben bie Linnergeidmten 

Hannover, 1981 
Oeneral- Vertreier d. berlihm, 

ibernommen wab lb gear au näherer aes · 
fund, fotnte zur Adgade von Mafterkaktlen 
an Wnberwmriäuler bereit. 

iger. bwumi- Waazen- Aegstia 
: Anlime Matz, Heine & Er, 

———— Serlin Ir 9, 20T 



33 2320. 17. December 1887. Allustrirte Keitung. 

VAN HOUTENS REINER CAGAO 
wird allgemein als der 

wohlschmeckendste und beste Cacao 
anerkannt. 

In Bezug auf seine grosse Ausgiebigkeit 
ist VAN HOUTEN’S REINER CACA0, obgleich augenscheinlich 

theuerer, dennoch billiger als andere dergleichen Präparate; 

und kommt eine Tasse VAN HOUTEN’S REINER CACAO auf nicht 
mehr als eine Tasse Thee oder Kaffee zu stehen; da es aber 

ein besonders nahrhaftes und leicht verdauliches Getränk ist, kostet es 
in Wirklichkeit viel weniger. 

Zu haben in Blechdosen à '», !ı und !s Kilo netto Inhalt, 
zu Mark 3,30, 1,80 und 0,95. 

Chocolat Felde. /7 
>) Die Ehocoladenfabrik v. ithelm Felkche, AL 

N w sl Sekt) —— | 9J 

Die Chocolada Suchard zeichnet sich durch vorzigliche Qualität bei miwigem Preise aus, 
und ist überall zu haben. 

Christetsßendäckerel 
Friedrich Hüper, Dresden, 
—— Ar 

each te brneriehenben Ten Imadtsfehe 
als dia One arerieant narzligiiden 

Chriſtſtollen 
in jeder Preislage. 

Berband mach wnttmärtd gegen Modmahme. 

erkaufustsllen sum Preise rom 1 Mk, 73 Pie. pr. Dos zu bezichen. 
und fr 
Dr. L. Caro, Könkel Shche. Hofapoibake, Weikterin Dit. 04, BI. 55.4 Rotliorin 

LEMTTR Erd Que reine rien! 
...S en 5 *8 Eu * 

Beidelberger Schlofkuden 

J in asnigeberner — 
tn feiner Gmalınit 4 Bimb 2 

Detnbeit enge antöiter, baktaı 
auf Iren Scımernriiee Kehle. 

no * 2 er, — eine om mir vor Jules eh 
Breit ver Grde I Dirt. und 2 Mrt. Uster diemem Eunlelmamen wmpfub- \ k einfache büce, in gefliüäger, sehvober Form sasgeführt ud ausge 

| einem Omil Roesler, Heidelberg, 
Genditorrimassrufabrif. ale — * 

Wlrdert. werben am allen grük lügen exriouei. P} |bergesteitt vom den alleinigen Fahri- Die Zunmmmenstelung den Inhalts geachieht unser Zegrundelegung meines Freie 
kanıen Starker & Pobuda — — aller — an Er Be Küche, nach dem Iractez 

meiner gecbrten Aufiraggele: * * Azgıbe Frojges nach aur gil, 
bberiauseuder Wahl, - * —E ah 

Preise für — u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darüber. 
ww Auswärtige Aufiräge werden pönktlich anageführt * .org- 

faltigste Verpacku og garantirt. — Briefe und Telegramme — 

—— — Gustav Markendorf, Leipzig. 
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Nah — d der dazu berufenſten Berlonen 

Das beste Hustenmittel. =£ 
Die Schachtel GO Stück enthaltend, Porter 1 Mark in den Apotbrfen. 

ne Bock’ Peetoral mildert den Yullenreis Tofort, 
ng Bock's Pectoral löft den Schleim raldı, 
we Bock'’s Pectornal ift abfolunt unfdradlidr. 

Die wirhameren Rrlanbtfeife von 2 Pflanzen, ferner Mulzextrnet u. me Salz „Salmlak** werden zu einer Herftellumg verwandl 
Nur der Betbtauch ber bunderttausenden von Ehadiedie macht c9 mögls, taf ter Breis mie 1 Matt Imerhät 
Wer ız Hufen, Sıhnupten oder Natarch geneigt ift, nehme Dr. R. Bock's Peotoral {Huftenkiller) aus Borficht! 
Wer einen Schnupfen, Hufen, leichten Matarıd Sat, ber beisecie Ab ral on mit Dr. R Bock’ u Pectoral (Hußenfiifier) ! 
Wer aber an einer eraſſeren Langenaffettion leidet, der thue, mas ihm fein Arzt anemfieblt. 

Die meieiniihe iffenihaft verarknet mit Vorliebe die Arneifioffe, us welhen Dr. R. Book ſein Pectezal gulammengeleht bat, Der gretzactige Etſelg umd ker ſãglich wacfenbe Bettauf 
berseift, yore glüdlih die Zaſammenſehung gelungen and ber Geſchmag des Pubeitume gettoffen worden tfi 
tolzes we wimm Serr Hpotbeleer Dr. R. Bock in Berlin, Arieorite., bat tamleıe von Proben feinet berräßrien Hufenmitield „Poetoral* feinen 

Depofisären übergeben, und Jäht burch Särielben an jebermans, dee banaıh bei ihm werlangt, # it Peartoraf gratis umb franco [enben. 
Ir. 18. Hock'm Proctemul (dhumtenmelller, if Nor | Kykmäipocheie, Drankfuri a, &. KihlemApaikele, wein Stra he Mantiete, | Mpaltele, Baptn LimamNipeiietr, Melre Weiber Apsitele, Birgensdurg 

räikie: In Andre Einen Mostbeir, Altona EiwenMpockete, Augsberg de | Gelbe Oalifiponiete am Menke, ’ Wer Xpeiite, Sammer ur lde Dot Mpeibeie, Sertlim —— 
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Ir, 2320, 89, Bd, 

Der ueue Praſidenl der franzöfifchen Republik. 

is der Ahneorbniete und frühere Minifter der Finan ⸗ 
zen und der öffentlihen Arbeiten Marie Irancois 
Zadi Carnot am 3. Dexember nad dem jmeiten 
Wahlgange des Congteſſes im Verfailles mit 616 
von R2T Stimmen zum Bräfidenten der franzöfifchen 
Nepublit gewählt worden mar und die Hädwärtche 

ber Senatoren und Abgeord: 
neien entpfing, briüdte er 
feinen Dant dafür aus, bo$ 
fie dutch ihre Wahl das Ver: 
langen des republilantichen 
Stantrei nad Berubigung 
und Eintracht ju erfüllen 
beitrebt waren. Er pries 
ben Tag, an welchen bie 
Einigleit ber Vertreler ber 
Kepublit die Veriafiung 
Ficher neitellt und ben regel⸗ 
mitinen Bang eimer Rente 
rung ermöglidt habe, welche 
Hei, tharleiftin und fähig 
fei, bem Rolte mit der Ärei- 
heit im Innetn umb ber 
Wilrbe dem Auslande gegen: 
über alle die Wohltbaten zu 
gewahren, welche das Land 
von ber Republit erwarte, 
Ahr jeine Werfom veriprad 
er volle Hingebumg an feine 
ſchwierige Aufgabe. 

Diefe turje berzliche Anı 
ſptache dharakteriirt bem 
neuen Präfbenten ale einen 
Dann, der frei won ber 
Schwäche, die im soldıen 
Augenbliden die meinten zu 
befallen pflegt und ihnen 
Worte in ben Wund legt, 
an die ihre Seele nicht dentt, 
mit Ernt und Wäre und 
nad beiter Meinung bie 
Stellung auszufallen bei 
jrebt if, welche ihm eine 
merkwürdige Alaung ber 
Verbältnifle zugewieſen hat, 
Damit ſtimmit die Chnralte: 
riftl genau Abereim, melde 
mit unmejentliden Abmei: 
dungen von allen, die ihn 
kennen, entworien wird. 
Sein Hauptdaraktersun iit 
eine liebensmärbige Veichei: 
denbeit, welche ihn ſſets ab⸗ 
gehalten bat, Ad votzudtan· 
gen, Seine Umgangsfor⸗ 
men und jeine gane Art, 
ich zw gebem, baben ibm 
nur freunde, aber lei⸗ 
nen Feind veridafit, Das 
zeigte Ach auch bei Derknn: 
dumm bes Bahleraebmifies. 
Seine Wahl famb teinen 
Braner, von allen Seiten 
mwurbe fie mit jubelnber Au: 
ſimmung bearünt. 

Camot iit vom mittel: 
nroher, ichlanter Figut mit 
schwarzen nach hinten ne 
lammten Haaten, dunfeln Augen und ſchwatzem, kurz geichore: 
nem Dollbart, vom rubigen bedäctigen Wehen mit einem An: 
Auge von Schwetmuld. Gr iſt lein Redner, beidyränkt ji 
vielmehr auf kurge Ihatiächliche Audeinamderiekumgen, die er 
obne Auſwand von Bathos und frei von gefuchten Mebeformen 
vorteägt, wie fein Danl an jeine Wähler am I, Deremmber zeigt. 
Dagegen ıft er ein geſuchtet Bejellichniter und erfreut ſich einer 
Velsebtheit, die micht leicht übertroffen werden lann. Seine 
Ehrendafnigleit iſt ſprichwörtlich. Ter Figaro“ rüähmt von 
ihm, daß ſich fein Innetes bei dem Gedanlen empöre, eo bätten 

Erſqeiut rrgelmalig jdn Sacuelend 
ie Amſeng von cura 28 Pofiefeilr, * Luphig un Berlin, »- 

\ Diniiter unter dieier oder jener Form Irimkgelder empfangen, 
Gr bält es fur abſoſut unmdglich, dak ein Stantäbiener fein 
Ohr den Einflüfterungen von Unternehmern und Gründern 
leihen oder einen Heliershelfer haben könne, welcher für ibn an 
der Borſe im geergneten Augenblid einen Coup ausführt. Man 
bat ibn besmenen ſogat verſvollel und ihm mat einer Jungfrau 
verglichen, bie noch nicht zut Commmmion gegangen ift. 

Carnot Hammt aus einer Fanzilie, melde feit enerationen 
bie republilantſche Staatöform in Frankreich besbarhalten und 

Marie Frangois Sadi Carnot, 
ber neme Bräfpens ber Icangäflihen Bepablif. 

vertheidigt hat. Sein Broßwater jelmmte als Uitglied des 
Convents für die Hinrichtung Ludwig's XVI. und mar 1748 
als Beriseter bes Wohlfahrtzausihufes Hriegsminilter, Als 
Gegner Robeswierre's angellant, wutde er freigeinroden, als 
eine Stimme rief: „Wie kann man Garnpt veruribeilen, der 

den Sieg orgamifirt bat?’ Huch als Mitglied des Directoriums 
leitete er die militäriichen Operationen, und er war es and), 
welder Napoleon zum Übergenernd für Italien voridlun. 
Dennoch ereilte ihn ſein Schictjal als Gegner Varras', ale | 
welder er 1797 jur Deportation werurtbeilt ıwurbe, aber nad | 

Zu Wenn a 17, decenber 1887, 

Teutichland floh und dort im Magbebura im ‚jahre 1804 jein 
Leben beichlof. Gegenwärtig iſt eine Bewegung im Gange, 
melde bie Ueberführung feiner Ueberreſte mad Franfreich bei 
smwedt. Der Sohn ‚deilelben, Nater des gegenwärtigen Präſt⸗ 
denten, lebte mit feinem Dater fieben Jabre in Mapteburg, wo 
er deutliche Eprade und Litetatut ſtudirie. Nach Frantreich 
surädgelehrt, machte er ſich in ber fransllihen Nammer, welcher 
er jeit dem Jahre 1830 als Mitglied der äuherlien Yinten anı 
arhörte, dutch feine remublifaniiche Geſianung bemeribar und 

beiannte ſich ſogar 1847 
öffentli durch feine Schrift 
„Lesrmliennx et lacharıo” 

als jolcher. Rach ber je 
bruareenolution war er 
eimiae Momate bis zum Auli 
1848 Unterrichtäminifter, er» 
segte aber durch Verbtei⸗ 
tung von Unterrichtäkühern 
mit ſocialiſtiſcher Tendenz 
Unzufriebenbeit und mußte 
beabalb ſein Ant nieder: 
legen, Rad bem Stantd: 
ftreich vom 1851 wurde er im 
bem Gefengebenben Kärper 
newählt, aber wegen Wer: 
meinerung des Huldigungs: 
eibes micht zugelaſſen, eben: 
To 1857; erft im Jahte 1964 
entihloh ex fi, den Gib zu 
leiten, und gebörte dann ber 
Dppohtion an. Im Jahre 
1K75 murbe er zum Senator 
auf Vebendgeit ernannt und 
iſt gegenrwartig beilen Alte: 
ſtes Mitglied. (Cr ik 1wL 
neboren.) 

Der Iräfbent ber Ne 
publif, geboren am 11. Yu: 
guit 187 zu Pineones, 
iſt mit einer Tochter des 
Rationalötonomen Tupont« 
Mpite verbeirathet, einer 
Tante von Wit und 
Wemhth, die fach nicht um 
Volint fkmmert, aber un jo 
mehr Sorgjalt auf bie Or: 
jtehung ihrer vier Ainder 
vermendet bat. Won ben 
Zöhmen bes Brafiventen tft 
der eine Umterlieutenang im 
27, Anfonterieregiment im 
Tijon, und eine Tochter iſt 
an ben Brorurator Cuniſſet 
dajelbit vermählt. Sein in: 
milienleben witd ala mufter: 
haft nerühtmt. 

Bor Verlundigung ber 
Wahl batte Carnot eine 
Unterredung mit jeimerm Bas 
ter, welde dem Gedanken · 
austauich über das noch wor 
kurzem jo umermartete ſfreu⸗ 
bige Greignib gewibmet war. 
Bon allen Seiten wurde 
Carnot bealädwanict. 

Der Beginn der Megie: 
rung Carnot's hat gezeigt, 
melde Schwierigleiten su 
&berminden find, bevor wie: 
der regelmäßige Buftände 
eintreten lönnen. Dir Bil 

dung eines Mniſteriume auf ber Grundlage der Beriöhnumg 
aller tepubſtlaniſchen Parteien hat fich als unmöglich erwieien, 
umb sogar ein Miniitertum, in weldem Opportuniiten neben 
Rodicalert vertreten find, iſt mit zu Stambe gelommen, 
Boblet ftiek auf den Widerftand der Opportunilten, Kallieres 
auf drin ber Radicalen. Grit nadı bieien vergebſichen Ber 
fuchen iſt es Tirard gelungen, ein Minifterium au bilben liebe 
Hohenigau), das sweilellos ſchweren Kämpfen entgegengeht. 
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bie That auszuführen, und daher als eriter durch das Log zur | Paburdı Dem Sraate debenten Scripra jaud am I. December 

Wodenfchan, Beiitrerfeng deitimme worten sei. Der Mordanfall war song: | Im Bulzarien eine Veriammlanz von Metsteln Nast, melde fel: 

. ee BE fälttg vorbereitet, und ter Yrrbredher gab vor der Musführung | are elelution anmaher: Anugelldots der beitigen und unüberlegten 

J Beltungen NE a ee naus velfifäet jeiner Wirtbin sn rien Schreiben Mayen NHenntmiä, dab etwas | Nnarife, welche bie Coorktien täglich mchl mar geamm die Me 
turren — na KM no Iebhafter Bewntuligung, welche augergrwöohnlides bevertebe, weelds ihr Verlegenbeiten bereiten | Fctung und gegen die Iibrrale Wartes richtet, Denen Mumäniee 

gannenen % —255 Alsıtern Trfierreich-Ungarno ' fomute, und hat fie Deswegen um Guikhulrigung. Nadı Mtgabe | vrreanft. Pal #9 heute unabhängig wrt amachtet haitebt, jontere 

—— * Pu Tas en Rremtenblatt” twies aut ben | det Ehüfe itiek Bereihrim, weldher in den Areifen Seiner Belanmı | Ieibit genen tem Thren, veilet ertintung mit ber Walien hatıh 

sum er 7 ————— ———— —— teu der Peibtinger aemanıg merk, Den Huf ans; „Vive In Inmin!” | has auf zen Zihlachrielterın veraeiree Blur gekieret wurte, und 

Gegenat kin, *8 —A— Reren denalım fich bei tem Berlalt jehr gejant um rulıg un? | im welchem dat Yanz mädtsen Schzp genen ausmärtigr Mriahren 

donıen Bet yo Berlin geweiit battew. Aumächit "bleibe abıı * zw Sehnen reeten: „Ass af wide ernaunlidh, Dafı ep, | um Wehalsung Deo Ftiedens ſewel ie Der Immer Wehliahrt ar 

Aasler —— — Die leptere baden meerde, ob Rh nicht Herz jeir Morten ven einer geimiwen Prefie neprerngt wirt, | funben bat, teotekisen Die eng wm den Ihren geldarten Yararı 

Warten, * — vie miliräshfchen Maserzein am per galı, Den Mupeln des Morters auspefegt Ih” Das Mrfnden dee Wer: | der munter energisch gegen Terastige, den nattsualen Anterrfen 

—— rn um “en andern Mlorausfehungen geiremen feier. Alf kwundeter iit nerbältmigmänig gut und aibt su feinen Behand: | Feinblime Umtriebe ame erklären Wdı ya den größten Oxiern bereit, 

N ei Ungarn gelte cz volle Man Ser Mneiprud zer len: _ Funnen Mwlan. Mus zen Zierarbmauman Bet Thiters bat Hd er: | um der Jiberalen Yartet, deren Kkährer Ivan Vratiane ik, zn er 

—** he "eh nenrte über bie entfehietene Abuesgung, ben Arte: orten. Tak Teime Juredennnslabigkeit sorifelhaf st. Mitichul: möglichen, vabıg das Werk der Mufrictung und Rräfrigeng Nu: 

hd — arm gu Aören Weitere Sruppenanfammlngen an Pipe Scheiwt ee midht zu haben, cher) man anfanzs ne siwe | wÄniens zu verfolgen. 

den bie Nepierung indeh ju entipredhenben Bor: | FEIN Ferien an der Brziiiung Naberins zo feden aalanlı | n,, m arimafı heo Bräfitengen ber Mereinigten 

Tedrumgen grenzen, nm gegenüber ten dam unpreweritten berrebliden | hatte ie Yree aller Parteien ı ang ın ter Brratl lang - * N J a 

—— dr Morkanfallee „Neurnel bes Pibate“ „Mereblinue Aran: | Staaten ron Nortamerila, Gieseland, welche am“ Der 

—* 1 Arıtlel im „Pehler Yleno“, welcher die frinblsche Sat Br ur „Seleu" beichultigen ter Intranfigenten Blätter, Tab ormfes Isa Gongreh zur !Berlefung gelsmöie, erörtert dieies mal 

pieg = kiihen Yrefle gegen Teiterreidh.linparn bervorheb und | ke purdı ihre Nufreigungen Nubertin die Maße sn Die Haut ge: | aweichlieklich die finanzielle Yanı Die —— einer ofattigen 
tung ber tu ara ö ? eben ben unb forterw ein mened Prrehjebeg, welibes rer Zugel Aetton par Berminzerung Des Ueberänfles in Der Staatolafe und 

a ngennsagergeit ee aan | Hoigfeit Der Wrrfe Schranten hebt ter Sertinberumg „ityrr, @stranbäufung im bereiben ven a4 
i t.7 ; Firard wurte, nacdırem Aalltires mie Inmoglidvken, Re Y * ————— ataurt. 

von —— en Wabiset im bilden, erhammt harte, mr ber Anffelkung einer | erkläre in tem Jahtertericht an deu (ongref, er jel ni aranal, 
fieben als Pirde Yrehitimmen erregte aber 1 * 

ein —ãA ———— aut | Miniiterlifle beanfseagt usr ramn and wiric zu Ziande ars ————— —— — ——— III Dem Gas, 

über überraes ven allen @eiten tie Madrichten | Iemmen Tirarb jelbt überimmt bie Rinauzen, wlousena was | e, Be he Thltgarionen als 

TE rufftiche Adere_ fd imamerr Bidster um Per Orenze | Muewärtäge, Aallitrra Die Jultis, Zartiem Dat Aniiete, hame dem | Ah Bir Miriettigung Dep I erfehnflee Bes honde_beirift, äterein. 
a rn Dep ihre Etärfe Peretto Birienige der in Malt, | Unterricht. Das Rrieperinidetiem Bat — Logeror über; | Cine Menberung 1m, Gaben Bi —— —— 

jien pertaubenen Etreitfräfte um bas Dretfade — so mug a au — Ba, gm ge — — zu de un ey ey 13 * —— —— 

as hier einen Schlag Sefürditen, der freilich zumächk unfern oh Für ten, Antrag ax ng ber elle fs dsalsenmiche | 2, Krrusirungen und Wentficahiene iolde orei 

hr. Sb bieder Schlag, ber nicht für  Peotmite die Dringlichkeit, Mın 13. Derember eriuen rad Mte rusirungen und Bontficalienen, wo Tolde nein m 

a 1 wei der Set 
3 , federn für gamı andere, sehr diei des Präfidenten mit, ın er Die Anſrraubaliuua tieden⸗ * H Sm 

Stmale green, abe a ga Aa SEELE | Di Berehuumg der Datum ala Sul ven wu | sanken kreabene oe, dr aueh Aaıgla 
fange in Mube verbarrt, das werd mar fi in Nuslanp Längk be: Urber eine tie marelfaniichen Angelesenbeiten | ums pem — unter —— sl * — 

antwortet haben, fetwie man amıtı Tangit im Meinen fee wird, vah | betreffente Wonferenz_ schmeben weiichen Arankreidt um® | Merichse Frucht für fermer engen eine an dd von Eile: 

aaa it jeldhem Aalle die Rraie Deutichlands gu theılem, womig: Erasien Berbantlungen. Arankreid bat Srames aufgeferdert, | poglara aus, wer Die Ziltercertiicate tm Amer — 3 Far: 

Kid aanz zu läbınen Auofic zu haben qlasta · \ frine Anträge ve formulıren für die Beichitung eıner Gentetenk | jape ala Umlanismittel benußt mmerwen, (#4 mark haber bramtrası 

Diehe Darleguna marte in Teflerreirh.lingars jubelud als der | weldse fich auf Megelung Dre Arage bes Schnper von Aarbäntern | zen Schabfecretär gu ermächtigen, Die Eilerertifcate im ber Hodr 

Werweis für die Datache erlannt, bak Triterrerdellagaen um | oder von Wingeborenen teichrämft, melde rar Sälie der Konfalt | ne Manmerthes ter gelauften Marren amtjugebem und nur eine 

Ralle eines rußifchen Angrins_auf die Hülle feiner Derbänteten | angerafen baben. raten bat Dieler Aufforderung biober micht | jo gruüe Amabl Dollars zu yrä nie für die Merwendung ter 

zibten fünne, und diefe ei R. den —— Kuss entfereden, — Die Ginkünfte des 

ann —— —* —* —— bie ver Ber deutiche Meihorag berieth am 3. December die An, | Tausenden Rednungejahres, hätten 33 ARM, Dell, Die Antzaten 
Be r —— ehe ich ofme Si ——— — pad träge ber Ahporensuen Rundet und Hinzeler uber die netaänte | Knichließlih des 77 Dell. beiragen, Die 

Ruslanı yem „ort des Angeihs Ach dir möglichen pelitiichen | AAN unfanfsıg Wersribalter un? He Ueberweifung ber yolın, | (inlünfte des Temmenben Mednungejahtee wernen auf Can INH. 
en Märgsdaften ichere, ofen 08 as nicht gebesen | Net vnb — a tie Ewurgeridee. Befeupert de; Tell, teransdhlagt. Ber Iröpaun 

u I Si . ur Wnticbeipung j# bringen and Muhlaur zur | wierteusmwertie Momente Pradıre werer diefe Wrrbanplung wech bie | Int Wengreies am D. December Fünzigte Palmer, Senater fir 

Au —E unjtmeifeihaft Irangerifchen Mahregeln zu beitingen, | YO IT Dereater über bie Finführung ber Öemerbeottmung in | Michigan, Die Ahddır au, eine Ball erninbringen, Ieehdir bie (in, 
ur nen Abır den Musiluß br Ceffeatfichlert hei | AAtäntuna Der Finmwanterung aller berien 

PR alters zus In egenmart tes Briberisae Werwbtenerbanrlungen. De el — 

Albredit eine Weralbang Hatt, an welcher aufßertem tbetl- a S $ ’ ; 

—**— ra Kalmeln, der Kriofriegemintärr +. Urlaube: Rhen, | nal Hi - " —218 irn ii “ide Augı ei 7 2 less \ - 

der Chef des Genreoldaie Dad. a —— — ad hie fage an Dereulire eutbielt. Der mierkmarzige Mrrifel des | . 

fverber br Gmalene Bm ren, Dt > —— hen De zdeumal de Zt. Teterebonra" bat felgenten Anhalt: (4 jet Colonial- Annelegenheiten. 

R ranfreidh zu mandien, Daß tafelbit redet Falp Far durch bie Sorge um Dır wiifenfhbaltliche Orperirion nad dem Toar- 
gebiet, welche unter Peitung des zum Nusrärtigen Mınte sommar ter Berlauf der Berarhung felbverhändlich ch mids zur Muttbers | die Angereflen und die Alüsdr geforderte Muhe enfehren ser Aranfı | 

wortänfig lerne (Megenmahrrgeln getroffen erden wärsen, fonteru | wage, zur welche mut ungeiumte Glemente sn Die Chrhache | dirien, als Airibareifenter defannten Ztabsarztes Dr, Kurt Melt Hung erqne, waßten dach Die übrigen Wieser Alätter zu melten, Bab | weich in langee Zeit midt der Sihaublap son Naitatsenen werten 

Ile ywingenper Motbwennigteit. Dementiverdend jet ri r stehen wert, dariee am nädhten Mowat atarben, Ihte Mufpabe iren 

= San ber Glsheruiung der Delegationen Ahnant —— —— FE er ala afakreoll. | 24 Grrichrung einet wihenidarrlichen Station im 7 — 

Diele Meldung wirkte Perubigend, ut nodı mehr trat Meie Wir: Undteuen feien du tee Besiehumgen 1 Irempen Ztaatem vollflän: | MM aräntlice Uateriudung, dee nern Dirjes Deutichen Schub: 

fung ur Grieenung, als aus Fonten dir Nadıricht eietraf, ab | iz umpulanıgz. Oele Molterehner forte die „Agence 86 eulterellg weite fein. Dr. Burmig Belt wird alt 

ber englifche Anterfiaatofecretär des Ausrartigen, Äeraufen, N | alten ben Namen Nuslants gebraude, um Wahlvrrnaganda gu | Denleiter den Schrogimmerminn Borla mir Ach nehmen, ter 

@uilstore eiwe Mete felgenter Inhalts gehalten babe: Srweit | maden und bie Yarleien zu errnorm "Dar Joumal jäher Bann | (Pet bereite auf ten früheren großen Meren im Wongolante wir 

pie englifche Megtrrang unterrächtet fer, beilehe Fein (rund gu Ber | dort. „Mir taten aufs Scheriie ernen Foldhen Wishrauch. Milir  peftem Griolge jar Seite arflanzen bare und ınsbefendere wur 

Annahme, dab tm irgendeinem Tante Schritte geibam trürben oder | wollen yas jramwilie Fublıfam gegen ter Äulgen einer jalichen Längere Jeut Wertkeher der Dort von Wiümann angelegten Etats 

Frarprabermegumgen in joldes Safe fattgelanten hättex, aß | Anfiafheng des Mrjühle dert Fheilnahme Adern, mit melden Das Tnlmaturg geimeien iR. 

Hieielben auf eine Eidrung bes euswpälichen rietens hindeuten | guffsice Publilam die Framafische Meike verfolgt har, Dieire Ueber pie Anftände im Sererolampe gib: ein Sareiten 

Fonnten. Die von Mlugbeit brieelten atufer Wilirärenächte DT: | (meiuht dit wol herilich, aber Doch ın firıter Weihe beichräntt auf | Fed itionars Birbe Auskunse, welches mit Bezug af Den leben: 

abfanzaten feine Werächtemaßregeln, aber barie enthielten Feinerüel pas auirichiiger Munich, Aranfrrid aus der Rriis, an welcher es fall ven Heutrif Wulbei vom 2. Erpiemder und Die Küdgade dre 

ee beabtichtigten Wngtifs. Der allermeine umb | fa um Pie Grhaitung des Ariepens und der Crönung hanbels, | Fraubten “ieher am ten Meihscommißer Dr. Göring jan: 

rue Munich mad Grhaltung des Arwdens, der. wir Yord Salt: | ajuckluch hermorgenen ji fehen, Andem «9 feinerlei fremde in, | „Mabrideinlich bätte Henprif am Bas Gogewihum ter antenı 

burn erflärt habe, ven allen Somveninen un» Misiiten Guropas | mifdung iu feine Inserm wgelegeuberten arflattet. Dar yefiiide | Drmticen verüfgegeben, menm fir gefommen tr, wm Hd das 

befantet worten, sel nadı ter Heberieugung der enalifhen Megie: | Maren men ich auf feinem Aal ts Die Innen Mamre Aranfreicha | felbr auszubitten Mel man ader poch dem Begriff jener Voller 

zung bursh Der fpatern Areigniße wech geibärte werten Zum | zungen amd meilt je Selıdarität mit Ertäfenterene yurüd dureh Tas verfönliche Gejuch um Antügahe Des Geraubten ar 

Schluß ver Nede wiederhelte Aergefion nomals, mad seinem | melde dar erhielten Juterelen chres Bandes zu tem einzigen Amede  teillermaßen dir Thrrboheis des Räuber auerlennt, je habdım 

beiten Biken wäre gegenmärtig Feine Uneche vorhanden, einen | opfern, won fidt felbit reden jr maden.” Werüglich der Mahl | mandhe ## biojegt verichmäht, in teralrihen Mällen dieien Sgein 

Brudı des Ariedent zu beheren. Karnet’s and des Mürktriti® beleut has Jcurmal, daß die | I than. Ge all mis Meißheit angenehmen, dab biefe Aufiafuns 

Der ruf der Sage fmiegelt fich aber im einer Bes | Oiefenlichteit dabei allerbings neiiiat werten ders jebt ae. ta | der Gtmarborenen Korn. Dr. (Mittag wicht befannt yonr, der Dakar 

tradstung rer „Merdr. Alla Ira“ wider, in melder hie That: | die Muhe mieter polltändis purucgefehrt fer, bleibe zu mümfchem, | einen mädttaren ben Auftrag geneben hatte, alles ter 

fadhe ter Frupprnanfamzelung an ber aulijifden Orenie als et- | pap Aranfreich feinen Srautöchef mit Achten wmgede und ba Ulripen geraubte Wipentbem end nicht mer Das feine ua 

teien angenemmen, aber Die Arase aufgewerjen wird, ab tie | das fartament Ad ferner resanmmertlihen Rilıcht erinnere, Sadi Gat- uperlangen. Denn heine ganze bisherige anerhennemtwertbe Yard 

dataue gepegenen Sauusfel sen überall ala vrchtis angufrhen | mer ju unterftäben, in Nuhe zu tegieren und ben Friedn je umgemwerle idhlurft die Aumabere abfolut aus, wir dabei mie an 

And. Die „Nersn. Alla. Aa” führt dans fort: „Wir beten | Der Raifer von Ruflant har beim Er. Meorgafen Privateraum we am jüch jelbe gedacht hätte. Ölürklider waren 

Harebetrems namentlich an die nen Berlin madı len geleitete | auf gen Alseften St. Ororgorister, Kaiter Wilhelm, ein Hodı aut: | An duejelte Zeit, bir Srtere im Deo Kanbes, mo ihre 

Meltang, ala wire vom Seiten der interefirten Mächte an bie | gebracht, welches mir braufenden Qurrabsufen safgenommen wurde Rt yet von Baſchteuten überfallen und geraubt teuren. Ihn 

Fr ud Beau “7 apa ah, Mufrapr — un jur | Badı Femielben murte Me yreufiche Molfebmme aefsielt, reiche ne I3. ee ne 7 Suse Eye in 

torteru ten Fruppenbislecationen lange leftgrenge | y s it, . ete ihrer um r dm 

der Meuhe ergangen. Dar Moiener ‚Arm denblatt» dat mis Du | von ben Buwefanten fehend amgebürt WU. * —* Dan, bat her den. fehalichen anf, pt zn 

wentirung bieter Neuigfeit nidt grögert, und ın ter That pfleaen | wii ei ‚| Tleet auf Megurrung um olenialgeiel tin Ber 

foldw Anfragen erlahrungemätg nemehnlid mer Das Irble Er | PP... PR Li he —7 en ine auf Finfuhr es Branntweiss um Hantel mit hemielbr vi 

bium eiwer unheibarer Situation gu Sermeschnen. Mach die | Sprehung Bahn au bresen. Wine Interpellation des Abgeordneten Sererolan? Tele Maßrezeln trefen möchte, weldte jemol bem 

„gel, Barr.« bementirt die ermihete Maceieht, melzer abet | wre aber bie Wridniglieferungen tunrte vom Ariegemtnilter colemialen Antereße ale re Wehl der Gingrberenen diemlich fint 

glei aus Warfdiau, ma$ für tas wichlle Jahr eine abermalipr babın De ilnt Daß er mac Torshanıenb nal Die Sokseriien ber Dar freubige Armartung, mit ter mir fer Antwicelang tn jenem 

der sumiichen Örenjmache, verbunden zit einer Re | npnfine Muckfict nehme, rag er aber Pamtt Mir höberen Suter jebiete entgenenfeben, wärze Fehr meientlich berabgeitemmt mern, 

orzamifirang berfeiben, teabichtigt i®, ſedaf fe im Ankunft ein | Zien Der nanionalen Weribeiigung 1% serhinben fuche Der Zrögeg | ern I dieser Hinficht_Feineriet beichränfente Behtmmusare gr 

felbitändiges Wiltärcense Bilden wird." el ver Gefaablieierungen falle Dem Anland zu, aber bie Arlß: troffen türen Üben Gebieten weiter norzlich an ber Weilkänr 

RER? seidäge größeren Malibers würden im "NAuslante bergefleilt, sm Kae Br a seirberhold Behausten 16 fi fan möglih, ba 

Der Präfident der franzöfifhen Rersblif Sapi — —— dee Zoftems nicht su Nöten, In ber nddhien Era A mm heiben, ge iu 

Garnet ılt bri ber Maas bes Mimieriums auf Scimaerigr | Bipung wiederhelte der Miniiterprältent die Grflärumgen Des | joll bier wicht umternucht nm 8 3 putreſſrat vein * 

keiten großen _Aallieces hätte den Asſitag er Miniflertum ju | Krorgomimiters mid Sprach Tem Bebanern über Die Saltung der | wäre eine felne Behauptung ab ioalı * * auf Heteto —— 

Silben, welcher ilın guerfl getnerden tar, abgrlehus, Weblet aber | Avehr im dieier Angelrgmibeit aus, Darauf wurde mit 6N gegen | Die Serere haben — lg * A —* 

Ach ver Hebernahme ver jehwiertgen Nufpabe bereit erflätt. Dec | 35 Eitramen eine Tapesortmung angenommen, melde ber Regie di vatın haben bie aller 4 öde re —— ereitel, *8 

Auch Woblet war tamit mid zu Stande gefommen, teil Pie | mung Das Mertrauen der Hammer ausfpricht. ee aut idee Ange N T aan nor Diele cm * 

Reinbfdhaft smifdhen Onpertuniiten uno Nabicalen ſich ale unũber· | — her bisjegt im —— — den * dir Kage nn De 
wintlided Pinderaig für Die Aufammenfehung bed Fabinets aus Bir italienifhe Kammer nalın am & Derember auf As— raufhente @ltrteng bes Mramntmeint an fid felbn zu erfahrm.” 

i 

| 

| 

ı 

Mitglietenw brider Alarteien ertmied Machern der Brrſug Geblet⸗ iepi" ringlichlert für ri . ' 

geidentent wa, luek fich Malliäres bereit Anden, tem Merfuc zu | —— et ee ——— —— Die Deusfc:Tiafrifaniiche Wefellichaft bat ihr 

Sehenern, aber pergeblich, weil tie Mabicalen Ach weigerten, an | jn Meaft treten fell. Mur eine Anfrage Benglı'o erliärte Kriege, Rieberiaene in Bagamepe, wreidie früher nur it einem Dwri 

Ser Kahinet theiigenehmen, Die Hammern Saben fc bis zum | Faß per Gresut für die afeifantiche Wrpebition jedenfalle arniisen beitamd, Tefentläch veratoßert. (Se find jebt Port auper dem Ber 

12 Derermber wertagt, an welchen Tape dat neue Minitberium | merbe An der folgenden Sipung wurte sie Morlage über Die Arber Ari, Rarl v. Omaveumeuih nor; Die Beamten Aröhludı us? 

vor dem Yarbament erichetnes Sollte. Inpelltern wurbe von men | Meurganilatien ber Mirifterten mıt 170 argen bb Stimmen ge: @brofe 1karig, — Die Frpeditien der Mehellidait, twelce Türzlit 

ardriäticher und intranfigenter Eerie das torrbeeitet, Paf Die  mehmgt. Aus Den Merichten, ttwlde aus Maßamah vorliegen, ıü ze Station Mpynapıa anleate (am ber großen Kararanenfirahe 

Tage ber faum begonnenen Prädentidaft Karnot’s gezählt feiem, m painehuen, daf Im nädhker ‚ent eim Anfammenfloh mit den reiche von Lmdueichı am Zanpemmifafee durch Die Banbicaiter 

wer das er am det Unmoplichfent, ein Minifteriwm zu bilten. ae | Meier besoriteht. Unszewefi, Ugojo, Wapsra nad ben Plapen Yagamene unt Sua 

rade jo feheltern Terde wie fein Morsänger Öfen 
tamı führt, gelepen], beitant aus den Venen (tele, Kricert un 

Moch vor Fer enbgülrigen Aufamemerjehung des Minilteriums | Mäbte, — Ju Ehren res am 1. Desember 1880 ım Musmanı et 

trat ein Seifchenfall ein, reeldher zeigt. bia zu weldem Oirate Dir | wegen der vuflifchen Müitangen, und in Qelgarien maıze die Bor: | morteien Dir. Karl Lühlle kat dir efellicsaft ihrer neuen ©@ 

geideniebaften in Arankreich dere die Nufrenungen der leptes Krifis | mabme milnärtjdıer Makrrgeln für ben Arieasfall im Ausficht pe: | Kilimaubfcharogekiet, meiden Dühlte erwarb, angelegten Gianen 

erhipt worzen find. | nommen, vorltufie aber mod fein Beidlun an dieser Sanlicht den Ramen Nühlteberz beigelegt. Olerehtentis wirn audı Der dem 

Kertn und Mobtet waren ale Opfer eines Mord: | aefaft Ein Imit zwikhrn Stambalom und tem ebrmaltzen nädt von Barbarg ans vom Starel-gelaflene Tamıpfer tet Ör 

anialles asserieben, melden ein Mann Namens Berd | Präfecten Manter, welder eine Partei mit der Tendenk ber Rer 

heiss, ter fich Aubertis nannte, anführen wollte. Seiner Auf: | irrune Tppention za madten, um ſig neicnart hatte, ifi hriselent 

forberung an Rerre unt Weblei, im Spredhimmer Deo Rammer | ld Daturkh Mantore mieber für Die Mrgirrung gemmensen worten. 

nebsates zu ericetnen, levfete aber nur ber erftere el ann | augen teiteht bri Dale eine Stambalor feindliche Bartri, weldr 

wurde von Ferm ferner Harrenden Topleide mit drei Mesolzerichüffen | Gefahren für Die Aufunft birzt. Der Metropelst Glemrat bat 

estrlangen, melde ab am der Brulk er an bem Dbrridhenfel | Zofla am & Dronmber verlaflen, une ſich mad Tirnora begeben. 

erlebten Die Merwundungen And zur leicht, Sorab Merrs tm | Damit iR eine Nete Duelle von Mänken und Auftetſaagen in ber 

laute war, wach Haufe ım fahren nnd fh ehe Bulfe in feine | Dasriikart veritertt. j y 

Mohmung ja begeben. Der verhaftete Ihäter erklärt, daft eine In Rumänien baden bie Parteilämpfe feit einiger 

Ghrjellidgaft ver wmangig Perfeses fh das Mort grorden hate, | Zeit eine ungerötmliche Schatfe ereriäht. Zur Atwendung der 

Auf ber Balfanbalbinfel berride eine geminie Bermenung 

fellichaft zen Mamen üblfe erhalten. — Auf ver Sratier 
Dunda der Wefellichait (Etatiemscef Hermes) arbeiten. ander 
tmärlig mean 90 Arbeiter. Bis zur aroben Megenpeit bäriten 15) 
Morgen urbar gemadır jeim Mon birjen fell ber Taneım Betr 
mir Saal, ber leichtere mit Baumwolle bepflampt werte Tier 
Gefundbeittzullas? Der Bramten üfl eim befrietigenter. Med Ds 
Ufangula, ber im Ringanigebiet am meitellen vergeidiobenm Zia 
tion, Itefen rer ahıiae Nachrichten ein. Ser beft man in“ 
teiontere portbeilbafte Gantelötejiebungen zu bem Bratengrlantr 
anknüpsen zu fianen, 
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Mannigfalligkeilen. 
Sofnarrinten, 

Tie Bringeflin hriedrih Mast von Breuben IN am 4. Decemier won 
TeTan 10h Berlin meüsgetommen 

Erins Subaig von Baicen bat am #. Beremmher adeut⸗ Berlin werlafen, 
um nad Munde gerädintebsen, 

bergagie Malie in Hain iR am 11. Tetendet aus Treaden nach 
Peiatten wirütgrieter. 

ur Oral um Me re im won Baden fen am T. Beiem- , | 
5 *— — , Miallre Brembireibenter mie ft ſaarie. Zercer ſes die Atsantlam an» her den Harierube na Brlie abmreilt, 
Dir erigin Brian u EchleamigDolien-Bugafizuburg, Wetter 

ver Breszeh Bilden von Preußen, befinder Ad Wit winager geit rare 
eizes Koremlelbeme va dir Geilamkalt des Wat, #, Mrafitıäting zu Waria- 
rin bri Gray, 

Tie Hürkin won Zdameiburs-tippe MM am M. December im Birris zur 
Vrlum ihrer Zediser, der Jaenu Heuk & 2, amıtraftem. 

Grchlürk Marktamtin won Rukları ih am 6, Kenmber in Mltenburs 
angetomsien. Ber Mitrabarg has der Groflürk Bd am 7. mir jrimer Or 
mablin ua Weiner zum Bein bed Gold bepeben ums Ih von da am ®, 
nad Altraderg yarikdarteher. 

Die Srohlürkte Cige ver Hukland traf, was Nsalien fommem, am 
20. Derenber von Münder ia Leisyig rin um fahr alebalı weiter man 
Berlin, von wo fir ükee Hütreife nad St. Keteredera tertiegtr. 

Drrfonalten, 

Wie Predtener Blätter meiten, tritt der frühere Rreichaumt: 
mama won Lelpyig rat u, Wäalter beraubt in Den Goſteenn mad Ader- 
mitm Die Diele Deo Dönigl. deuematſaaas Mruien Eupıtum v. ccu⸗arn 
ter feinerfrits zum Corrtamnetherne aufchft, ba Kr, m rrabesft, der 
diajent dirkea Hafamt Imme hatte, amd Omlumpbestärädfiäten in Den Mies 
Sarıı trat. 

Das „Militär Wecdentlatt” tbeilt eine Rribe ven Verſeonal 
brränderangen in der Arsıre mir, von benen die wiärighen vier angriührt 
feien. Der G@eohbersog von Türtirubern Sdeperin, write biäber Bra 
milisirikten Hang akard Örsereieiejsrh hatte, erhielt den eines Wenmal 
(iratenianıts, Generalfirasesan ». AMAatecteld F,, Unmmandenr der Warır 
Eapateriebinifien, wurde Seunernrar von Wains ; Genrralmaior », Are c 
war, (nlperteur der 3, Yanbenrtmleipertien, unser Yrldsterung ya Sr 
wrrallwutenant Gseitearnörss ber 11. Püsifien; Geurrall xuteuaat Bra! 
®. ten erälelt Bart bes Blöher Inne gebatten Kommandos äbrr bir 
a6, Tinifiem terra Über tie Gardr-llanalerirkisiben. Henmälmajer Senke, 
Uanmarsur der 19. Infanteriebeinabe, wurde uniee Belörneraung wm 
Generalleutnant zum Bretsiababer ber 14. Divifloa ernannt. Au Wenemaiı 
Ueuteneata murdra brärbert bir Grmeralmalser: m. Scherier, Aeiprstrar 
ter 4, Zordwrärinipertion; 6, Derruthel, bemafttagt mie Aeacaa ber 
32. Dieifien, zugleid zum Esmmandenr der leyteren ernannt; ©. Körber, 
Amipecteur der 3. Bribartilerie-Anivertion: m. Yrimann, beusttragt mit 
Prlyeung der 23, igraktergogl. bedtichen) Dieilien, gmgleih zuen Tecacran · 
deut bürler Pirifon cenauut. Die Generalmajeer 2. Kareeig, Lruman 
Dası 2oa Altena, Steroclut, Urmmantant von Marlärıbe, um m. Mmrndrt, 
Commandant von Polen, ertiriten den Gharatter eis Breraltiratenust, 

Iam Eeaator iur Ireien Stada Vrexien it ber bisherige Emm: 
daus ber Gandrisfamiser I. Marcus grisihlt wurden. 

Der ichrweijeriiche Srämterarh wählte zum Priütenten Ölanard 
aus Werd, yamı Biregelfinenten Edod aus Schafltarien, ber Harioaatraıı 
sum Bedfitenten Aurz aus Nargau, zum Eixepräfitemen Kuflu aus Snadı, 
aue vier ind Kericale. 

Die königt. Alaternie rer Wifienichaften in Mem [Arralomia 
del Limsei) Sat jür Die eriie ab asseite Mbrbeilung der Ataflı tür Pink, 
Mardematit und Rararmifenkbalsen falmenpe Deutliche @eletrie ga aus- 
wärtigen Mitalirdemt ernannt; Dir Urodehloren Auden Zuniaip In Burn 
(Matbessasiti, Hut. Heumer, Terertor des Volserhetuns in Drospen 
(Bedamt), Fere. m. Biträefen im Berlin ımanbemanihe and piahtalilde 
Genraptir), 86, Beben im Gürtinaen (Bhekt) nnd WM. Artuld in Yan 
(Uberie,, 

Der Präfident der Vereinigten Staaten ron Nordamerika bat 
den Tieniüer bes Tauern 2. ©. €. Bamar yamı Hihter Des oberen Bir 
riat⸗e deaco aad Den Okrneraipoikmriker 7. 22. Bilas zum IWiniber des Ar 
tern ernannt, Öbraeralgeitmeilter ih Tifieion ans Mitinan green. 

Eprenbereisumgen. 
Die ehiloforbiiche Facultat der Univerität im Leirzig hat ben 

virlätrigen Lehrer am Eonlervatoriam der Teafit Datei 2. Jeda⸗odu 
enlähtit der ürsizeibwag des nen Gedaute⸗ dr⸗ Gonimmatorleme in 
Ameteuncua nor Dabasleia’s Wertirgitien als Letert, Gonpamet ums 
Tbeoreriter zum Kioetoe phil, bonnoris can ernannt. 

Die naturwſſeuſchaffiche Ancultät ter Iniverfitäe Tatenzen 
bat dem erbentlinen Bratehor ber Botanik Tor. phil. Bördting Dairibfl, 
serber Breiehor in Baiel, in Würdiaung leiner Serdieane um bir batamiinhe 
Birenisaht bumoris ann yam Teeter der Beserzulenideiten eruarıt. 

Dr. Wilbelm Jerdan. welchet im vernangenen Aruhluhre im 
Kostantinapet fine „Ribelunge* werteug, hat in diriem Taarn zerm Sultan 
den Serru bes MWebichinld Ordens erhalten. Die Perlen Mürms ber 
warten ibn bei feiner Mueirsarit bairibit im wrädeiges Album il An⸗ 
Asien Dre arirhiihre Dassriaı. 

Det Argnetelog Prof. Dr. Ichanmes Damien in Eivahbnre 
dat das Ehrenritserteeng der wärtenbergiiäen Arose erbaiten, 

Tem Samifuſteller Öaepimann a. D. Augunt Miemanı im 
Berka if vom Aöain won Borzuyal Dad Mürreekreug des Ebeitugordrns per 
biehen warten. 

Dim Profeher Dr. ©. Pilugk-Harttung in Bafel it vom Minis 
zoa Itallen das Ofiyierdtreug der Arosa doe Atalen für Irkne Berbienke 
am vie Wefdicher Inallens vertichen warten, 

Von den im bieiem Jahre verrbeilten Denfmänpen ter fönial. 
Gelrliaht yar Adsderung der Willmichalten In Lauten eriaen dir Ceelen · 
Werdaile Zur O. D. OGoeter wegen feiner Berbimmlte um die Botanik, eine 
!brigt, Werdaite Chern Clarte wegen feiner Aorkhwagen über bir Oirtalt 
are Erde um Säsgamahe, ame amdere Tönigl, Wrdaike Prof. Welcten 
wegen Winer marphelsgiiden Entberfungen im der Seolawie, bie Dataı 
Medaille el Arcaant⸗ veaea Äriser Enitetung des zeriedtihen Weo 
ieges der dermihre Ülcmente, 

Der Air veu Bulgarien hat tar Grinnerung am feinen Mer 
niermmpbanteiet ein areus ariiltet. Tafleibe beit In Deri ataſſea and 
wir ans Welt, Eiüber un Bereiye Srrartelt, Die erne ataſe erhalten 
hömmmslide Miniter cad die Wiiglieder der Depatätion, tere übe dea 
Barları der Zebrarir Eherbracer, ſeirie bie Salte. Die weile æiade er 
haltra alle Ou⸗re and Beamte und »ir beiste Alale die game Wann: 
fett. Aul der Gerderteiee Achen die Werte: „Durch Gottes and bes Bei ⸗ 
tes Biden” and ein 9, auf ber Hükieite das Datum ders Srgirmanger 
antruts. Das Kreaı bat Die fern bed Maltelertrenseh. 

Preisauafdreiben, 

Ter Verwaltungeranh der Schiller @tiftung za Mayaburs bat 
den Beris 204 00 A bir das Fade 167 dem „Mrura Bach der Lieber 
son Tan Betr in Erzubasins gurstannt. 

Die Preisriditer ter „Milgemeisen Deutschen Univeriitätss 
seltama“ Im Merlin hadem be Preis für ber dette Qumareite aus bes 
Univerfititsiehen der Brbeit „ Elisgihlangihlerim" des Tialeaue Arie 
ri Sermann Bilder yarskannt, 

Bei der diesjährigen Vererbung um den großen Staatenreis im 
Arad) der Arametaut MR ber Preis, beftrkenp in rimem Stägenaium für rine 
@2zdiraseile nah Arallem, auf yari kintereinander ſeigrade Jeat Ya Br 
trage von je Sn „m und außerdem In einer Eniihärigeng nen 0 “u 
für tie Koften Der Sin: mad Küdrrile, drm Uniat, Megierangsbasfüiwer 

E>. Aürkenau in Berlin jngripraten worden. Dra Pers ber 1, Blidar ! 
Brer’inen Ziiltung bei Des Sünigt. Atadecie Der auce in Brelin ertanit | 
der Sılbhamer Dinar Ham ans Wien, bra Brest ber # Minen Bern | 
sh Btiltung der Maier Tobannre Feauer aus Berlis. " 

Die Ärage wegen Ürridsaumg eins Zollverbandes für dir trei 
Hardinstiihre Mäigreide bridsäleigt xoe vietfa⸗ea Die boriige Prefie. Der 
Wartu der Brehhdadiesnemeieichalt in Nogerdagen bar aa Brei 
aun'creibea für bir drin Ataautſanten über dieſen Gepmhanb eriafire. | 

Gerzünidet mind rim Sdniiberumg der Berbäitnilie des age aulaebebenen 
weichen euterrine, von drfien Gntimäfetung, seien Ciaritirung lomir | 
der Borzheile, terihe berfelde innerhalb Seines Wehiens für dir verihietenen | 

arben, wuter melden Ferm fl ber Berfaher ciura gu erridtenden a Aaea | 
werrin für Die nerdiläen Dhader Dentr, meiden ccauk ein leiter auf | 
Santei wen Inbafleie, Kantısisıhibale ann Snlfabrıäbririeh Im br ar 
sanatır Ynbern un? aut ten Sanbelsanttawid seririben watertinanpee 
lerie jmilden Dielen web dem Beslande haben bürlte. 

Auf das von dem Amrigeerein Tür das höhere Mätchenihnl: 
weira im Mörinreich Badılem verbäentliäte Brritenaihreibre über He 
rare „Die aranbirgraes Umterktörde seiten auaden un Minen 
aute Ms mean Arbeiora eingegangen. Tas Urlleniam der Vrecoericater 
ih je dem rimkieigen Urrden pebanat, den rine wirflicde und kolidn 
due Yalung Der Arame user Teinezı Merserber gelungen lei, dah aber det 
"rbeit, ale denen Bertaffer fit der päramaglide Ediriitlirer Beitan baute 
in Iberanat ernab, ald ber rriatın baten der Vrris auerfennt zuıben jobs. 
Zur rin Melabimung werde bie Brbeit Des Brot. A. Heltwemam ba 
Nartizube ange wiheet. 

Tor Aladeraie der Wiſſenſchatten in Er Wirteroburg bat dutch 
rt. Saudert ein sapital übermirhen erhalten, um zu Etırım bes Gemmald 
@dıebrrt Imel der 1065 vreitorbeme bratichhrenkilche Mititär 24, Ar. zo 
bist, Era de⸗ Anecuea⸗a Ar. Ib Tenacri einen Yeris tür derder 
sagrabe Arbeiten anf Dem Webiere ber Afreuemie mub WMatkematit y= 
mneca. Der Preis, der ans einer Welbhameng par ba Hub, Hriketit, tried 
alle yorı Nahıre ata 32. Ärkeuss altre Malraderftile weanheilt, und mw 
fo, 2a bed eine mal der Verla für Atautcuaeu ku ber Aihranamie oder | 
tn ber MHarbermatit vergeben mirb unb bas andere mal wis Selabmumg für | 
Arletırie Brbeiten, bar zur Ublumg wihtigre Aalmaben in der Ihraseriihrn 
Alıtenemie nad Anmerisun der Mlademse au⸗aeſutat find. a levtececa 
Aale dedt Die Veserdraa für Welebene aller Bolten trck. aud bir Mbbanı« 
langen Uemea ba nuliier, Iateimilmer, feamgiliter, eagliler eder Drat- 
Ider Bgrade verlakt, durſca aber, sorma qedteda, audit früher als Nanf | 
Natıre war ber Henertung reihienen fein. Pie erie Breioneribriiwag Inder | 
am k2. I2%.1 fbraar 1+39 Narı, 

Zrftkalenber, 
Ai Ichorenbauer's beworfiehenten 100 Geburtetag mecht Die 

„Tanyiger Reirang”” aninerfiam. Arıhur Snevendauer IN am #3, imdrear 
s70= am Danzig sur Welt ariemmen. Nuglelc teuer Das Miles als 
des Pbilsionhen ritertätes Dans Das irpt Die Dertaoneriet 6 Mübmende 
Sans In ber Deiligengeinaame und ergt Die Mndringung Ainer Brarattalr! 
u dirk Oehäadr arirgrasiich von Snarahanır'e Sörulargeburtetage au, | 

Dr. Mutan vo. Numelin, Kamler der Unsermärat Fabingen, | 
feierte am 9, December dem Tag, an weldem er vor 20 Sjaheen au Bere | 
helben Uairer ſinat die Bhdeze eines Teetoro ber Enitsisphie erlangee. Ber | 
Aöwiz vor llrtemnderg verlieh bem Juditat zu fekarın Etyrentagr den Tieri 
uad Hesa einen Örkrimruibe, ham Terricaen Waller erhielt er Dra peeichifebenn | 
Nrosensehen 1, Hiafie. Tir ghileisphilde Aarasıkı in Tühingen eraeurnte | 
dem Beksierten ein Dorserbigiom, ab Die mebiciniläe bacalls dan Item | 
die mepicimiite Dortermärke verlieben. Bir derer um Die Maateı | 
wifmsichalttier Aesulnit der teurteraberglire Mniserhität gählen Den Rays | 
tee Ihrer zu ihren Eteruteetet. Box Der Nastswifiraihaliire Jaccuaa 
werde im Albur mir ben Sipern Sämmzliher Toxenten der jaratıdt feit 
ibmerm Brkehre überrriät. Mus ganz Dear ſenaad harir aus drm Ansienb 
liefen jutireide Blüfwanichiasriben ie. Ein ritmalt Im Biram au 
Teringem arreinigie Gertreiet dee Staats, ber Unverrücdt web ber Stade 
Tübingen um den Hazıler der Hachätule, | 

Verelnswareldptem. 

Ter Vereim analntiſcher Ubemiler Dewtichlasrs hielt am 
©. Honemter in Framtturt & Di. werer bem Barfıp des Zirectors Ar. 
Saman aus Wirabaden irimr 10, Örzeraiserlammlung ab, Zuriite be | 
ihleh, dem Antcage des Bochandes ammib. des Berein in ‚duhanlr Deurine 
eleiihalı Mir aspemandre berme gu mem. Das bisherige Bereinae | 
eraas „Nrpertoriem für aualstilde Gärstie” wird, fartan mit Der „heile | 
ibrile Aür Die Aemiihhe Napufeie" pereimige, ala „elite Nie an 
aewandte Übenie“ unter Hrdactien des tednilten Ghrmiters Dr, fürkdrr | 
ws Danzer ini. Springer’ Brrlag in Bertim erihrinee, Bir Der | 
Berfineade in heise Veraen Aernochab, jähls der Berein bereite Seit Birlen 
Datern Tal ansmalmaios ale Tirertecen Aentliter demihrr Babe: 
Tatorira (Berischökanionns, Anterintungsänter. Gesdtitlaheratorins) aud 
yirle drr teillreikbaitlihre Yeiter Armilder Aabriten um Juteder Dre | 
Letnkähle für araemandae Uhrmie an Beiden Gocaſcaulen wu feine Win« | 
lieder. In neafler Set bat ih de Aihtzlirpersahl au am der Meibe 
wrlenimaftlicher Sertreter ber eratichen Grohe, Verarert⸗ wer ditten 
indrefteie bermehrt, Tier Bcriacicalaua beidtah, Die nähe Grarrat 
veriamminaa in Qeiiwiderg oder Beipsia albpubalnen um mut über bern erisem | 

araben Uozareh von Bertrevena der asgnwansten Ghrmie aller Michtmanm | 
au berbiedee. 

Der berliner Nweiqwerein der Deutschen Schiller Stiſtung 
den am 2%. Hevemder feine bieajäteige Brmeraiverlammiung ab. Rad 
dam erktasteten aberaberict il Dir Satıl bes Mitgliedern aud bemarman | 
ach Die Zustiae der Nahrrsbrilräge crceas nräfgegangen, bayınra babe | 

Aid der (linfen ertate. Der waiier Ipemtere Dem Berein wirder Ib .w, 
dar Kerimen 150.0. Zur Brlamemirinnatene hrirma 3976 „0, Das Brreind» 
werindgen Se aut 20 Marian in bie Ürseralieiuing tmurben 
120 ‚u abprardrs, 2130 „u ji llaerrauueaaca bermetibet. 

Erit dem I. Mevember bat Ad im Berlin eim Directeriam ge 
bilber, weldes iu ber ganıem Zianı Gurie tür bäudliche Mrantrapfirge 
rreafteitet. Talleibe beftehe aus bem Crerkabtarst a. ©. Dr. Tiertius, 
Dr. Ihrorer Alster uns rau Yins Morgmitern, Tie Gerie, iweihe aus 
A Lrarkmaben an 12 Abemen beheben, ud wen Denen jeder nur 6. 
takt, wm beber Ftau dee @brlteiet zw ermohjlihen, baten fe arrhes Aa · 
klang geluriden, Dahı bereite der vierae erdefnet werdea crut md item mefie 
Herite Ni dem Untersehsira anidtirhen. Das Wetägiel falle au im 
eabırn Sciborn unz auf dem Lande Racatısung fieben. 

Der Eile Ingeniest: uad Mrdriteftenwerein hielt feine tip, | 
osbeattihr Hauptrerlammlung em 4. Kerember ie Keipiig ab, Ben ab | 
töriluegefipangen ſala Ich Pier Welammtägung am, in teeider yanı Ber» 
Apeuten Msanıresh @trit ad aa Irinmm Steuderrrerer Hausberiagenicur | 
Erebler aewatat werde. Bergen ÜUrweiteran; des Bereindergans „Der 
Geeiliagenirer“ wird man mit dem Berloger ins Nernehsen Ieriem. Has 
der Berrinstafle werden bereilligt 500 „a als Beirran zu bein ia Dresden 
aa erciätenden Deatmai tür Wontirirn Zeisger zub IM „0 au bem Grad- 
dertmal Mefermann’s in Bonn. Züngere Berichte über teiceige Iadtıcır 
Fragra, dir in der Brriarminag dei Berbandes deuuc Brhitelten: zud 
Aigenieuirorneiee serhanbelt werden ſeuen. ertateten Beyirtäingenieur 
Ur. Aripibe and BetrichaTelsgeesbeteberiefgenter Dr. utariat. 

Is Eamtaı Imerte am A. November ber Verbaudetag Dre 
Eldiyihm Unverbepereinämerbandes adgebalten. Mat Graud eine⸗ Vertrags 
des Wiirmmmerfätieerters (Feier as⸗ Malferelantern murbe bie Eeriätung 
eiaer Sertrieiacrfaute hir dir Blat⁊ tür morkımendin rahıter uub dir Er» 
wirtung einee Sorzupsredab ber Bawhantiserter an darea Mebeisne brfär- 
wartet. Ne Ädrdereng ber Orlammtousftellung der Bfalg bei ber aaan · 
sibeinen Munfigetserbeauafteliung in Minden warten 300 „ beisitliät. H 

Ter Deutichserangeliiche Sirchenpelananrrein, = tmeldhem 
Erol. Dr, &. Möltlin mar seh Yahsen basıh Veaturdung des Aranpeti | 
Iden Wirdumgelangorreins in Bürimberg dea creea Auken geb, um. 
Fabe irge at Kanten und Broringialserbäuse, nämlich Anhalt mit In | 

Erröpereinen une we Witlieterm. Maben mit 110 Brresaen cad gar Wic· 
aliedern, Serra mit 13 Bereitien und 706 Witglirdens, Brosing Arandeii- 
burg mit di Bririnee up 40 Yisgimdern, Jrantiurt a, IM. wait mn Blit 
alerarmu, Oeken mn 9» Eerosereinen uns «> Bualsdere, Cu und Belt“ 
preuben wit Wirmirperm, bie Blalı wit 20 Berrinne umd drin Weite 
alipern, Yeewin, Barien wıb die tuhrmamılärn vaade mit m Crtorrrerca 
ums Kia3 Wirgiiebern, Merisitnssr Baarkeatm mn In Bereinee un 41% 
Wirglirderm, Elek win an Wenirten wan #3 nalidere, Eanänteriei 
begin! WBirsbedre -fünig mt antlurt werriniat: um Pdrmemberg mie 
119 Bereinen wid arıı Würgliedern, Baherdem aratern dem Trash 
Uternmtiitre Mindbeimiaagsrereie 16 Gisgriwereiir dareac⁊ Mali und 
Fin in Cröternnin) mer 4 Binielmitatirser aa, im ganem gramm · 
Wirdendder mit Sn Binarrn ums Sängerinnen, E⸗ febirz aut mac 
Riaiarrıb Gahira, Öunssser, dir Brohbergsarbimer Vedlenburg und 

ı Cilbenburg um Eilah-Lerrinien, 

Der in Prag beſtedende Teure Gerein jur Werbreitung 
| armeinsäpiger Menmtmide enmmitett feie de Nabeen feine Inamereiche 

DTieiaten. Hrbit der Beröfenititeng wersreflliher Berrinsätrilten per 
haiattimen, eulrartiteriien, tiograpbildre, gragrentnihn, aar⸗ · en · 
S⸗ma·n Unaratters, Mund aud Arzmde Ibrdrrader art beiratert Dre 
Brrein va als feine Daugtanigade, dur Edafung abinmider Boitssiblin- 
tbefim dir anaraen Drörkfräite gm beimmliiem. Tran ber bribeinrnem 
Naterebritranes leiner Auataeder, ber dein ccar grohr Ausbreitung er 
erbalste, das der Berom gun Berbeeitung armrinsüßiger Remaimnife 
biejept mabeın de⸗ Sen⸗e r vxrcien aufaehePt. Tas Alervend wadgereirne 
Pınurgsberürtmik bat aber Die a Ar an dir Sötte den Bereis to 
iege peleigert, dark bieler sure Staade ik, Dem Slalım rindaufendem dee 
Nuten au eatiprerben. Brime eigenen Wiinet reihen mid mehr ame, und 
er muß ih babe 08 asherhald des Brreine Nebende Merile wenten. Gs 
wird Deugatt an ale dramiden Männer, sarıemitih en Edmitihreker ums 
Verleger, die Sitte gerider, aus (ren Bäcrrnarrächen beigsftrurm, was 
für Beitoniblierheten pahs, zub war fir acht au Idmer eunbehern Ybnnen, 

Der fatholtiche internationale Kıfienihalilihe Wongrei werd 
en #, April manen Kabres in Paris wmiammentreren. Es fint bereite 
423 Tieitarbner angrmelder, 23 aus Areatrrih mad 14% Mesikübre: 
dercater Defititen ih 46 Cardas aſe amp Wildöir. Ber Yangerk gehalt 
int tier Mbrdellumgen, Die Sch zit dem abltelsabiihen, den jerstkten, den 
Inkeriiden Bifkemihalonm, den mathrmatiihre, zbuhkallihen ub Masur- 
wigenihalten Sritäteigrm. Wiäher find ce Aihanklangen yapriagt. 

Freimaurerel. 
Zomel der londonrt „Äremasen” tmie hie leigniart „Baubärre” 

baten mare, ksiapartiihe Weilrwsertläcengen für den Drutkten Kon. 
prasjen, den veurertreccat·a Vecacecoc, an Ihrer Zpipe. Dir ganıe denia· 

‚und aueländiihe Brüberiman ſabti Fi dur dir traurigen Maceicherm Im 
Wittewpeaichalt grıngra. 

Die „Zchmesernbülie” der Loge Karl zur gefrönsen Säule in 
Vraanidmeig ger Unterköpung mmorrheltanbeter Töchter zen Maurern be 
Kg Serrecaea won Aber 14,000 „Mi. 

Die Yogen Ungarns fomie die Mrohloge entfalten mad aller 
Seiten bin erme rrieemime bumanitärr Sisflemtrit. Die Beohlogr bat 
wit erela yeauläre Alugideiken verbreitet; bie Yagr Oumbolte in Bde 
beit hat eimen Serrin ber Miaberirrmube angräntet, um mesbleitenden 
Eduikisäere Rabrumg su verabtriher, fir in Den Frrifunden eiglich ·ia 
er ed sah Sem gu armätıen, Mach dem Bergange der 
ee⸗ al en Die Logre ber Daupekate in oem Stabtrkeil, 
Bärmtadra au erribten. _ 

Tie Groglege von Merico hat zwei neue Yopen eröffnet, eine 
Corona de Is Sierra zu Tiluila anb eine Verdud in Nalapa. 

Ir der Gireklope von Mifeeri haben die Fempetentler tie 
Cbrrsanb grmanzen: fie det unter Hübeumg ihres Öhrshieenriärk, den eilt: 
Uhren Siecit. xad mit Hitle der Eiimnıra der Zarbleien den Beitluk ar 
fakz, bak Das Helten won Leirihiäslten arasen Dir Braudhäge der Waus 
verei berftefhe, und ba Deatgemäh ade Wlırhe aus den Logım ausuulllie- 
den höre, Dir drei Looen von 21, Kosis, boran Die Deutihe Koge Grein, 
Fra rn * zu werben fi auliöim, Das meunorfrr deuna· 

aterdien mis” balat eine Wär euere Toro ta 
Waderitam ie der Wrohlage. — 

Stenograrhie. 
Die Mabelsbergeraner Jertinand Schten (Barmen), Dr. Nobeen 

Adi) wab De. Bora (Batel) habrz eine mrur deuride Ruryisrtit nad 
Gedriedergerichhen Örwadlägem aulgeßens, nad telder, onzleid dae aus» 
Kilrtie vrattua mac at acht eriäimmen IN, bereits mehren Meterriäte- 

| Curie, mamentit in ber Sässeij, edgrhalten worden find, Das nree 
Bst So fi wen dra Subemm Wabrlödrrans ums Etolw’s Burk 
leihtere Wrternberteit unterläriten, mätnend +6 zor Dem Mhanlmans'iden 
tem Boryag größerer Geuutalteit bat. Wat den biäber Sertinabrr 

| Belaretumgen aus der Bank, und bes Adnigl. Yırkeituts in Drraten Kader 
bus „Dreimkenerisftem” aut Wahrlöhrraer ihre Erite feinem Anfang. 

Rach Injdhrigen umveränberrem Wetante bat die Erslwidte 
Lenuaaatocaccſicn eins ihrer Mitglieder, Dir, Bauly, a 11. Beptember 
—— ben —— an Stelle IN der Brarraimaier 4. 2. Bunte 

em ma wehäre sur Anmadıme Der 
bereit erfiärt bar. — — 

Bon RD, Denmann im Memert gebt ums im fauberüer Hot: 
Maztung feis „Uomplete tenthonk of pbema-menngraphy" sw Ber 

| Wrunklage des Eiviwicen Saltems Drarbeiset, wetrriridet Ach Deite 
ması'4 Arbeir bar Ein» amb Derdläärung des Sborstilden Brindips 
von ander Ürbertragungen, bei Degrarz mit baren bir drei Btatje'iden 
Subem je ci gem Bormurl prmadte Dreiseilägfeit gemein, Bhäbrend im 
erften Ehrile bes Buches das Aukırm fa mein gricher wird, als es Tür den 
armätalährn Bedarf, ı ©. des Raıtmand, mirala iR, käse ber ameine 
Theil in dir Barlamentetenngrapbie rin, wabei „ Zimmrieie's Aürsumgt 
serlahren”” dem Berlafier als Borbila genim dat, Ber Wer van 6 se 
WR nice gu Da, Felt umisen Brariäre Uryrummifien krasgrapaiihr 
Ulterasur, auf bir nur ze on der detaume Nesieag hr Mabipeu „Mag 
and fchlebe“ amgerseabs tarrdre Bam, gegenäbrr anti, 

Mads dem bereit® keiprechensmes „Anumaie “tinograpliigue 
Interaatkmal' arbeiten Dir 41 Zerangranben ber kranıdhkhm Teyntitten- 
temzre mac wicht farmiger Dan 30 berichiebenen Snitemen, bei, Suttem- 
abarıen. 

Unfälle. 
Die destiche Brig Achsen Artetrich, nom Arimabn madr 

} Eterein unterwegs, HR dei Vanabe gefmeiteet. Das Dit ak gämılidı 
Arat arwarten; mar gmei Witmiieher ber Mannichait marden gerettet, 
der Kayitän und bir übrigen veaer ab ertrunfen, 

Gin areger Unglüdoial bat ſich am 8, December in Wanne 
drim zearit eaca. Die Warrergeirlien waren eben wir Arbom auptttrire, um 
dir vanere Weizertähreng eines Nenbauen an der Mälrerheier Bantfirehe 
varganrheeen, ale hab Gerät ax ber drri Zrod baden Yes aulammen- 
Mücyte; aca Boanrräbslshem etoie Salate rin Ihe bes emäurrs roh. 
Han Arbeiter waren werihütten menden, bie ma Kdmmılkh werleht here 
varyas, Teri Mibwiner bartex leichtere, Die deinem aber were Ber- 
leyungen erbaltıı, 

In der Wafhtühe tes Eritals zu Ulm erblotirte am 7 Der 
gemiber eine Buch Ga⸗traſt werriehree Windtealhime. Tiri Waldkranın 
ſen·· der deuer uueden imer Derleht. 

Auf ter Bebernſcea Morebahn umweit Arammschal it am 
' & Terrmber vom voriepers Brrfopeuyng aatı Ouberbam bie Waldine rat» 
seit und ben Tarua Ainabgekärt. Der Waibknenlüberr erlint beu Zen, 
suri Kruse were Auheprriomal murten ihrer verlegt. 

Ter Dampfer liherior at auf ter Jabrt von Melbourne mach 
Stoncu ummeı IMeibosenr wihrend einea Cetru⸗ wasrhrgangen, Das 
ann Titan ein Aieract aut, und ber Sturm rafte fo belnig, nah Ni 
fein Arn⸗ut⸗teot mäbern terinte, Bon den 69 Merian an Bed nur 
des aut 20 Werrttet, 
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Dr, Georg Daniel Teulſch. 
Bor wenigen Tagen haben bie ſieben 

barner Sachſen ein Feſt gefeiert, welches von 
allen Schichten des Volkes freudig benangen 
worden iſt. Die Tage bes 11. und 12. Dee 
cember galten der Freier bes fiebsinften Ge— 
burtttages be& allgemein genditetem, im wei· 
teilen Streifen wohlbelannten firdlideen Ober: 
bauptes der Sachſen, bes Biihoia der evan- 
geliſchen Landestirhe augeburget Belennt 
niſſes in Siebenbürgen, Dr. Daniel Teulſch. 
Ter Bejeierte bat mie wenige bie Gelegenheit 
wahrgenommen, in, mit und für fein auf 
ſchwierigem Bolten ſtehendes Voll zu leben 
und zu wirken, Teutſch iM ein Mann aus 
dem olte. Am 12. December 1817 zu Schaß⸗ 
burg in Siebenbürgen als Aind eines Seifen: 
fiebers geboren, beſuchte er zumächkt das Aymı 
najınm feiner Vateritabt, mooramf er IRIT die 
Univerjität Wien bezog, dann IK3H bis 1899 
an ber Ilniverfität Berlin ftubire, Nah 
mebriäbriner Thhtigkeit als Hauelehter wurde 
er 1612 an bem Gymnaſtum zu Schäkburg 
ale britter Lectot ampeltellt. Neben jeiner 
Thärigleit als Lehrer war Teuuſch ſſeit 1R43) 
Fehr Frachebar auf ſchriftſtelletiſchent Aebiete, 
er int einer ber eriten und zugleich ber eifrigte 
Mitarbeiter des „Ardios des Vereins für 
Fiebenbärniicdhe Tanbestunde” gemorben, Im 
Sabre 1857 gab Teutich in Verbindung mit 
dem Staatearchivat Firnhaber den eriten 
Banb des Urlundenbuches zur Geſchichte 
Siebenbltgene beraus, 1869 folgte ſeine 
Arbeit über das Zehattecht ber enangeliihen 
Lambestirdie augebutget Velenmtniffes in 
Siebenbürgen, und in bemielben Jahte voll: 
enbete er bie Geſchichte ber fiebenblirger 
Sachſen für bas ſachſiſche Voll“, welde 1874 
in jmeiter Muflage bei ©. Hinel in Lelpzig 
erfhienen if. Im Jabre 1862 gab er das 
Urtundenbuch ber evamgeliichen Yanbes: 
fire in Siebenbürgen" beraus, 1883 folgte 
ein zweiter Band, bie Synobalerrhanblungen 
des 10. Yabrbunberts enibaltend. 

Rachdem Teutſch im Jahte 1451 das Rectorat bes ſchaß 
burger Gymnaſſums anvertraut worden war, bat er an ber 
von bem evamgeliihen Dberconfiftorium beſchlofſenen Gin: 
führung des Organilationzentwurfes für die öſterreichiſchen 

Das neue ußisgebäude in Köln, 

Illustrierte Zeitung. 

Dr. Georg Damiel Teutſch. 
Rıd einre Bhossgraptir van Bealefor Arller in Undaprk 

Oyemmafrer auch in Schafiburn nrarbeitel, bie Schulbibliothel 
nehoben mtb auch für das Aeußere ver Schulanktalt Sotge ge: 
tragem ; 1800 wirlte er, als der Auebau der Alrchenverſaſſung 
der enangelilhen Lanbestirche in Vorbereitung land, mit mr 

2320. 17. December 1887. 

Töfung ber firdlichen Verjafiungaftape. In 
ber im Sabre 1861 erfolgten Cimführeng 
ber neuen Hirdenverjafiung der ewangeliider 
Vandetiche A. B. in Siebenbürgen ſeht 
Teusich vermoge feines Talentes, feiner 
Ktenmimifie und Seiner Amtsftellumg km Bar 
dergtunde bes fiedhlichen unb Schulleben⸗ der 
Tebenbirger Sachſen 

Bis zu Seiner Wahl zum Blarrer wor 
Annerblen, 30. April 1868, bat er mit forter 
und funbiner Hand bie Hügel bes ſchafburzer 
Hectorats geführt. Nicht gang vier Jaht 
blieb er auf ber Piarrei, dern ſchon 1867 be 
rief ihn die Panbesfirdienveriammlung aul 
ben Poften des Biſchoſs der evantgelihm 
Landeslirche. welches Amt er am 28. Nonen- 
ber 1967 antrat. 

Sein Wirten ale Biihof yeugt von 
Strenge, mo eb gilt, Dem Geſeß unb der 
ODrdnung Actung zu verſchafſen, anderiritt 
vor Billigteit und Milde, wo beſondere Um 
ſtande ſolche angezeigt ericheinen laßen, Sm. 
vortagendes has Bischof Teutſch dutch dir von 
ihm vorgenommenen, nach allen Rictwnges 
bin belebrend und anregenb witlenden (r- 
neralfirdenwihtationen geleiſtet, melde er br: 
reits an allen ihm umterflebenden Hinhen, 
gemeinden volljonen bat. Als Worfinubr 
des Vanbesconfitoriums, bes Übercheprrähts 
und der Prüfungdcommillion für Candibeten 
der Theologie iſt er ein Muiler des Aleiber 
unb ber Ausdauer. 

An dilentlihen Anetlennungen bat es 
dem verbienten Manne nicht gelehllL Ter 
Verein für febenbürgtihe Landeblunde beruf 
ibn 1871 zum Voriteber, ipäter wählte ibe 
auch der fiebenbürglihe Haupsverein drr 
Buftanı Mooli:Eriitung zum Aerfihenden; 
1K54 wurde er Ehrendoclot ber Ptiloſerhit 
ber Univerfität Jena, ba@ Germaniſche Ru 
feum ermannge ibn zum Mitglied feiner Gr 
lehrienaueſchuſſes. weitere Nusjerdeunger 
wutden ihm zutheil durch Ohnemmung vum 
Mitglied ber bittoriichen Alafe der banigl 
bairiiden Mlademie der Millenidaften u 

Münden und zum MRitglieb der Meiellihaft für Hircbenrahie 
wifenihast zu Gottingen, dutch Peomotiom zum Ehrendeciee 
ber Tbhrolonie jeitens der Univerfität Jena 1882) umb dur 
Tromotion zum Ebrenberior der Rechte Feitems ber AUniverfität 

Was einer photographifchen Aufnahme des Hofphotograpken Amkl Scymit in Köln gezeichnet von ©. Tiyenerfauf. 
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Berlin 118441. Ter Haupsverein der 
Buitav:Mpolj: Stiftung hat ibn vor eini 
gen Jahren zum Miglied des Eentral: 
vorſtandes erwählt. infolge neichlicher 
Beftimmung aus dem Jabre 1886 fat 
Bischof Teuti als einer der drei amts 
alteſten evangeliichen Bifchbfe des Landes 
Sit und Stimme in bem ungariiden 
Eberhaus. 

Dies iſt der kurze Yebemsnbrik bes 
wegen jeimer erfolgreichen, unermudeten 
Thärigleit für Airche und Schule ber 
iebenbürger Deutſchen hochachtbaren 
Mannes, deſſen Vildniß wir unern Ye: 
jern ooriübren. 

Das 

neue Tufligebände in Köln, 
Bu den bedeutembften Vauwerken ber 

Nemyeit im „altehrwärbigen” Köln, das 
aber meht umb mehr den Heit des Alter: 
tum abüreift und nahe daran it, Groß: 
ftapt zu werben, nebört der newe Nuftis: 
palajl, gelegen auf dem böciten Bumtte 
der Stadt Höln, auf ber Stelle, die che: 
mals · das Klofter zum Lanmchen einnahm 
und im eigentlichen Sinne herauegewach 
ſen aus dem 1854 in Önfeiienform von 
Weyer erbamten Appellbof. Dieſes Ge 
bänbe, im einer Zeit enttanben, als bie 

Arditeltut bei und noch in bem Simber: 
f&huben ging und ber Stans Preußen feine 
Finanzen zu Ralde halten mußte, hatte 
ſich längft ala für feinen Zweck wenig 
brauchdat ermielen. Sein Meuberes ent: 
ſprach auch leinee wege ber Mürde und 
dem Ansehen des hochſten Gerichtähofes 
in ber Rheinprovin;, Trefſend nannte 
der Yuftizminifter das Appellbofägebänbe 
bei einer Befihtigumg einen Circus, Sei: 
nem Ginichreiten iſt es zu danlen, dab 
enblih Sand am einen theilmeilen Rew 
bau durch Einftellung der nölbigen Bau: 
fumme in dem Etat gelegt wurde, Der 
töniglihe Regierungsbaumeilter Thömer 
hatte den Entwurf für den Neubau anfı 
geitellt. Dieſet wurde im MWinifterium 
fr öffentliche Arbeiten unter ber Leitung 
de3 Geh. Oberbanratgs Embell geprüft 
und endgültig genehmigt, auch eriterem Rochefort und Dfroulide, am Abend nad der Präfidentenwahl zum Volke redend. 

Die Unruben in Paris am Tage vor der Präfidentenwahl: Die Garde 3 
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War einer Yeidmaea ven Yarı Termmwart 

RA rin Jeſancaa von Vaat Tüermari. 

Q 

u Pferde fäubert die Place de la Conzorde. 
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die Ausführung der iumädk in Ampel 

genommenen Korbracade unter Milttens 
bes lonial. Negietungebaumeiſeers Mön 
nich übertragen. 

Nachdem im Sherbit 138 Die alten 
Debäudetbeile niedetgelegt worbem waren, 
fand die feierlide Grundſteinlecung am 
17. Aoril 1684 und die Cinmerbung amt 
19. Septentber d, J. Matt. Tas Ganze 
iſt im Zeil der Frubrenaiſſance aus dDumtel- 
rothen Ziegeln mit Sanditeinverblendung 
aufgefübrt. Die Mitte des einfach gehal · 
tenen, aber ftattliden Gebaäͤudes nimmt 
ein Giebel mit swer sierlich ausgefahrten 
Sellenthutmachen ein, unter dem fi der 
dreitheilige Cingana jum Oberlandes« 
gericht befindet. Zwei Rebemeingänge 
fübren ım andere Raume des Baumerls. 
Tas Smuptportal ermamgelt micht des 
Scmudes der Zculptur, die onſt an 
lekterem nicht verſchwendet werben tft. 
Nichtedeftomeniger ericreint baflelbe als 
ein durchaus immponirendes, ben Beihauer 
feſſelades Wert ber neuen Arditeltur, 
deſſen fnubere Aue fahtung ſowol dem Ur: 
beber des Uanes wie ſeinen Gehnlfen, 
den königlichen Renierangsbaufährern 
Helle, Heydemann, Wider und Schau: 
mann, alle Ehre mad. 

Die Einrichtung bes Gebäudes iit 
burdaus zmedindkign und den Anforde: 
rumgen der modernen Baufunſt entipre: 
end. Aus bem Beitibül führt eine breite 
und bequeme Treppe in bas erite Stod: 
wert, in welchem ſich der Sinungslanl fr 
ben Etrafienat, bie Yurcans des Präfi- 
benten bes Überlanbesgerichts und des 
Eberftantsanwalte, ber Departements 
tathe u. a. befinden. Erſſeter bat eine 
befottbers reich modellirie Dede, während 
die Atbeitstaume der beiden Haupt: 
wibrbenträger des Getichts lururiös ausı 
peitattet und mit allen Beauemlichleiten 
wohl verlieben find. 

Im zweiten Stodwert befinden fidı bie 
Vuteaus der Präfidenten der Giviliennte, 
die Eihungsläle derjelben, die Ohricdts: 
ſchreibeteien, Hanzlei, Bibliochel u. ſ. w. 
Die Treppen mit ihren tuniteeid con: 
feruirten (Nemölben und figurengeihmdd: 
ten Säulen erinnern und daran, daß auch 

— 

—J— 
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bier die Aunſt und nicht aur die Notbeendigteit und Nüplicd- 

feit zu ihrem Mechte gelommen it, Dieielbe Ueberzeugung 
drängt ſich dem Veſchanet auf, wenn er Die BWanbbetleidungen 

der Säle und ihre sierlichen Vertäfelumgen betraditer und dann 

im Hinblid anf das Innere bes alten Gebäudes Verpleihungen 

zwiihen dem Sonſi und Ieht anftellt. Crwärmt wird das 
ZJauere tbeils durch Luſthetzung, tbeils durch Marmmafier: 

ug. 
vu der Nede, melde der Grbamer bes Nuftiigebäuber, 
Repierungsbaumeiiter Tbömer, bei der Gröffnungsieier bielt, 
ift bervorzubeben, dañ uripränglich ner eine Umgeſtaltung bes 
alten Gebäudes, dann aber dank beit hohen „interefle bes 
Sialjerd und Aönigs am dem Brojecte das jeht fertingeitellte 
Gebaude als Erweiterumgsban geplant wurde, daß aber beute 
ein totaler Neubau, alio Abbruch ber nach ftehenden Theile des 
alten Apellbofsgebäudes, beabüchtiat ift, umd dat die Mittel für 
den Meiterbau bereit geitellt find. Es wird binnen furgemmit der 
weiteren Riederlenung der ermähnten Theile begonnen und allı 
mählich mit der Ausführung des Ganzen nach dem nenebmigten 
Alane vorgegangen werden, ſodaß Höln nadı Verlauf einiger 
Jahte ein Juſtizgebãude befipen wird, wie es feiner Bedeutung 
als Metropole der Rheinlande und als Gentralpunft jeiner 
Rebaiprehung würdig dit. An ber Aeitnede des Präfidenten 
des Oberlandesgerichts bei der Cröfinungsieier bob dieſet mit 
Recht bervor, daß der neue Nuftispalat wicht wur dem feit 
langer Jeit tiefempfundenen Mängeln bes bisherigen Gebäudes 
in der vollfemmenften Weije abbelie, ſondern ſich zugleich alo 
ein Ban erbebe, auf deſſen Beſtk die Auftis ber Meinlande 
foly fein dürfe, ein Bas, welcher dieſet machtig aufblähenden 
Stabt zur wahren Jierde gereiche und wurdig ericheine, im ber 
Stabt des arohartigiten und edelſten Vauwerles des deutichen 
Vaterlandes, des altehrwürbinen Domes, feinen Plan zu 
finden. Dr, MHodet. 

Todlenſchau. 
Marianna BarbierieWini, eimit eine ſehn gefeiette italie 

milde Sängerin, } in tieſen Zagen im Aloren 
run Armand (henalier, framzöfiicher conferratiner 

Derutirier bes Departements Matmeet-Poire, am 14. Apml 1800 
zu Tiller&ien:Yerin im Gure Departement geboren, 3 in Barıs am 
d. Deimmber. 

Yen) Mleramder Bukar Hugul von Öron, Dülmen, 
ein Sohn ?e6 1874 verfiorbenen Prinzen Wbilivp Iren, 1879 als 
Ganpırat ber comfernattent Parsel bes nieberöfterreichijdeen Groß: 
grentbefiges in bas Mbgeortuetenhaus armällt, dem er die 1886 
angehörte, am 21. Muguit 1928 geboren, + auf jeimer Gerröchaft 
Aucberg in fterreich am 5. December. 

Dr. Morıp Michael Gulenbarg, Veh, Eanitäterarh in 
Berlin, der 1861 das nach ibm benannte Inititut für Hrilanmnar 
fit und Oribopärie bafelhil arümdere, 1914 zu Litſchin geboren, 
4 in Berlin am 9. Deoember. 

Etawisland v. Wols, bekannter Eheaterkirester, als folder 
dbätıg in Jera, Brombers, Älenabarg, Görlip, Yorgmis u. |. 1m, 
+ in Birgnip am 30, November. 

MRista Haufer, der befannte Biolinyirtwes, der von IAnı 
bis 1960 weite Runftreifen wetersemmen, + in Wie am 9, De 
«ember im 67, Prbensjahre. (Porträt und Bergrapbie |. Ur. 178 
der „lufir. Ara.“ vom #5, Mär IBTe) 

Kari Yäner, begadrer Giftoriemmaler, Profeſſot an ber Kun: 
ichwle in Marsberg, INS zu Nürnberg orheten, ? bafelbi am 
6. December. j 

Otte Dante, Gommenienrath, der bekannte berliner Derlaga- 
buchbänsler um? Begrünter der „Druiden Memansritung”, Ber 
legen der Werle mom Th, Münae, 7 nen, ter Mühlbach, von 
Srirlbagen, Kann Lewald Mitten Meiner, Wbil Halen, Mölls 
Baaien, Hefefiel_ x, der ch auch mit (rjolg der Finfübrumg 
berpestagender frembländifdier Wrrle im Urberiehumgen teibmete, 
jet Fan Jahren aus der Aırma geſchieten. 1818 ja Magteburg 
geboren, ? in Verlin am 3. December. 

Aoferb Kann, früher (bel des vanſer Banthasſes N. @. 
4 , det Weneraffecretär der Allinnee isratlite, $ im Panıs am 

ex‘; 8 könial. hatrifiher fr. Bilhbelm v. Kobell, fönial, barri Megierungt- 
tirerter, + in München um 7. December, 93 Jahre alt, 

Karl vr, Kurs, Maler, befonders im Berträtiadr ala tüchtiget 
Künkler umb bereorragenber Ledaer betaast, Profebor am der ech 
a TE and in Stuttgart, + Pafelbil am &. December, 70 

bre alt. 
K. Panger v. Örenberg, Hofranh, orzenslider Brofefier an 

ter merdieinifhren Aacultät ber werner Untrerätät, beteutender 
Anatem, feinerjeit der Madlolger Hmri's an zorler Bechichule, 
Meserent im Sßerreichiichen Gultusmiilterum, wirtlichen Witzlued 
der wiener Matemie der Uflenichaften und bes eberiien Ganitänt: 
raibe. am 15. Ayrıl 1818 geboren, # tn Wien im ber Macht ;i 
8, December. - 

Herman Mallner Mitter v. warf 29, Ef. Aeltmarichall- 
Lieutenant in Bemfion, der fd dei der Ouratien Bormiens als 
Brigadter aufgepicnet, 3 in Wien am 9. December, 59 Jahre alt.- 

Dr, Mhertigan, Grbifchol von Armaah und romischtarhor 
Lißcher Primas vom Irland, } Daseldit am 8, December 

Niels B. Möller, normegiider Yandichaftsmaler, nament: 
Uch megen feiner itantinarischen Yanbidasten ig 1848 zu 
Drammen in Morttegen erdoren, } in Däflelvorf am 5. Dereseber, 

Dr. Iofepb Blahler, Etabipiarrer, Kapitelededhant, Etat: 
Irelerent unb Jo ſvecter der Wriparantemicule zu Deagenderi, 

jeit 186% Nerteeler bieles nieberbatrifchen Habltreifes ım Yanprag, 
ven #78 bus iasa —— pam deutſa · · Neichear uen 
tort rin eindueerche⸗ Beirglied tes Geutrums, am 9. Mär, 186 
[77 — in Mittelfranfen geboren, + im Mändıen am U. Der 
<ermber. 

4.9. Melanow, Mector der Arcirelter am ber Alademie per 
Künkte ın St. Peterebura, einer ber berworragendflen um» talent: 
vollen Vertreter ber rufichen Arcisehtur, 4 hafelbit am 90, Ror 
vernber im 70. Lebensjahre, 

Peilirv Mouffeaw, Arellicher franzöflicher Thiermaler, 
108 15 Paris geboren, + bafelbit in ter erften Decem) che. 

Prinwfin Pauline von Ectesiwia-belfteim, bie lewte 
In wer ee teo Prinen Arırteich Kart heil von Echlermg: 
Holfteim Sonderturg-Mnpnflenburg, des 1851 rerortenen Brubers 
des Utsreßsaters Des jekiaen Dauptes zen Hefammıbaules Dal: 
fein, des Drriogse Genf Ganthet, am ®. Aebrmar 1808 arboren, 
+ in Dreszen am 10, December. 

Dr, Erott, ver Drlan von Mocheker, der gemeiniam weit Dem 
Dekan Yirdell von Drford In8 sumgbariie emalisch + ariedhefche 
Wörterbuch verfaßt bat, auch einer der Reviſoten der englticen 

Allustrirte Zeitung. 

leberfegung des Reuen Tehaments, + nafelbk am 1, December, 
’s Jahre alt. 

Dusmaer van Twiſt, früherer (Weneralgouverneur von 
Mirterlänttich Indien, um die Untreielumg tes dortigen Handels 
verbient, 1848 einen jener liberalen Abgeortasten, melden had im: 
Nantelommen der tamalinen Verfaflung su danken mar, ven 1943 
bis 1885 Ülertreter von hollau» in ber eriten Aummer der 
Oeneralftanten, + in Amſſedam am % Devember. 

Alerander Wiebe, Buchorufereibrfiner im Kine is deſſen 
—— die „Martewlaube” dergeitelle mern, daſelbſt am #. 
reihen, 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
Abonnent in Wedgueh. — Abgeleten von elupernanberten merbilärz aeben· 

tern ans der Vaufin, deren Jabl aber gering ilt, gibt es Beine Denen im 
Bagklane, wumrnzli feine „Miriedelungen“. Das Soattant im fel- 
nem jelarn Hmfanze war mar thellmelle ilamikt, wir bar Ertenamen | 
brawihent, 

en A. ie Mind. — Unter Dimzeis auf waleen Brlefmenlel in 
Kr. FM Bitten mir andı Sie, Fi Im berafalichen Angelenenbeiten, bir 
Fir bir Allgemeinheit woraig Mnterefie debra derert an Den, 2, Clecice⸗ 
In BRapprburg, Makierkrahe 30, werten sa moden. 

fra WE, u, ©, im Düheldarl, — Dir am 39 Wal 1830 arberene Ahrkin 
zeEi (Julie Gabsiele) DegiereerBolgoruti if die Locher dre Ssaaiiden 
Aumero Caſuas de Brpieree, in befien Bepleitung fie Idon 018 junger 
winbre sit Birlinpintuoiln aurgrörhntr Munfteriire umtermatem. Aure 
Mündteriihe Auebilecea erhielt fie von BWieniewein Bar eiıma yadll 
Dabrren wurde ae telzeude Ghrigralnielerin, melde ale Hallerin Warls 
Birganbeomus au ſtart Mammerdirtualin ermannt hatte, die Gemahlin | 
eineh Meſten Dolgesuti, eüsea bekanssen Urbemasnre. Das Ebenläd 
der Aürkin war mar von furzer Dazer; die irinenihaftlihe Rekquwag des 
härtere Hir line Bemehlin vermanbelse fin im Wirkhaliitgtrit sub Gab. | 
Nat erfolgter Eheibang wendete fh bie Märftin mac Paris, wa ra 
ibeem Brmabl gelang, durds gerungene Delferäbeller ibr ideen Saba zu | 
estiähern. Im ia ihren Bebendwanebalt zu Adern, edere Se mieber 
Na ihrer Bunt guräd; aber mäcdet ala rinkacıe Hünkierin trat fir vor dar 
Yubaitum, foateen ala Trägerin eines fürNliden Tütrie, Alse trimmde 
Erkörtaumg. Ihr baber Mang, ſde Ecifial web Ihr, mer amd wicht 
Bänkteriih ausgeglihrert, bad immerhin pitanten rigemipiet wirtten 
susammen, ibe ben uf einer Imtereffansea Epesialität ge berichafßm, 
Der Beihall, den fir im Bart, im ben frangödicen Browinftärten und 
übern, ie Gmmmaden aub Al geiundee bitte, beirb ihr dm wirner 
Sommerrepdeum veriant. Eis fie eben im Begeifle Bann, fi mit ihrer 
Saltlalsarnofin, ber Alrtin Eigwatelll, au gemeiniallimen as fererca 
du aforsire, tmurdr Fr alt angrälihe Mirktiaipiar am einem Urzeeflangs- 
weriude deea Amperierios und Jeeredee Vorcas gleid Meiem dee der 
niener Bollzei werbattet. ie gruen fie eingeleitere Umerjotang ergab | 
Ibre Scalöloflnerit, und matı gurtmamazliher Halt Im aerter des Bandes: | 
geriäts wurde fie in Mreigeit meiept. Dir Märftie Dolgeruti brabfintigt 
nad einer Goacertzeise in Lngarn und fArentreih jur franyafihre | 
Eorretir dbrringrben. i 

Die Brigewipielerin AdeNin Doigerufi. 

2. @4, in Köln, — #ertüheliten über Jen van dra Bandri finden Sir 
auf in bem Bode von M. Besimgartser: „Ih zer deu Houbel, (rin 
Urber aud eine Werte. Cie Wim ams ber nieberläubiihen Biteratarı 
aridicder, Mit Benbel's Bild“ (freitiern, Gerber’ie Beriapäbanbtung). 

Vienmensis. — Aut umiere Beichsehirinatig im Mr, Ic beierfle Wirer 
Balroge mafı dem Autor bed Bere „Ben ih Dich Diebe, man arhe #6 
nid an?" find ums ans dere Leberkretie miche weniner alt 24 Auschreiten 
jenmangrı, nr babom brriweilen auf ein Bebiche won fürbe, v. auto 
„Bas geht's aim an“, in meiden abigrr BGere Dir Blafneite ber erften | 
Etrapde bildet, vier (über aim Bebint wıit leiter Edlufueile an, Tann | 
aber Wühft ben Mater nien amgrbra; rine worigere memet oa Orbit ven 
m.» Drih „Bas gebt’s Did an >" mad dran MMafiraiichen des Antonio 
Baypletti, beim Salufzeſten mut einer Bariante Bauten: „Wenn ih 
bit liebe, Iorich, temb arte bi an“ Mech york antern Aektırtlten 
IM Der jranlihe Ders Der aetercia eines Get tues bes ungerichrn Dice 
tens gen Under, melden ankehtı „Id bad’ bi erinäht im Memänle | 
der Meridien” uns tern wirrieilige Strophen aäblt; mach Finn andern 
ber Anfang rines Wepiches, Das im „Arantfuerer Tomserjatisnablats” 
ass Wr. 14%) abgrbeudt mar, deſen Neberiärile lamtere: „Bene ih 
bad Iiebor, tmad zete dia am“ (arten), um beflra imteriäriit aut Deei 
Here antanrs, Dir teilen der Bier angefühesen Aekbröiten betozen 
aber. dal wis Hirten zu bien Gbebätten unyaelienhait bie and Yhmen 
met befamste Wrelakelle im Moers „Wilbrim Melker”ö Bebriatren‘“ 
(4 Bed, 9, Map.) anileben jri, tvo Bhitine gu Meier Serie: „Mi 

"beit Dank der Tränner babe Ih mirmals gereaet, alle aufm auf Drisen 
wicht; um tarmm Ich bit Ticb habe, mon get 78 bib an?“ Ban dene 
Beichrilten teilen 13 Beinen Masse rines Aebichte mit bern derccare Errie 
gu nranee, fonders permellen zur aul Gorite als Autor der ebea citir« ! 
ten Sarae In „Wilbehm Toriterts Orhriahren“. GEoerte kommt al Diefe 
EtrEe im 1 Thril mon ‚Bictung und Wahrheit” (14. Bud) aacı Fir 
tal yarüd, indem er hagı! „So nah jraza Terre Ipiiese Wort »maran | 
la bins Diebe (neh, mad gebe'a did ame ums rran au dem Serien or 
Ipraıre 11. 

m. ©. in Ensign — Bir baden im ber Beier. Animont im Brit 
nedlel Im Kr. Me ner das Grgrbuih afleonemiiher Forktung an 
arlühet. Der Behr ferilih Die wen Mtmra argrſtarte Birle dee Mine 
weiber Usmmentara Über das Ünaspelsum Waribäi eniaenen. lie 
Maren Lunkäe arret ga merken, tollen ımir gern bie Dueneffenne de 
Hlnterumg bes 43, Beries Nap. 27 bie anlüben; fie lautet: „Birke 
Aiufersih Tann am Bolmonsitaze dee Safanlenra mim ale Samaınr 
Nufternih grdant ſein; Fin Ieiemimerkeng beririben mit dem Imäter | 

X 2320. 17. December 1887. 

tiasertenben (räbeben, Bers 29, it auf mitt madımelsdar, Dirlelde mer 
beöhalb ein nen (ate gemsiches Bhäromre, driien metbrlide Verene 
langen niät befiimmbar find, argre drfen Brihihrliteie bei feine 
engere Bertnkatung mit ben beriftenen übrigen concrrten Thatladen 
aud nidt der Bein rines Berdea⸗⸗ deigebramt tmwerten teaa.“ dier 
Prüt allo zhentogiihe Therieng genen eftronemilde, Mifenihalt gramm 
ilenihsfte. Wir mäfirn 14 den betr. Welchenen überlafen, Ach über 
Siele Araar auseinanderzulenpen. 

MR. ©. in Be — Eine sulamımırmiaflende arichtitlide Dartırdung der var 
Ihren genannen nraften Grrigeile drägen tmir mod mitt, leder Dir 
raprinm Srlene Niegen leded werkdirnree Berke wer, won demen wir 

Irre hemen: $. Bngt. „Dir friegeriihen Eeeignine In Begaptra” (drin 
a He unbe, „Die Erglinder in Sühetrifa'” (Wien un). Ban 
Arlepen ner Wnlänber gene inbikhr Aürker ie neuer Heil IN une 
zädets brösumt, wenn Ele dabei mid eima Ten aeien anamm bad Mänig- 
rei Bärma im Hape haben. ber 185 mit ber (ineerleibung Diele 
Bribes in das beitiihriediihe Hrih jrinen Mpichtah ſead. Ben sun 
aber amt dein einhriılies Weidinamert über daece Ariege vorliegt. Io 
find dirirthen doch in tericichenm wrerisbilhen Brötideitien rinarhreb 
dedaudeit. bir Nanca Alıen ba briondens Die bei Wirsthens in Brig» 
va eriüeineute Mosatsideiht „Uniere Beir" zur Eriemtirung behras 
enziehlen, 

©. =. in Prag. — Uhlorei als Mittel ararm Dipytbrritis ih miht ars; 
es murte ſaen wor \nche bie aat Jahren unter auber amd in ber leu⸗ 
siger aunt ararült. Aber eine undrlangene Beobarbtumg bat mrurlat. 
bafı c6 sen feinem brüeaben (intnh Ik, und das Wiltri werde desbaib 
mieder aam Sallen geladen, Es geht bei allen bueien Dingen ie, Dak 
Entteaflaften Sch Brit thalchen lafen. Bei Dipdiberitis kommen. «brain 
tsie bei andren rftedrehre Mrantoriten, ganıe Weiten vom Aädem ber, 
bie velatin gutartig vrslauien, umd bir eec etme Argtliäea Eingerilea 
Inanten brümm. Dat ein Bestatter Dabei ein Mittel meychlt, fo kan 
er fi Über deten Mirklamkent dänicden. Kur eine lamgr fextzrirptr, 
über ein grohrd Mrantteitirateris! ausgebrhmte, dabei zerustheildterie 
Brhlung Tann bier entiheiten, ead dirie dar an zielen Drtem mid 
se Hurften des Uhloral gelurohrn. 

Br. ©. in Zeipyig. — Die biäter certſaa perteeerae Mrnatenr, dal Minsrat 
drapel und Katbörapik Vrese Alteabara ie Naher IKT dad Zkaripiel 
ertanben baden, wird mruerbings van Ore Adeiter in @llı Im folgen 
ber Briie widerlegt: „Unier hetiarr Baer bat im Naher Im auf ceet 
Fmtörevie im Eientelnein in Thüringen nad Mpoide ie Lepbrrem Drir 
in feinre Lebe zum erliem mal Stat Igielen eden und ik zum ZRit 
Npirien (nfort eingeladen werben, mas er, der ein antgelermter I’ homiber., 
TENN- und Aefenipieler ser, reat gut uns mu Mingrabem @rielg ge 
tban bat, Dah aber das Etaripket auf 1#11 im Abelda mic mehr ein 
ua tirard Opirt green ein Tan, mödıte Ih aus dran Rebrnesihändee 
IMliehen, die mein Bater dei einer mir ned many Irbhalt erinneriiäre 
Schimerwig \elaes Statedato Mrid zu cradalen pilegte. Die ·Lecenne · 
tor der 18T artalgt Irin haliraben Uriatung bes Efats dur Hreipel 
in alia meinee Eradtea⸗ gang wehalsber. Gntweter det Dempet fein 
Bert, mean er'a geiban, feüber geihan, eder er IM mer der erae berät 
armarbene Nüngrr der Benuelzunft gemeien.“ Dies Kim alt duracaca 
tait dran überein, 1900 wir bereits im Mr, 9701 Darm 21. Augalt 1986 über 
De Enifiehung des Dlasipiela (umter Brigade des Vorträts des Bommnanat 
proirdors örmpeli ariant baben. 

TE dia Site. — An⸗erace⸗ Antragen beantworten tmır, wir Idor order 
delt ar birke Stelle desiertt warden ih, sihıt, Are Aniragr akır über 
Des mul eher an eine Lanmmirtäihantide als an uniere Aeltung au 
ritten 

ı 8, 9. in Wandrderg, — Die ringriamper Gryibteng SR hür uns leiber made 
reiguet. Wir bitten beabalb um Angabe Ihrer Aderſe, bamir wie Damen 
das Waruicript yerüfgeben Nüanrn. 

| Art. ©. 9, in Robeilunt, — Des brroogibem Warigem if midi im unb um 
Garignans bei Turin za funen, jontern bei Grdas in Atanfseic, ine 
ba# Ant Perl 169 zum Drraogibam Garianan Mir ben Brinyn Bogm 

Morip van Behetrm-Boifoas arhaben tmurte, Zelle Sohn mar der 
„Bring Eugen, der edle Mitten”, und befirn Wihte, Minis Wirteria, vr 
aulte kat near Dersagtbem Garignan micber, da fir bie ledie bieler 
Dimie war, — Die jepigen Aürbes von Monaco Med feine Wrimanı. 
melden Beichiehe allertinge im einer Urbenlimie sb blüht, Dir Mri. 
mald in Monaco Karben Nat mir ber Aürkben Anton aus. Drärz in 
beraieliben Jedte verktorbene Erte⸗ atet Laiſe Gipgelata draote das Hüren: 
then an ibern Hatten, den beriageächre Bralen Mogen von Watigsen, 
uns befie Nadfommen nahen den Ranen Weimalti an. 

@.u.®. in Batapda Cena), — Eomelt wir in Grlahreng nebmadiıt, imt 
bee brigaıte „Marsentorit” ya Sicher ben feit Haha verſterdeaca 
deredeurt Gemariden Tb. Drobeib; in rinem Der en ibn berraniägrgebe 
nra Stalender aber Kimaratır folk es wor metmern Datıraebmien gelamdes 
baten. Der Gompoaiit it unbelemnt, — Dir „Sermısgrale'‘ mind Ihren 
be aröhrre pariire Auftlaliendanblang beiorwen; üderfir bikeriltr 
Stadtwerke Über das Lieb teirh ber befalie Geliicheetoricher Genaert, 
Director bes bräflrier Tanierwasseiuns, nice aerenibalten. Das Mas 
niide Lirderbun des amgefragıen Diterd ımird narärlid ars birerteen 
wes Vadeid au beleben Irin. J 

M. in Brihraberg — Wit der en⸗enuen Eebere „Areiktag” ih 
nice dar Weltslälude bei Hrinberi ie Böbmen, fordern Dir Wal 
ataae im Anielgramb in der Shhfliten Echmelz ſtenta ſa &s water 
Dig Beinem Srrilel, ba leptere bie Crrtihfeit ok, die Gompenin m» 
Diäter yam Bertild bite, als fir ibm Wollsidtehtiner kimien. 
Käbere Begründung Minden Sie im dem Artifel In Kr. Doms ber „ur 
Arirten Heiteng” ine 23, Nesi Inu], wrihrm eine Moblivung der 
Wortuihtarkt heigegeben iR. j 

Am untergidmeten Berlanr sk darben eriöirzen und bardı alle Sub- 
barblungen ya besieben:! 

Das Weinbud;. 
Der Wein, fein Werden und Wefen; 

Charakteriftit fümmtlider Weine ber Melt; Behandlung 
ber Beine im Keller. 

Bon 

Wilhelm Hamm. 
Dritte, bedeutend vermehrte Auflage, 

drarbeitet von 

Freiheren 3. v, Dabo, 
Mit 36 in den Tert gerrudten Abbildungen. 

Treis in Orig.«Einband 12 MM. 

Beitellumgen werden von allen Buchhandlungen angenommen, 

And den Urthellen der Kreſſe: 
(„Berner Band, Gi , bes allen Temperraglern einen ſete ie 

Kerualmı Einref mare Ya dan zum ie un erem aber der 
Ukebraatl der Menkera, bir dra wrrmürstigen bee Weines alt mar 

viaen wien. Des aramg ansgrhettetr 
Bert zoa über Se Eriten bedandele in angemelm Ieabarer Brie cür 
Beine drr Belt, wibe sahlisie Watninläge uud jede nur nnidenamerde 
Orwarirang «al biriem . 

h — Beach alt dre Tert deleten. io Wir Harn bei, Dak ’ 
4. 8. bar anf dir Übanıpagmer Üigust” graidtrie Wpitaph, Des 
mil ben Werten aubrbt; 

_ Brgehetet bei, dae feine Mors argrben. alt ben man Ielber fh 
bi Die beide“ 

Dirirs anpenräue Welnbub fet hiermit allen rerommandirt, dir mit 
Kater Rosa ton rim oft fo mäferigen Bakıin arm bri einem Binder 
Beim Iih erbalen, 

Berlag von 3. 3. Weber in Leipzig. 
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Alber Norkiun. 

Jum 50. Geburlstage von Alberl Lorking’s 
„ar uud Zimmermann“, 

u. V. War es am 9. Oetober die ganze mußtaliiche 
Melt, die den einbundertiten Geburtstag von Mozart's „Ton 
Yuan“ hochbegeinert feierte, io wird am 22. December min: 
deitend die geimmmmmie denticde Berslterung das mbildum 
einer Oper begehen, die nunmeht jeit fünfsig Jahren alt und 
jung erfreut und mit der ungelünttelten Heilerleit ihrer Sand: 
lung und Muſil fi Das Chrenbärnerredit auf allen Bühnen 
ermorben hat, 

„Zar und Jimmermann“ iſt jekt der Gegenſtand ber Feſt 
huldigungen; biefe Oper Albert Yorking’s hat amt 22, Decem- 
ber 1897 die erite Auffübrung auf der leipsiger Bühne erlebt, 
unb mie jie innerhalb eines halben Jahrhunderts ihren Blah 
behauptet auf allen Stumieitätten, ohne bis jur Stunde an 
Werth und Zugfraft eingebüht zu haben, jo darf man fogar der 
Ueberseugumg leben, fie werbe auch ſernerhin ihre Schnldigteit 
ihun und ünftigen (benerationen bie aleichen Stunden beiteren 
Genies bereiten wie uneren brohelterm. Wird in feinem 
Yande vielleicht der Mangel an guten, madbaltig wirlenden 
lomiſchen Opern fo jebr empfunden wie gerade in Deutihland, 
fo Heigert fich nur unſere Dankbarkeit gegen einen Componiiten 
wie Albert Yorhing, der in einer Anjahl zum Theil wohl: 
aelumgener Schdpfungen micht allein Diefem Mangel zu Meuern 
beitrebt war, ſondern zugleich der Schöpfer einer neuen Dat» 
tung wurde, die gerade dadurch, daß fie nicht ſowol dem hödı- 
sten munitaliichen Vorausierungen als wielmehr Dem Berürfnik 
der weiteren Volle ſchichten nad gelunder melodiscer Koſt Über 
nöge thum wollte, breiten Boden gewann und überall jener ber 
ichmadsverrohung entoegengetreten ift und noch heute entgegen: 
tritt, die von der Abart der frionlen Operette begünftigt wird, 

Albert Yorkimg, geboren am 23, October IMX$ in Berlin, hatte 
bereits ein ziemlich bemegtes Veben ald Schaufpieler, Sänger, 
Nufitdirector, Componiit hinter fich, als er ſich dem Tert zu 
„Far und Jimmermann“ dichtete und die unit dazu schrieb; | 
naiv, harmlos, wie er war im al feinem Ihun und Denten, 
alte er wol fan, welcher Wurf ihm mit bieiem Werte ges 
tungen, welche reichen Kafienerfolge damit feinem Director 
Ningelgarbt erwadien waren, welchen Rundgang es antreten 
würde über alle größern und Heinern Vahnen des Vaterlandes, 
Und was fidherte denn dieſet Nubildumsoper io ungetheilte 
Sumpatbien bei arm und reich, jung und alt? Gbenio die 
ichlichte, naurwüchnge Fröblichleit in Der Handlung wie bie 
on aladlüchem Ginfällen überjpeubelnde Muhl: eins greift mit 
dem andern unmittelbar zuſammen, und biele hatmoniſche 
Berbinbung beider Olenente tuft ein Bohlbehagen, eine griunde 
freubige Stimmung bervor, bie wir von einer komzischen Oper 
nemwedt wänidhen. Übsraftere wie die des Värgermeiiters von 
Saardam Fo hiniuitellen, daß fie Iroh aller Brokiprederei und 
Belchränttheit wicht der Garicatur verfallen, it Lorning's 
Hanpimeiiterfind; die Art und Weile, wie bie muſtlaſiſche 
Alluferation dieier Gauptperion Ach vollzieht, Ätreift bei aller 
neraden Derbbeit nirgends and Gemeine; ja die ganze Hallung 
dieſer Mufil beweiit, daß Yorking durch die Schule umierer 
beiten Glafliter aegangen ; bezuglich der orcheſtralen Behand⸗ 
lung wimmt er ſich Haydn und jeine nttnamentationsweile 
zum Dußter; Moyart'ihe Borbilber verleugnen ſich nicht in ber 
melodischen Jormung umb in ber Husgyeitaltung ber Enſemble⸗ 
idpe; nirgends aber laßt Ach Lorking's Individualität mitten 
draden: wicht minder in ben bribaulichrübremben mie in ben 
derb-tomiichen Situationen bricht fie Aegreich durch und Ipielt 
beim Lublitum die Saupttrümpie aus. 

Der Tirertion War Stacgemann im Leipug gebührt das 
schöne Verdienst, mit allen Rachdrud auf dieſes Nubiläum 
dingewieſen und alle ihre deutichen Golleginmen im einem 
Rundichreiben am die Pflichten der Dantbarleit erinnert zu 
haben, die fie bei foldem Anlak genemüber den Manen bes in 
armieligen Verhaltniſſen veritsrbenen Componiſten am ſchon⸗ 
ſten dadurch erfüllen könnten, indem fie am 22. December zum 
5. Geburtätnge von „Jar und Himmermann” eine Huf: 
führung veranitalten, deren Ertrag den Erben Yorking'sjufließen 
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fol. Mäniden wir vom ganzem Serien, dab dieſe edel: 
finnige Anregung überall auf guten Boden falle, damit an den 
aleichfalls in Hedramgnifien lebenden Nadıtommen des lebens, 
werthen Gomponiiten eininermahen wieder mut nemadt wird, 
was ein misganitiges Schidial an dem Schöpfer des Jat und 
Simmermann“, „Wailenihmic”, „Wildichne“, „Undine”, 
u-i. m verſchuldet dat. Nach wiewor zehtt unjeredeutiche Eper von 
ben Beſtatbamern der Vorkinn'ichen Nuſe: und ſo lange nicht 
ein ftarter Wenins erſcheint, der ibr neue Babnen eröffnet und 
für bereichert mit anders ober vot aglicher geatteten Werten 
beiteren Charakters, wird Yorking und fein „tar und Simmer 
mann" fd behaupten in dem wohlerworbenen Anichen. 

Die Unruhen in Paris während der 
Prälideulfdaftskrifis. 

Faris belam an den beiden eriten Tagen bes December 
viedet einmal mad längerer Jeit einen Boraeihmad von dem 
Scauſpiel eines Bollsaufrubrs. Tem Pöbel dauerte die Im: 
gewiſcheit, in welche die Zulunit Aranlreichs dutch das Schwan 
ten Girdoy’s, ob er abdanten ſolle oder micht, veriekt worben 

war, zu lampe, und er traf Anftalten, am 1, December ſein 
Kiöveranägen an den Abgeordneten ausinlafien. Schon hatten 
einige zwan zig jener Geſtalten, welche bei Aufttänden aus dem 
Erdboden emporiumachien ſcheinen, das Mitter des inm Palais 
Bourbon aebörien Garten am Boulevard Zt. Germain er: 
Itiegen, als alüdlichermweiie Militär dazu kan und meiteres Um: 
beil verhütete, Am 2. December wiederholten ſich bie Scenen, 
welche das Cinjchreiten von Polizei und Diilirär nörbig machten, 
im verftärtten Moe, und gegen 3 Uhr nadmittags machte bie 
Garde zu Verde einen Angriffj auf bie Menge, welche hie mit 
Steinen beworfen batte. Die Urſache war ſchwer su ergründen, 
denn Ördoy hatte dem Drud ber öffentlichen Meinung nach 
negeben und war zjurüdgetreten, aber man wußte mod nicht, 
wen der Gongrefi wäblen würde, und weil die Wahl ſich mög: 
licherweiſe auf dem verbaßten Fern lenten konnte, fing der 
VPobel an, ii an der Polizei zu reiben und zu perareiien. 

Ter Aufrubr batte fh gam allmablid entwidelt, Zuerit 
jammelte Ach bie Menge auf der Place be la Concorde, Tausende 
drängten Fid auf den Tetraſſen des Tuiletiengatiens, ſchtien, 
pfiffen und johlten durcheinander. Die Hawfleute im dem anı 
gremzenden Straßen, in der Rue de Nivoli, in der Muse Mowale, | 
im Aaubeurg Zt. Honore, ſchloſſen ihre Yäden. Die Straßen 
waren menſchenleet, nut von den Champs Elyiers ber tünte das 
Brause der berantommenden Maflen. Tann wurden Grcefle 
verübt. Hiet wutde ein Magen gertrümmmert, dort fiel man 
Aber einen Mann ber, der das Unglud hatte, einige Mebnlic» 
keit mit Wilfon zu haben, tm ibm in die Seine zu ſtürzen. 
Tas alles geſchah io vlönlich, daß barmlofe Spasiergänger, 
welche fich, olme die Gefahr zu ahnen, aus Reugierbe unter 
die Menge gemischt hatten, nicht Seit battem, fc zurüdzus 
jiehen, und mun witier die Hufe der anftärmenden Nofie acı 
treten wurden, Der Volszeipräiert hatte lange neihwantt, | 
beuor er fi entichloß, den Befehl zum Anarifi zu ertbeilen; 
als aber die republilaniide Garde vom Pobel mit einem 
Steinbagel überihättet wurde, war fie nicht mehr zu balten, 
zog blant und sfäuberte den Plah von den Strolden, Bei 
dieſent Angriff wurden jehr viele, meilt unſchuldige Leute 
niedergeritten und verwundet, denn bie eigentlichen Anititer | 
bes bedauerlichen Angrifis batten ſich rechtzeitig aus dem 
Stanbe gemasıt. 

Auch am Wabltoge, dem 3. Dexember, waren in Paris um- 
fallende Borichtsmanregeln getroffen worben, aber fie ermielen 
Sich ald umnötbig, denn jobald bie Thatinche bekannt murbe, 
daß Sadi Carnot gewählt worden set, berubigte ſich die aufs 
neregte Stimmung ſofert, und alles bradı in hellen Jubel aus, 
Natürlich lonnten Männer von jo erponirter Stellung wie | 
Mochefott und Teroulede den Hunenblid wicht vorubergeden 
laſſen, ohne ihre Verebtiamleit vor der Menge im alänzenbiten 
Lichte zu jzeigen. Der verhahte Ferro war nad ber Auffafiung 
beiber wor ber erregten Voll⸗awuth wurädgewäder und hatte 
Sadi Catnot ben Tan geräumt. Tas war ein Sieg, wie ihn 
ſich Intranfigenten und Vatrioten nicht jchöner wünschen lonn ⸗ 
ten, und bas mufite auf ber Straße jogleih mit gündenben 
Worten verlünder werben. Unier Seichner bat ben Montent 
lebendig geſchildert, wie Nodeiort von eimem improvifirten | 
Vodium und Teroulde von einem eniter herab zum Wolle 
ſprechen. Die Menge wogte die ganıe Racıt hindutch auf dem 
Vonlevarbs und den Pläpen auf und ab, die Marieillaiie oder | 
die Carmagnole firtgend und ihrer freude über ben nlüdlichen | 
Ausgang der Krifis lauten Ausorud verleibend, Am 4, De: 
cember hatte Paris wieder ſein gewohntes Ausſehen; michts er: 
innerte mehr an die Greigmifle der vergangenen Tage, die ermit 
genug waren, um der ibrer friedlichen Beichäftiaung nachgeben: | 
den pariier Bevölterung Angit und Schreden einzulanen. 

Ein Taubenſeſlzug in Brüffel. 
3.5. Zeit bem franzöftichbeutichen Atiege von INTO und 

1871 bat Die Zuchtung der Brieitauben im Belgien, beionbers 
aber in Brüffel, aany außerordentliche Vethalinifſe angenom- | 
mern, Sie ih förmlich ein Sport gewotden umb amfallender 
und bezeichmender Weiſe ein Sport ber arbeitenden Hlaffen, 
Hunderte von Arbeitern halten Taubenſchlaäge von zwanzig, 
dreifig oder fünfzig Tauben und widmen ibren Joglingen den 
Sonntag, wo FJabrilen und Ateliers geſchloſſen find. Nament: | 
füch in der Hochſtraße und in ben am baefem Wollsviertel aus: 
mündenyen allen läuft man Zonmtags eben Aunenblid | 

= - - — 

Gefahr, von Verten umgerannt zu werden, die auf ihnen Zocen 
mie Mipesichnelle vorübereilen, duntle Heine Sade tragend, 
worin ſich die zu entiendenden Tauben befinden, 

Zwiſchen den Taubenvereinen der Hanptuadt und jenen ber 
Vrovinz und Franfreihs, wo die Brieftaubenzucht ebenfalls 
emfia betrieben wird, beiteben förmliche Berträge, umd die 
Preisbewerbumngen tragen das Ihrige dazu bei, um den Citer 
der Leute anzuiachen. 

Tie Ausbreitung ber Brieftaubenzucht bat der jur Unter 
haltung Vrhisels und feiner fremden Beiucher unter dem Titel 
Bruxelles attractions begründeten Gkiellibait die alüdliche 
Idee negeben, am verflofienen Allerbeilinentane das ſegen. 
Taubenfeit zu veranftalten. 

An 20,000 Tauben ftiegen im negebenen Roment im Bart 
Leopold auf, fodah die Luft meinutenlang förttlicdh verdunkelt 
mar won den aefieberten Boten, bis fie dann madı allen Aich 
tummen auseinanderftoben. Cs war ein merkwürbiger Anblid 
und von reizendem Effect. Da fid Diele Scene indeb weniger 
zur Wiedergabe durch den Stift eignet, fo bat ca unſet launi- 
wer Feichmer vorgesogen, den tirflich maleriichen Feſtaufſug zu 
veranihanlichen, der die eigentlichen Helden bes ches in 
ibren rieienbaften Wagen aus Aordgeflecht mac dem Part 
Yeopold bradıte, we ihrer die Areibeit barrte, don der fie indefi 
nur den Eebtauch machen, melden ihmen ibre Mbrichtung ges 
Hatte. Mit angulichet Kunftlichteit ledten die Tauben zur ne: 
ebenen Zeit wieder in ihre Taubenſchlage jurüd und tranen 
unser ihren ſchunenden Fittichen vetborgen bie ihmen anvertraute 
Borihait, . 

‚Ta die Arbeiter während ber Wochentage van Hauſe ab- 
weiend And, jo werden die meilten Brieftauben fo abgerichtet, bafı 
fie gemötnlic früh morgens von ihrem Ausfluge jurüdtehren. 
Man fieht fie daher haufig bei Taaesgrauen paar: oder 
aruppenweiſe die Taubenichläge ufreiien. 

Harald, 
Balerr von Udlaud. 

Au ber Habbilneng Dr6 aleihmamigra Wrsäfded von M. Tihaurit ) 

z Bor feinen Heergefolge ritt 
Der tühme Heid Harald; 
Sie jogert im des Mondes Schein 
Durch einen wilden Wald. 

Sie tragen mand erfämpfte Hahn’, 
Die hoch im Winde wallt, 
Sie fingen mandes Siegeslieb, 
Das durch die Berge ballt. 

Was rauſchet, lauſchet im Gebiih* 
Was wiegt ſich auf dem Haym * 
Was jentet and den Wollen ſich 
Und taucht aus Stromes Schaum? 

Was wirft mit Blumen um und um? 
Ras fingt fo wonniglich? 
Was tanjet durch ber Arieger Heihn, 
Schwingt auf bie Hofe ih? 

Was lkoſt jo ſanft und fühs fo ſaß 
Und hält jo lind umfaßt 
Und wienmt bas Schwert und jicht vom Hof 
Und kähe nicht Ruh’ noch Raft * 

Es iii der Elfen leichte Schar; 
Hier hilft fein Mideritand: 
Schon find die Krieger all dabim, 
Eind all im Feenland. 

Kur er, ber beite, blieb zurüd, 
Ter tälıne Held Harald: 
Er tt vom Wirbel bie zur Sohl 
In harten Stahl geichnalli. 

AU feine Atieger find entrüdt, 
Da liegen Schwert und Schild; 
Die Note, ledig ihrer Herrn, 
Sie gehn im Wale wild, 

In großer Trauer ritt von bann 
Der jtelje Held Haralp; 
Er rin allein im Rondenſchein 
Wol durch den weiten Wald. 

Dom Felſen rauscht es frijch und Harı 
Gr ipringt vom Hoile ihnell, 
Gr ihmallt vom Haupte ſich dem Helm 
Und trinft vom lahlen Quell 

Tod, wie er kaum Den Turit geitällt, 
Veriagt ibm Arm und Bein; 
Er mus fd ſeken auf den Aele, 
Er nidt und jchlummert cin. 

Er ſchlummett auf demjelben Stein 
Schon mande hundert Nabe’, 
Das Haspt geſenlet auf die Bruit, 
Mit grauem Bart und Saar, 

Bann Wine zuden, Donner rollt, 
Bann Sturm erbtauſt im Mal, 
Tann greift er Iräumend madı bem Schwert 
Der alte Held Harald, 
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Ein Brieftanbenfeitieg in Brũſſel. Nach einer Seichnung von C. v. Elliot. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Airche und Schule. 
- Die 5 Generalrerfammlung bes Provinpial- 

ausfhunes für innere Mifion in ter Marl Brandenbutz 1 
am #0. Merember in Berlin im Öwangelichen Tereinsbauje ftatr 
Dir Glefammternnahme bes Prorinpialausfchufles bettus im Iebten 
Aabıe 33,8001, die Oriammtantgabe 26,052 0. Die innere Dhftien 
arbeitet im der Prosım Brantendurg anf den verihiiedeniien (Me: 
bieten. Ste enthält 3 Krippen und 10% Kleinfinderſchulen, bie 
füch auf 49 Diocefem vertbeilem Die Sup rer Hindergeisendienkr 
belduie Ach auf 150, Jer gamjen betragt die Jabhl ber dherl 
nebmenben Rinder 20,000. Die Beiter unterflüpen 149 Helfer und 
511 Helierimnen. Metrungebäufer gibt es as in ber Utrvim, 20 
für Nnaben_ 12 für Mänten, die übrigen far Kuaben und 
Wären Die Zabl ter Männer, und YTünglingevereime ıfl 83; 
es beihrilisen Adı ale Mitglieder HS MÜsener end 1397 Nüng: 
linte ie Anzahl der Sertergen zur Heimat iſt auf 3 — — 
von birfen ſier 24 mir Berpfleaumgsttationen verdunten. Mon 
Mitchenvereinem find 79 tbätın. 4 J 
asftalten brüchen nur 2, det "barferge für enrlaßene Meianpene 
teibmen dh 10 Bereine. Rranlen, Ziehen. Min: und Ölefiete: 
—5* ahit die Imnere Ason 25, Die ty? im fürmelisten 

fern iM Doafonsfien übertragen, deren Aahl_fich anf T7 behäufr 
Au 51 Orten wir? Dirmeinbepfleie, an 91 Erten Armen, und 
Krankenuflege betrieben. Im 68 Divreien beilehen indgelammı 
40 Bertsbibliothelen, 

- Inder Angelearnbeisdesfarboliidhen Neligions- 
tmtertuchhs in dem höbern Behranfalten der Freviu Polen hat 
ber Eribiſchef Dinder am birjenigen Heiftlschen, welche tiefem 
Unterricht ertbrilen, ein Runbdfdhreiben getiähtet, made melde Mr 
bei baefem Unterridbt Die deutliche Eprache amzutmenten um mur iu 
den untern Mlaflen zur Werfläwtigung Die polmlchr Epradır gu 
Hulfe zu nehmen haben. ö 

— Hadı ber ben kopifäen Kammern jugegangenen 
firdenpolitiichen Borlage foll der niwklidten Hure die Urluanık 
53* werben, ſar Zchdler, bei, Sſudireude an Gumnaſiea und 
Ummerftäiten unter Gtaatsauficht Iebmmre Wonsirte je errichten: 
ferner fell ber Wericheäbei für gerilice Angelegenheiten auf« 
Sehen und emtlid die Hegierung ermichisat werben, in einpelnen 

ällen zur Musbülfe ın der Seelforge Mitglieder vom ſelchen 
Drum zupmlaffen, torlde im Örofiberiogihum nicht eingeführt fine, 

— An Strafburg Ih die feterliche Intbromisation 
Tas Biſchofo Dr. Siueipf am 4, December im Mänflervolljogen worten. 

— Die weu aufgeführte Hirte der enangeliichen 
Gemeinde heivrtiiter Genfefion in Wien ıt am 4. Deoember 
feierlich eingeweiht morben. Sie befindet ſich im der Derotbeen: 
aaße, ıfl im Memarflancellil arhalten und hat einen an Mer. heben 
einfadıen Thurze 

— Die fünf Biihöle von Borg, Laibah, Trier, | 
ernen gemermjamen Dirzenbriei genen Vealia und Vola erlir 

en das Verlangen mach die Huflenidmärmerei ber Elomenen, 
einer ikamridıen Yırargie wen argen Das 

Ausrmarf der Menichhert genannt babe. 
— Dir Winwrihung der fathbelifdhen Katberrale in 

Serajeio, welde für den 8, Erptember 1A88 ım Merl genom: 
men 1, Pürite Hd zu eiuer kindlichen Aeserlichleit geitalten, wie 
fie Bosnien noch wicht geirhen bat, Die Ginweibung felbit Seil 
tur des Muntins im Hirn, Mifgr. Galimberti. unter Afiiten; 
von zmolf Bifdöfen vorernemumen werben 

- Weber die in einer Deudicdriit 
gebranhte Umgekaliung tes höheren Mätceeichulineiens bringt 
die „Rorzbeutie Nilgemeine Zeitung” einen Aufſats und erfenat 
«ine größere Deranziehung des merblichen Behrerlandes als win 
dhenttiwertb an, me Neibe von berliner Arauen ber bohern (ber 
Alidhaft — bei dem Unterridhtensinifter, Dal dem 

meiblidten Lehrerſtante eine größere Meikeiliguug an bem wiſſen⸗ 
irafılichen Unterricht auf der Mittel: ann Oberiufe Der öffent: 
lichen _böberen Mäscenichulen gegeben ımb namentlich Meligion 
un? Dentidt in Argernbanp gelegt merge, fenwer ven Eraate wegen 
Anitalten jur Ausbiltung winenichaftlicer Yehrerimmen für die 
S herklaflen der höheren Mäscenichulen errichtet werden möchten, 
damit ie Möglichlert einer höberen, ber männlidten mehr ale: 
fommenten Butung der Pehrerinnen, und jtear wicht dutch Univer- 
firarstubium, fontern im rlörnen, der Yeitang von Arawrn gu unter: 
ttellenden Borberertungsanitalten bemmerft merbe. Die Nortdeut ſche 
Wilg. Ira” fept him, Daß ber dem regen Wichril, twlchen der 
Unterridetämimilter ber Gmtwidelung des höheren Mäpcenichul- 
weiene fets befamter und beibatigt bat, eine grümnlidhe Ktuſung 
der Antsäge gu ermarten if. 

Yniverfitätsmwefen. 

um Ausdred 

— Die Ginfhreibungen an den_deutichen Hedır . 
ſchalen find num abgridhlofien, un» tie berrefienben Siffene Teerden 
nadı end mach befamnt. Mörtimgen iM in birlem Winter von 1008 
Berechtigten Aubörern befucht, von bepen 1021 ale Staterente im: 
matrienli wadreue et Kind, 17 ven ber Grnfcreibeng entbunden | 
nurten. Dir Jabl st annähernd biefelbe wie in ten Früher 
Winterhalbjahren In Bonn And 1119 Erumitente eingefdhrieben 
dim voriorn Winterfemeiber 1121), baramter 45 Musländer, von 
Tenem aude U amf Sen end 2 009 der Türke Dazu priellen 
fidt 34 Holvitanten, bedak die Mefamemtzahl ber Hörer ich auf 
1153 Mellt. In Rönigöberg belduit Hd Die Zahl der Immatricus 
lirter auf B5#; davon entfallen 242 auf die theelogifche, 115 auf 
tie juritiighe, SE .. mebieinijde und 296 auf Me yhılor 
enbifche Aacultät. — Belnch det Univerfität oma im biefem 
ernefler beträgt 815 Studireude, 72 tmeniger als im Leble 
mmerbalbjahre. — Die Technſche Sedichule in Braunsdmeig 

wird in Mirfem Minterhalbjahr ven 08 Stanitearen, bey. Dchatem 
befuhr gegen 194 im Borjahre 

— Dom 1.Arril ins ab wird bie Stztienzeit in den 
wilitärärzelichen Biltengsanitalten in Perlın wm ein halte Jahr 
serlängert. Infolpereffen mus im den militäräritliceen Biltungs- 
antalten rine neue Stedies ſection eingerichtet werden, und jimar 
unter Grhöbung bes biebrriorm Wtats der Studitenden um ben 
arıten Theil, weil anrermalle der bisher jchen unzureichende Wr: 
fap der Samitätsofligiere der Armer amp Marne med unzuteichen 
ter venen märze, Da fid; bad Seer bedeutend vergragert bat, 
ob dab eine Grböhung der Wiastyabl der Erupisenden fatt: 

fanden. 8 find deshalb an neuen Stellen im berliwer Aridrich 
übelms-Jukitut umb der Alademſe im garen 24 im Ausſicht 

drmestmern un? Die babarch methiummtig grwortemen Mebriorterun: 
sen in bew (tat für 1RAR9 eimgeibellt, 

— Im Seminar für erientalsfche Erradıen in Ber: 
Un ſiud indgeiammt 11% Herren eimgefchrieben werten, und ywar 
40 ariften, die Mde Ämiter dem 2iplomariichen un? enlonialen 
Ztoatsdienit zu reıtmen getenfen, ebewfo viele Sprachgelehrte und 
Waturforfber. melde id für meilenschaftlidhe Merien_ vorbereiten: 
bie übrigen find Haufleute, die dark Handeldinterellen jur Ber 
fuhr Dre Erminart veranlaft fiat. Mm arkten beiudıe And 
tie arabifchen um? shimeichen Mlafien, die era jr 3, umb bie 
—* und türkischen Klaſſen. die je 20 Schüler ziblen. An 
ang Januar werben De 55— öffentlichen Borlefungen bei 

ainmen. Aür die Bibliethet dee Trientaliichen Erminars habe 
dir Echäler brfielten einen halbjährlicen Beitrag von 20. zu | 

am 6 December von riner größer | entrichten. Tas Seminar ill 
Amabt von Mutglirvern bes Neichötages unter Führung beines Brä 
fiiuma bekndıt ur befichliet Morten. Du Berſaai fanb rine 
Berttellung tes gelanımten Lehrreriemals Batt, 

Maoteberberzen un Biltanas: | 

uptergan ter jlomeni- | 
chen Heiäfperne, den „Slewenafi Mater”, terldier dam Vauft einem | 

„Prof. Dr, Braun in Iena, Breiter der dirurgi 
ſchen Klimt bat eiren Ruf mad Warburg an Prof. Reien's Stelle 
erkalten und angenommen, — Prof. Dr. ®. (hrenbeng in Moited 
wir einem an Pie jmriitiäche Aacwlear ın brrtingen erhaltenen 
Rufe Felze keinen, — Dem Profeßer Dr. 3 28 Bruel in Are 

| kurg wurze der (iharalter eines Sengrarprofefers an ter Uniter: 
Etat Heitelberg verlieben — Der Yineanpecent De, al. Ararter 

| am Weraz it ordentlicher Profeflor der gerichtlichen Medici und 
' Duateine im Immehrud gemerden, — Aum Director der Stern 
warte ım Geiha wmd imgleth zum rofeflor if Der tuſſeſche Bol: 

' rar Dr. Sarjer aus Paltoma ernannt werben, 
— Bin katbelifchrtbreologiidbes Eeminar ın jeit 

Beginn des laufenden Winterfrmeilers an ter Aniterfität Bonn 
en terden mit zei Mbiberlumges, einer eregetijchen unter 
teitung tes Ered, A⸗vlen um? einer Fischenkiflorifchen amler Brei. 
Schrore — Win Geuratt für Erutirende ber alttarkoliichen Three 
Ingie in Wons werte am 1. Terember tur den Biſchef Dr 
Keintens deierlich eröffnet 

— Die Universität Wirhen hofft bemmädit eine 
fehe teünschenaweribe Arweiterumg Durch Die Wrridtung einer 
Arrenflinif zu erhalten. Wine tarauf dezugliche Vorlage iſt ben 
Ständen zugrgangen, 

— Unter ben Brefeiforen der Unirerfitit Game 
bringe werben gegenwärtig Unterächriiten gefammmeit für eine Dent⸗ 

\ Thheft, meiche fdh gegen die Aulafung um gearm die Veomolies 
von Eistentinmen ausfericht. Bereite bar ee Anzahl bersor 
ragender Ihniweritätslehrer die Denfidrilt umterpeidhner 

Gefandlpeitspflege. 

— Betrefis der tepliger Quellenftage und bes 
| Waßerenn im Vistoriwidhadır hat in Dar eine Weonferens 
Ihellgrfanten_ tmeldıer Vertreter ter Menierwng, der menden 
Teplip und Schongn. des Aürflen lan und mehrere Eachverihin: 
Dige derwohnten. Beräglich des Betameae ber Beliger ber unter 

\ Waiier webenten Merle auf Crfinanz dre Berfihlußeentils Im der 
Werrammung des Dollingeribadhtes und Anangrifinahme ter Samp» 
arbeiten erfatteren namemd der Corllentellbrre Ir. Etratal amt 
ae Eiramund eine eingebente Protelollaräuferung, Das 
Schlußrefultar der Gommißion ergab, Po Der Kepletungenerineier 
Bentfohaure mann Graf Ihum tar hohe Wichtigkeit der Geilquellen 

‚ von Teplig und Edönau brreochab ume Die Wrllärumg abend, 
tab Diele umd bie beiten Bareitätte Teplip und Ecdunau über 
bawpt aus Owentlicdren Mäddden im erlier Meshr geihupt Merten 

und mit mer Die Batefanſen bes mächiten Jahres, jendern auch 
alle Fünftigen unter allen Ueganten gelber fen mullee. Diele 
Megierangertflärumg ıM im volldändigen Ginklang mit den tech⸗ 
Fräftia gewortenen Uneicheirungen aller Anttangen aus Anlak ber 
Waflertstantrerde vom Jahre I87® Mad einer fväteren Meldung 
warte das lrbereimtommen getroffen, vah die Muspempung ber 
efiegger Koblentverfe erit am 10. September 1088 beninmen Toll. 
In den jept unter Maler tehreren Merken beiite man die or 
derung mis Dem 1. März I8au wiederauinehmen gm lennen 

Der rom Deutschen Railer genehmigte Wins 
suchlungeulan der freiwilligen Hrankenpflepe um Krurge ik in Der 

num um Buchhandel erfceenenen „Runge (tappenernung” ent: 
halten Danadı ind jur Hsteritarung bes Hrienspürgedienites 
mar Die beaticen Bererne zum Motben Kress and Die mit ihnen 

| Walteier m. 5. w.h mwlde ſich fehem warend Des friend Immer: 
bald Denticlante der Rrantenpflege wıbmen, hünftig beredangt, 

errbentenen Yanderzereine jomie bie Dedeneritier (Jebannıter, | 

serldtiereniten Sweden vertbeilbaftelte Mittel in arögeren Maffen 
beriuitellen, waren geleitet, Bieſetzt warden Rlaminm af 
dremischem xdert feuerdüfisgielehtrolmitichen Wese hargefteilt: has 
ıt aber je feitigeelng, bah 5 9, 1 Kılogr. 70 -# folter, Die obere 
ermähnte neue Grfintung Neilt tas Mlumimium mitteld Taltflüßizer 
(Heftretvie ber, we> ber grwerblidte Nupen dieſer Grintung wird 
um fa größer fein, ale gerate bei Tarnommb grefe Yazer ven Mlu- 
mimum führenten Ihenerden (Baurit) vorbamten nt t⸗ 
gehoben jrı mod, Ban Alumimium Fit Die Legirene aufe rerteulich 
tridıtig iR, Denm eo gebt, abgefehen ron Wei um Antimen, mr 
allen Melall en Yertintunges ein 

— Ir Bıligmano find_Infolge red Ürpbebens tom 
3. Derember 300 Sniufer einpelürst; 32 Berienen tmurten getzdter 
und 0 werwunder Der erite Genfloß trar um 5 ihr Hsüb ein 
und eudne Die Bencite aus ben Betten, ſedaß füch, ala 
immei Ehanten Äpiter ber viel Iärfere ymeite roten erfolgte, fat 
de gefammie Genteohnerichaft ber keimgriudsten Trte ſich im 
Areien befand, Der Strich tes Enbedeus lag entlang der Wilen: 
bakılimie ven Coſenza nech Ziburi. Bon Kılemeier 37 bis Mile: 
meter 4% find fammalidte Häufer beichärıgs, Dar Wabukaie ton 
Mengraffane und Battarıco find fa ganz jerftört. In ter Stata 

ola wurtes viele Sauſer gänzlıch eder theiltweise jeriden, Im 
an Marco Argentane if ein Reiter einzellürit. 
— is Eiseric in Dalmatien haben nad einer Mels 

bung vom &. December jeit dem 28 Roremder an 30 mit heit: 
sem Meröfe verkantene Enſtee Natrzelunden. Der Antgange 
vunde der Erſchutterant ılt der jübloche Abhang tes Monte Pro: 
Mer 

Alterthumsſtunde. 
— Ueber Ausgrabungen, die auf der Seideuber 

bei Rteimbach in Der Yfalı angeltefle worte ünb, beridhet 
Meblis aus Dürkbeim in der „Berliner philolegiiden Woche⸗ 
inf“. We find offenbar vemsidhe Anlagen. bir gleich anderm 
der Pfalz den doppelten Imeck batten, einmal einen tomiichen 
Strafenzug gu beiten wer jweitend der rera⸗ ſchen Benölfereng 
gu Ein ſalle der Aranlen um Alenanmen Schub zu gewähren 

ie Zeit Ber Ahrbanumg Terfer Bargi ober Castella am Mitlel: 
tbrin laun mad den im Barlen (atlellen gemadsten Miünzfunten 
nur in bus 4. Aubehunderr nach Ghrifti fallen, als Aranfen wur 
Memanmen die romischen Geenziaude verkeerten. Mus Ammianzs 
MWarerllinus Tenmen wir nur einem jolden Burgenerbauer, Wale: 
tenianne 1. (364 bis ATS) Mad rer Yanarı biefer Straßen 
caftelle, sea gefundenen Münzen, Meiäben und Deafmälen js 
ihtliehen, Bann man Üdıer fern, me ber Berielumg auf Walms 

| temianı I. die richtige Jeit Der Wrbauang jener Gaſtelle ernten 

mebei es fich von delbit weribeht, Pa Dar geitammiert Vereine und | 
Irre int Negelumg tiefer Unterftapung den Nuortwungen ber 
MWilstärbebörsen und Deren Organe unberingt Relar Iriten. Ans 
bere, u Pen Benticen Tereinen rem Mothen Mreuz in feiner Ber | 
tiebung Üchenze Bereine, WMeiellidbaitee se. Tonnen nur im (unpel: 
tal mis Weuehmigung des Mrienemanitere durch Yermättelung 
des Militäroberleiters ber freimilliaen Rranfenpürge, welchet Ieb- 
tere ala Mechebrreimädtister au ber Burger derſeiben feht und 
ten Dienft Iritet und veribeilt, zupriogen werbee 

— Ueber einen Yuitcurer: in Baldtına wırd von 
tort berichtet. m lepten Sommer kat ein Wnachörtper der Deusfichen 
Fenplerrelonten, #. Zanlmuller, auf dem Yibanon in Hrumana | 

‚ bei Beirut era Purtverbaus engerichtel, twelden in Der beriiäns 
Hepenn Anerkennung und Zuferwcb gefunden hat. 

|, — Bine „Snmöregranbiice Befchreibung des Rhein» 
| firems und teiner wichtigiter Rebeuflufe vom Bobrafee bie jar 
‚ beanidicntederländtichen Berenge" fell auf Deranlaflung tes Heide‘ 
amts tes Innern bergehellt werden, Tor Abfaftung Dirlen Werkes, 
meidhes etmen ziemlich dereutenden Keftmamitmank verurfacen ward, 
it dem Waubirecter Houfell ım Karloruhe war vem Peoieler 
De. Neemann in Areiburg i. B übergeben. Der erflete bearbeitet 
den tedmiichen, der leptere Dem laudeetuudlichen Theil. Das für zen 
Hante und Berfebr hatte für die Kandesfunde tmidıtige Mierf fell 
bereits im ber eriken Sslfte bes Jahres 1884 fertsggeitelle fern 

— Reue Ghelerafälle werden and ber italienischen 
Stapt Terme, Yroving Weragse, grimeldet. Unter tem Mebritern 
De Vaskigen Stablfatrif ertranften an Etolera vier, von Iran 
mei farben. 

YVatnrkımde und Reifen. 

\  — Der nähe 
1888 im Berlin Hatıinten. Mür die Tapesortmung it eime Ne 
sifion der 184 ın Mümchen genehmigten Statuten im Ausficht 
genommen, Go ſollen wor allrım die Lerlammlangen midıt mehr 
jährlsch, Tonbern in Sresfdenriumen von zwei Jahten abgehalten 
werben Die Organilation 18 infelesn neuesbinge in feilere Mer: 

\ mem gebracht, ald Pros. H. Wagner im Möhtinzen zum Händigen 
DSeichiitsiährer ernannt IE 
„Ira medienturgifgen Sanpıag Ih eine Borlage 

mgen, welche tee Rusfährung einer Yandess 
aufnahme für — Gro dheroagthamer wit —F * 
thums KRapeburg in einem Jeittaum ven 15 Fahren in Mustidıt 
namme, 

|. — Dir Brpedirion dr nah Sanfidar abgereiften 
Gnplänters Diontagu Kerr hat vicht ten Armed, auf einem andern 
Mepr ale Etranlen im Gun Baia vorubpingen. Die Murtel 
Kerr'e find fo beicdhränft, daßñ ihm ven Kenner ber Berbältnife 
im Wirkfa deimgen> abgeratben wurde, feinen Plan, das Aumere 
bes jüblichen Mirifa zu erforfeben, aussuführen. 

— Die jur Grforfbung der Meinen valtaniihen 
Intel Rernande Roranba (20 Meilen vom der. braflliansichen 
Küfle im Mtlantiichen Oeean arlegen ) amsgefantte Grpediien 
iſt mit reichem zeelagiichen, botanıscıen up geelsgiiten Material 
nad Bzlanıd zurüdgefehrt._ Baer Rollen diefes Unternehmens 
wurden von ber britiichen Menierumg aus Dem jur Korkerumg 

| wifienfehaftlider Berfäung har Berfügumg Ärbenten Amts ber 
Eritten, Die Peitung berand Adı in den Knimten won &. MM. 
| Ridlett, eines im Der butaniicen Mbcheilung des Britiichen Die: 
 jeums bei&äitigten Beamten, weldem von ter brailianiihen Me: 
alerumg audzirbier Untertüpung kutbeil murde, 

| _  Reibaltige Molzerie bat der Meolon Reabnine 
| in Wales bei Tramsfrmmed, ummert ber Waflerfälle Pirenli:m 
Kein und Kharader Mawprah, entbert Aentort in der 
Nähe tes Berges Glegan, zwischen Delzeily und Bartwutk, wo 
fen 1864 Mein auferfunden murze, 

Gs hanbelt fi | lehrer Ir. Walter ın Tarnewig gemadht. 
Katical ter fiehel- ! Darflelung ver Mlumieium, Dem metalliichen 

! fauten Thowere. 

' Marne nicht ange! 

‚ Durdh farfertiche A 

eutſche Wergrapbentagwird Cherm | 

\ men Torpedo: Dieilionsbonte, 

— Ginewichtige Belinpung hatder Nealgumnalial: | 
dr um die | 

| au baden. 
— Gin änferit Velteuer Auap aus bem Altern Gifens 

alter iit harjlio bei Enterene in Edmeden bei tem Muebaggen 
der Heinen Galopingfd gemade werten Derſelbe beiteht aus 
einer wen itpeifchneidigen Eclagidiert von 1.1. Mer. 
Zange und 5 Age, Areite; es in mom 555 Artest, ehr 
mebl erhalten, umt bar zenttpelitte Alinge it bis jur Halfte vom 
ri abwärse auf heizen Seiten mıt ringförmigen goldenen um 
fülbernen Werpirrungen veriehen. 

Prof. Guibmann, weldrr an der Epipe einer 
von der nerramerilaniden Bundesregierang mit (rloridung tes 
ſudlichen Arzenas betrawien (rpräitien Mehl, bat mo "Reiten 
nerererälid wem Furien, im ber Räbe der Vereinigung der Alüfe 
ba und Zalt River, eine alte Eradı nebit nm Sfeletten ent 
dee, 

Militär und Marine. 
— Madı dem befehentwurf über die Nemberungen 

der Wrbreiliche gerfahlen bie Bantwebhr und der Yanbilsem Fünfitg 
in zwei Mufgebote. Der imtriti im Tas erfle Yantmwehraufgeber 
erlolgt wach abgrleiteter Drenftvlicht im Webenben Heer, in das 
zmeste Mufzebot, trläes eine fünl Dientrſucht umfat, 
nad abgeleitteter Diewiipflicht im erfien Panbwehraufgebot un> für 
Gefaprelervitten, melde arübt haben, nadı abgeleılteter Grip 
seherzepflicht. Der Griapreierve werben alljährlich je vırl Mas: 
fchaften übermsrlen, daS mit Heben Nabıeafl der erite Berarf 
sur Die Motılmahung geredt wird. Üriaprejermißen werben nadı 
dem 32. Yebenojahre wicht murhr zu Mehangen Insangerwgen. Die 
bisberige Gentbeilang in Griabteherer 1. und 2. Nlafie wird aufs 
arhoten. Vepsere mwirb fortan bem erten Vanbilurssamfgebet zu: 
aetbeilt. Der Yantitarm beiicbt aus allen Mehruflichtigen vom 
17. bie qum vollendeten 45. Yebensjahre, welde brm Hert une der 

eren. Das erite Yandfturmanfgebot umfast 
igen tes bis Gude März nedlendeten au Yrdrma: 

jahres, das jtrite Aufgebot alle Yanpkuemedictigen bis zum Adr 
lauf der Panbilurmpficdht. Der Mufruf des erlen Yasmikarnns 
amfgebeie# etfelgt derch die ermersanpıreaten Generale, bei uns 
wittelbarer Rriegegefaht audı durch die Hounerneure ober Bomtman: 
danten ter Arien der Aafreaf dee wweiten Yandfturmanfgebots 

tbmung, bei unmittelbarer Rriensgelahr au 
durch Dir eommankirentes Ölenerale, Olounerneute oder Gommandan: 
sen der Retungen. Der Aufruf des Yanditurme erfolgt nadı Iaders 
Hafien, mit den jüngiten deginmead, jeteie dor militärischen Inter 
een bied geitatten. Der Yandilarım iR in für jebe milirinuide 

gerigadkr Weiſe ya dewaffuen, ausistüßlen und ju 
beflesten. Die Lantweht des jweiten Aufzebeſo und ber Yanıı 
turm haben meder lirbangen wech Gontreiserfammlungen. Die 
Auflafung des Kantiturme. ordnet dur Katier am. 

— Die Nabridt von der Verllätfung der Eruppen 
im mwaridaner Milmarhegirt it von dem rußiichen „Waricharfin 
Tejersil” in eficwler ers beilätigt worden Die Bermehrung 
teitebt aus ber 13. Sanaleriediriion und aus der zu und der * 
reitenten Metilerieabibeilumg. Das jur 15. Gansleriebiniice ger 
börenbe%, ag Kojadenresiment iſt nadı Welm im puseraer 
ment Bubltm im Garn ſon arlommen. Die feit einiger Zeit allı 
pen beiprodhenen Berichtebungen vom nafiticıen Fruapprmabiäri: 
ungen, narsentlich der Iharalerie, am den an Die Meitareme an: 

#ofenden Muusernements sollen bisher lebiglicd Den Ehataltet 
vorbereitenter Mahregeln tragen, eine mambaltere Zufammen: 
siehung ven — am irgendeinem Grerzranti ſei wide wabr⸗ 
zunehmen, Bir Asſammlung vor — — Xxxenmeneta im 
ber Umgebung ber neu errichteten Befetigungen bei Mewer, Luck 
und Dabee (beine zugenommen ya baben, ebenio im Yublin, mo 
audı tie Ausführung verschiedener Beleitigungen im Muwsnkcht tiche. 
Die neuerbantes Werte is ber Aetung Meme-eorgietuef murgee 
feierlich eingernenht. Kür Das mäche Jahr iR eine abermaligr 
[per Main fewie eime ner ter ruftichen Öfrenpmache 
beabfidhtsgt, dar ın Aukumfe ein felbllandiges Milutärcorps bilden 
mern 

— An neuen Schiffbauten find wach Prem nädhk 
jährigen dentſchen Marinertat_in Mnelührung bearıfiem eins Der 
um Edup der Mündung des Norbeitierfanals ekimmıen Parıerı 
jahrzenge, für mehdrt bereite Mir geile Baut ate im Betrage von 
1,400,000 „AU gefortert wurd, ein wewer Rreujer mit der Schlut⸗ 
tuurate von Mn ‚a, ein Ehlers: und ein Minendampfer 
In ihrer lepten Musrüfteng beatigen End die Vangerfreager Irene 
und Yrinpet Wilbelm ent zer Rolle Benieramia. Im Baur 
wahre ım wichhen Jahre if mach demielben Musweis ie Nusndıt 
geumemtirn eine wer Rremjercoreeite ju Dem Roftenanichlage rou 
4 Dill. #4, ferner ein neuer Mreuzer und ern Ariie jewie zwrt 

Die Zahl dieier Teptbreidneen 
Kahrjenze wird damit ju fünf aufftesgem, bei (madı der Vetoilligung 
von 1984) 70 Torpebebosten. 

— Die Erebefeltigung von Hıel fell no& »urd 
* ueue ſtarle Forto vervellkändist werben Gine lauet ge 
Kabinerzurbre werfhgt, baf bae Weieltigungen am Der ern @lbe, 

alle Yanbilurspiii 

Alle biegerigem Werfmche, Pirles ja Dem | ausgememmen das Autt rauerort, am 1. April 1888 and dem 
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Meflort des vreugtſcien Rrienimeinifleriumd im das ber Mrmenalität 
abergehen. 

— Weber pie Echiefweriude mit der neuen Ihrfüns 
tigen fchnelkfenernten Ranone, melde an Berd des Rrieasichiäes 
Handy ie Srittead amgeitellt warden 58 wurde ber emaliicen 
Meamealität_ein anatlicher Betich erflattel. Ir 2%, Dinusen 
wurden => Zcdüfie abarieuert, und man glaubt, das dir Kanone 
fo rafch mie rin Serherlünter arladen und aericher werden kanu 
5 werden jege Biehjigpfünder angeiertigr 

Handel und Induftrie, 
— In Berlin ift am 5. December der Welfamirth: 

ſce ſroca uulammengeitenen. Eeaatamimiiter m. Bort icher er 
ofinete bemfelben mat ermer Rebe, in melcher er auf Die 
Drateng der Invdlidene ump Alierseriorgunasnerlase hinmies une 
veridlug, bei tem umfaßenten Stoß nur bie Hruntzüge der Vorlage 
1m Plenum burdipaberarben und Toramm Die Vorlage im einwelnen 
tar einen engeren Aue ſchuj verberatben zu laflen, wogu die Mbihei: | 
lungen für Hasrel, Anbuttrie und ——— be fun? ut: 
Ateter mählen folltemn Die ammlung immte dieſem Vore 
lag gu und begann bierauf Die mmtberathuttg. 

— Dem pentichen Bunpeerarb if Fürplid ein Mesit- | 
tegünftigungsvertrag amifchen dem Peutfchen Neich umd bem Äteis 
ſaat Paraguan iugenanges. Der Vertrag umfanı Fünf Mentel 
und ſchliest Sch allen ähnlichen Verträgen an. Air wert vom Tage 
zen Austaufdrs ter ———— Abre lung Wältg: 
teit haben umb, weun er nadı Ablauf trier Friſt von leinem ter 
a Theile gekündigt worbem il, Immer auf ein meiteres Daher 
a h 

— Der neue Oanbelöyertran zwifen Teterteids 
Ungam und Aral it am 7. Des ie Mom unterzeichnet 
une ar ®. bereits ter italienifchen Depntittenfammer unterbreitet 
worden. Der Kertrag amfage in 30 Arriteln einen Kari A, bardı 
welchen beim Winteitt im Italien 49 Ratenerien von Waaren zu 
uniten Teiberreice, wer einem Tarif B, burdı melden beim ins 
tritt im Scherteich 74 Kategorien von Masren zu Geanſten tar 
liens behandelt merden, ferner ein Zollcartell, in Schlufyroretoll 
umd eine Benrenton wesen Bekämpfung vom Biehfruchen. Das 
ten beatidöflerreichiichen Meiitteainttigungsrertran Proriteriich 
verlängernde Abkommen wurte am 8 ter im Wen tntere 
jeichner, Der Bertrag iM zumächit bis zum 30. Jum IB88 wer» 
längert und feil, ſefetn bie zum 16. Mehrmar 1848 Feinerfeits eine 
Kündigung «riolgt, som 15, Jebraat 1848 ab mut emmjähriger 
Küntigungsfrint fortbeitebrn. 

— Tas Reibsgetiht bat in rinem Fürzlid et« 
sangenen Ührfenmtuih bie richtige Cotſchertuug gefällt, daß ein 
fjadte Uebertragungen von Wetien, Obligationen u. |. te. Die fich 
wide als Gelliemen darilellen, Bempeliter find. Bisher beanipruchte 
der Eteuerfiscus die Untermertung aller folder Arberinagungen | 
unter Dad Stempelgeieh. 

— Der Ausichuß der Epiritusjabrıtanten Dentih 
Lande befchleh die Bılrumg einer Epintescommifiendbanf, melde 
behufs Befeitsgung ber jenen rlitterung im Spiritusperfaufs: 
selebäft den ermbritlichen 
weise für Rechnung der Breunet befergen fell. 

— Die Betſchaft bes Präfidensen Flexedand ihlänt 
dem Üongreh ver Vereinigten Staaten ver, die Zölle auf Tabarf, 
Wein, Spirutuofen beiqubebalten, den Jolltarıf ım übrigen unter 
Berüdfihrigeng der astenilanischen Inpultrie und Arbeſtet ume 
zugellalten, die Wolljolle aufzubeben eder zu ermäfigen, ebenſo dee 
„Ville für Die von der amerifanuicen Jeruirie verarderieten Moh« 
nofe berabjufehen oter die Rohiloffe jellfrei einzuführen. 

Die Deutice Militärtienft » Nerficherunger 
anſtalt im Ganmerer hat brrrite ine jo, Polser auspelertigt. 

Ausftellungswefen. 
— Berrelis ber 3, Internationalen Jubiläums: 

Runtawsttelleng zu Münten wurden nunmehr burdı bir bazrische 
Staatoregierung dae Wegierungen ber ım Auoſtellungenatut Yor- 

ſchenen Mattemen eingeladen, Dir Prosramme umb fontigen Aus: 
Nellungspapiere an bie Mlademien, Hunftidulen und Käsfiler 
verrinigengen des betreflennen Staate zu übermitteln. Diefe Wim: 
larumg umfaßt macflebende Länder: Bereimizte Staaten von 
Ametia. Velsien, 
teumenten teaflaaten, Entland. Frankteich. Griechentant 
Holland, Malien, Ocerreich Uazaga Borenäiide Halbinfel, Nut: 
Land, Schweis, Slandinarien. — Der Vrini-Megen: bemwilligte zur 
Grleiciterung der DVerbeiligung basrifcher (Mewerbeiteibender an 
ter nädıftjäbrigen Runitzeiwerbeausftellung in Münden, ump ywar 
Insbrlondere zur Brilrerting ber den Heimeren Verrieben ans dem 
Tramsport und der Auftellung det Hegenflänte ertwachlenden Reiten 
den Berrag von 25000 „A. Das baitiſche Erantsminsflertnm 
bes Anmern alambte dem biefer Bewilligung zu Grunde liegen: 
ten Ablichter am imeemäßigiien dadurch zu entfprehen, bak es 
tem mit der Bildung von Weller ellangem für 
trauen Brorinvialeomira far Rechnung vieler Summe einen ent: 
ſprec · vden (rrtit ammies um® Temfelben ermöglichte, den ſich ans | 
meltenden Anstellere auf Anfachen bin verläufge Aufldberungen 
be; des möglichen Madrtafiee, dei. Wrfapes ter Plapmmierbe, der | 
Transport:, Assitrllangs: und Berfiherumgstonen je eriberlem 

— ine Austellung von berworragenden, 
meer Uberken der Mapirfanii iM am 1. Deermber durch tie 
handlung Artaria im Worıragsfaal bes Denerreicheichen Mufrums 
19 Wien verankalter worten und fett kam 1. ber eröffnet, 
Diefelbe uıbält Hauptitade von Unger in Wen, Wairner und 
Korppnieg im Bari, Derfomer in_Ponden, Die Mrbeiten bes Farj- 
lich in Paris verflorbenen Rupferllechers Ghaillard ıc, 

— Die Internationale Kunjtausftellun 
tweldbe im Bär; mädlten Tabres eröffnet werten foll, dürfte von 
aller Staaten (duropat berrorrapenp beſchicti mersen, Bon teut- 
feben Küwfllern baden umier andern Menpel, Yenbadı, Anaus, Baurier, 
Achenbach Deiuenge , Kaulbadı tie Vefdidung inprlichert, Una: 
lan? merp fehr andehnlad wertteten fern: Dir Remizin mirb aus 
ıbrem Privatbeih auch das Yateläums-Hibum, weldrs Alerfe ber 
erden englifchhen Rünitler enthält, per Austtellumg überlafien. In 
Belgien bat ch ein Sperialcemttt gebildet, Holland, Schmeeden 

ans 

und Dünenast baden bintenpe Wrflärungen abangeben, in Ruß: | 
dand forgt bie zetersburger Ränftlerfchaft_ für entipredente Yet: 
areiung, mit Arastreich ur Epante And Unterbamtlungen im 
Auge. Aür den Anlauf den Bildern fteht bereits ein Ausitellungs: 
Tonde von 1un,oo) AL zur Mirrfügung 

— Die für 1998 in Wien geplante Mewerber und 
Runftgerverbeausflelung je Ühren tes_Ajäbrinen Megiemenge: 
jubiläums den Hailers IM year, zunachſt auf Mirperöflerreuch ber 
heänkt, wimmt aber bereits großartigen Ilmfang an end laret iu 
ernem Eher ſegat zu Internationalen Weerbeierb eim Die Dir 
nitberien, Die rinde Wien tee Grjanbahnneiellicuiten, ber 
Eradiempriterungefonns,, die Donantegultrunge Sommißion, (te: 
nerbeihulsGemmifion, tas Militärgeograpbrice Anitirut, Die 
Stanätice Kentralcemmiihen, die Etaatersudere. Tabaderegie x. 
werden in grofen Sonterausitellumgen bie Aortichrine während ber 
40 Jabre par Anidranumg bringen. Da dee Notentenraum für 
die bosber angemeldeten 1600 Musneller nicht mehr reidıe, yeatte 
um die Merunde ein Ausftellugaper! von IE Duabratenr. 
angelegt und abzenrenst und für Das (Mamje eleftrifche Beleuchenng 
beichloffen Im Nustlellungaparf werden werdihiedene Baulich 
feiten errichtet, ven denen bejeuders zjinei intereflant Und Dir 
erfte mird eine Materie Der Arbeit enthalten, welech⸗ bie mesernen | 
— im ihrer Berbinbung mit Maſchinenbetrieb ia Lebwaptger 

bätigtent vor Auges führen und die Sunsmerlafertichritte ber 

aut dm Sun: und Aasland commihions: | 

rt, Deut ſchland, bei die in Brtradht | 

Baiern be- | 

ums | 

in Wien, | 

] 
‚ tebten 40 Nahre xeran ſchaulichen fell, Die antere it ein Barillen 
für Spertindultre und Temrikik, wehde Ahrbeilung Intermatios 
nalen Gharafter hat. Mille Memerbe, melde für den Dpert arbeiten, 
fier zum WBerttampf gelaren 

Verkehrsmefen. 
- Der fähiiichen Etändererfanmlang Ih einfonigl, 

Deetel, den Bau mehrerer Seruntärbahnen berreffend, zuge 
Aus der Zahl Der wen Der vorigen Gtänteverfammlang det Ne 
eletumg zer (irmigung überwieienen Wıienbahuprojecte Find bie 
benigen, weldte ven Ban zer Müglieihalbahn, ferner den Yan der 
Bahnen von Berthelstorf nach Mreähartenuunddorf, bei. Yanzemaz 
une von Baus · n nach Raten; forie den Anſaluß von Rune 
male an bad Ztaatdeilenbabnueg betrafen, als ter Ausführung 
verzugareeife brrüritig awsgermiält worten. Wernet And Die Pro: 
jecteunterlagen jur eine ım ber Haubtſache jum Franspert ven 
Prodasten des Wribanee beiimmie Hab von Alehnüde nad 
Kreiberg forte für eine Imeiabahu von Schlettas nad retten 
word generell bearbeitet und Fertingelellt werten. Die Höhe des 
für die Wabe von Bausen nadı Kamen; aufzekellten Koſten- 
anidlager bat wech zu Ürörterumgen baräber Mnlad argeben, ob es 
nicht angebe, den Bananfwarnd bar eine veranterte Fracirumg 
der Linie beradgumindens Diebe Brörterungen find mod nid 
vom Mbichlaf petieben. Außerdem int med techntſche Morarbeis 
ten Tür Shmaltsurge Erennnarbabnen ron Oſchad nah Zirebla 
und ven Taubeabrim über © Beieroderf und Scheubadr 
und Darrbennersderl in Angstfl gemenmtns werten 

— Am 1. December ıf im Berirk der babilden 
Staateriienbahnoerwaltung die 19,., Rilomtr bange Babnitrede 
Sect · c Walldürn eröffnet werten. 

— Der Verttan,_ beitelfen? den Ban einer Bıfen: 
hate von Irıptis über Mama, Jiegearück und Febenitein nach ber 
buirifchen Greme friten® dee veeuätichen Staats. if zmißchen dem 
legten euwerjeits und Sahne Weimar fomer beiden Meuf anter: 
fette zu Etante gelommen. Die Berbanklungen boten Frine 

werigferten, ba von ber preukiichen Megierung lediglich bie 
foftenfreie Whtrehang tes erlorterlichen (Mebiens, mid aber ein 
tuarer Juschuß zu ben Waufoften verlangt worten mar. 

— Die von Maroidh:Puraich bia Butarelle füb: 
tente Therlüreife der im Bam begriffen Ciſenbabn von Ratoſch⸗ 
Ludaſch nadı Bıltrig ın Sirbenbärgen wurde am 6. December ın 
Berrieb geicht. 

— Die Direcetion der Bommercial Kable Gompann 
erge an, Daß heit dem 1. December ber > Pienmig: Farıl jür Das Wort 
* Teleatanme nach Meunorf und den Basieren ter Kereinia⸗ 
ter Etasten aud Fa⸗aada raralltia durch bie daiferl TAerarden 
gertwaltumg im Mraft aeſedt orten iM. 

— Der Rorprenutide Ylonp will demnachnt jwiiden 
Eingepere_ uud Dels einen Dampfer regelmahig verehrten laßen, 
wie bie „Etraite Times” mittheiit. 

Lau- und Pildhanerkunf. 
— Die Arbeiten am Nünfteribatm zu Ulm find für 

diehe Daufaiien abgeidlofien. Der Achteckaaftau bat damt bri 
einer erreaditen Sübe von 31’, Mer. (getedinet vom Mranz bes 
alten Unterbawrd) ben Thutm auf die bermalige Höbe von 101! 
tr. aebracıt. Aufzubanen ift_alfe gen weh’, Mit. vom Ad 
und ber Helm mie @ Dir, Das bisjent @ Sreinöchiesten me 
faflente Achted bat allem geam 20) Rubikmte. Steine ven 
dhlunaen, 

- Das Meußere und Innere bes Mäntters u W114: 
Breifade i® im den lebten Jahten umter Yertung bes a 
Ischen Basiniperters Wär aus Areıburg an fülgerechter Were 
wieterberneilellt wortem Beim Meinkger der Uhore im Junern 
famen Eyuren alter Malereien zum Boriceim, deren großter Then 
jeted durch wine vor Ar Jahren gebaute Urarlbühne vertedt wirt. 
Sr übrigen Fhreile der Kirche werben mon dem Maler Edhilling 
aus Arankfurt a M. ven Bawrpedhen entfprechend amsgemalt. 

— Das Komitt, weldir# feineterit in Stuttgart bie 
Äeier_ bes #0 OMeburtsrages Ariedrich Tafcher's reranflaltere, dr: 
Fchlod einen öffentlichen | wen Beiträge gr Errſcheung eines 
Dem mals für ben ſeitdem otbenen Dichtet amp Meitbetiter je 
eriu 

— Die neue Meiteritatue Wellinatos's wird nun: 
mehr, machten ber rin; von Wales den Untwurf tes Bildhauere 
Böser genehmigt bar, im helfen prgolfen werten Die Statue 
wirt im Hude Park (oruer, gearmüber von Avelen Heuſe, tem 
Salat, welch⸗ tem „erlernen Heriog“ mach der Echbladt von 

\ WBaterlor vom Staat zum Weichen? gemadıt murte, auf einem 50 
nf Sehen Mramiriodel auigeilelle werben 

— Sine lebensarode Statue Dre heil, Themas von 
Aauino bat zer römıiche Bildhauer Geſare Aurelı mobellert, bie 
für die marsamifdhe Bihliorbef beim uf, Der meirtelalterliche 
Pdileſ in auf Dem Katbeder datscellt ant bat ein Domin 
| sanerfleld an ber Darilelung des Anslipes diente dem, Bild: 
‚ bauer ein wach enner zu Witerbo befindlichen Areale ausgefährtes 
| Semdlne Dompeo Bartonı'a 

Malerei und wervielfältigende Aünfte, 
In Gmrlitt's Aunfifalen zu Berlin 4. ein 

Aquasellbile von ©. Zormenrerh ja jeben, das wide nur fünikleriich 
temerfenzwerth. Somberm auch um ber bargefteilten Scene willen 
für weine Rrerie intereiunt ıi, Das Brld danttert einen Beriran 
des Farſſen Bısmard ben dem Kalter in tem brfanmten Arbeiter 
geramer Den lebterca um berliner Palaıe in beizen ritalten ri 
in Auertud ums Bewegung bei Iebendiafter Borträtähnlidjkeit eine 
ungrmöhnlid frefienbe Sharalterwilıd erreiche 

— Die Sammlungen pesfönigl Kupieritihrabinete 
in Berlin find tur erme großartige Schenkung um eine beträdht+ 
Indhe Anzabl von Nabirungen und Stichen eriten Mamges bereichert 
worten 14 befinten ſich Darunter auch Me ungemein feltene, 

| wrnter bee Mamen des „Senbert-iWnlsenblartes" befanıie Mem: 
brandt-Madirang. Diefelbe iſt mämlich vebſt den amtern Blättern 
det der Berfteigerung ter Zammlung ded Herzega von Bucchewch 
son rinem umgenanmten Munflfreumr erwerben und birramf dem 
Kurderiticdreabiner geſcheult werden, Die bereutende Habe, melde 
uach tem Mafltabe ber angelegten Auctignerrerſe einen Werth 
von iwa 120000 „# baritelle, umfapt 38 Mabirunger von Meme 
branbt, ferner viele twerikwolle Stiche aus Der beutichen und itas 
lieniſche Echale 

— Berrefis ber Aſeſchandanzg bes neuen Mathe 
bausfaales in Düfeltorf_ıft ein Uchereinformmen jtischen ter Stans, 
bree Staat und Tem Mbrinifch-Ieitraliiden Runikormen Pabim 
artroffen morten, dah jur Nunfchmüdung des Saales erne freie 
Vreisbewerbung unter ben bäfleltorfer Kümittern auspeldereiben 
hei. Go foll den Hünklern überlafien Meiten, die MArdireltar zes 
Eaales zu Äntere, ba ũch bie Aarihmadung auch auf Die Deco: 
ration deffelben zu erlirecden babe Die Mahl des (Hepenitauren 
fell. den Känfitern uberlaßen bleiben, tod foll verielde felbM: 
veritändlich ein der Beivatung und Dem Im des Haumes ent: 
foredmmper ſern 

— Brof. ». Lenbah mweilt gegenwärtig in Berlin, 
um eime Musitellumg von eima 30 feiner Worträts, eine (Malerie 
von Zeitgrmefen, in den Wäumen ber Eulte'iten Runikanstellung 
su arrannıren 

— Die in Sinbior Gaflle befindliden Ganpırid: 
mine alter Meiiter hellen bemnacit durch den Kuntiverlag ven 
Ar. Braun u Ge, im Dornach verssrlfältigt merden, (da Hanpelt 

dh baber in erſter Meibe wm tie berühmten Pertrantut ien Hans 
SHelbein’s, etwa Ab ax ber Fabl, du feinen in Ongland am Hefe 
Srinrid’a VIIL, amegeführten Baldniflen. Den Antanz mırd Ehe: 
mas Moras mit feiner Aamılie maden; es jdlieden Ed an Anna 
Bolenn, Nane Zemmont, der Oribrichof Warbım von (santer: 
burn, ter Wiichof von Moceiler, Er Thomas Hilmar und antwre 
tenamgebenbe Kerſentichtenten Nußerdem finden ch jahlneider 
Santjeıdemungen Yeonarte's, baranter Stetien gu frinem Abends 
zubl, eine Meihe ter voriiglideten Aerdinumgen Micelangele'e, 
Rafarl's ump anterer Meitler, 

— Der Stadt furemburg hatbas Ühepaar Dutteutr 
Pesratare par Grrichtung eines Nuntmwieums BON Ark vers 
mad. 

: Thenter und Mufih. 
— De. Ruauit Aöriter hat im Anterefirdea Deutichen 

Ibratere in Berlin eime Literarische Mrbert mellendet, melde er 
feınen Geijell ſchaftern jochen Yorsrlret bat. Dem Beifpiel feines 
Vehrers Grimm Baube felgmd, hat er den Heruct gemacht, 
Sbafeipeare'® Seiurich IV." ana yet Thetlen I eumen jlammen: 
Ijlehen und bararch Das an merliamen Genalten uns Exewen jo 
reiche Drama ber Bahne Bauern» gu ammsnnen Die neue (en« 
richtung, melde dem Murequmgen frei folgt, bie Yaube im jenem 
Bad über das Burgibeater gegeden bat, Fell ım Arbruar im 
Teatichen Theatet in Scene gehen. 
— Paul Serie bat ein neues einactıges Fraser: 
ipiel unter tem Titel „Die fhmeriie Pie vollendet. * 

Das neue Meibnahtsmärden „Wege bes Wiüda” 
von Rob. Buchholz und Ad Bhilien it im Srararbraser 1u Damr 
burg wit gutem Örjelg gepebem merden. 

EBarbeu's »ierackiges Ehaufpiel „Meorgette” 
im der deurichen Irberiegung won $. Yöhner IR am &, December 
im Ztapırhesier gu Aramflurt & DR, in Dome gegangen und fand 
eine günitige Aufnahme, 

— In Schwerin bat Setarich Bulthaupt'e Drama 
Mine deue Welt“ Wrfels aebabı. 

— Im nürnberger Etarteheatergelangte ein neues 
Drama aus dem Zpanıicden mr Brifall zut Auſſahtung, meldıns 
anch ten Titel „Das neue Drama” führt aſſer it Famano 
» Baus, die Wearbeitung Hamm won Tre Moldichmir. Ge 
bantelt &ch um die Schidfale von Mitglieterm ber Etatelgeane': 
ideen Theatergruppe. 

— Bon dem jpamıjden Didter Nofd Gheaaran ik 
ein greerted Drama „Marshett oter Heiligkeit” ven Dr. Zallıs in® 

tie übertragen werden und im Derlage von Arlir Bloch in 
em tum Drmt enddienem. it diefet Tragöbie Fell Gaegaran 

ten nacbaltigiten Grfelg in Spanien erzielt haben 
— imfdhmweriner Heitbeaterbatberfleine Schmanf 

Diana“ von Ara WM. Hill, einer jungen Aranffurzerin, eite beis 
allige Aufnabene ariunten. 

Dieamz Derember immwiener Barl: Theater sum 
jen mal aufarfährte Pole „Die blane Wrotte nadı Dam ng: 

Ideen bes 9. inero von Amit Bebd erpielte einem ſtarten 
Sekeriettertelg, ae Etüd bringt Sceuen von übermälngender 
Remi 

— Im rariſet Malrt:Eheater wir» jept rin neues 
S:pestalelitürf gegeben: „hm Tage in ten Purenden", Numdrerie 
in 5 Weten und 16 Bildern von Bau et, mit muffaliichen 
Ginlagen von Bıararn Tas Urbile dieſer Meile in zehn Tagen 
it der „Maliensiche Etrobber” vom Babidır und erma noch „Die 
Reife des Gerra Verrsihew“ defielben Autere Das Erdd brlutias 
von Antara bie im (hate ump Ik übrraies prädtis ausgetattet. 

- Audı im Ambiqu-Theater aing am 26. Rorember ein neuns 
Erestafrikäf in 5 Aecten und igd Biltern in Eceme: 
Santorf”, sah I Berne's alechnamigem Woman von U Uus- 
na um O4, Maucend bearbeitet. Dar Stact aatbält alle erdent⸗ 
Uchen Usmahrfchrinlidsteiten, i# aber aut jugelchnitten und von 
Anlang bis gu (inte fpamnenb und unserbalten? 

— Im leıpıiger Etapıtheater wurde am hi. Deeem- 
ber im Anfalug an die Over „Der Barbier von bar“ ein 
Ballettieertißrment, „Mrüße aus Fire" yon u Seffmann, dem 
Director tes folner Statttheatere, zum erilen mal vorgelähr. 
Die Balleticene emthält bübrche Hirtjerränihmen, berem melorifcher 
Auũ zu leben iM. 

— Lrinz Beinrich XKIV, von Reuf-Rohrie hat eine 
Zrmphomie in D-dur“ componırt, Dir in bem jünalee oncert Der 
Bhilharmeonischen Geſeltſchagt in Samburg zum erſten mal gu 
(Wrbor gebradt werten it. Der junge Bring Derıpiene fein Perl 
ſelta Daflelde fand Fine mohlwollente Nafmatme; die Krınd 
rühmt das ernite Ztudium bes Gempeontiien 

— Der Musikverein ın Ping gerenfr mäahlend van 
aroße Über und Drcheflenwerf „Der wilte Däger" zen Jolerh 
Bert zur Auffährung zu bringen 

— WMoumsb remponirt gegentwärtia ine Knmmne, 
welche den Fitel führen wird „Notre-Dame de Franee”, 

— Die 16. Delegittenveriammlung der Wensilen 
ihaft rewskcher Vühnenangehörigen wurde am T. December an 
Perlim umter dem Berüp ind Rammeriängers Beh eraffset, Der 
Wrneralintenpang Aral Gechbera erlhiem im Der Verbarmmlang, 
temillfommnete die Bertreter der Wenofienichaft und üpradı lerne 
Srmpalbarn Tür bir Veitrebumgen der Inpiern aus Der von 
(sehermrath Schäffer vorgelegte Jahresbericht meii ale Meiammı: 
fon2s einen Betrag von Säle Maul, Dir MWitgliederiabl 
beträgt 2977, Trmfionäre gehören ter Penfionsanftalt 675 an, Yrib- 
tente erhalten 41, Mn Menten zahlte Die Anttelt dir Summe 
von 40,796 4, an Inwalibenpenfionen %6,055 4, bie Bermaltange: 
Torten Beliefen fd auf 23.106 0, Das Direetortum hatte eine 
Serabichung ber Juralidenpenfienew beantragt, und tie Weriamm: 
dans beiloh dempemäß, daß für dad Tahr IR ale Inraliden⸗ 
rg mesentlich erwietrugte Beträge zur Zahlung aelamgen 
jollen Wußertem doll ein technisches Musadıten uber den Stand 
der Penfionstafie eingehordert werten. 

— wei emgliihe Kunfiier, Mr Wrubbam um 
Di Moore, Mar am 5 Dexembder im berliner Meitwnitheater ın 
„David Marric', Yurkfeiel im m Mrtem mad dem (naliichen, auf 
jetteten und haben an beutider Zpradır geiptelt, tride Mr. 
Sonbkam mit ziemlicher Zicherheit beberricht, während zur Damır 
derielben noch wide vollig madre ik. Das Orperiment arlana 
alänumd, denn bie Darfellangefunit namentlich des männlıden 

ten beligt einem hohen (ran ter Bellenpung. 
im berliner Sontünftlerserein gelangte in ber 

am 2. November anbrraumten eraen Seirte die „2. Espbenie in 
E-dur” des ia Werlin Irbensen berjonl, fachlichen Munftertors 
Defar Mörtfe zur Aufführung, wet wat als Septen aramgirt 
für 2 Diolinen, 2 Bıolen, Weile, Bah und Rlarier. 

— Der Bali: ump Ühbordirerter WB Miccius rom 
tönigl. Seitbester in Dresten feierte am 1. December ſeie sujäb- 
atges Dirnitjubiläem, der weldber Glelegenbert ibm Der Kong vum 
Kapellmeiter ermamnte. im Vrobe ſaal dee Hofthraters fans ein 
Artkarıus Htarı, bei melden Den JZubilar ebtende Mrigradıen ar 
halten umd temielben Yorberfränie mit Winmungen überreicht 
wurden 

— Dem Witgltede der mandener Hofbüber AÄrl. 
Dreßler, if ter Fırel einer konigl. Kammserlängeren ums ben an 
diedee Mühne wirtenten SHofonernlämgern Auce, (Hura und Ziebr 
der eines fonigl. Hammersängers verlirhrn morden, 

— In Burapeii bar Mraf Meglerıca, ber Anten: 
dant Des umseriicden MNationaltbeatere, feine Gmtlafang ses 
nommen. 

„Mathras 



af dee Mari duch den Radera. Aut im Birlietemas, Dante, 
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Dr. Holub's Ickle füd- 
afrikanifde Reife. 

11.* 

Der Eriolg einer Norbzambeii: 
Meile, wenn vom centralen Jambeſt 
aus unternommen, bängt aunteiſt vom 
der Aumerläfigteit der Träger ab, 
Das beite wäre wol, mit Fanyibaris 
den den Zambeſt von feiner Müns 
dung au hinauſ zu fahren umd dann 
durch Dad Matutſeteich die Meile 
nach Norden fortjmleken, Im Soden 
iſt es unmöglich, Träger zu belom: 
men, und bie im centralen Janbeh 
gemietbeten find jo unzuwoerläflin 
und chlecht, bafı eime Erpebitiom mit 
ihrer Beihilfe von vornherein auf 
einen Griolg nicht rechnen kam, 
Diese „edeln” Menschen hätten Schom 
in ben eriten Tagen meiner Nord: 
zambeſa · Reiſe die offerteichrch ungari 
ſche Aftila Erpebition zum Scheitern 

gebracht, wenn ich mir nicht durch 
meine azllichen Renntnifſe eine ne: 
wife Achlung unter ihnen verſchaft 
hätte. 

Dem Beobachter, ber Feiner Diemite 
nicht bedarf, bietet der Jambefiträner 
eine bodiingereffante Chnrakterftudie, 
dem Meiienben ſedoch, der ſich auf 

den Menichen verlaflen folk, ift fol 
ein Träger eine furdibare Plage, bie 
er ſich aber doch, wenn auch mit gröh- 
tem Widermällen, auf ben Hals laben 
mus, mern er überhaupt vorwärts 
tommen will, Wir wollen jmerit ber 
TDtatotaträger, jpAter derer unter ben 
Maſchutulumbe nebenten. 

Für bie erite Truppe ber Träger 
im Darutieland, bas wir an ber 
Tiobemünbung betreten, müen 
wir und bie Erlaubniß des Marutie: 
tonigẽ einbolen, was mit einem er: 
heblicheren Geſchent im Wertbe von 
eina 40 bis 500 Il. loeo Zambeſi 
erreicht werben laun, mobel man he 
doch mindeltens fand Boden auf die 
Madlunſt der mad dent fernen Ba⸗ 
rosserhal geſendeien Boten marlen 
mus. Trifft endlich bie Orlaubmih 
ein, jo muß man ſich mit bem Gou⸗ 
verneur der Maſchupia⸗ Provinz, Der 
den erblichen Titel Maltumba führt, 
in& Einvernehmen fehen, muh auch 
vielen mit reichſichen Geſchenlen wer- 
forgen und erbält endlich nad lan« 
gen Unterhanblungen die erwänidte 
Anzahl lim meinem Falle über m Trö- 
ger), mitwelden man ſich auf ben Mey 
begibt. Die Beyahlung macht man int 
vorhtnein aus; die Leute tragen etwa 
wo bis95 Rilogr. an Gewicht undlegen 
15 bie 39 Nlilomte. den Tag zurlid, 
Eine Schr ſchatfe Veauffichtigumg if 
von möthen. Wenn and, wenig 

2 4 a 
ſten⸗ in ber Nähe ded Jamben, a Maſchukulumbe · Typen. 

ſede verige Ruinen. 1. 18, Sluialiateé. 2. Mnale. R Teblveroe eines Jünzlings. 5.4. 7. ſÆoblerden por Bnaben. 4, * ©. 11. Dänglirar. 
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die Diebe manchmal beitnaft merden, jo it doch damit nädıt ge⸗ 

kant, Pak near aud das netohlene Gut wieder zurhdbelommt 

oder einen Scnbeneriap erbält. Tie Tedger geben nur 

bis zum nädıften Siuptling, Die Matotas nur auf eine 

Ztrede won 3 bis 100 Silomr., wotär ich neben der Ber 

kötiawmg ? Mer, guter Hattuns lam Jambe gleich 3 “MH ) am 

zahlen hatte, mas mit der Belöftigung, den Geſchenten an ben 

önig, bie Hauptlinge und die als Führer jeder Inägertruppe 

mitgenebenen beiden Unterhäuptlinge fowie am bie Hänptlina® 

frauen eine bis zwei Tragerladungen am Gütern beaniprucht, 

für eine längere Heiie eine iöwere Zahlung und ein nroher 

Abgang am der Austuſtung, bie für Jahre austeichen fell. 

Dei manden Häuptlingen ind überdies die Träger ſchwer 

au beichafien, da oft bie Wohnungen ber Unterthanen eines 

jolhen Hänptlings seritreut umd meit voneinander liegen, aud) 

iind oit die Männer, bie als Iräger dienen jellen, auf die 

agb im entfernte Gegenden gezogen und nicht jo bald zurid: 

zuermarten. Ungeachet der im voraus gemachten Bezadlung 

find dach die Träger nie mit dem bedungenen Lohn zufrieden; 

fie fordern gewöhnlich das Doppelte und werben babri ftet von 

dem Hänptlina, im defien Hauptſtadt fie umlehren, und von 

welchem ih neue Träger zu belommen habe, twirkiam unterftüßt. 

Salbe Anlunſtetage bei dem Haubilingen gehören zu dem 

unampenebimiten Grinmerumgen der Meile, und jo oft jene Er: | 

tehmiile an meinem Geiſte vorlbersieben, wundere ich mich noch 
darlıber, dat es nicht ſchon damals zw einem blutigen Zus 

jammenftobe zwiichen mie und meinen Matolaträgerm ne 

tommen war, Es fam auch vor, daß die Yeute mitten auf dem | 

Wege ihre Yaten nieberlegten oder ſich meigerten, diejelben am 

Abend in unſet Lager abzugeben ; mehrmals drangen Fe jogar | 

mit den Waſen auf uns ein. So war ber über sm silomir. 

Lange ferhötägige Aug von Sgaaſia nad sı Schindu eine 
slette von argen Heimsuchumgen durch welere Träger, und bie | 
Tage der Trägerrevolten im Dorie Amate und in Moẽda's 

Stadt bleiben uns unvergehlid. 
Rod als ein Glüd muß ich es betrachtett, daß ih am Janı- 

te, weninitems für die Matelareiie, MO Schwarze als Tiener 
miethen konnte, iedah ung gewiſſermaßen die Cberaufficht über 
bie Trager erleichtert war. Ich hoffte, je weiter ich nach Nor: 
den verbrang, die Träger um io nefälliger und Dientfertiger 
am finden, alawbte auch, daß fie, weil fie fehr felten ober gar 
nicht mit Gurop&een in Berührung fonmen, um io nerimgere 
Aniprüce ftellen würden; allein ich fand mid in dieier Un: 
nahme sehr getauſcht, gerade das Gegentheil mar der Fall, 
Sehr aroße Mühe war mir mit den Cieln beichteden, ba meine 
ſchwarien Tiener bielelben nicht zu behandelt verkanden und 
die Träger mit der Thierem aus Jutcht vor ihmen nichts zu 
thun baden wollten. Wenn run and die Matolaträger mir jo 
viele Schwierigleiten bereitet und meine Reife in jener Weiſe 
aclährbet und beeinträchtigt hatten, ſo waren diche Leute doch 
tod um vieles beiler als Die Träger der Maſchululumbe, 
welde mol den Inbegriff alles Argen und Schlechten bar: 
ftellen, was man nur immet am aftilaniſchen Trägern finden | 
mad. 

Die Maſchutulumbe gehen tur auf einen Tan, oft nut auf 
einige Stunden ald Träger mit und beanipruchen delür das 
Toppelte von dene, was die Matola verlangen, und bedingen ich 

eine Borausbesahlumg and. Die fo unangenetmen Indzablungs: 

tage bei ben Ratolas waren, noch Perankqungsinge in Ver: 
gleichung mit denen in den Mofhuhslumbegebieten. Dlit jenen 
hatten wirwiel Aerger, undumiere Geduld wurde oitaujeine harte 
Vrode geitellt; hiet icdod waren wir bei allen andern Kielich⸗ 
ſeiten auch noch im fteter Vebenögefahr. Wir befeftintem im der 
Regel den Lohn in Form von je zwei 2 Mer, langen Kattuns 
ftüden an bie Badete ; banır traten mir etwas zurüid, und, mit 
dem Gewehre in Bereitichaft, gaben wir das Jeichen. Sofort 
ftürzte ſich Die derumftehende Menge, etwa 100 bis 200 Diens 

ſchen #arl, auf die Yaiten, und man jah im ben näften Its: 
menten nichts ald einen Saufen von auf: und abmonenden 
Chignonfeihen und zahlreiche nadte Nrme und Beine, während 
die Nörwer in dem Mmäwel begtaben zu fein ſchienen; dann 
fökte fidh Das Ainäuel, einzelne Baare flärzten hervor und bes 
warnen wm bie Padete zu taufen. ſodaß bie Tehteren zumeilen 
mit Hlut durchrantt waren; ſtets aber wurben viele Jnblungs: 
taftume geraubt und von ben Frauen unter ihrem Schurzjell 

beifeitenebradht. 
Dei einer ſolchen Gelegenheit geſchah es in Aaſſenge, das 

einige Mafdutelumbe, während wir vier Männer mit der 
Hauptmafle ber anbringenden Träger beſchafligt waren, auf 
meine Ara 
Aattunſtuide ihr mit Gewalt zw entreiten. Bevor ich noch ber | 
Bedrangten zu Hulfe eilen konnte, entlebigte fie fi bes Argften 
Angreifers mit einem Schlage ins Geſicht, daß er auf jeine 
Genoien zueüdteumelte und he alle zurüdwicen. So uner: 
auidlich und gefährlich derartige Auftruchſcenen auch waren, 
io vermochten wir doch immer das Schlinemite, der Naub un⸗ 
ierer Ausrhftungägegenftände, zu verhäten. Etſt ale Die 19 
schwarzen Diener entwädhen waren, mar «8 uns nicht mehr 
möglich, in dem über 2 Ditr. boben Grafe und an dent überaus 
engen Jußwege Die nach der Flucht der Dienerträger noch wer« 
mehrte Trägereolonne zw beamfiihtigen, So verſchwanden 
einfach die Leute mit ben Badetem, oder fie fchnitten fe auf, 
itopiten die emtleerten Eeneltuchiäde mit trodenem Graie nme | 
und Tieken den Anhalt am Pinde liegen, Auf dieſe Meile | 
büften wir zwei Drittbeile unserer Ausrüitungsgegenktänbe 
ein, bevor et noch am 2. Auguſt vorigen Jahres sur Plün: 
derung unleres Lagers lam. 

einbrangen, wm andere und boppelt io lange | 

Altustrirte Zeitung. 

| Preſſe und Buchhandel. 
— Dem ven Paul Heinze in Dresden-Strielen 

\ hetandgegebenen „Deutichen Didterbeim“ wird zu Neulabr auch 
das dritte SonenttenyMatt, rad Rertdeutſche Jourmal” ın Rorten, 
enortleibt, 

— „Tho Morning Newn“ ik die neufle Bereiche: 
| rung ter im Berlin erideimnzen Iettunger. Das Blatt wird 
vom t. Yanuar an täglıds beransfommen. @s ift die erite tanlidıe 
frembirradlice Zeitung Berlind 

— In Mettod wir vom 1. Nanuar ab unter ber 
\ eberiken Pritung tes Meichstagsahgeurtartex Dr. Wire unb tes 

‚ früheren Weichetagsalgeorbmeten Hılbranmı eine ſteianntae Aritung 

\ under Dem 
ber Dinfterfihen Budbanblung ericheinen i 

— Bon „MRener's Gonverjationd-Perifen“, 4 Auf: 
lage, dit jept Der 8. Band ( Atipeen— Kunigsarän) erfdienen. Der: 

' it mie 3> Mlutrarionsberlagen np 163 Aebutangen im 
rt ausgeitattet. 
— „Rothfchild’s Talchenbub für Kar 

feeben im Werlage von MM. Otlidwer in Peiviig in 38. Nuflage 
erihienen, Die Abtbeitungen Haurelsgeleidite, ellsmirchichafte: 
lebse, Pofwelen, Gantelägerzrarhe Nnd nänplıch umgearbitet, 
= Theil auch das Fanfemännicde Nedınen. 

ietfe 35 Tabellen beipegeben. 
\  — In riefen Zagen erfdhe 
lage in Dresten ein neues Wert, 
det Öeoenman" 

wfleute” iR 

int in ©. Pierfon’e Ders 
Das Derädener Heithrater in 

mit Trigteslbeiträgen vom Cherreaiieer DM. 
\ Mars, ten Napellmmritern Zdude umd Dagen, Ariebrid Mrübs 
mader, Grgarr Rarpoldi, Iberefe Malten, lemrerine Schudı, 

\ Pauline Ulrich, Banl Bulk, Heimrich Onrebus, mil vr Chen, 
Karl Boreh m. w. Tome etwa 140 Worträts und Ten Bivgta 
hieran Sammtlocher barttellenber Mstglieper Des Eönigl Hofıteatene, 
der Mitglieter ber konigl. Mapelle u | w. 

— Bon dem Werke „Das Buch Weimeberg, Kölner 

Dentwürdigfeiten amt em 16. Jatıehundert“, heramsprgeen von 

tem Srastsardivar De, Hontantın Heblburm in Hole (ubli: 
catıcın der Mehellihaft für rbeintidhe Meidchtefunde], Kommt im 
Deurmber bri Mlione Düss in Yeıpiig der 2. Band beraus, meldter 
bardı zahlreiche wer drarakterikischr Inge das 
erjeichnete Beld des Männichen bamgerkicen 
16. Aubrbunteets vernollitäntsst. 
im chuen Herbit eridieinen. 
| — Unter dem Titel „Wollen und Exnu'icheim” er: 
 fihteimt soeben ein neuer Band mir Derigeichicdten wen ®. Age 
grußer ım Werlage von DW, Sreriaun in Eiangart 

— Die mit tem belgiicden Lonigsrreiie vonzd,om Art, 
ya Arbeit des Vrofefiors M. Zrauber vom Nealanmsallum zu 
ugeburg it im Druf wollenbet und erichrint im dieſen Tagen 

unges dene Tieel „Das Studium ber Gergrathie It unp "außer ber 
Sdrule” im ®erlage der fonszl. Seftuchoruderei der Gebtüter 
Keidrel in Nupeburg im Budıtandel, 

— Zola’s Neman „La Terre" if vor Der fonial 
| Poligeitireetien in Münden mit Weidılag belegt worten. Tas 
| aleidıe 

Mitteltandes dee 

Saudial hatte dieſee Wert in Bien. 
— Gin nener Beitrag jur Mosari:fiteratur ers 

iheint unter drin Titel „WE MW, Morası in ber Schilderung seiner 
Wiographei, in Seiner Korperliden Geichrinung ber Beben ud im 
Bilte nebit Wierbeilungen aus zem laljburger Mozart: Mibum“ 
von Neb, Br. Gugl bei 4. Kerber in Zalıbura, ausgeibatter mit 
fünf Nunilterlagen, bartellend Guf Mozart 

| ein bisher noch mid weröfentlichten. 
— Die erhe 4000 Gremplate Karle Auflage ter 

Erbenöheideeibung Tartin’® wurde im Leuden binnen menigen 
Zeus gänzlich tertauft. (rgenmwärkis wird eine 2 Muflage vor: 
reitet, 

— Leber die Unterlüpunastbätigfeit des Vereins 
jerliner Wrefie wird mitgeiberit, daß im Jahre IssisT Ansı_ 

' Unterkugungen um? 300 „A Sterbegelder aufgens It worten linp, 

sträle, Daranter 

Bon erkerer Exmme Helen 2580 auf Dauernde Untertügungen; | Bu 
500 „A werten jäbstih für Michtmitzlienrt audgrieht, 

— Gin Nabprudsproceh eigener Kri if (neben vor 
tem Meschrgericht zur entaültiern Farieitung gefommen. Prof. 
Müler in Tübingen hatte zu tes Färften BYiomard 70. Geburts 
tag 1985 etw ummfänglideres Vebenebrin bes Menchefanslers ge: 
isrieben umt bei Krabbe in Stmttsarı veröfentlecht, baum aber 
andı im Auftrage drs Bnrıltarlers Mlienmamn in “un Kine 
fürgere Shriit unter tem Zitel „Rüet Bismard“ werfaft, Die 
Anfang 1887 als rin Then der Üroidharenteite As⸗ does Heite 

| für Pas Meich“ erichien In lepterer Brofchäre batte ber Ölelehrie 
| men eine Weihe vom Etellen wiedergegeben, die amd in feinem 
 groberen Berfe enthalten find, wnP iwar infelge einer irriküms 
Uber Yuftaflumg des 8, Ta tes Meiepes über Das Urheberrecht an 
Schriftwerken. Dirier &. 7m lautet; „Ms Nactrud 18 midır am: 
Karen dat morsline Anfihren eimjelner Etellen edre Meissner 

heile einer bereits veröffentlichten Wertes oter die Anfmahrer 
bereits veroffentlichter Schriften von — Umfang in eim 
größeres Manıes, jobalt dirled nach er auptinhalt ein feibfle 
Hanbiges tiflentdsaftlichen Alert % ie in Sammlungen, mmeldır 
m einem eipemtbimlichen Isterasiideen Imed veranftalter merten.“ 
ür eine derartige Zammlung dat "rel. Müller nm Die oben er, 

| mähete Broſchureurerhe amge Das tiefe Anihauang Fine 
 srrige, ernab fich aus Tem gerichtlichen Seslahten. Die Rratbe's 
| she hantlumg wurde nämlich gegen Wiemann in Barmen 
flagbar wegen Beranttaltung eines Araldarın Mahıpruder Das 
Vandgericht zn Wlberfeld Ioracdı mun jmwar den Burhhäntier Mile: | 
mann vom einen Bericulben Seimeririns Tset, erkannte aber auf 
Winziehung ter Firemilthen verhaubenen (remplare ter bei ibm 
erichienenen Scheiit. egen Diele AWinyiehung batte Weingnn 

‘ bram Heichögericht Meriflon beantragt, Die jetod ven dem oberen 
GWerichtähet verworien merden it. Tar in Arage_#chente Bro: 
ferne fer madı den Aeihftellungen eine jelbtändige Drutiderift, va 

\ fie mache uer Den Mbmehmern der u Sammiung. fonbern auch 
u abgegeben tmerde. “a fonue jemit der 8. 
Anwendung Tommen. 

— Der Rechtenteit des Echriftüellere Dr. Mar 
| Worbam gegen seimen Berloger BO Glifcher im Bripsig M, ver ber 
= Gierlfammer des Fantgeridıts Yerpjtg jur Grlevigung gelommeen. 
Das ericht entichirn, has Dr. Mar Rortan ale Erlen des 
von D. Glisher zerlegten Werkes „Dir Krankheit bes Jahrlmanderte“ 
mt feiner Mlase wider Ötticher, dem er had Brrlageredt am Diele 
Bude ya beitrerten judher, abzuterilen jet, ba Glischer zwar nicht 
hirect von Merban, aber bech von Veopsld Katlchrr in Berlin, 
ber bay befugt_tmar, das Yirla 2 velltindig rechtmärnz er« 
werben hate, TDagrpen wurde Guiſcher mit feiner Öearallapr von 
1000 „A, tar er für rlangung dee Berlagtrecdhes an _Haticher ber 

| ie bat, areen Rorrau gleidiallt abgeiwiehen. Die Gerichte 
\ Boiten mourbem mit ? 5. dest Rläger Dr. Norkau, mit 9. dem Yes 
\ Maglen um Wipentiäger B. Glihcher auferlegt. 
— Am 1. Desembermaren hundert Aahre verdlofien, 

feit turn Johann Arlenrim Weeras, tes Sujähen jerichtde 
rraftifanten, Urbernahme der I. 0%. Gertain Budhbandların in 
Tübungen ber Mrumd ji der großartigen (inenideleng der dus da⸗ 
bin unbeinatensen Airma gelent werden IN. 

— in den Adern des Buchbanrele, Buhrrudes 
und ter Wadhbinderei bereägt in Paris bie Ja 
Arbeiterimmen wen Aluder indgefammt 25.000, und ber betreffende 
Sertebr tesiffert Ach nenn auf ungefähr 2» Mill. Art Die 

hirer Schriftgieger bebänft üch amt erwa 400, Die Fürs Mill. Ars. 
teiebafte maen. Ter Druder gibt es Too, berem Mebrit genen 

itel „Pırerale Meflenbumgiiche Jetjiuug“ ver Derlage 

jebersies find Tem | 

mit fo gteger Freue | 

Der 3. and Irpte Warp mirb | 

7m bier mider gar | 

bl der Arbeiten, | 

| begleitung, herausgegrhen von BR. Kieinmichel, Eibend 

N 2320. 17. December 1887. 

50 Mill. Ars, eimbriner, Lusegtarhiiche Druder gibt es argen 
MW, teren Arbeit auf 40 Mill. grichipt wid Wuchbinter und 
Budwergolder bar Barie rm su weit eimer Ürmerbe: oner ler 
ihaftsjurame von etwa d Mıll., der Heft entfällt auf Buchbante 
fee aller er. bie zu ben Mücertröblern auf tem Rare u. 1. In. 
deren Meichafte ſich auf ungefähre 150 DL. Ars, jährlid belamfer. 

— Die Tiermefausitellung 1558 im Zeuları 
Werbänplerhanfe is Leirrie jell vom 28. April bie it Mai hauen 
und umfatt felsente Otuepen: A, 1) Bud: umb Feitſchriſſen- 
verlag, 2} Hunteerlag, 2) Plaikverlan, 4) Yantfartemverlag, 
5} Yehrs und Unterridstermittel, feweit Perielben durdy den Bit 
baudel yertrieben werden. M. 1) Buch ump Motendeud, 2) Schriftr 

Stereormpie und Melvanerlaiif, 8) Drudtarben. ©. Pater. a 
D. Quchtinterer, Materialien für bie Buchbinterei and Grzeuguife 
ter Öramieranflalten E, Ränilleride el Belegung labten, 
und zwar 1} Purbograpbie, 2) Scljichmitt, 9) Erabl: und — — 

dh, Hatireng F. Tborechrmitche Vervielfältiqungenerfabten, 
Hoc: wer Tirtapung Gi. Jeidenungen und Hawarele ju Zwegen 
der Buchawelbettung (Mimbinde, Inpographiider Meratb) Die 
Humelsungen haben bis 31. December 1687 an ven Musitellumges 
auakdınf jr erfelsen, und jmsar für rupge A und l am A runs 
(Konigeür. 20), Ban Drugulins Barsib (Rönigafir. 10), Dan 
I Naumann (Mömgells, 7, E und a an WM. Seemann (are 
tenftr. 151, Fan A Yiebeafimd (Volke. 9 un» 11) 

Kihltotheksmrfen, Mcher · nad Annfanetlonen, 
— 

ab, wwidw basıı u. drande in Beine wrranlteltet Ye 
war, und ber über 10 umlabee. Bin Brirl won Bertkonen ans 

* —VV—— 5* der Rahme ceite ⸗ 
vo „x ump rien ja_teri rin Shrriben zo (atis Beuapartr, 
ka ee 1, and dem Nabre 1m. 

— Dur Wirrender in Leipyia werten am 15. rmber 
Antiawılter am ER [3 Ar —— — 
— — —— eier zur Bertenrraug fasımen. 

* ver dm wel! miturt a. “ 
1%. Drrember 333* en toten Gelee en 
4lara um Bunkgrmmdlide Ardriten jAdae Silder- 

® zt, worauf dm I, Brommber bir 1a Aucriem r 
ides Neuerer mab Bantyridaungen älterer und maberner Pri 

fowie einige Bractwertr, Dürer und Numkorufäläitee, 196 Hummer, 
zum Bertaat fammen. 

Ernie — “ J. 8 a —— De - 0 aM FERDTE. 
— Ye Bien in em erember bie © ser Beutter’- 

Irz Ürrehlbelanmmlang Asım an grlasat, ie AL um 
ber na {Al, bärler Hinktirriiäre Ginteriafeniihaht wurde Bund den Belamımi« 
eriös aur mean erride, Tas meıle bien bie Senbadı'ichen Bilder, 
für melde gramm wo. Tl. Finaingre sier er 
ze Al. bemahle menden, MIN? „KBenas in rin Kanbicalt unb brr 
Nicbenpe Bros ergiele am Eelergaer’s „Bulbaii enden 
Wlästras” am fi, = Cm ahnt 117 * ee saniel Briher's ehyrae Mrbeiien geegen ua 

! — In Beris wird im Lanle bed Term 
—— Eklat * ee ae Sa * I 8 
er werrdra. 9er wnlahı mehr als Au Bemmalbe, nam 
anb — von halt allen hersortagrabıera hraern Aümkleen. 

veriorbene englifde min unb Kompanitt @ir Jain 
Goh batzr in —* Silke — et — Item zen 
—— Ihr. Aetiseoy, Orgasiien der Er. mul Karderrale in Yanden, 

bri under. Dir rien vox “ 
Knmertungen verieben, die eft nints wralger alt —e au Mi 
halten Dorumente Urdwagen, die 
zirte. Wahöcm des Meitiähe I 
im Orlsch dra Anteaf Dirier Manalceipte wegen Danarld an Müttrte ai 
FH a kat birleldea Der Erpanit dr Beliminheraberi De. Briter 

Urwigheiten vom Nürermarkt. 
| Cingrgasam vom 4. bid d. Terrmiber, 

Mrelung, 2: Hari Mäbchenbilter | " 
J— ——— Eu SHE. Geykhiungen Tür Imer 
ubör, 1; ernaner Zeh, Britmastigehitee. Uripıia, DW. Brunse, 

a. 
— Zramaturgle der Coet. 2. Vde. Beiasiz, Vrelttopt m. 

Sangerg, I.; Waleater ſat Gusder, Nanindre-, Geflügel: um» ” 
Toner had hier, yase, 1, Zahrg Mugedurg, Grie, Anke, 
ch 3 

Ban” @.:; Die Witohentrage, Martrag. 3. Muh, Dripgis, fi. C. W. Vogel. 

Engeihsen’d Hermanbitäierdet. 4. Rang. & Ep, Die Tichter der Jam 
gene Bon I. Bir. ucerie von ®. Einefen. Elueigart, J. 

irrt, I. uud fr ander; Dre Teufnänniihe Sorreſvendent. de 
Tui, >, Die, Aramzdiiim, €, Ya. Guasiid. 2. h a " 
Ariebeman dert n& Brkdurr, Bir x — — 

Teen. OR: Use 
ve 30. 

a ne aim. Nas — —— ı am oerlrm, ee 5 

sen, I. 

ver X 
Geb. 3 

: Zee dar », 11. u. 12. (Stlub)eh. Danmarr. R. 
gu «fh, 

dindieih, x Yeigyige Grskinbafleie und Werhbanmei du ihrer Gultem- 
—— Wir Borrert van U. Becbssiuib,. Leipyig, Danzer a. Dam 

Der 
Irsanwirid, 8; Srerdrs She muftih? Die mänlicrten Rufe Dratien 

Geiprähe. Medensarne u im mhk Gnwmal, a, Kun. a 
Hoch Helen. Beipaig, GL Mi. Mod'e Berlag. 2 MM oh. 

Ash. 3; Weunsrih Der Eogit. Zebranftainen und zum Serrt; 
umerridrt, 3. Aufl, De. Helen, A-M Müller. DM 30 5. 

.: Olumengeidissten. Dinden i 8, 1. 6.0. Bram 
wi. 

Bon ber Eifer Dis zum Kartcen, In. bie 30. Dig. Wrutirihrin, 
Bir Ein — Ulf, Bei Le Fi 

” 1. Yrioaia, - 1,0 
Unter Wi ber, een ms 

Ei 
J 

Rirabofl, 21, Die 4a zig, Beiawig, Gb. Air Ber w. 
*RXIc 8i Uryiblengen ans drm aegan ia, 8. B. Bram. 

Wrsrr's Eouverfetlomdirgiten, 4. Kal. 9. @p, ‚ arer 
Iehitet. u — ——— 
——— LM * —e— Bunte Beichidsen won Array aed 

eh dee Crrlr des Walken ven Eiöradah um Eorifier 
von Zrelet für das pemilce dhams beashritet Sen E Engelmans. Wit 
gukmlin, Piätbrufbiirern und €7 Alıkrationen, Zeutsgart, ©. Sf, 

& . Z; Einghelren Batirr, zug um Eidencien. Errmilde Bilder and ſernen 

—— 3 

Kardi. Bi de 
v Aalen era. „Betr. #.; Gandbere und Dandtran. 8. Dig, Mall, T. 

Kobaha, U: Talhırabech für Raufleute. 31. Mal. Beisgin, m 8 

— —— Urber Leim und rung. Gray Leuſchurt und Se 

Barbet, &: Wareriänger. DM Criginalgriinsugen van &, Wiscemei. 
Bene: , Mike. irb, . T ® 

Sıaste-Bilber, Kr. 19 and Su Der utiaet Serr Mit 44 Anaftresisam. 
ri, G. Schmibe, 1 «#. 

Heit,_umiere. Deurktr Srmar Dre epraisert, Seranbgranten mi R. 
». Bestriad. Dadeg. Ir, 2, Bd. Leipgig, A M Brsdbans. Geh 
In ci, 

Feiriärift des Deutichen um Erkerririicen Sipmtereind, Mebigirt per 
T. Frautiwein, al. 847. 16, 8, Mhrden, Teutider u. Endrir 
rien Bipmteerin, 

Netto, €.; Papiorsehmelterlinge ans Japan. Nach Sckissen as Ver 
dasseır Ittueksire von P, Bender. Leipzig, T- 44 Weigel. Geb, WM. 

Chopin-Buch für Klare. Für Plannforte —— erbeie 
roridiet und zılt Pingermiz von R. Kleinmichel Leipzig, I. Send, 
Lu 

Klavierbweh, vierbändigen. Auswahl der schiusten Originaicemp- 
sitionen für das Planuforte au 4 Händen. Koridirs und mit Ningermsiz 
von RB Kieiwmiehel, Kbenda. 3. 

| Volksibeierhneh. 100 Volkslieder für «ine Sinpmtimme it —— 
m. tu 

r sit { | "009 > igitiz by (st gle 
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Sporl und Tag. 
— Hrn Deblihläner'e br Et Bromn Betten 

473 Kar.) wurbe fr bie Wera Merroseliran Zterplechafe über 
50 Mer. beransgebracht, mußte ſich aber, wie in brmielben 
Rennes ım Vorjahre, mir dem imriten Wlape Sepnuaen, auf Den 
fie ter Aavenit, Pr. Nidall'# br. Ballet Bor (36 Mar.) ehr 
reit dümf Laugen vermers Auch in Der Great Zansom Eieeple 
hafe vermochte He einen Sieg mider za erringen und ewtete als 
Triite hinter Balleı Ber, ver im Dandgalep dreidig Panaen ver 

Euer Das Kiel yanırte. Danegen gewann Giaf (Fh 
Rinatwia dr 5. Er, Malmier in ronpemn femel mas Zurten 
Hunters Alat Rare als andı die Ronemter Hunters Zterplehaie 
im Kanten und fhore Dem in Eanteron noch eimmm frhr Leiden Eure 
in zer Falinberhunsers Hurt letace bimzz Im ber Grenben 
Grant National Hurzlerase Neuere Mr. U O. Moore, der befannte 

errenteiter, Mr. Mbimgton’s Ar. donsalen 168 Kar.) zum 
tege mir einer halben Länge vor Mr. @. Bengen’a de. Daleor 

man (79%, Mar.) und drei anderen, fonnte ihn aber in ter Zan« 
rom rund Manual weit 5, Kar, uainktarem Oele macht 
einmal anf einen Plap bremgen, wahrend Dalesman unter 80, Har. 
einen Ieicıten Eirg barentnıa, 

— Der Werben Yeinziger Stiftungsnreilen 180 89 
bat eine Grhohung ven 2000 auf wo „A eriahten, vom melden 
u den Zirger, IE mp dr auf Ras gtrite rd 
drütte Piert entfallen. Olleschpeirig ſchreide ber Yerrgiger Meun 
lub eine Wrede Rrühlabrs:Sterpledhaie Aber mom Mer. für 1888 
ass und garantirt einen Preis ın Sebe von 7600 „A 

— Huf dentihen Renabahnen hatten in bieiem 
Jahre se4 Dertenreiser fenreiche Nitte zu verieihnen: Dr_Yaue 
bat dabei beiten Mecord erzielt, mmrem er ſecheinal ın ren Zattel 
teg und feremmal als Eiener zur Wage zurüdlehrtee Mm Der 
Fibe der Pelle Mehe Dr. GH. Zuermondt weir 25 erfien und 14 

ten lägen bei 52 Mirten, Damm folgt ent. (rat Abreintich au 
ohna, ter 53 Mitte abiolverte un» einichliehleh eines Walterer 

giaiitane 25 Einge, aber mr 11 pweite Pläte erreicht bat, Die 
eitte Stelle nimmt Bent. Schlüter mit 44 Eiraen und 15 jweiten 

Vlaben bei 36 Berſuchen ern, die nädıfte Yınt. 7. Senden tinden 
mit 21 eritem und AI zmeitem Platen wnter 43 Witten, An 57 
Renn⸗eun conumirte Yin, v. Extom, ber 16 mal als eriler, 19 mal 
als zmeiter vlacitt wurde; mehr ale In Eirge Ihrarnien med Mr. 
Deaslen, Yant. Arhr. v. Ruhe. Nerehofi, Nıttm. v. Mramita, Mr. 
Moere, Bent. Arhr. nr. Broich und Yınt, Arche, ©, Meipeuten, 
während weitere 16 Deren meht ale fünfmal und 92 mehr als 
einmal als Sieger einfamen, — Ne üerreicd ſtat im ganpen 
nur 39 Mennen_ von Dertenreitens belrittem tmerden, und mur #% 
Herren baben Ziege erfodhten; brei, baranter Hr. Sutter Baltaui 
je fee, einer fünf mund wet fe vier, mährend 16 mur je ernmal 
äuerft die Michterloge paifırten, 

— Die beiten Staaten Reniuds un? Galiiernia 
wetteifern auf dem Gediee der Laberzacht ump ber Kenflumgen 
ibrer Traber, und mamenslich a Nähte ZART Ann rerlem Mettr 
eifer Recerds von Trabern, namentlich von Fährlinzen, su ver 
zanfen, melde man berber für unmöglich gehalten batte, Zeit im 
Dabre 1881 die einjährige Dinda Nofe bie enaliihe Dieilet 1a Mer. } 
un = Din. 361, Zer. burdırrabee, war Fir Perdung Die em 
ber %. N. bie beite eimes Zahtlinge geblieben: am In. Tctober aber 
brachte die einjährige Hambletonmentochter Eudte D. in verrng iou 
die Meile in 2 Hin. 36°, Ser. hinter Ad, und nun kommt die 
Wadrsht aus Sam Arancisıe, daß ben Me Fährlinasikute Kor: 
laine, vom NorralAslaree, aude biriem Record geichlagen und einen 
wenen von 2 Min 31°, Zer, geichaflen habe, 

— (ine von Ber „Zpertmelt” veröffentlichte Pille 
der Beiftungen der berabmien sufischen Traber bemeit Har, daß 
dieſe in he auf Schnelligkeit war Yuorauer ebene meit_bister 
dem arerifamsichen surüdieben, als es in Brzug auf ſchone Fermen 
der Rall ıi._ Eropbem den 3 rußiichen Traberbabeens um vorigen 
Yabre an Etaatepreilen 31,707 Nub. überwielen waren mp tm 
ganzen 199,786 Mub ale Yrerie sur Beribrilang famen, um fär 
Die Bebung der Trader menia geisheben: mir ein eimigen Werd 
vermochte die emzliidıe Merle (1', Werit) in 2 Min. un’, Ser. 
rn it, Amerita, von den Aliegern, mie Man S. 
Jav · Ene = a, abgeſchen deren bete Zeiten bie auf 2 Men, 
3”, re. berabgeben, 15 Fraber mir Merssde under 2 Min, 15 Eee, 
und teitere 77 mir foldem von 2 Min 15 Sec. bis 4 Wen. 
17 Ere auizemerjen bat. 

— Am 20 Norember fam auf bem Mepraniluß, etwa 
> Kilemer, von Exdnen in Nunbralien, eim newer Kamre um Die 
Meiherichait der Welt, 00 Pit. &t. Ginjap jeder wer um einen 
van Dir. Tom Mur prtfteten Wolal, sreifen den befannten beis 
der Murerem Wielliain Beach, Tem pepemwärtigen Inhaber bieier 
Würde, um feinem Borgänger Ormart Ganlan über 3’, Meilen 
230 Mer.) zum Mustrage Hanlam bot sein ganzes Rouen 
auf, unterlag aber wach ehtenvollem Hampfe mit smei Bängen 
gegen dem fräftigeren Beach, der im 19 Pin, 55%, Ber. feinen 
alten Niralen nirterum beſtwant 

— Den Mufihmang, den der Mapfahripert im 
Drsticdlanp penemmen, veranichaulicdıt am beurlichiiem ber Etand 
der Welecipedimtultie, über ben der „Marhahrer“ berichtet, def, 
während vor etwa Frei Jadren ſeche Aabrilen mit etwa 100 Ars 
beiterm thätig tnaren. gegenwärtig 5 Fabriken _betehen, welcde etrma 
1180 Arbeiter beicbaitigen, bie jwar theilmerie wech enaliiches Ma+ 
a verarbeiten, Im übengen aber dutchaue af eigenen Auen 

— Binen weuen Dreirad-Erraßen:Mecord über 100 
Meilen (161 Rilomtr.) bat Pr. @ Dale mar 7 @t. 11 Min. ii Eee. 
eihaflen un» Pam ben erit am =. Detebet vom ke 
Broma erzielten um 20 Min. 43 @ec, 1. all imderfelben 
Etunte haben auf derielben Straße, Stamferb: Perertorongd: 
Watiorb, die 5. 6. Goee und 2. Morris mit 6 ©. 
u 32 er eimen nenen beiten Zantem-Treiran:Recorr 

ielt. 
* — ns bem ee Bagkıpyyarı bar amwei- 
ige agb in ter J er Heide Won im Samen 

A las 40 Thiete, 197 Dans , 306 Damibiere um» 
149 Zauen erlegt:_danen Arefie Veirn Wilhelm ron Preußen 
10 Gpelibirre, 25 Echanfler, 12 Damiborre und BI Zauen. 
* Reit gu Sranıtmangdert, en y —— 

Lich ſi· rer übe bekannter Weidmann, erleate Mini 
Bıihofterwig Frinen ,on0, Halen, Das Eciekburh tes Auriten 
moeiit im den 34 Nabren seit Nngefl 1858 eine Mriammebeste von 
147,59 Stuct Wild auf, eine Zahl, die zw erreichen einem Jäger 
ober mel noch niemals möglıc gettelen I. 

— Am 16, November murde im der Oberforfierei 
Püttenbages rin an emielben Morgen geforkelter Adbtender verendet 
gelungen, bem bad Gewerh feinen Gegnets von einem Blatt pam 
anteru burdbehrt hatte, 

— Durch pas Heberbaudnebmen ber Wolfe in Aranfı 
reidd war tie bertige Megterang vor Füml Nabsen zu eltter (Pre 

der Ecsiehprimie bis auf 200 Ars, für einen Wolf, ber 
Menidıen angefallen bat, auf 150 für erne Imädhige Holdn, anf 100 
far einen — wolf umb auf 40 Ars. far ein Junges 
seronlaht. Während 1882 mur 43 Enid erlegt wurden, mußte 
1983 die erbödse Främie Tür 1216 umb im den folgenden Jahren 
für 1035, brj. und Tun aahlı werden 

— Yu der Nähe vom Wirbichftein wurde ein Ätfdhe 
otter gelangen, der Das enorme Meridee ven 13 Rgr. und ven ber 
Matentpipe bis zum Nutbenamiap eite Känge von 120 mir, hatte. 

eter | 

Shadı. 
Aufgabe .v 22a. 

(Rab den jänglien yranız Brablemiurzier.) 

Beih wirdt am mm) Iept im wire dünen matt. 

Son Pr, A⸗urad Bayer in Oimün, 

Ehnerı 

Bei 

Der Mitredacteur der wochenelichen Ecradneirung „Wrüdere 
Inalı“, beren Muigabentbeit jept von Brembard Hhlien wermaltet mich, 
Alter: Örabe, ipiehte var ferien in dem heapgränderen, jede bereits 
wieder aufpeiältre Ocanmorsrin junger Aanlleme za Berlin 3 Simmultan- 
bartire, box dence er 26 armanın um Fine remis mante, Immer fünf 
Bulmiingspertien. die ve miläh gewann, 

Im PrestüglerPreblemtsrnier tes „Iluftireret Art Om" er: 
birtten Die Ereller 1. Brele, de dere, Fe Arten im Higferm; ben #, 
ums 3, Veris, gemeinitertich or ir E Minbanift in Eferinnd und f, 
@ait in Gorbenburg; 4, Preis, Io Ara, U 5. Matensir in Aingfion. 
Die Eeeibungee won &. Wartiien in Gösr, J Aelımanz ir Prag und A. 
Meter in Klrarn warten burd Brlodmngen asögricideet. 

* 
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N all 
Son Jedaus Berger in Mrai. 

Brtk Ehması 
DI. WI-EU..unrr. DAaTi—_nE 
2. yiomnat,, ye.De— Ks 
s YFı=#Far 

Eat andre Ahr vom Sdemarı halt 2 T.ME m 
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Dreſſirle Kahen im parifer Cirque d'hiver. 
„O die Deralden than and Untedn, 
Uns den Bant ic ih vergebens, | 

Eir werfemaen gany die Inaren 

Baltea une Mapreindrma.”" 
dKieder dei Matırb Gibeigriari) | 

zen Bdelel I 

Abubgerichtete Hunde, Eiel, Werde, Glefanten, Löwen, Wölie | 

wu. f. m. werben im Circus und in Epecialitätentheatern im 

mer noch bemumdert, find aber feine Seltenheiten meht umb 

baben theilweife bie Zuglraft eingebäht. Turdprungen von 

der Pabrbeit dieſes Sahet, fam ein intelligenter Holländer 

auf bie Idet, den Sreis dreſſirter Thiere durch Hanen zu ers 

mweitern. 68 ericheint unbegreiflich, daß anſere biedere Dausı 
freundin und Rauſefangetin fihren ertihtihen Beruf bielent 
in fo unverantwortlicher Weile 
veriehlen lonnte. Ihre geiftlinen 
Gigenichniten find zwar allge: 
mein befomnt, man berichtet 
MWunderbinge von der Kluakeit 
der Kate, ihrem Perionen: und 
Ortögebäcbtmi, ließ fie mol pri: 
vatimm zur Belwftigung der Hin: 
der über ein Stödchen forimgen, 
aber noch niemand dachte daran, 
Hinz und Gemoflen auf die 
BYahne umd „die feineren Eais 
ten“ zur Geltung zu bringen. 

Mit ben Rorktellungen, melde 
allabendlih in dem pariler 
Cirgue d’Hiver Hattfinden, bat 
nah Anſicht aller Thietlennet 
in ber Gedichte der Jlahe eine 
nee alorreiche Hera begonnen, 
Der Chor dieber eſchwänzten 
Gäjte” hat nicht allein daſſelbe 
erlernt wie bie oben ermähnten 
Vieriüfler, er fibertrifft fie ſo · 
oar vielfach am Geſchidlichteit, 
Gehoriam, Humor und — 
beldenmätbiner Entfagung. Veh: 
tere Tugend tonnte felbit der 
meiie Salomon feinem Säb- 
hen nicht beibringen. „Dieles 
hatte,’ fo berichtet Mafins, „ger 

lernt, einen Leuchtet zietlich dat · 
balten, aber ba er mun im Wett. 
ftreit mit Morolf die Aunft ber 
Kore pries und demjelben eim 
Mäusen aus dem Aermel 
bnpite, ward die ſtaue ier, und 
«3 ſchwantte der Leuchter ber 
dentlich, und als nun ein zwei⸗ 
tes und gareim dritted Mäuschen 
berooriprang, da ermadıte über: 
machtig die alte Würnermatur; 
den Leuchter fallen laſſend. mar 
fie wieder bie Mäufelägerin.‘ 
M, Bonnety im Eirque d’Hiver 
bat den altteſtamenlatiſchen 
Weiſen übertrofien, Die pari⸗ 
ſet Haben kriechen durch Stubl⸗ 
lehnen, laufen über Flaſchen 
und Maſer, ſpringen im mäd- 
tigen Sähen durch brennende 
Reiien und erlletterm glatte 
Stangen, liberal! Grazie, Mähn: 
beit, Beichidlihleit und An⸗ 
mutb entwidelmd, echt mwirb 
mitten durch bie Arena ein Seil 
arsogen, daſſelbe verbindet zwei 
niedliche Häuschen, aus melden 
auf Commando mehrere reirende 
Kater zum Vorschein fommen, 
um ſich als Eeilläufer zw zei⸗ 
gen. Mit bewunbernämerther 
Veichtigfeit und Geſchwindigleit 
fpazieren die Thiere das Seil 
entlang und verſchwinden sur 
aröhten Veluſtigung der Zu⸗ 
ſchauet drüben im dem andern 
Häuschen. Einem redtichaflenem 
Seiltänger bereitet tan aber bie 
verichiebemartigften Sindernifle; 
andı unſeren Haben werben auf ihren jhmalen Tugendpfade 
ſchwere Prüfungen auferlegt. Während ſich die vierbeinigen 
Hünftler nad berühmten Muftern in dem Meinen Warte: 
simmerchen friedlich werichmanfen, jeht M. Bonnety in be: 
fimmten Abftänden auf das Seil eine große Zahl mweiher 
Mauje und Ratten, ohme Zweifel für die Kaben ein Hinderniß 
und Stein des Anftohes eriten Ranges, Die Nager find artia 
genug, auf den ihnen amgewielenen Plagen fihen, Neben oder 
hangen zu bleiben; ein turjer Huf des Hahempäbanogen, und 
ſeine Schüler betreten den aefährlihen Weg, Die erblafienden 
Mauelein ſehen wol ihre amgeltammte Feinbin mit Bangen 
beranfommen, aber Diele schreitet ſtolz fiber fie hinweg, ohne zu 
sönern oder nut einen ſchmachtenden Wid auf den iehten 
Vratem in werfen. Die Mäufe werden zum Schluß zu Meinen 
Grfellichaften vereinigt, über welche bie Kasen häpien müften, 
Gin fapenartiges Haubtbier im Sprunge und doch die Ichende, 

immer breifter und bemeglicher werdende Beute verichmäbend, 
das iſt in der That wol eine ber bedeutendſten Leiftungen auf 
dem Oebtete der Thierbreiur, 

Vicht minder ftaunensmerth it bie Ftiedeneliede und 
| Zugenbhaftiakeit ber Thiere 

„Mu Kitbigrigri il eintmala erglübe 

Aür Die ſalue Der Augenirauen“ 

| aber bier im Circus hält der ſchwarze Geiell 
„Durd Srenzen Saroel rein Ih 536 Berifie. 

Gelegenheit, ein Muse zujudtuden, wird ihm auch nicht ne 

neben, da fich ſelbſt die Nebenlapen nicht Kiffen, Maufı und 
abentewerluftigen Nahentünglingen it bie Neigung, ſich genen» 
jeitig das fell zu jerzaufen, volftändig ausgetrieben, Giroll, 

Meid und Eiferſucht find vergeflen, alle leben nur ibrer Pficht 

Dreflirte Katzen im pariier Ciraue d' Hiver. 

Große Heiterfeit erregt jtets eim ſchwatjer, woblgepuster 
Hater; bei feinem Auftreten trägt er auf bem Aopfe ein 
merfes Mauslein, bas mit feinen Bunltaugen verwundert 
Umihan halt; im äbmlicher Stimmung befindet fh eim 
Aanarienvogel, der als Heiner Neiter anf dem Müden bes 
Haters allen Bewegungen deſſelben Troh bietet und feit haften 
bleibt, 

Ta M. Vonnety dem Beweis erbradıt hat, dañ die viel: 
befungene „Hakennatur” jo verwandelungs« und bilbungs: 
ſahig ift, wird ſich die Thierdteſſut energisch auf die Hibbineigeis 
werfen, und mancher feifle Kater wird feinen nachtlichen Beruf 
als Aberteuerer und Naturfänger aufgeben maſſen, um ein ge: 
ſchahtet Circusartift zu werden. 

Guftau Schubert. 

Himmelserfäpeinungen. 
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Bu Yolpteehnifhe Mittheilungen. 
Der prafiifhe Seometer, ein neues Der 

ſaaſtaumbſtect. — AUmer der Fulle 3 Geenauden, melde als 
eiänahlögeichente für die Aannıd emploß — tperder, verbiemen un⸗ 
—— beiondere Bendtmn nr ge webähe Jepeendeissein Bllbenjör 

ya Denen vermogen, cane babei auf die erireuende und jegelude 
3 eines Anterhailungemittelö ernanen. Cine welche 
Zum dleer Mulpabe verteigt „Der praftiihe Gkeomeser* vom Kbendor 
Beyolb in Torimunb, water weldem Namen ein vbraio mnyhehnmbes Mir 
nüplided Beitältigungslpset Tür gräbere Sudet eingelührt wird. —— 
neze Sviel, das di die Beranihanlidrang der gremelrinhen 
foren eine Irbenbine Erkaflung Derkiden au mermittels und io ect 

den maiternatircen Interridt decberruend, jordernb unb antraend 
dm Meike horeie dm —— den A wg unb bie Gembimatiand» 

der Kinder audzubiiden werınag, dekeht ans V bolytälelden in 
fern don Ouabenien, Rechten Pr tehtwirtlellgen Treiedru, De Burch 

218 X begeshunet ſund. Ber Unteridwed zweite der Anyabl der 
Aummern ad derjenigen der Tafeln berubt darauf, dab Ir. 7, 14 
und 15 ge Vx. 1 Dlerfa, Re. Mi fünfladı, Ar. 1? adılfad 

— — Ber — der Taicn und bes 
juterungen enzhaltenben Seishens dient ein elegantes Häfen; I 

ber icaern Seite ſciucs Dedelo find datch Beideeumgen dir Zautes dat · 
eilt, zu weldwn bie Tüfeldyex dei richtiger Cinsrteung seiammene 
neiept werben muſſen. „Ber aruftiihe Örameler“ Inn Sutq Die er« 
lapibanblumg von Delo Eyamer im Leipula beyaen werden. 

Nenbeiten für Gärttter und Gettenfreunde — 
5. C. deinemaaun ie CErieri vn der Erfinder ireiet Nenbeiten jür PRacven· 
<ulsssr, Den denen ver men jo mehr Seriy wehmen, alo [ih dieklben ganz 
beiondere für Simmerpästrerei eignen. Die eine bieier Neubeiten beieifit 
eines Zepnaühr Für ertelgeeide Cuuur der Aervanxa am Jeuner. 
"erielbe ık in zwei formen eingejührt: hazyynd mit daauem Mind 
ober mid wg jerm toeihens Gas in blamemt Graude 2 AT A aud 

Nanyen adgehalten wich; = dies fo häufig u 
og der viele Zopfoflampee zu runde gen. Tet ** 
26 * ed yoliden Zopt aed Menier geil ober gehlingt. 

bann nur jo wiel als nmoltng Licht umb Birme vor 
—5* —— ber Zapf ſeſtit darch die blas Cianskheile Fafı gaau jo 
riel Dicht und Wärme bekommt wie eine Im Areten peimmde Pilange. 

Tortihkger, — 

Anh bildet dcier Tabſſaut dei xenzet Nälte im Sinlet eine Art 
Luftilelerihlcht, üblich mie bas —— und Bertiätel die ben 
Planung je Khadlite —— Amublung. 6 fommi bay, 
bad ber aeue Zapiitup eine — ar das Nummer it; auch aus dieſem 
Grande jellte ber 1 Rede | ng nn AR, in iriser Zeturaug 
Ken, wo iherpflange En unbgepieni tverden. — Eime jmeite 

beit IN Das Mininrar-Wemähöbund für dab Benker, eine 
Foren Wfofern, ald baflelbe Blöter wenig befannt mar. ed 

be Beitmadtögeihent für Vxmenjreunde rizmet ſich zut Eulver 
ee und Irliener Mann: gar Anyadıl der Zemmerblumen unb 

Barmen, zur Bermehrung der Alerpflangen mittels Strtlingen, tmeldhe wach 
Irändend Bun Tag bermurzelt find. Dan kann in difem Gemiäähauie 
mit befrem Grieig juällex, Belargonke, Koien, Oleander, Gelioieos, 
Sicub vermeheen unb Eteklinge bon Barnıhautpfanget 21 ankänider 

Biinlatar-Zemiänteub für dab Selm, 

bringen, Qulte unb Wlärmeetreulatisn dot etn fd im tielem 
von ——— unb ymar ig * uverläiiig, obme daß cire briendere 

au y woilmentin, bak max dem 
—— 

aeraten. Dirieo Miniaturrmuhlgune It 
diene für des A⸗nnet und gan; beionders fl le 

üder frın Blarmbans verfügen. rin lafiet, mit Wolb a 
no Drien guet —— Fenſiera icut es leer 7 —* mit 
hübigen ſctienea Yilangen gamirt 12 4 

Dendmann’s Dampimalhmalhine — Time Bald 
mashjise, dei toelder Die meimigende RBietuna dee eingeihdsfienen Ser 
dambies in vorzuiglichern Osrade zure Öbettung foren, iſt ben Arrdinaed 
mann in Saitıluerg corfenairt toschen. Tre die Mbtllbung yeigt, deſicat äle 
aud einem mitield eines Decelo verichlichnnen Hlerhkafter, der am feinem 
Boden * Aupfernee — — a ae und der gar * 
nahene ber Walde bien rommel, woche in 

Bledtdaften bevart eingelegt If, dab fie von auhen mittels einer Sembhurbel 
in Umberkung veriept werden fann: die Trorimelwandung if ducch 
slonieneigg Ubereinandergerileade Latierküde gehilört, welde dem 
Zamp und Waſer den Eintrut geitasten, Rachdem ber lcchkafter 
wi Blofiee, dem man ermad Seife um Relnigen grober Fakte au 

Eodaı zuktt, bie sur 
Marke geiudı wub bir 
Zremmel in erfieren ein« 
arhäztgt ür, fellı mar dad 
Gang au| deu Serd, am 
beitee je, daß bet fafirnsl 
ertige Gaalap tm eine berb: 
oma, al dieret ber 
Ins Dear, m 
tomme, In ber Iromimi 
mufen bir am Inge zuven 

„mit Zeile — 
mg ahlormunbenen — ideter auseinander: 

gehtüittelten Vaſa⸗ ſruct 
Semi dee eim 

Iepen. Oeerauſf derſacat ia bie Daldyrine mmiteis des Dedela uud 
tät diekide jichem, bnet ſla Buch dad Ansitrienen von Dampi er: 
kunrz Iit, dab das Hafer im Aroarat Im lehjatten Zieden brariten 
öt &abald Bieler Heitzunfe erreicht ift, twirb die Aardel ber Krommei 
lanpfam, aud year abenedleinb mach beiden Kin grdrrht, un das 
Autrollen ber Bärhe zu einem Salles zu verginbern, ul bieie Weile 
wirb bee eimmelide SHeinigwmgöproork In eiıma 20 Minuten beenber, 
Borauszeiegt, dah das Bhafer ım Machen beit, moranf die Bilde aus 
der Trommel genossen und, um die pelafem Echmayzeile an ertlemnen, 
zur zoch beit ım marınem Waller nnenrwaihen tmird, Da Die Bihler 
knfe fid wur aneinander, mie am ber glatter Kroaumelmanbang treiben 
Bauner, wich die Obewebelakr möglihft arihent. Ben Ridacb Nurdt, 
Magazin für Goud: und Kurengeräthe, ia Leippa, Siedner « Vahianr, 

Tentasen‘t Lamptwalämaigier, 

wird bele Walde, zur Muftahne ben 12 bie 14 Gemden ober eimed | 
tntigrehendex Kmantemd bereiieer, iu Veſſolea ı Sr Me 
gs 1 4 wud In aränerer Kustubmung, etaa 21 Bio 2) Awaibent faffenb, 
in Beirbied zu IM, im Rumer za 80 Me arlirhen 

PBatent-RilromatrRegenfgirm. — Bine durchaut 
eigenartige, bejoaders jr dem Getrandı ami Keiien Ichipemtineribe Urs 
Er. "der iger, Batent<Bifromalı Kemuldere, as durch die 
Hirma O. Sadhaus in Yelpyig, Chrlmmaiide Itrabe Zu, ie den Handel 
gedrafit tmird. Da der ftählerne Stiel befielten aus brei inezanter 
beriäiehdnren Theile befirdt, der Griff ſa abichrauber ſahn und be 
Stäbe des Sdntindaches aus gelenkig verbundenen Gkdene zulammen · 

t find, ha der Milrsmatz Regenidirm bis zu ber am dr 2 
erfichnlichen F or im meidier ec mur 27 nr. Lange bat, 
iwiekgrdefen beit und ihrer untergebrnt merben, ofıme viel Saum 

beanipruden. ul die der tg. 1 vereihaulsäne ** ummt 
abaeſqcantera Grit in das meeheraae Deberetui erzgeihlagett, "= 

ex fd |ür gemobulsh an der Selle Büngend tragen, febah man 
dänbe frei Sebält. — 3% zip den Schirm mit angeſchraubſem u 
zum Mellpanner fertig, teihes edea v tie dab Eaulichen auf die are 
brächlidge Act geirhicht. Mulgevamet, jet er üdh, madı Fig 4. wie 

aux a Du. 2. Er Sie 4 
zum MI Lil m Bu — *8 en Der Melige SAirei. 

zunmen, Imamnm fertig, 

Vairat · Ædcacaea· Mrgraihisme. 

ein arxotaſachet Aepenicirm dar, memwährt aber mel San air el 
ſelchet, da bee Saade mice nach unten Berworiorimgen, Toderm lich bicht 
ur den Steffi legett. Lehlerer, welaet eipend jur dicker vvoed amgelertigi 
werd, Ih von beinberer Gaſe und veripetdht manmenklich dena kam 
Birglamteit lange Tanrr. Mit Rirticht auf die erwähnten Bor 
ed weurn Schirmed Durfie der Brikaufipteit tan I) 4 nicht zu hof 
erkheinee. 

Schnell-Giserzeuger, Exfiem Dlanfroni. — Bor 
Benno Wamtem in Tresore If ein Auparat wur Klein —— 
tor volllommes meinem 4, hauvaaeic jur wedicicie 
comferustt worden. Az den beidew Mbhildeamnee if die einfade gu 
ortnung dies vorzüglich briitmmgoiähigen Mpparated ſecvel der duheren 
Aorm ald der Innern Fineictung zart erachllih, Der Aoum # ift mit 
einer jalechten Bärmeleiter angefüllt; bar De jeitligen Orfuungen ® 
wird In des Ham r bie Nältemkkhung and etwa 74 Mr. zertleinerten 
Kobeiks und 12% &%r. Moch« aber Biehlalz beirherdı eingeführt, worauf 
bie ermähmten Ocfimungen gu verschlieken "ind. In ben fiebartug barch· 
löferten Gulinder » wirb der aus verzinmiern Supierbled elle 
Geirierenlinder b mitteld des am rim untern Enbe befinbluhen 

Die u 

Steel -Eiterzenger, Eypem Aardtoal. 

eipeiet. Mecbern bie yası Gefrieren ya bringenbe Sukitung in ben lebe 
genannten Gylmder gebrade werden ilı, tmird berfelbe dutq dem 
verilofien Auf Ieterem iit die ——— t, derem durch⸗ 
bende Fre g In ein wierfansgen Ko) d bes Dedelö # elngreit, Dart 

Frehen der Kurbel it mam ben linder ie Rotation. Deeie 
Rotation Tanz Im ge Falle eine ambererdenelid anenae fein, 
da eine Heibeng bed ririrrenlinders an ber Rälteniikung mie fait» 

det, hand ber Geſriecrroera eniioreend beichleumigt weird, Dee 
pparat wirb eine ameiührliche Mehrmmhtanmerumg beipeneben, ans 

ber Tarfkäung erden 

tommt, wie tormin ſich db Hobeis Feiner mieten Beruntrimigiingen hongem 
Innertiäter Tarreigung empfiehlt, bat ber nee Apparat —5 

n ärglicen Srrilen, unet anderca bei ben Ihriinefunere am 10. Deut ea 

hen 
Han —— —— ſnden. Dad Anstäteungdndt des in 
ben meißen & bereits palenlirier Schnellsbiseryugers hat ber 

—* 
| eanet, beifällige Mufs 

in Super | 

wird ganz brionber aber 

649 

Erfieder der Firma Böienbern m, Ta In Drodben:#,, Serrrikrabe 3, 
übertragen, bau imeidher ber Appanad Prerie von % A Drjogen 
werdee fans ao 

Modell und Mufer zur Anfertigung vom 
Kleidunnsrüden. — Eine fur Eher um) Gonlmtioangeichäfte 

imeAmähige Renerang, dur melde dad Aameſſesa Some die 
Iieberiragung det Mahes aut den Siofl meienikiä erfeichert wird, Reild 
das zaditelend abgebeibete Model einer Jase mit anseinaxderzetung 
daren Zreilen mac dem Patent bed Erfinders Jehzn Weir in Dayton 
(Cds dar. Die Inte dat mei Hötenselle, die band eine fee Raht 
berdunden find, unb sivei combinirte Seitem- unb Barbertheile; bie 

us 

Robee mad MHuhre zur Mafertigung von Meidanzunizen. 

Kerr mit werichichbanen Um acagca fied fert in bie Armlsaer cite 
. Ruten unb Seitenteile üdergreifen einander unb find burg 

wir Heiben elaiicder Schwäne tee eberio die Stulternäitse 
der Huden- me) — *5 Stellen, wo fh die 
eg jen Ehrike übernreuiem, —— Stute Wehtdand bes 
It, Beim Aaprebiren wird % er 1 ber Haut mitteld —S 

und Sanallen oder baten geichleſſen 58 Veſſe it ein Mei 
ſiedeneca Aro⸗ 

a. U Nammexhazı hiermit (test das ul —— I hot 
um — m einzelnen Iheilem des — 
ber Yage der Aentander eniiprahrades sure verfehen IR, 
InlAneiben mit großter Genanigteit erfolgen fan 

Budtehne. — Ieber, ber bei feinen Arbeiten eine größere 
Anabt von Kater denupt, dat wol als einen boan lähtigen 

| das Turdheiwanberfallen ie eingelzen Wider empfunden und babel 
Srtalymang aemaan. uoe Ale dacunter Die (Einbsinde beide, bie — 
lazerung beaünitigt und 
bie Weberiiht enidnmert 1 

1. 6 - 
Ierird Dieb Dr orbmungd> 
liebenben Haue ſtauen als 
eend wub zeilraubenb 
jühltar mweorden fein. 
Um lo mehr erielnt Me 
von bem 8.8. &efichloffer 

zahme zu fee Tiefe 
Meine pradiiche Marz 
riftemg, tmeldhe bie dba 
nrzellte Axuabe ia veil· 
Bonmeeer und Dabel 
äuferft einfader Weile 
leſt. maus Jadhriem Grit» 

jeiertigt und beficht, 
ber Mb 

Yusartme. 

Kelle vom rich ee eines aetmätalihen Oclatbamdes, aus deren 
Arufplatte umd einem sirlic aeichmeiltem Ghrif. Durch dab Gericht bes 

Acen Vacheo wird die Balelee Ich und dab Bad 
—— auitrat — Diehe Der Steuhelt, 

15, * i 102] te 
Zrietwechſel. 

Dr. ©. In Nugsburg, — ihn abſanctewn Tirthelt Möre De argemsieiig 
miräuhlien Qaarpersambrumismen laui Ai, zumal wein Gieeztenitle, 
Colonamem und @rlabriolstret In gleihre Werke dera aaunt merben [eden, 
mise ſeter Wheser hülen. Einmal wiäh Me Aahl der Nesheisen am Beim 
Beier anauſteruch tx Yolkıım Make, bak man MM au mid ennäbered 
zit am Beplbieusgiormen gerlgem beisint mader San, ſeadere über 
einen verhllmiämiäig groben Scuoaeu berkiben mehr aber weniger im 
Tinfematsih bleibt; Darm aber wird ale Bicerheiz Des Itrehes ud but 
den Umeand beeinträätige. ba gerabe Nemerungen au Basıpen jchr ⸗ſt 
amlinglih überset BDrnenben eriheinen ums Mh Inder dad midt Der 
währen, jodıh nina ſia Im algemetsen mere anf Markemapuniger beihräuten 
mub TDirimigen Darmpen, tmeide tete unter dem uns befnunten [Mr De 

jaftet balıen, werfvenden aTerdingd In Beier Deefiht das Birke, 
@ an dach Die Watent- Inann · viaia ror Don Mertt u. Aare Le Berlin &, 
Craniniheabe 190, Die Zeinmpbiarupe wan hei . caro te Berlin 4, 
Zeeidenerfirabe Kaas. dir Arkharapı von Stufe w Sir In Berlin A, 
Urimseirnmitrabe 18, ums De Acſ⸗tea ·⸗ica⸗claccot aus derkriben Jaerit. 
Die Jmenfinlampe IN det einem In Sera im Kuga». I. ai 
Bertehäteranm als de beikletihteade und deder Iperlambe angeiehen 
werben ums eepeugt Im ber Thar eine THlamme van biesberiber Weihe, 
Diertm giör Ihe porlletät Die Trtumphlampe eimab med; bafıle geihtet 
birfeibe fidh aber mach besc eine deacerae Asrun bes Todied aui. Die 

heitrasın deade Dellex Alamıme erwarten lait. Green Baryuz alıe Me 
geswenten Damen beider jermer die Made De Dies, Die Dei ber bad 
beuaittan beſendera melnihenwerth erihetnen muh 



Paul Schlüter's Iulklapp. 
Uribüaug 

nn 

d Aana Aramır, 

ediuf 

er — 
Veatue werketen.] 

d,um folate eine fange, bange Brit bes Hartens. 
L Es vergimg Tag mm Tag. eime ode, joe, 

bie driue mabte heem Ende — kin Ledenas · 
widen von „Bon Bol je Pel“, Fine Ant 

a, y wert von Dr. Bertmer! Hoffnung, Zweifel, 
tieffie Mickergefhäugenbeit, denn tiber 

reudige Sicherdeit des Etſelges, Ber 
2 beilemmmente® Verazen: ditſe Empfintengen 

wejeten von Tag zu Tag Im feiner Brut, 
Er war bald micht mehr im Staude, aufmertfam bie Collegien 
zit mitd fegar bie Edilinfhubbahn und gemöhnte Rh 
nur, foR allatentua im ber Daͤrametung tor jenem Haufe, bas 
wun beite Clariſſen beherbergte, auf und ab zu manbelm, Freilich 
ohne irgenteelden Erfolg, Ehlieilit gab er and das auf 
und Hieb Harend und brütend zu Harfe. Eints Tages emtr 
berfte er, daß feine Saatſchaſt ſaſt vEig zufammenmktmolzen, 
unb daß bereit8 brei Wechen feit jenem Abend im Sürcau ber 
Zeitjchriſt „Bon Pot zu Pol* verſtrichen waren, abe dab er 
eine Berfhalt erhalten Hatte. * orgſauget Erwãgung 

vah er nice kommen Könme, weil — mm toril die Alten feines 
Heinen Schũlers ihn eingeladen umd er fie micht durch eime Ab⸗ 

fründen wolle. Denn an bie Mutter, bie felbft zur wentg 
wm Grid ſchteiben und mit Iren Bänden, ohne Egmont 
Puppe, ohne Echautipferd und Epipentragen, nach Haufe 

— neim, bag fannft bu nicht, bu dammert, einfältäger 
Er ſchlug ſich vor bie Stirn, zeg ſich bei ben Haaren, 
wiltdend aufs Brit, fand zahm wirder auf und jdhrieb 

dem ſchonen Brief voller fügen, Dann aber ranzte er amd bem 
tramfen, in dem banken Borfäbten, wo fine 

verführerifihen Weihnahtsamblagen in Peleuchtenten Etams 
a 
aufs mewe erregten, irieb er ſich ziellos mmiber Erſt mit 
zotnigen Verwlnſchungen gegen fi Sebi, daß er nicht Fieber 
etwas anberes: Holzbadem, Etrafienfehren — er trat eben in eine 
Pfüpe, benm es mar keicher Thauweittt — oder dem Ähnliches 
fort Echräftfiellerei getrieben und fo die Iumpigen paar laut, 
die er bramdte, verbimt bätte; kann, ben milden Oeha üter 
ſich ſelbſt in allerlei Phantafiefeieiereien bangfam abtämpfenb, 

zurüd unb — ſchrich, fdhrieb von neuem! Gr benbfidtigte eime 
Art Eelbäi-Perfifiage umter dem Titel „Zänfhungen. Ans einem 
Tiäterleben” zu fAreiten. — 

Während ter arme Paxl Edläter ſich im Entbehrung und 
Mangel, vergebliger Hoffnung und Erwartung, bie wäre 
Gtariffe zu fehen oter Über bie erbidhtete etwas zu erlahren ab» 
enälte, lag rıflere im zweiten Brodwert bes bemuhten Gauseh 
in rem wiedtichen Mäbktenftübchen erwes leidend am dem 
Eofa und Tangmeilte fh ganz umbeihreiktih, Das icdie Giß- 
feft Battle iht einen, teir Paul geſotzt baten würte, bödf 
umveribämten Sanupken Binterlaffen, und fo waten die 
fhwärmeriichen Außzen etwas trüße und das griehilde Münden 
ein wenig Über bie claffiihe Dimenfion himausgeanellm und fogar 
leicht geröthet. Zrok allebem bat fie, iwie fie jo im Dämmer« 
ſcheine ter verbängten Lempe dalag, ein anmmtbäges Bild, unb 
Dr. Wertnet, ber eben im Begltitung ber blonden Käthe leiſe 
kei br eintrat, Hetrschtete fie mit mohlgeläliger Wiene Gie 
Tädelte ihn an und fagte, Teife Senfjenv: „DO Papa, wir lang⸗ 

\ gell. — 

u GSeſchichte!“ rief er eudlich aus, „da Täht ums bente 
Benno Walther — „Ad die Beriy Weißbredl“ rief Aäthe das 
yeifhen — fdreiben, bdafı fie „Gebrodeme Eide in zweck 
Nummern nicht beenden koͤnne, benm fie wolle einen anderen 
Saluß reiben und bitte ſich die rechte Hamb vwerfiaudt; | 
bietiren aber könne fie nit, «8 fime ihr wie Entweihung ihrer 
heiliahen @ebankemarkeit wor. Icht! vor Reufahr!” „Matal,“ 
fagte die Tante. „Da mit ihr wol noch eine amtere Seſchichte 
biseinmehesen ?* fragte Gharilie, „Mer mas? Die einen find 
zu lomg, bie anderem mei wahrer Schund!“ „O Papa,“ 
rief Kühe, „Klariffa in Bein Ehunb!” Der Docter umb bie 
Beine Diargaretbe ſahen fie vermuntert an. Clatiga ereöthete 
und fagte füchtern: „Eine Gefichte, bie mir Zarde newlih 
vorlae.” „Da,“ fapte Kürbe wichtig, „Lie im blauen Keft, 
bie ft icht Ihön — vom Paul Schlüter, Ich glaube ter, das 
it ber blombe Eismenjch, der Clatifſen immer jo verrückt an» 
fast” „Mliel” mahnte bie Echweller, „Da, Para,” fuhr biefe 
wnbeiert fort, „ih babe ihzn amd ſchon oft bier ums Haus 
fäleigem feben, aber die Gefdichte in nett, Tante bat fie auch 
pelefen, nie wahr?" Die Mulgerufene nidte, „Die Seſchichte 
{ft molrtlich Sehe nett, ber Sat Talent!” Ir. Mertner ladet hell 
auf, „Wenn tu es verfiherft, bu viergehmjährige Eürinheir!“ 
„Büntzeher, Poro,“ erwiberte Käthe und, dundeltotꝭ bis umter 
bie blonden Haate werbenb, erhob Fe ſich mit aroger Wilite, 
„möthten Monat. Und überdies, Papa, wer war es denn zu 
allem Zeiten, der bie Dichter erfanmte, beſchermte, am beften 
würdigte? Wir, die Frawm!“ Und die laugen Zöpfe mit 
eenfter Drberbe über die Schulter zurüdoerkend, ging Me im 
rühl unverkiemter Geringfhäkung zur Trür dinaut. Der 
Nedacieut unserbrilfte einen meuen Yahanfall, Belufrizumg und 
Stauncu flritten ih in Seinen Zügen, die Tante und bie 
Schweßern aber fahen dem Bühnen Bacfſch mis fhllem Beifall | 
nad. — Eine Etunte fpäter Ias Dr, Weriner im den blamen | 

Der Diorgem des 24. December brad am. Die Soune 
Satte, gut gelaunt, mit ter Dämmerung und ben menden 
feinblidhen Pehelm amlgeräumt und warf einen breiten Streifen 

' freumbtichen dichtes ſogat in Vaul's enges Erlen. Dirker, 

weilig it es bob, Bimmerarreft zu baten, unb babei midte | 
arbeiten, nicht einmal lefen zu dürfen! Ach, ich babe amd mel 
ſchon alle unsere Bücher autgeleſer. Mber ich langweile mic 
fo ſeht!“ Der Doctor, eim liebevoller Bater, wolle ein paar 
teöftenbe Merte ermibern, aber Käthe Sam item zumor: „Papa, 
ih babe merine Ehularbeiten ja ſchon gemadt, I Mnnte 
Glarifja vorkeen, und Eoten haft bu genug ba unten; gib une 
ein Diamuferiget“ „Ah ja!” rief Elariffe Der Mebacteur 
entgegmete lüdelnb: „Das Tamm umter lmftänben ein zmeife- 
Baftes Vergnügen felm, aber meinetwegen, id muß jet fort, 
lab bir unten etwas geben.” NHärhe rammte bimutier, es war 
ihr ſeht willkommen, wiedet einmal elmem Wit in das Miller 
keitigfte, ihee® Baters Schreibfinbe, tzun zu dürfen. Wie fie im 
Berraum frinen der mitarbritenten Herren Sand, ging fie beeife 
allein in das Zimmer und bermädhtigte ſich mu einem Them 
Griff mehrerer auf bem Schreibniſch liegender Hefte, Oben 
breitete fie biefelden auf bem Tiſche vor der Saͤceſter aus, eim 
Moca, ein weihet, ein reihes, zuirht ein Mans. „Clartife, 
beime Marbel” fante fie, Khlug ben Dedtl um und viel: ©, auch 
dein Name ala Titel! Das müſſen wir zwerft beſen!* Amb fie 
lat ber geipannt herchenden Eder vor, weit über bie für 
teite erimubte Zeu binams bin im die Made binem — " 

Gimige Tage feäter warteten die drei Zödter mit Tomte 
Bröekerife, Die bei den Berwalflen Diutterfielle vertrat, hange mit 
des Mittogeikm amf den Vater, Gnblih kam er mit mm: 
mölher Erin, ok fıhreeigend, und erfi nach mebriaden Berfuchen 
felmes Lieblings Clarifſa gelang «9, ihm zum Beben zu bringen, I Puppe, bitte eime Dame!“ Sie bradhte mehrere ber reizenbfien 

maß ermatitt von ben Emtbehrungen ber letzten Tage, im 
denen er wegen Akftmangels nut fehr frugaf gelebt Yatte, lag 
noch, vom ſchweren Tränmen beumeubägt, im Beer Preöglic 
Hopfte es ſtatt am feine The, „er ba!“ „Der Brieiträger, 
untetſchtelben, @elbbrief!" antwortete eime Männerfirmme. Paul 
tenute daum feinem Ohren, Mit einem Sab war er am ber 
Thür und öffnete, feiner mangelhaſten Veleitung wergeifenb, 
weit: „Yereim, Hetein!“ Es ſaaritrte ihm wor den Mugen, der 
Brief, tem der lährinte Pefibeote ihn relhte, trug ſchwarz auf 
weif; gebrudt die Höflichen Worte: „Rebaction Son Pl zu Pel“ | 
Er unteribrieb, und, faam allein, warf er ſich rechenden Sergen®, | 
mit gitternden Sniren amfd Bett zurlit umd ri; tem Brief auf. | 
Eisige gröhere Geld erne fielen ihm entgegen; er überfing das 
Ehreiben: „Tre jugendlasen Urkerftwanges, tomamntiäter 
Unmabrjdeintidteiten doch Spuren von Talent — Ginfenbung 
weiterer Berfuche willtemmen — anbei Nummer.“ Bo? Ta 
bag fie im Kreujband auf bem Ziide, er ſtütnne bin, rih bie 
Blätter auf — da — ba flanb co — unglaublich ſchͤn — 
und doch bewilih wahr: Clariſſa. Mowelle vom Paul Schlüter.” 
Er hand Marz vor Entzüden aufrecht mitten Im Zimmer — 
noch immer im Nachthemd — in weit wem fi geſticater Hand 
das hettliche Blatt — verloren in birlen Antik. Seine Newelle 
acbrwdt, feim Mame gebrudt! Und mie gut ſich ber audenahen! 
&r hätte das mie gedacht. Wormegefühle nie gelannter Met durch⸗ 
tiefelten ibn — er Rand, er wuhtt midht wir lange, Io, bi übe 
allwblich tũhl, fehr fühl vonıte, Mit einem Eprumg mar er | 
wieder im ®ett, hielt «8 aber mur fo lange bort aus, als er 
das Geld zählte. Welchet Beicdhthmm! Dann fpramg er wieber 
empor, beieibete ſich nettdãrſtig, rik bie Thür zur Küche auf 
und frie binamb, feiner Wirtbin zu: „Aran Beibte, ich reife 
heute nach Haufe — ib bin gebrudtt“ Warſ bie Ehlire wider , 
zu, obne das verbußte Geſicht ber Frau Seihle zu Sehen, und | 
brgamn mit fießerbaftem Gifer, ſich zum Auszeben. zur Seife zu 
rãſten. Bald mar fein Adſſerchen gepadt, er beauftragte den Ölteflen 
Jungen feiner Wirttım, ea zum Zweirllger Auge zu Bringen, einen | 
Rurierzmg, mit welchtea er noch, wenn auch fpät abenbe, die | 
Heimat erteilen koennte; darauf raffie er bie Geleſcheine zu 
sammen, fepfte Fe im fein Geldtäſchchhen — ca war ihm noch 
wie fo voll erſchirnen — und ranmte mu, ſchon arbemios, fort 
mac, den eleganten Blertels der Meflzeng, um Ginfänfe, wirkliche | 
Weitmactseimläufe zu wachen. Gin Hodgefübl ohnegleichen 
Admellte feine Bruf, ein jeber, meinte er, mue ihm feinem Et ⸗ 
folg vom ber Stirn leſen, und wenn ein Begegnender vermundert 
in ſein Täceinden, ftraklemtea Geſicht jab, märe er am lichſten 
fleben geblieben uud hätte ibm bie wundervolle Thatiate mit« 

geibeilt. — Zueft traf er amf eine Buchhandlung. „Mb, 
Saweſſer Anning ben gewũnſchten Egmont kaufen! Ach mas, 
nur Egmont ? ben gamjem Geethe!“ Es war ja amd ganz richtig, 
bafı Auniag nun, ta ber Bruber unser die Dichter ging, tete 
bewantert in ber Literatur kin wußte. Der källige Preis fehte 
ihn in Erflammen; faft hätte er noch beſſing und Schiller dazu 
genommen, aber mein — Scauletpferd, Surbergmg — und | 
fetort fam ihm ter profifte Einsatl, pleih ein Zwas zigmartſſũc 
für bie Reife Beifeite zu Sieden, Mit bem Bücerpadet unter | 
dem Arm rannie er eine Strafe weiter; bert mußte er eimen 
nrehen Epieljeuglaten,. Gr war bald gefumben, ein jungen 
Mäbchen trat auf ihn zu und fragte mach feinem Vegebr. „Eine 

Dunbergeihögfe, nad ber Leitern Diebe gefiel 
zu einem berzigen Blsebläpfchen in roſa —* bereben, 
entſchied fi für eim liebliches Weſen im 5 — mit brauuen 
Büpfem, „sie Clatiſſa fie trägt”, dachte er bei ſich. Nun Über» 
usere Ken moteber die Grinnerumg am kin Glück — er fab im 
das frerumbliche Geſicht ber mieblihen Bertäuferim dachte: unb 

„Derlönnteiches doch jagen.” ber er Überwand birfe Berfunchung, 
un dur aber zum Dil m kin: er ein 

für bie allerfiebte „Dame“, 
Clatujſa tauſen maht „Co, num no& ein Ssanklpferb! Ein 

v ‚Des junge Märchen führte i 

wiſchen 
auch vrecht gut?" „Probiren Sie,“ erwiberte bie Berläuferin, 
Er fette ſich amf ben Fuchs and Aaslelie erft langſam, dann 
immer Enillet, dabei icdend umd lachend: Ich habe eigenilich 
immer die Mabellen gelwtt, matürlich als ich nech Mein war — 
ja damals, da badte ih nicht, ba id einmal geeru —* 
Gr unserbrad Mb, ihm murke fo fonberbar — Herr 
Gott! Er woellte valid aufüchen, wäre aber zwilden den 
Moral bineimgeiallen, men ihn die Verkäuferin nicht refolut 
bei den Mensen gefaht Härte Mein Herr — Sie find fo 
af.“ — Et Lähelte ſchon wirter: „Dante Fräulein, ich vergab 
zu frähftüden,“ — wiiien Sie, wollte er bimpufeen, wenn man 
zum erſſen mal gebruct if, aber eine newerlihe Schwacht 
madhte ihn verfummen. Raid ũberwand er au bieke, tab jebdech 
ein, baf er «diem mülle, und als das Mörder ihm gegenüber 
eine elegante Reftaurasion zeigte, fdrmandıe en, gefolgt won ihren 
teilnehmenden Wien, geberfam Hinüser, An dem mädflen 
Tiſche Beh er fi wieder und hauchte einem ſeht herablafſend hin» 
yatretenben Kellner nur „Ufien, Bterhmwein!“ entgegen. Ein 
flinter Meiner Butſche bracte Sogleih das ledtere. Paul Inmerkte 

| nicht, daß eß eine die ſche Yafıtte war, und tramf in gofen Fügen, 
Ein „Jüperbes Meines Dimer“, wie der große Kellner fazte, folgte, 

Es ſameait prähtig; nah einigen Billen fen kehrte ihm 
eine bebagligere Empfinbumg zurüd, melde fi, je mehr ſich 
Shäjjeln und Plafde leeriem, Beizerie und enblih als ftille, 
umbefrimmmte Gelägfeit fein ganzes Weſen erfüllte Nur eins 
fehlte: eime tbrilmehmende, verftänbnikeode Seele! Niemand Im 
der Mühe als der zormehme Kellnet! Aus dem Geſicht — bas 
fühlte er noch Mar — ſotach kin Berfläntnik. Et fehle das 
gelserte Mas nieder, der Heime Weimtellner fprang bertei und 
führe es ven acuem mit dem Meft ver Flaſche. „Noch eine?“ 
fragte er. Paul befann ih: „Ab babe eine Zeit“ Das ofiene, 
lãchelnde Gefüht ded meitem Jungen gefiel ibm, er grifi im bie 
Gelbtaste und ſcheaſde Ihe eine Mast — das ladeinde Crfüht wurbe 
zu einem alüdlihen — erfafte daun das Glas und fllifierte ihm 
zu: „Du, ih bin gedtugt! Bon Pol zu Pol — auf euer Wohl” 
und letne es im einem Zuge, Der Keine wid verdudt zutũck 
Paul erhob fih: „Zablem!” fagte er mit Mürbe, lezte ein 
Golbftüd nicder, bendhtete wicht, wie viel er berausbetam, und 

ging mit glängenten Wugen und in leibliter Haltung an den 
ibm beſotgt naciehemten Kellnern vortei aus bem Poll. Das 
Mädchen drüben öffnete ihm ſchon die Thür: „Das Pferd if 
verpadt, auch eine Gerit dazu Et nidte „Oft Iheen mohler P* 
fragte fir zutramlich. „Himmliich roogl!” kagte er und hatte plöglich 
tie größte Luft, das freundliche Mädchen zu füffen, aber fein febildhe 
ternes Naturell fiegte, er nahm ihre mur bie Puppe aus ber Hand 
und drücdte eim paar zärtlice Külfe auf ba® alte Geſichtchern 
Sie fab ihn ſcheu von der Seite an and padte eilig alles zu⸗ 
fammern, „Wohle fehlen?” fragte fie Auf den... fen 
Bahnhof, halb zur Uber,“ 

„Tas i#'8 ja gleich?” „Um Gottes willen“ — ter Schrect 
ernüdtterte if — „der Gpipenkragen! Schnell meine Rechnumg !” 
Er bezahlie. Das Schauielpferd allein feftete mr als ber 
nanze Gortbe; wur einige Mark blieben im Portemonnaie — 
mener Schtedea! „Aränlein,” fragte er jögermd, „befommme id; mol 
bier im ber Mähe einem ſchönen Spibentragen fllr 5 oder 4 Mark 
zu Taufen?* „Sdmntich, neben Sie etwas anderes, vielleicht 
Blumen — bier nebeman.” Er trat hinaus, nebenan in ber 
Audlage pramgte elme wergeftetes debchen mt ſeiſcen Beildhen, 
Er lief hinüter, „Muster Pieblingsblumen und meine ‚Eiartifa‘ 
ray — des wird fie auch fremen.” Der Preis war entiprechend ; 
veirber glüdtih Behrie er zur. Die vorforgliche Meime hatte 
einer Droſchte getwinft, bie Bücher, ber Garten, das Schauleld ſerd 
waten jhem brin, „Sie mülfen fahren, Sie verfäumen ben Zug,“ 
fagte fie ermfihalt. Et dankte herzlich, dleg ein und fuhr, mocdh 
erma® beiãube, aber in Gefeligter Beibnachteftimmung himaus zu 
dem mad ber Heimat führenden Zuge. — 

Ya ter Geimat war biekmal bie Seihnachteintmung nicht 
fo Kefelipt gewelen wir fonft, In der groben Wehnſtube hatte 
wol ter Tannenbaum freundlich im Glanz feiner bumten Ker chen 
neitrablt, aber nut die beiben Hinter hatten fi, wie fonft, ber 
Gaben, bie under üben Ingen, erfrent, Mutter und Anning batten 
ihre Geſchenke fill einander im die Hände gegeben; ker alte, 
Infiige Branch, daß fie in allerlei abfonberlihen Berpadungen 
zur Türe tereinpejlegen Iamen, mar dicemal nicht geübt 
morben, Fehlte dech Pauf, der ſenſt im Borfaat mit den er« 
ſtaunlichien Stimmeränderungen nor jeber menen leberrakfung 
Nutnapplꝰ nerufen unb bas Ding Wineiniwförbert hatte. Mc, 
er fehlte ben Beiben Hetzen allütero@! Grill war nah der Bes 
ſchetung das Adendeſſen eingenemmen werden, die Mutter half 
Im Sebenziuemer ben Seinen bei über Madetsilette, Anming 
räumte unter bem werföjchten Baum bie Geſchente auf; da börte 
man braufen bie Dielen Inarıem, ein Gemummel, ein @elläßer 
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bie Dat wurde [äh ein wenig geöffmer: „DRulklare!“ riel eine 
frembe tiefe Stimme, und berein flog ein ſaweren Vacket datı vor 
Anninz's Rüße, Sehr erfiaumt bürke fir ſich danach, die Mutter 
kam aud den Iebenzjiemmer ; micter rief e#, Lindanal ber alten 

arline, ber Magd, babe Summe: „Dulflopg!" und elm rieflger 
Orgemjland wurde mühlams bereingelhoben; daun fahre 8 
nochmals mit ſeht bekannter Stimme: „Iulkapp!” und bettin · 
ſtutzie, fchneebededt, jubelnd Paul, ditcel in Die Arme ver ſptach 
lea glüdishen Diatter, Lachend und meinem umjddang ibn 
Yaninz tom der andern Seite, an den Beinen Trabbelten ihm 
Lining und Ftihchen, bie fen bei dem erfien Yulkkapprube im 
Roadarätsen aus ben Briten geiprungen waten, im Sintergrunte 
fand, Müsrung und Prreube in tem ehrlichen, Ereitzlängenden 
Geſicht, die alte Marline, forglam in dem einen Arme dad blaus 
feivene Purpchea, im andern das geftwme Körbchen mit ben 
Bellchen baltımd. 

Eın paar Stunden fpäter hettſchte wieder Stille, aber freukige, 
glüderfüllte Geile in ber ttautichen Wedaſſube Der Kite 
Geruch; bed Baumes, der witder angezündet worden mar, erfüllte 
Sie Märfer ats vorber, Die Kinter waren jreutemäte man wieber 
zu Wett gegangem, Tining beite die Puppe mit Pelzmäpden, 
Dade und Muß mit ind Bett genommen, reichen das Echaulde | 
stern dicht am das Seine rliden Laien und brüdte durch deiiem 
@itter berams feime Neine bide Raſe am baB eime Ohr beikiben. 
Paul foh auf dem alten breiten Sopba, bebaglach in eine Ede 

gelehrt, am| dem Etuble wandten [as Anning eiſtig und ans 
dadtesoofl, Hier und ta rinen ſaſt chrfücktägen Viut auf ibn 
werfend, bie Novelle. Mm ber anterm, der Serzenbjeite, Iehate 
bie Mutter, ihren Arm in dem feinen gefdlumgen, lerfe und 
lamgfamı mit ihren guten, trewen Hänken bie feinen Mreichein. 
Weite Shtwirgen. Eben balte Paul ben teilnehmenden Zur 
börerinten alleß erzähle: feine Noch, die elöplide Gingebung, 
fein Saaften. fein Berzagen — alles — auch die Mille Kirbetumg 
ben Selten Mäpchens, tus ihm und Ach ſelbſt unbewußt zur 
Hellerin gemorten. Rum blidte er träumend und finnend wor 
Fb bin in Die gelinen Zweige des Baumes. Zwiſchen benfeiben | 
Bimmerte eine Lieblihe Beftalt auf, eim fühee, verheiiumnsoofee 
Püteln in ben motlbrlannten Zũzen. Er fab in eime belle Zu · 
funft, und bie Empfindung eines ernfien Wollen, eimer tüchtigen 
Geificettaſt durchdtang Sein Imneres im berrlicher Statte. — 
„Paul,” ante bie Muster plöplich, „mie ſchade, bafı wir beine 
Heinen Gefbente nah Berlin gehtidt und man gar nided für 
dich baten“ „DO Mniser,” emminerse er mit ermilen Lseln 
anf das Blatt, dat Anzimg «ben aus ber Hand Lege, beutenb, 
„bie bier iſt mein jhönfter Iufflapp!* 

Moden. 
Neue Hutmoden — Teok der emifhirdenen Neigung, 

die Gute bt Stoll md Andgp mcg den Comm anmeiku, mas 
ner eur einfades Muöktyer giebe, (hehe mea Doch am Sehr Tue arimie 
led und nid immer peidenntollee unter dem mamıiglaltigen Sapl» 
te ferer Damemmelt. Die Menge mub Berkhidengeit der 
modernen Sonnen mag haol Ser Ohren) grabe we der, beuiäufig gekapt, 
jedt lurunoien Site daten, zu jebem leide een befordere Gmi Ju 
zählen, wodri ed nur malärlic arichriet, bakı bieie Site einander meer 
in der Geſnat moch im der Ari ber Verzierang aaneln folem. Ber fir 
mis Fine ee jigme ober hädıend zwei merten Güte zu deanugen Kal, 
tradıtet zur damadı, dal dieriden zwar zlerlich um Neidiam, aber bo 
In feinen Sariie anfällig erkheimen, hm im len Anyigen german zu 
imerben, oda eine layote umd ein eimfadeo Toemet oder, beraleidhen 
velllommen greager. Sal man basenen nleich fun bis fedhe aeue Hüte 
auf eremal, Yo mufı met Atrwedfelung dariu herrihes, md man gelallt 
fi hin und wieder amd in einem ber tiefigen Directotreflite it Ikeer 
um hehes Schirm mb mangea ederbnid ober vr emem der 
Tom peformien Güte amd der Seit been IH mie dem Häflichen 
Nase, meit uospefisedlen Maleidheuserded aang gut, ba man it ja wer 
ellen am, braudt. Sammt aud ‚Sl; [Ind die Sıofe, aus benem 
bie eriraueganien end ii lt teren, einige Yandiczeifen, ein 
tolellaler ¶ uhr Etraui zu Minpebünder mit einer Nur: 
Gdıleile unler dem An nehören unmandelbar dazu. Tanrırm farb 
Dlateriolten zu ben gewötmlicen Mewsen Gapsten sel weridieenartäg, 
und won ſe and mans umgleicen Girmensen zukummee, wozu 
freilich exe Nunfılerifcher Geidimad und eine Fehr grihidte Land meiören, 
Gaiden aus feinem braunem ober prauem Beljimert werden 5 8. jehr 
gern mie brüfeler Eu aneniet, Mean leide aus em 
Atracdyan uut eine Reirtbantainretie mit einer Edmelyagrafe erhadlen. 
u den (0 lbrraud beikdien Tudwoftumes Iegt ması meiften® auıdı den 
put von gehen Tuch am Hütkheiten hieramier ſted die aus ihmargem 
a mit Ideen Semtimdpag und Being bomw Golbipllen ober 
Wolbe, Sildet · unb Eteälgalond. Zu eleganter Zoileite für Urucerte 
u. dergl. Felt won fogar Umpoien gan von Meldahi mis Eiidermi mo 
@ifder« und matten Woldfäben nebft bunten Steinen, tmelche zuıt einer 
Rüde bet GolNpiper ab einem Tuf toienrotter Aebern 5 
find. Die Enpoten mir weicher Yailigret Mopi menden deeifach met einer 
Aranie won Sſtanifedern namitt, deren arte diämellen ziemlich aren 

t, denn mes yflegt 5. 8, Mhanienbraunen Sammt mit einer Teiebns 
fern oder gelben nie zu beieem, mähremd eine benumkheitırie 
ternriige Vorture weil eidhmafueller fein warde. 

Meue Eotillomteur. — Bei tem Bällen ber amerikanifcen 
Todenie in Parts madır megemwärt 
twahred Furore, welde der jungen Zelt jo viel Bergnügen bereitet, ba 
fie audı bei und machgragımt za werben vertums, ie heit „Fran dee“ 
Mfesbautı umd fie dem glänymben Terme und Amefınttumgsiuld ‚Mas 
Wie" autlehnt, toelches die Vatiſet jedem Mbenb In ba6 Ihenter Borte 
Saint» Marılu Lad, Die Tanzimsy cutwideſt fi im folgender Siehe: 
Dir Tänzerin bes eben am der Heibe beflnbiter Banned mählt elta 

leider aus Pelzwert, — So wie mam [dem lünzfl 
Yadeis aus Diver:, Eerbumb> sm> Meran Pelg ragt, fiete aan 
Fu au Nöte aus diefem und anderem Setypert, akeie, wohlberkanben, 

It man mich de⸗ gesun Annu ans Tall mie die Gafmos, jeden 
Dt de Belsiaden mit Rödten von felnem Tuch und die Pelzridte mis 
berfleidern Son Tu anisetsten. 

Berfhiebenartige Morgenfleiber. — In ber geges ⸗ 
toäreigen unicemmdlichen ang wi ir wis behjanlicher ala ein tuarıned, 
bequemes und dad; yertiäeh Merpenpetvand, eichee mebenbet efemasnt 
Fit Ki wm mitt mar ben Bupen beö Chatten oder der jottfligen milten · 
mitglieber geaa zu erſcheinen, ſtadern um auch im Koll einen 

ärtig ee meuerfssiene Kolillontomt | 
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Irüher Belud darin empfangen gu dürfen. De madrpebenben Absil · 
bangen bringen verichiedene Arien ſelchet WMorgenfleiter zus Tarivkeeg, 
um alles Lebensserbaltscten und 
Geihmatsridaungen geteen 
twerdre. Auf zig. 1 fickt man ı. 9. 
ein ſeta eleganıed, für eine Daste 
ber bemchmen traſſendee 
Woergeecoxara aus dunelſbar· 
merderroitem Paul und leqe · 
zolbeem Aere Lirder ein Ilmier« 
Neid tom Ladrsoilem ober 
hordlicifartigern inne man bacie 
Nuance meaerdiugd zu Nemeen 
bin) Sxeratı mit Item Ghemihette 
und geiällerem Sorderslait bon 
latärojı getregpiem Sreyp wird 
ber tern offene unb zu beiben 
Selten der Taille water einem 
altmüberihlan am bas Linterfünd 
angefnügfee Ihhrrrent won Plakk 
meaoıem und bardı einen mie 
Rnöpfen unb Aneflädem ver 
ken Salbgliseel unterhalb bes 
Ubemifeties  seiaummengebalten. 
Der Pieihend, nnd oemmwärligeet 
Zuil gun; otae Säleppe, hat elu 
—— ——— Dunn 
am Gindogemäcmel find mik 
Zpibenstaniceiten geihenüdt, und 
den Data umpibe ein bare Sich: 
trag ven Blülc — Die beiden 
andren Meoypensöfe find rmelır 
irjadı vrattijaet Art und deöhalb 
Ihrem eigranliche sheet vella 
eziipretend. ‚sig 3 beit aus 
inet weiten Hod unb faltiger, 
leſaa anktlichrader Sholtaile 
bon geiteeitem brauner oder ’ 
banfelranbem Molkteon; die Taille 
bir vorn berunler zupefaopft und 
wird Dur einem Eammighriel 
aujarzmengebalten, tmährzd ein 
ueipgienler regee Kroke Mermele 
Sünbdee von et bem elmjigem Autvub abmeber. — Fig 2 rigt 
und ein Merpenfieid von Seinem kuntelbiauen jjlaneil, deſſea Hof vorn 
yı beiden Seiten meber einem wölle herablaufenden, tolh oder gelblid« 

* 

— — 

—E 

— — 

„4, Wongentieia aus burgunber 
te uam BIRD, a 

ln — 

Big 2. MWorgmileib ame deutel · 
Hauzız 

k len em 
Diesel, rel ———— ten, 

tweih mitten Streifen in falten neient ür; bie hafklange, Kinten und 
an ben Zeilen auliegende, bone gerade Marine bat einen mit [dmäleren 
Stiderrifteeiien eingeiaiten zaltmeiniep ven Blanem hi; ber 
Zielfragen ud bie Mulfdilige ber larges Metmel ſind ebmfalls von 
tem peindten Stof. 

Weihnachtsbüchertifch. 
v. 

— Cin originrlled Practmwert, dab fi brfonbers zu Thefl« 
ariäterden für aue afreunde eigmel, werbanit ber mei dem Gedien⸗ bes 
en DT N TO aD — * 
se Garſhana. „Stille nel“ betitelt (Weriag ven WM, Sol: 
2 u. Ga, ir Berlin), ih baflelte ein Brohfollobend, ber elf Yunlı- 
därmr madı Gemälden birier Künfiferin jecie eimen Beglelelert won 
D. Zunder enipall. Tie Farfielungen ſind Farbendruc trefilich 
wirbergraebene Hillieben, weiche im Ton und Gharafser Aervorranmder 
—— ⸗unnert und SAelfifweier en find. These auf 
Wolb:, sbeils auf Zilber:, Bromes und Slusiergrumb gemalt md im 
fdmerzem Palzartont geiahs, wirten bieielben ungemein eflecewoll, 
Die Austühmung dieier Neprabuctionge werbient vole Kertemung: man 
nleubt, mat Radınldungen, ionbern bie Originale ber Kdı ze duben, 
Tas db. Presichen eigemitramlide daigaute Gelorit ormmt hier 
pradytin zur Geltung, Zar tert 

uber be ermmälsesen Echrljthiefler und Sünkier. Er die Bieter ' 
‚ber Bilder, To if aus bie äußere Amäfiattung bieleb Tieres eine 

'o Ihöne wad funkmolle, bob es unter bet Bradsttverten in jeder Sunfice 
eine erfien Hang einmimime, 

— „Dentfäe Rumft umb Münftler ber Obeneitwart in Biie und 
Bori* betitelt ji ein bei ram; Danlltemgi In Münden erihienmes 
Sradıtiiwert, defen Text vor dem rükmdict befannten Summktritßer uud 
seniolen Semileimniiten Eubwig Bletih vwerfaht if. Treikin vor« 
zuge Protogeanaren madı Gemälden erſier zeitgenälliiher Fünkder, 
iede bon einer huryen Ctarctieciut des beirefienden Hilde und iemes 
Umebers — teren uns dier als eine dcam Interekante Halerie 
berpeführt. 

Antrrad Adensoh, eine 
er, dad fine Bilb „Der Fonter⸗ 

von Lubmig Azaus, Me anzichende Schilderung „Dre erfte Etubireneife” | 

‚ Yraulalırı des Sergans beuerit, 
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von jrany b, Tefrenper, bit vos feiner Beobadilung seugende „Schade 
Forte“ von Mug. boimberg, „Die Krbmung der beil Elifaberh" vom 
terınamz Haulbah, das jo drlirhte, deelioch trmroburırte Sıld „Mrioge: 
erlangen“ ben Aazccı v. Wetuer. Die fein emptendese Darjtriiting der heil. 
Gäcitie ven Friy Aug. v. Bunibacı, eine beweate Ebterione „Uenagerie” 
vor Paul Weverteim, eine velzade „Wänbörde Ursile* bot R. Eup und 
eine milde minder bäbice „Arünlings- bee” von Faul Wagner. Mad 
Benjamum Baxtier It Im darin Sert durch eimd feiner weiber bertin 
Genie, „Tas emtflogene Wodell“, verrreien. (rer emibält bie 
Sammlung eine Moenbenabiicene van Arie b. Ihbe, eine Mllegorie der 
Sofemg ben E. v. tobentaums joe terfilde Menirktopfumgen 
mannigrader Mr von Hubert Salenein, Mier. kırper Meer, ol. 
Weplner, Karl Aug, irkör. deret, Ou⸗ Erdmann, Eodu Rofentsal, 
Zoaid Neubert, Münt Mever, ng Werner, Marl Soter jun., Kalt. 
Eid, Artur Taielt. Sonrad Afel und Milired Seiler. Jue dem Zert 
war in Ladies Firtich die meriguerke Salt gewerimen. ie er dam ml 
dem Runftleben unterer iett Ami das inmimee werwadien, Seide ein 
Sänfıler, vestinimt er im Ih mis und Berlonaltenntnif 
ae borzüglid gelaulsn Bist, Gerechtigtenoliebe und eime nemsanbte, 
fees Afelde Parfrellung, Ligen\salten, die in dieien Aulsipen ubermil 
ie be Anger jellen, Chörwoll auf die Shdntelt der Werte etsprhend, 
das Gherafierikiige baran deruertebmd umd aus bem leben ber Aundeler 
dab Wihtigke Bar, anfühsend, Irtei und flärt er dem Zuld bes Be: 
vhazerd und macht ifa auf Eingiheilen aufmertlam, bie bei der allgemeinen Betraaaum beiht utetſeden tmerden md dd tom Pie- 
deuiuug find. 

— BHeicbfallb dem eigrntiktem Munfneblet gebören jmwei amberr 
Tärfe am, mul bee 1er Im madhitebendem bie Nuimertkumteit zmierer 
Beier lenfen mochten. Das eine Irrielden, “Üarbologiiche Pandr 
ihaften” von Ehmund Kanolar ‘te. A Mnclamg's Berlag, Leipzig), 
eaitäle Heter diekm Zitel Meter serhlih ausgeluhete Vidnbrude mach 
Gemälden bed mannıen Rumjılers weire bemleitenden Didtungen von 
Mn. Le ſchado. Diee in einem elgansea elsebanb vorliegenden Ab: 
buldungen veranfcanlicen: — Zatobe. Doo aud Acncas Anti 
gas, Aufiasdre, Zberis und Hdriliens, Che und Hazeifi, Eradhe, Orpheus 
um) bie Zenggen mmd Gere. Gärih feinem Voraingern Nurl Norman 
umd Arebr. Breber gebart auch E. Ranaldt, der bambegadte Schüler 
tes leplerm, u den Saupeverrrerem der ibealiltiden Lanbichaf. As 
wroben Std entmarfen, find Feine Gampsfitisrten beller Poefie und der 
erüifen Seit fein nahemplunden, (6 Im im Ihnen eitmas teiwnelleh, 
das fbepräge jezer edein Glafficität, bee wir am den Weiflermerfen dee 
Pirdyikäen Mlteriiums bemundern. m filller Meine tree birie 
timmungssollen Deritellungen vor und tim unb terieeie und burd, Ihren Mntstid im eime zeit, Die tme ein Frasee keiern Sinn erlangen 
nimmt. Es tar ein berbienhlides Eintermetmen ber Serlagtbandlung, 
Aaneld a muibelogiide Kandicharten in geten Lopien weiteres Rreiken 
Aupanglid; ya maden. Sie oerden petoik miele eriteuen und der Iesit: Tiatımg, melde #2 is wiürtug bericelen, tem Sreunde mewitmen. Die 
Wegleitgrdider find eine Iimampe Beinabe, demz he seterpretinen die Der: 
ellung und neben der Stimmung postiihen Mırsbrud. Geht trefienb 
dpi ber Bersaffer berielben In ben Schlufriraptee Des Wilnungdlsnrie: 

„Ms Hötke aunt mil ed mir Reis erihelnen, 
ran bee geiut work eräte mich daraueucc⸗ 
Und beite fi4 im einem Wangen eisen! 

Der Pafller vieit I nacus. dem "4 gelungre. 
Er nar beimis die Mus won dem — 
Um ber bei Ideal den Eieg ermutigen.” 

Ranelds ift ein folder Künkler, der Tee Sunkkhisfungen in Srabtrr 
Weile zu dendgriftigen beritehi. 

— Das zmeite ber in Nede Michenben Werke führt bee E22 
„Rus A Genbidiel's Stiygenbuch” AMerlag von ®. Senbichel, 
Aranliurt ai ı mb biſtet dem sweiten, aber ganz MiNläsdigen Yanb einer Publicatior vor Kunfitdärtern, bie Ad) längfi einer groben Brlicht« heit erfreuen, Drrisig reigenbe Bildchen im Udtonet Helen Hier ım 
beeiex Weriel an dem Aue des Beihamerd worüber. Iheist find co 
allerlieblie Hordericenen, tes Yupenblidenilderr aus dem Boat 
alfo gerade jettk Derkellamgen, dur melde der Ieiber zu früh ver- forte Münider ſch einen Belsenl ermorden dal. Dan hat Hibere 
Senbichel ale ınlt Ladevig Hichter bergliäen, mit dem er in der Zn 
bad et deatihe Bien, die Dedrsdtwärdige Nainestt und Sei gleich 
bober hnftieriicher Begabung die iernaaen der de ſanu gemeinkum hatte. Aber er mmieripeiber (IM voe Hichter darch eine met reeliftiide AuflaTang, bee feinem öpliden Gumor Geleprabeit birlet, fit Freier gr 
ensjallen, Pirkr Gumor äuhert dran aucd heine eng 
err IT dem Dorliegenden Hand Aurdöläiem. Ta tr naht das arellsye „Miftfintden”, das mol jedem Beihazer ein Sächeln abgeıniımen 
wird. Da if Iren die überamd Inmmiihe Thigr dee öfkemeliden Aee⸗· 
enberd, dem, mäbernd er, bie SMingel im ber Dand, die Brkann 
vertieft, fait des Publitums eine — Sxem ſterader nie naht. Da 
Feb jodamn die brolligen Seesen „Der Seantapdrauder", „Uirlmdi zaosin“, „Behimzät”, „Sradiren zit Gindermifem" mub bir andere 
Wätler, weite ben erfigenannten am Kety mie madklieben. Mille birie 
Dertellungen find alers am im Almge erhaldt, ummistelbar ans dem 
vollen Yeben Irrandgrgeifien. Man jhunt liter die iharie Brobadermg 
und drwunbert die Runfıpeüble amd, die, oil wur auf eisen Rement 
angereieir®, «cs io Iren um) maturıwalıy wiebersmgeben bermocer. Bern 
and Hsenheit ausgeführt, find dieke feiner Schöytungen boc ungemein 
lebendige Wilden, die feined Socies ber Erfinrung betürier. im 
lid genügt, um den darpeftellten Sorpang jefert ju berfteben. Eile Bley 
botene« Radkildurmger in unveränderlicdem wicebrug find jo vorzigluch, 
dafı [ie gamı Dre Eiedrnt vom Origimalzeitnungen machen. ad endlich die An toticag betritt, So Ift Siebe ebene qedlegen wir elepant und 
met geeignet, dent Schönen Wert als Meitleib für dem Weitmanerelid au 
dimen. Sein innerer Terih, für den jdom der ame irmen Lcebend 
tnereidend Bürnihait keiket, bebasf feiner tweiteren Empfehlung. 

— Bon nrofem Iutereffe fowel für milisärische wir au fär 
toritere Reife ih ein Bert, welch unter dem Eitel „Dir entopäilsen 
Seere ber rgenwart” bonhermann Bogt, Überfilieutenant a, DB, 
mit zahlerigen Allulımaslesen von Richard Anbiel, fveben im Beringe 
von Mar Babenzirz in Hattyaom erkdiimen it. Mus Inten Selten ent« 
himzden, Me mätrenb ber leiten ade Wonas patlicit und fehe 
bertälig aufgenommen murben, arlıs bieieh Werl jet old ein erweiterten, 
abgerunbeteo umd gerchdefienes (banzes an bie Crlentlickeit. Im gan 
Atheilungen find barin Me earapäliden Herre der Wegemast cbenio 
überfidstli wie allgemrinverkandiih dengetelle und die weridlebenen 
Zrupgergatiungen dent tmehlgelingere Abbildungen veramicaulndt. 
Diekn Änfnsehnen Mbbanblungen, meldet eie icht weiches Marhiles 
Diaterial Giuude Int, Iliegt ich als Adam eine teiniadenbe 
Bafammmenftellung der Starte aller ewroplien Gerre zad ber auf Be 
— Swrendenen Semzen am. Gas Gereps erideint hi 
im Mehr Wahlen, ein zwar mit gerade erfrrulihes, ader ungemein 
nterellanied Bus, das um and der Mulltärlibrie Dratilande und feiner 
Hm! immertiin eine geaifie Berukmgung amd Arichendheffmm; 
Ahhöplen haft. KEltanni mebmeden cad geidmagvoll ankgrmatiet, heilt “a 
das vecliegenbe 2öert auch hufertich als Fine gediegene Fubikatien bat, 
die ahme aract allgemeine Beachtung Anden kıird, 

— Die Geftenfliserarur für die Dentibe Arauemmelt erhielt 
eine er wa umferbalzieste Bereigerumg durch ein acues Bach 
von GE, Biller HE, Seute Billeri. In dem Srrle „Inter dem 
@cepter der Goimelhterim*, Gime bäniide Delgeihidte ans dem 
Ende bes til, Jahrtamderte (eippig, G. Belkser) bat bie Berlafern mit 
tut ben Vad merter werfohge, fie ea In yiei Früberen Schriften 
Barbara ttenbanien, Rarkgeitn Barkaraı betreten. Wile brel Sherfe 
dieten {rich wad amziehend neicriebene cuEiungerticelide Milber ams 
früheren Yatnhunderten. in dem weuften Bude II die tomanlikhe 
U 8 alins von Araumitimeig mac den 
Zdılefe Rutiosing aul Falken geidnidert, der, felbit meerfannt, Die üben 
Deielmmsr Braut, Prinzeh Gillebrib vor Dizemart, jeben und Iemmer 
seraen will. ie (it ans beeier abentenerliden Wamme ergebenden Ber 
widelungen find mıt fax Irumatiider Zebemdipkst umb wtel malirlidem 
—— erzählt, Tom ud Witwe jrzer Jeit erſaelner glädiih mirder« 
grgeben. 



652 Illustrirte Keitung, 

— Die Japaner find do arnügfeme Laute, „Bine Wohnung, 
wie fie einiater kaum gebart terden ame, eine dauteiunauunt, Ne, 
wenn mee ven det oraigen Auer und Schlafutenfilien abixtıt, nie 
Kuf if, eim Morten tom kmigen Eusbrasiuben mit Bäumen ven 
einigen Bol Köhe, ein Schlenbrden ale Cfen, ein Klöpdhem alt Nor: 
Rifien, ein Baar Zsibeer yim Efien, ein Therfünnder, ein Bleinidiilten, 
weldies ungeläbe kim ringerkute habt, rd ein Miriichen tom bem 
Fefungtraum eines tehlre Dalmes: bad ij rebt einigem Melde 
iden In der Seazrane bad bermeplice md unbetmenfide At, tmeldes 

ein Japaner ber unteren Eiiebe zu einem zulnetenen Deiein bresdit.“ 
o berichtet E. Netto im jezem jüngft bei 2. C. Weigel im Deipsig 
erksienenen tofintefakim Werte „apieriäimelterlinge aus 
Tape”, um mod gar bios andere möcht weniger wunderbare mad 
jeltkame beriäiret er In demielben, und alles, mas er beriart, as Führt 
er ben Veſcaurt amd folort ver Wilde ver. Ba aber alle dire Zanl · 
derungen budäblid malm fd, dab wirb man dere Serru Bello 
tel glauben, denn er kat zinäli Nabre lang in japaniiden Exmfıen 
aeltanden, yeirpt ala Peohfor der Bergbaulunde an der Unioerfinät in 
Tolie, Im feiner Erekung old Biinernlog muhle er aber garı Yasam 
Treuz uud quer burdifemeifies md ol jalmelang abgridmilten von allem 
Berdeie mit Eutv⸗ 
pen mil lm 
Rede leben. Ta 

farmte es denn midn 
ietiem, dab er alle 
Kahältmie An» 
pans md nice mm 
bir Steine ber Yan» 
beö grumälichtennen 
lernie, umb as 
alles eribit er num 
dem eier in der 

A 2320. 17. December 1857. 

and „Itrihen” beichmdes Bild if, fo Tamm die wirfliche Teanit bes 
Deitmaa nur an wirflid; pezeiänrien Zeatagen geiemet krdrt. zo 
gu von biriem Grädtonunfse and meichaffen ilı ein nenes Serlagemmert, 

ker Werloge nen I 3. Seder in Seipgig iorben erihienmme „Boltd: 
Beihenihule*. Mar 0 Aolloiniein ir zu dem überams Billige 
Prelfe Den 2 M bier gerabe So ulel pedeire, ald mortng üir, Mm bie 
Zenit der Wicbergabe im Strike in erg auf alles erbenttide 
emjuliben, imad zud in ber jidabaree Elclı amfhehl, im einem ball 
mribotiicen amd tabei hadı in eririkchender, ven aller Kangemeile free Ab- 
metsielung vorläreltenben Seatrana Derectde decant mit Des einfaddten 
finraren IMebilden umd schreitet dann weiter zaxi linearen Aladornament, zu 
eilifirten und sarerallhisden PRenzemdilden, Baum: und Lerteimkadire, 
Acıtetelturmotider cad Ihieritmbien bie zar menfdilien (hekalt. Tas 
weäntige Borlegrewert wird Bddı rein lehrt für bie Schule wie Für 
den Zelbianterniät eisen und teicadbero jür Sauler eine muyliche 
—— rin. Batärtik darf nice urrgehen werten, dak bas 
or immer nur für die bung der Qanb da iſt, für Die 
dung dee Huped aber die Water, das Haftilide Modell. 

N - &in inat unter dem Künitierm unteres Sahrhumtertö wer 
| der vor nun gwei Dalınee wesfiorbene jütöratihe Met Gummift Karl 

der ud aid dent weiften ber hier trrrcoucitſen Ghemälbe ensgepemielde. 
So ih in barier Eamımlımg benn ein autes Shut Eelbäbiograpsie ent: 
halter. Ju mander Hinfiht an Chedon iren erianered, Bei wpii 
arar eine gleich icharfe charaſterriciche Mulfaflung, aber wicht bie beine 
Satire, bie jesem eigemtiilid war. Ziats ber begsem iriat bei ihm 
fies eier metmütkiger, liebenewürtäger Hawot berber, tmelder bem 
Küdertitten bad Berlepeube atereit und fdymell wieber werlöhnt. Zerne 
Torfirkueger, peetiich überhaupt, mulben zus an und gemimmen am 
Ketz, je Muger wir fie beiramten. tr münden, dal bieie „Zpepmen« 
Mappe“ pi treiem "pen cimm —— Ser rg 
möge, wie fie in uns gebolen bat. Zie eignet vor; 
"eriivollrn Fheitmeichenten. * ————— 

— rule — ba Fommen fiel Dirfe Titrläberichriie eines 
„Allams für Nngbirrunde” ıWeipgin, II N. Weber bürlte ber Be: 
grußung euciperden, mit weiher giuih alle Feibumänner jomie amd) 
tete Tiet⸗ amd Reauriterade das bortiegende Werl embiangen tmerden. 
Da fommen fie, yahleeide Ihlere des Waldes und der Aluren, mad 
Semẽ ſten und Criginalgeidnungen bervortngender Künhiler treftich in 
Oel aaua wirbergegeben, dem Seſaaurt ya Gelidhe, alle In Lambiaalt» 
lichen Urartumen, bar dirkn Parielmuger kodft moleriide Üirtangen 

verleiten, Axi 
33 eokielivieiten 
finden mie iner eine 
Aule  Beurhtiner 
Ähler> und Jagd- 
kenen an einem am 
genen  Wefeinden 
Album vereinigt. 
Dede bieier Scenes, 
melde formel bie 
babe pie bie nie 
tere agb im ihn 

einladıtemn, hadea⸗ · Barrel) yieen, xx 
toiitbagime Berk. net ih nit allen 
au kammt beist tusıh arole Nater» 
em bo Mudes malrteit, ſeudern 
eigentlich zit ats erh dur edit 
der Bemwundenung Tunfileriide Mari 
terazd. Veientero fofieng und te 
inlerrfont ſted bes ar forghältige 
Jeramıs Girl n Anvjühremg ums 
traih und dir Sach Br brauden bon 
lgtert, zuit trier den Unchern wat 
derklde irim „aller die ausgejeidmeten 
dinge met mt 5 Ihrmmalts Arimer, 
groreh Hab unb ur Seiler, 
arjs Zyielieht. So ms Ftirje n hen 
frreng auch dic He pen, am (ir die 
glerung te reodlpe- Btevterihaft der 
meiner Aöariorge Zarkellung eme 
das Suzartiput, je, berreidende Ge 
zım jier ze arber, tähr yabtelen, Dem 
der  Nartenipuel . . ubrgen iſt eo nicht 

——— Zapaniſche Spieler. Aus dem Werke „Papierfhmelterfinge aus Japan‘ von C. Fetto (Leipzig, T. O. Weigel). na Bam: 
doch Gelemenbeit, Dieien Abtiungen 
eier die oberiehwude, dem Nettoichrn Hude enteommmene Akhildeen int, 
«= rim auf dem Boden ir irgendeinem verſrraeeu Mintel impronshsuen 
Epirlteihe durd Harte aber Burfel im aber Ex kin Wrib loe a toben. 
Tie moterne jabaniide Geihäftererlamm hat wor bie ammmManiıde 
Vietketlgeit mod nicht erreicht, bat aber dedh kerrite macht vieſterbredente 
nlünge auisutmeiien. Eo bepermer many. ©. auf ber Eirabe wem 
auge ugs von Wännern, Be (hehe die zweite Mebeitung) im Mäniee 
maric Lintereinander herieriten, ale wwisermise mil Gereläiel, ge> 
Idürytem Gewesd, engen Selen und Gewaſcen, in ber tinen Sand ein 
Neined Nöflerten, im drr ardern eisen wriben Eeunrmichlem mit Khrearyen 
Alnefiiten Ediriitzeiden (Eentitan beomatemdi bemalt. Im wohlreee 
Nubsrten Grjange wrriit ber anne Gears Ne Seillalt elneo Veno, dem 
feine Aranftett aul die Dauer Elanb halten San. Tech ber Weritriebe | 

Der befte Hash, der jebem angeben twerben farm, Ifi ber, dirie | 
lapanijden „Paplerktmetserlinge” ji einzesangen. 

— Benn jemanb irmendermah fo reht rudia umb aufmerfiam 
dekdant — freifich emmt imiere Beirenbe Zeit Klin guug Merz — fe 
drängt eb fh orieifermahen untmiturtid aus bem Arge in die Sand, 
um bie Binitauı sfindung fie Kibfıbärg unkem web ont» 

eltern a0 baten, Set eo pieierkh ku eizem bildlamız Metrrial, kei ch 
mit Eiijt ever Piniel. Der Drong, dir ya Ihen, rd bad Werchle Yierzu 
ift im jedem Deniten verhander, In dem ein kAmäder, im andern 
härter. Ceige freulich ſad mmi diem Gebiete geifimer Ihsirsgfelt bes 
fonderb bebaut, Ei maus man Slnlıler. örsm nam audı mikt 
jeber Seaich Aünfiler fein ſann und fin wel, io F «0 tom Eid, dab 
der jrine prrkigen Jataafenen madı Arülten alkitig und barmeaiich 
amallde, und bafı 
er bie zum Kuss 
beude der verfchie« 
dezen geiltigen 
Bribätigungen bir» 
nexden merhanilchen 
unbirnilden er: 
tigfeiten, barunter 
alio and die meidı= 
tige Eprade 

ben ber Bolleitine. 
Tee undertmmnbane 
Aufkitmung, den in 
Irgaer Deit der Bei» 
“Genunterridit ex 
nom wen dal, muhle 
motärlih auch auf 
dere Olebinie der ehe» 
Hhlügigen  Betir« 
meiled und Denker 
den ein rege 
Deben eermedine, und 
biies Ätreiter ich 
jchi dier, wie immer 
Im übelschen Feten. 
nm ben Bormmg 
“8 aleinielig« 
imndbenb mind wirl= 
fadı tas Zeidnen 
zadı det Aatar aub 
nad bem blafiihen 
Koll ieten, 
z=d wi dies 
je, aber umti bad 
Yrideen denhemt 
tiere elnfade Kopie 
des argebemen Rör» 
werlidgn, ſcudern 
ers rime Liber» 
Irpemyeluedlftmas, 
am tem Kilbi gar 
Beine „Zinde* vor- 
koramen, la eln mur 

| Epigiveg, deſen Erinnerumg jet bamdı De Sernesgabe einer „Epihr 
weg: Mappe” hrider anlmefriie wird. Midıt wur die Frrunde des 

| Brrewipten, \enberm aud weitere Iunküiebende reise werden bieie IMüre 
Vubtae iea grieik mit lebhaften rende brgruken- Mon dem dinter⸗ 
bllebenem Mermanbire des Nuntlerd veranfialter, If dirkidr, mir einem 
Kormort bean Ariedrih Peht berieben, von Eugen Eviktven 
beraudgrgeben aub Em Verlege des Sraun u Eneider ie Münden 
erkkienen. Smolf muherheit ausgejüimte Rupiertrudergendmticaen 
Wellen uüree) dernartagrnder Hernalde bed THeifters bilden den Dribalt, 
Ar dien Tarjelliangen ipiepelt Sch die Ergrmart iberd Urtebers v 
Per witer, dab man Bash fr einem Ehre Giebiid fomel in das 
Cunine afen wie in bad Gkmütkekbn Epipmeg'ö ertält. Er imar ein 
Erigisal, aber te Vrden· wurtes Dirigimal, Det Yopi und jedet Hlatt, 
kedeme 18 und sealeich met Bemunberumg hät jeine Liebe zut Sunft umb 
heine Meihteritalt in berküben erfüllt Auch ale Epipmrg’s Begratie 
au kenne, teürden wir ant einen @dnelungen erben, bafı km Teaten 
unb Empfeden der Vergangerteit, der for. „altndseriken itie“, ass 
8 Ras dieirt wergepiien Seit, bie Frei im ihre Yautmerfen, 
Taten urd Debwuöluherumgen ziel waleriiteö bed, Imüpfie er Kine 

Bhetite, melde er dar mil einer ungemein ſeteroten Zorgialt be« 
bantelte. Aber wicht allein jenes Tefinarzein des Geſuterletent in ber 
Serannpenbeit beimägeh wir in feine Büsdere zu ertenmen, jonbern aus 
maxrdyz Winzelteiten derieiben auch derahe ben Zhluh zu Mean, dah 
er ein alter Jungpeielle wit alen Wundertigteiten cres \cidem ner 
ielen heim mie, mad er audı In ber Thal mer. LEine tmeitene (Eigmts 
Abümlidsteit Teac neben einer geisifen Bchaglichteit Sein fopliher Grmor, 

' den aröhten Helj Befipl. 

Inpanifche Rerfamr. Aus dem Werke „Daplerfhntelterfinge aus Japan'! von C. Tello (Leipzig, T. O. Weigel). 

Ele brranidaulidee kammilch ben 
beirrfenden Megerpanb «örrio Iren tie herakteriitiich. ME beimdere 
emo um mealerifd, mögen glelduwed Sraner’8® „Echerlenber 
Gerid,” Deiter's Schilderung „Erb Hempied Ende,“ Arieie's „Darter 
Kamzi" uud Hedinamı'ö Wilder „Audı rin Yirbbaber der Hurrbalm: 
top“ und „Utu, Raninden überfallen“ berborgrhoser irn. @o- 
bann mellen wir nedh, ald Für Jagbireunbe beienders intereflant, bie 
breisgelrönten Gene kom dm imtermatienalen Semdranskrliuugen in 
Here und Sanneoer, Aenlale von L. Betmann gemalt, er auflıiäsen, 
Auch Sond Bakart it durch Kinen nrebartigen „Nnpdyug der Duna” 
vertretee. Die sulograpieihe Wiedergabe fe burdmeg elıe umulterhaste. 
Erdlich verdient modı ber voryäglide ans Ihnen, fhartem Bapter 
Iewie bie gesıe Musliettung rutmenb ermähnt zu werden. Co präsntirt 
ih dream tiries Alter Sri viren billigen Briefe en mr > A als 
eine jebr yafkade Jeſigabe jur die meiteften Sreike der Jagoſtreade und 
Ahiertiehbater, 

— Zlnfiin Wurlagen zeunen aemib ungemelm Durett für bir 
Petiehteit amd probe Serbreitung eines VBerdes, weldws jet bieies Tür 
beuifhe Bücher ziemlich zuene Jut· aum erlebt. Geis Inhalt Büht 
inbeh eim jeldxd Ereignif wel begreidih ericeinen, dem er Ift beim 
natloraDeen beutkhre Dikarı der Gepenmart, Guas Areulag, geribmet. 
Tas Brıt, um weiches es ſich hier bankelt, ift bir ame dem Berlage vom 
Entin Sdlsemp in Deipyig Germosgeganpene „Wufaus Krehtagr 
Galerie”, die befanniist die Gamsta ans ten Zidtmmgen 
Ferstan'a mad ben Driginalgemäider und Gariond ber erfien Werber 
der Nengeit in pbatograptiiden Abbildungen meranidauliht unb basır 

eifläirenbe Benleli- 
terte bietet, Dirier 
Inierfanten Mia: 
keme fehl dab nach 
dee Yrben —— 
nommene öt 

des Töhters voran, 
währrn> Notigen 
über bad Leben ber 
an dem Wert be 
Abeiligten aunfler 
dra Saluß Püten. 
“ns bie BiNiden 
Parftelunger, an: 
ser — a 
suasjig an 
yatıl, beerifit, jo 
Fad Niehelben ” be> 

„ Tritt jo befannt, bafı 

——8 6 inchend 
. Daran mol ent: 

halten fönnen. Som 
HAürklem mie Ihe 
Saun, Mengi, ©. 
Raulbah, Tamp- 
Baus, Liezen⸗ 
Kar und an 
aufgeführt, erichei 
nen Fe dem Hupe 
als Inne Beton 

bei 

Die Berbeilterte find 
bei aller Hürze darf 
far, Writer nnd 
Smedentipredwes, 
eſcudert Anet · 
er verdient 
2% die eimmante 
Audkattung, Na- 
meslidı der mebie» 
arme Redereinband, 
tefim  Brerlung 
eine altdentidhen 
Landelnecat bar 
fielle, ber die von 
[vor Öenien über: 

hmebie Kite 
vineite im der einen 
Ser und im der 
azdern em gehdhul 
er) Eitzwert halt. 
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— Don Zrierrib Wobenfteht, dem Der 
ja der der weltbehannten „Lieder bes Mir 
Zchety“, beat und eite rue Dichtung vor, 
ie, bean Kler anber id . Ilufeiet, *— 
dem Til Setur ſfala ae Pramimert 
Mbolf Tize im Yezig erichlemen tt, gr 
idea der Titel ertmiben lüft, befamdeti die eide 
jene pieidinamige Zuge ir ber allinbilden 
Geosoe „Meahabbirata”, tmelher amt einfı 
Malwdahı die Fabel Kine herrlichen Dramas 
„Sahınlala” entichnt hat Bir Kader jradı 
in Dedenſtedi a Wert nid eitom eine Ueidic 

vor mus, ynbern virlmeht 

jommzen bat, mas der allen indikhen 
se berieiht, jebafı bas Welentluhe bes 

+ und der Bloitme vein erhalten blieb 
und aut ummühe Setbat ausae ſaucten urde 
In Fünf Bringen bee ösen Berien 
befingt ter Zatter bier die —— dt 

ber greiie I Te al ie 2 — t auba & kein Yflezefinb im 
—— un einer lebten Jungfrau auf · 

dat, von dem auf ber Jagh befinblidien 
* Durdıjmmse endedt, dom itm zelieta 
und madı Tlederminteg mmanderlet Siader · 
niffe endlich eine vehtmähige Geinedtaa wisb, 

tesoilder Aarberpradıt entrollt jüh bueies 
de zart feinen Itmls —— enranibigen, 

teil traglicd Drmegee, immer aber 
vollen PRomıenten ber zuieren Billdee Bir 
bermeinen bie Qkefialten, ver allem diejenige 
ber jdn Salumala, Deo Mönigs med beo 
tern Härte, inmitsen orienieliiter Land 
fhafıen manbeln zu ſedes und ibm ben antifem 
Weilt befertten (seisräche zu hören. Eodhe 
* tefna im Arten angeführt, ſowie 
— Ihe Teuacxratlcuen e E 

er ld Vrode bie Dasfrellu 
tala’s um ihm Bharate 

Erhheinme vor Mırr Mebembublerim Sal 
maaa und bem Nömige jdilder, Die Aus⸗ 
Bat  mwalatbaft veesteo, iobak bieies 

amt duperiuh als eime anziehende Erfdheinung barftellt 

— Die Erzählungen dur Arauemjeitung unfered Zlatıeh erfreuen 
fi, Seit der Erofenng dieler Nubrit einer Iteigenden unb aft und tund« 
Eier uns Ziellmatene jahlrelder Beier. Die — Kal u 

and in biekm Jaute veranlaht geleben,, Audmati aus 
Re jet Eriengnifie veiebertim im elepanker —— unb — 
bellein Eutanbde als einen Hand ber ng he der 
geupeirktn Beitmns" eriheinm zu laffen. Das Genre ber Meinen 
Graealung tk ice tue Pabllaze et (ehr beikhled, inar aber doch 
biöder im mange= ons manderlei inzeren und äuferen (runden mit 
ep Us xerlotene fh beigalb drr Veqe. rimmal eine Areua 
pe 3 dem Britbeierb in der gemannten Ritang za eröfsen, unb es 
zu uns zu —— Zreude gereichen, daß dxvt — Dalept In 

und bereit® warer anertanter VWeiſe geglüdt it. Die eben 
me Enmmmelung bedarf alle tool daum einer naddritiiten 

Ha min! en un Buch Somealhufrit wir Bas eat men u £] mie 
1 jormenvelg | —— vielen eine gemüth» umb —— 
volt ——— re "ieh Auf 400 Briten sierliden 
Mt ein ran bom micht weniger old 19 Blmfieriidh ni 

un 

verfehäiebeniver Autoren dargeboten, unler denen fach Ramer wie SBilbelm 
Dewlen, orden, Ha ©. Heub, Lubeulg Zalsınca, Ganabefer, 
Teltmast, — — Erinnert wi 
übrigens, —— Mur geiahten $ı ja; beiondere 
sat Borieien In Zamilien: — eigment, as Unia eb meift 
am Seit uud Rate zur Beihäitigung mit umsangreicheren Zeitungen fett. 

— Eine der fhbnfen Weihnachtsgaben für jebem gebildeten 
lentreis ſtellt m Im adıter Mullage wellendeie 7. Banb des 

pamer’jhen Beringe ——— der — ——— 
— * jenen ya) 

* bie — har ds 43 z 
Gelamtmitiwert, Ar Henleaur in Berbindung mi 

re Autoritäten der —— > Total det 
em erſen Ericheinen an tee Saum ein anderes derartiges Ymter 

—— in weiten Seien Eingang erfunden mb zer Forderaug ber 
allgemeine Bilbumn beigetragen. Ser ©. Wand, meidher umter bem 

Allustrirte Zeitung. 

IM „Der bh AA und leine Kr ar It Berlin, | eh be 
Otte Epamer! eim in fg Tr —— 
Sinne eine Turoſaau Über Ecillfahm, Lanbiahrt und 
ben die Weiriebömittef bes iniernatiomalen ——— int Br al: 
mählicher —— wurd in Ihren | Deatigen Geralteag durc Tori und 
Wilb —— ben intellectuellen md meiccx cen 
Fortidritt zwr Aun cauun —— ind, gar den Are | bie 
Entfetumgögetdriäte der auf bie Ibamg bes Tauich 

‚ der Mertämeßer, ber Einlegen, auf bie Sunbeld> 
Srregungen Im Mkteritiem umd Sitteleiter, auf die Ielaca der große 
mograptricen Emibertungen, auf die Inde Beibeiligung ber Hattenrz 
am er tmerbe dem Dalen uleljadı 

& 

bat naturgernäk die 
me be Sehe wid Met —— 

men x Der gemaltigen 
Skifiektt. —* beit — 
—— be kei 
= ——— Ben & Bent: — feiner —— 

t enarın —— in 

—* —— Da —* ——— —— 
an den Werſchen aus keiner Mäkei it bos 
berandtreien, tim ſich sum bed nude, 
Gelateen trapemb, — nihtr Datz en! ft —— 
Rod, beim Gletnerbe = — erkälichens. Bau ımb And» 

der |} ber Gantelö« mb Arimdmarine, inäbrionbere 
Gomkraxtien * Beisieb der Dampisclffe, der Diem ca Borb, das 
um Eisen zur @ee, die —— — — 
w teuermasın hunde , ——— ae de Der» 

‚de ng Gazdeltäotsen umd dein 
in fnfpernäber umd, Ist! es ber 

— den ieh —— dem — * van [il ni en ” h 
unbben Zei len ei toren bed gen Bere 

—— benfitalkiche —— ab —213 
zweuen, beträdyilich berceinen umb 

Auflage entipriht das in Hebe —— — 

letasledent, im celnn 
Hinfißt geindmet. 
fällig wrmgearbeiteten 

Aus Frrer Bodenfledt’s Diakung „Salnniala*, iluftrirt von Alex, Hi (Leipzig, A. Tige). 

Guru” 
me ur | umd berebeim je. Die be 

| jan Bonn, — Welle 

| 
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bolltommen bem bielkeitägen ilderngebebürtrii 
Tea ungemeis teiäbaltiger 

Zeil befielben (7 Zombiider, 
513 Zertfigeren, Fazaa⸗ unb tilelmer: 
fetırd » Karte) entmfimen wir ala rede die 
Aaklnıng Bilfiikeni: Damzfier am Lan« 

la zu Renarlennd, weiße einerikiib 
ber ven Gegeniiumb zut Icbenövollen Ber» 

itung deb bodenimidelten Tilelrwer: 
fchr® zu biemen te dera Ihr bermag , anberſei 
tuafiterii ſaont Aastübmung ald Makkab 
bei der Seuribeiiung Dee Beries auch in Meter 
Bepehiung gelten Inn 

— Wir (don fein Jahren um bieie Sein, 
io jmd au ru mieber im von Yraun 
w Shneiter in Münden die hortichungen 
yoeer Berle eriäienen, dexen jung ud all 
mit ireher Erwartung emipegenzu oflegt 
Cs ſin dies Die befannien „Mündener 
Bilderbogen“, die zum bereits Bid am 
h Bande gebieben find, ud bad belirhte 
„Oberlänber-Kibum”, beflen 5. Zell 
olizeilig zur Musgabe melanpı ve Während 
das erjigenaumse Wert Ach Inlenderheit an bie 
Shadberwelt merber aad dieier zheild heiten 
Uxterdaltung, tells Belehrung, leptere Durd, 
die —— licher Darwellangtit, bietet, 
“ bob länder » Wibum mera fir Gr» 
wüdlene beitimmi, beten e# mit feiner Hülle 
vor Semor In Port und BA» trübe Erım» 
rungen unb sorgermolle Stunden derſchruchen 
will. Nad dab iden Fang. Da fa Sata a ben 

Bee 
—— 

wfen hat vorn Werte He im kn er en 
Aushattung Naben, die «dena wie ihte Mor« 
winner eine itte⸗dlicht Mutmaheme Finden 

— Dir jertm, finniam „Wären 
von Julius Sturm, — ‚Diät, 

tiefe, relighäfe Lim- 

Yıyız 
lee 

Leipua. Bretttoy| u, dariel ift von 
— „in ietes Ihierdem hat fein Pläftrcben“ betitelt 2* 

ven M. Oberlänber illırtrictes Schtifechen ünden, Beam: = 
Sneiber! som Gömin Bermann, deien Antale 
merft ie den Beittern” erjchienem ift und mim Im Bude 
form bereits ‚yoeite Auflage erlebt. ekiiig tet, Bieter 
dieied Meine Bd ee amulamte Dectüre, bie wit ald eim wirt 
fames @ritsel gegen träte Stimmungen Deftend erawiehleuitounen. 

— Blusen rede Ainblichen, einfadırn Ton haben amd dir „Sanber: 
— Srlameren en a, Haıde 

die allerke era n, Zräumereien u een 
ber 2 etme dabei ü — ——— Bome llungotreiſe dinaus· 

ee 
* 
Ach vxt gut bi 

Imeren Sieber baten — unterheliccdc 
tröglichen Unterhaltung ie 

rösden“, m 
Ger 

— Aunbertreiien eignen 
beiben Hirblichen Düren „ Michenbrödbel"unb „ Deru« 
Stinbersperetien urmgebildet | m u. — 

Tert Khliest ich am Die Chrimm'ide enrkei 
it aus bekannten Malt» und Stiaberkiebers 

die Duft 
——— Die Em» 

ri ft eine — ba biefe Mändenopereiten entweber alt 
Sender! audı zu Aufführungen in Wohle Demut wer 
ben tönen. 

ler !belfe hat Dotkar Ütragenborfer für Flrkme — In bösM origine 
Nader im „Stabtpark* rin Bilbertench ya amsge- 

tenen weiches hab Bunte Beben und Teriben eineh 

ver. 

—— ——— uleku 
Rimmermag*, ein lefrmides © —— F ben 

—— — Ar ae ma a 
. Beide fan bunt ausgrjütte Bilberdilder Hab im 

Verlage von Fran u, Etmeiber In Winden erihhmen. 

Mijkffippidampfer am Sandungsplag zu Itenorleans, 

Aus dem 7. Bande des „Auches der Erfindumgem‘‘, 5. Auflage (Leipzig, Stlo Spamer), 
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— Fur Grinmerung am —— as ne Br ft ori 
kecifjweg bed menu König! ori fi den 
Theodor Kirdiner, ber ——— Torgoet. ꝓxbe — 
yonitt — — — am —X 

bt einer ber erfin 

dt, 

53* Bicdinac Pas auch in ber VRadacrũbernregun —* 
en für ai — eine zeſſnteae Aine iute Im leben m 

e ibendiaraiter im begietungdteih wirb der märdige el 
malige Zfotnadcander F Fan Kühler mit einem 
Ghortied „Bicharre” Scheibe, od icheibe, doch mir vom Virbe Fe 
R. 5: Order mit ehem suhie dakinfhasebenden Aubante, E. J. Were 
mit einem ditant umterbaltenben —uob 8. —33 der —— 
Haviertedeiter,, mit einer ſeſarses Saude 
por, ein trübes „Eramerpelänte” Ins beim ** —— egt 
ben Dohtnpeisiebenee welcuthueil ned. Bormebar wie bieie ælavier 
mufit ijt deren Anaftattueg: bie monlartreficonn enge der Con: 
ferbatoriamäberrämder, zit jetr planzell gewählten Em+ 
biemmen, verleiben dem leiemäreürbigen See eine milllonmmme 
Srignde bon Rürkberiihrm Blend. 

— Im ber „Umienrfalbibbisthef für bir Junenb'' hat dir Derlaas- 
bedıbanbiung der Gebeuder Ardner In Ziutizart ein Tntersehmen iss 
wert gekpt, bad ji zur Auigube macht, unseren Nindere eise Andtoahil 
von Schriten, die eniimder ihn — der dentſaen 
Jugend geinelen fimb, in nexen. guten ober and mens 
a Iebenben, bepeibeient I — barilienm. Rsaeo 

bie Riuberivett entzüdt ‚tmird and im mmen Serzante 
im Deis nit verktilen, und — "werben die Minden mach den 

anal ——— und mit Kübrkhen Hildern vererren Würd 
fen. ſqon auf Fire net fintelice Reihe Die Bikliechet, die eb ieht 

bradt hat, bietet N ine (0 veife Meawahl. dei 
ea bie Güsiie der Elteme Berö@ichtigsen „Äinten. 
Unter den erſc tuenen dud Jutenticn iuen ben jranı Gofmann, 
Bir: Fi getvant E talb geivammm; Dem Berrdhien wird Gutes 
vergelten; en Gott eb bat, deu zlidıtiget er; Die Mache ift mein, 
ich Teil vergelten:; Zogen tes Bohlitsuns urd bad wabrrlänbiihe Ehen 
pe ben Yulle —X „Tie Brüder“ au Dramen. Im en Beriage 

and der „Augerdgartem", eine Tiefigabe für bie Angend, re 
rUnden bem Sitille = Idermutb, F; rieienen. en tenleiten ent 

12. Band in reider Suöfinlterg, 4 ‚rbise md 8 Tonbnudbilber 
enttaltenb, vor. Mit tigen Nuhalte, ber aus am⸗ 
siherden Erzählungen, —— Schilderangen and der Dündere 

‚Gdidter, Hähktn zud beletmentden Aufipre ame 
den verichieberien Gebieten bricht, aibt er weiche Antcaum umb viel 
kade Untertaltung und ift mit Sedht eim bellcbers fehgeicent für bie 

end Eine ebrmio mare Embichlung verdienen bie unter 
dem Fliel „Am Arüblige. Bon junger ger en Freud enb 
Zeib” ben Nuke Uubmwig berandggebenen Erznklungen. Gaben 
einige ber Weichen, tvie die Fetzet mad dem Wlüd unb dad Era» 
dogölind, sent einen märdeahaiten — so erfor bie übrigen, 
die * ie, oät im Säure, bie Ski, Ketslärptten, 
ihre friihe, ter Ichenänolloe ee i 
ud burch den ebeln, ——— 
und Gemũch, 

werben, 

teude Vrrtline ir bie 
setmährnem auch bie —— in Aröner’ichen Berkape 

erkglenesen „reuben und Lelben anf alfener See“, 
 D. fern. m Ancluß am eine von Balperaiio nad 
sen norkterreile tmerben in bem 

Binde die manigiechen Bitder, hie fie bie Seſter und die Dantihaiten 
Amelgruispen des Stillen Oceant. beionberd ber el Jusz 

der Margurias, Yermoız, rellfuftd:, Samıos- unb 

Illustrirte Reitung. 

ben! 

bern and zum —— if bes In 
haties brfielbem eimtlich bei 

— Dem alt Dithter wie all Driten son ber Tapınb wer: 
ehrien Eterber Admer bat 8, Wepergang unter bem Ziel „Eheobor 
Bor und fein Soterhars ine hifieriide Eribleug für 

> und Bei?“ Meippig, ©. Epamer) ein Hogenziriiäes Bentmal ger 
Bde teldee, — von den Kafıımen der gwellinre Beisgeiirhte, 

kbrmöbelles Bild keines BWaterbaufes, Lryehemg, 
| jenes —e Deſent, feine Didaurger sub Baſſee uen nike. Te 

es ben Sertaller geftattet war, zu feiner Arbeit die teichen bankidmiit« 
—* —X dee drretent geruer⸗ Aufra vs sm benmpen, fo catalu 

weidhes and mit anbireiden Tertebbälbungen unb einem 
—X kerköen ift, viel race unb imterefinmies md wird baber allen 
Berrheren bed boa Teinfier Baterianbeliche dandglästen Heiden tod 
twillfommen fein. 

— 4b dem Thirnrmaun'fben Derlage Im Ziwitgart liegen eime 
Anyald omier —— ber, die eb erh Irobl verdienen, deũ zur 
Bränontözeit die Aulmertiomset auf fie hingeiee wich Zu dem 
"Buche für bie Angenb* wird nmigetmedten, peiftin reriamen  naben 
ein Jabetrach, der Inserheltung und Welcheung gebeten, des mılt feizen 
Ersällungen und arkhicslicen Darpellungen, mit iriren Erörienmpen 
über die Katerträfte und deren Mmsendung al bad terulldı — 
He Sebre mit kinen Edilbertingen miss der Ehier- md Phanzenklt 
eine reiche Juntanae bes end If md dantdee auch Dura keine An 
leiten gm terichoebenen Gembiertipfeiten, zum Arcenen too — 

Geiſt unb Norper butenden Zpielen, durq eine Fevge Dom An 
ed Achten Sof ge tirkeitiger ansegender Bekhäftigumg — 
atareicx Teruaanratiencu aad JZarderdrucdilder erieicaera dab 
Fündik der Fe sambaiteiten Saeitiker wi wir 
Frei. Callier, Br. Dirite, SKacinrpeanıer Sims, Dolanrienimeerter Däper, 
De. Sodı, Color Edwerbel u. a. Britröge arliciert beder WVerud- 

| Patigt das Much der Jugenb rorzäglid die Biltung ds Seſiardes und 
Billens, io menden ſich Wuiäus’ „Bollsmärdıen für bie 

’ Deutschen“, De von Pr. Woriu Müller fir bie Inarad ansgesäljlt 
und bearbeitet amd mit Id im dem Tert gebmunten Aöbnibungen und 
5 Wilden: me Narbrubmat zadı jeidmmmgen von Sermann Bene 
terihen tmorden jmb, am bie Ebantalie med bad Gemüt. 
Mürsen dem beutidwn Wolke and Khan länger als ein Jaatumdert — 
Meet find, io ermögpen fie dech ned derie bie Augend ne dao friice 
web riltige Leden, wrideb in Ilmen julist. In ber vesliependen Mus 
nabe ih alles veraltete beieitigt und das wee her jüngere rer ald m 
paflen® eridien, ausgrikiehen; aber bob werden die alten Roezata 
Vrgenben, die Märtben vom der Holanbelnappen, vom grraubeee Scicter, 

ven MWeledinla, uud teie ie mad heiken mögee, geil auch in der 
nesen Bearbeitung ibern alten Beis beimatınen, Eaadı Die Bilder, die 
mit neller Sinpabe med lietenewilsbineme Gegeben anf m Elan der 
Märdtenporse antgrrühet jmd, bat bas audı jerft iehe gt mmtgefinitere 
Buch eine Ferde erhalten, bie co det def VNlaxau feiner Art gleicht. 

— Fine einfade, aber grad rer aurcgeude Froählung 
dietet Auaben ımb Mäder im Alter vom 10 bid 12 Antenne Mo. 5. Often 
in ben „Kindern von Huded“, melde die Erknifie guher durc 
Arımbitait berbundeser jamilien und beren Rinder jdetdert und beioabero 
babe nadımeift, wie Aiesme Ihmmehäichkeiten a bieler Gorge und groben 
Leite führen. Die Weichichte, die nech band eimige gut ansgeführte 
Rasbeubrade entgetartet werde if, enthalt el —— 
Far bie Alcinen, die eben ch in-ben Befiy einer gewifien Vetrrjertigteit 

men find, werben bie „Suxdert Erzählungen ans ber 
inbermweli” für Ainderitube amd Nintergarten ven Zina Borgenr 

hern, weit ade farbägee Büldern ned Agnarellen vom ü, 9, Nramer 
' eine tälllommene Güeftpabe fein. Berkeht es dech die Berfaflerin aud« 
| peirkancı, den rednen. „ae walues Tom dei Unen —— bie 

in Ainbeöhkben nadı ben veridikderften Seiten bin umingen, 
(Nleiterweile finden Adter auc bie Wärdyen unb Geitkädhten, be 55* —** 
(ir. Vortjdr unter der Titel „mter dem Tannembaume” ierand« 
gegeben unb Micarb Gurkhuniit mit > Buntdru£blidens Illrfrirt tat, 
in ben Kinberineiit jüngeren Alters Ioramblihe Aafnalıme Berlin, Wilh. 
Arche Hard). Sie ind eimach und gut erzählt, babel exitalten 
ie bar reau Dortiihe Reuuriällienungen u — — 

| „Brieimartenalbum“ 

A 2320. 17, Dumber 1881. 

debafı fat amd Urmadlene, bie Fat nach ee finklähes Gerz bemalt 
erfreien werben. sauber, daten 

— u eine umterbaitente und beichrente Aeftaste 
für den Beitriachetijc &* in Hekm Jetzte in Bilderjcamuc 
De Auderlaube? ala Hiefsirne Tin tur Familientreis 
ben Thrstor (Dreäben, Meintoid u. Söterer erichinen. 2ER 
früher, bietet fie Deka ebenfalls Burıtı See Er; Hunger Zapem und 
Kärnten, ihreßkedichte amd Jabeln. ger naturgeihi acecraifdxn 
und gehäldslichen Aillder, ihm Derttpeiid, —X mh ern zu 
Spielen rise grefe ale imterfanten Stofeb, der jeinen band 
Sefene de d tik Anregung greääree wird, 

Bon Zulius Lohmener, dem beliebten Iuprabicheififiehler, 
Be zuserhaltesde unb teieieesde Bilderdlider bei MWelimer ır. 

db ir Dripgig — tweiche Ach durch bie Erfindung ber Ergählung 
unb die erfie, „Die tige tedreiihe Mundsübrung 55 Tus 
Aeiſe um bie Belt”, mit Bibern und Littogeapi 
Barr verinden, jnilbert in seche amshmulicher Teike be Terrelie eines 
Baters zit feinen Rindern um bie Ürbe rg! Be ben ae 
Interefanten und heäteren Exlehaiften, an Fed EN HWUNJEHET 
eife viel bes Wifentiweriben amkdılirhe. FRI TIE Baters 
haus“, —*— vom ————— ſutan als heiteres Sander» 
N dh ie des ugenbleben früßlider Meſanmet ein, das ſich aus einem 

aen amileirriie smd dem mn, * beiteyen Sateit mit 
lmgetung ergibt, unb bietet in am oriellungen wielfade Anz 

vegamg — Blinfe für are Epirk in Du. — und Gem. 
In anmwtbdafter ekie And Wort umb bunten im 

ber zurablinen Sugens“, Pd There fi A. 7* uud 
Mädgen fm Alter ben 8 bus } 

Beim ordidter, Ielichte, riecht Berk, Hinplich sed her 
orm und Nbalt. Win Theil dieier Lieder Te bo i 
Melodien sub leihtener Niatirbrgleiteng berieben, 73 teten fih Bier 
Maler, Dia⸗er zud Buffer vereinigt, ein Bub bergurkellen, das gen 
amd Eltern geinlime mind. Oöridee giät and wow drr „Siberiun“, 
zu alten Beimen wene Hiäber in 02 Eriginaleidmungen ie Farben ben 
Hilbehe Ulmedins Drröden, Reinhold u. Zühn emitält, lie bes 
Saunte Sinberliebdie, tweldie die Bhatter ren Mieimen lo gem voriagt 

‚ Tb mit fo wiel Summer und Sertändnik der Nindlichen unb work 
Hatır ‚il dan biefe Wilder gewiß; zu dem Ichörmen Baritellumgem 
vor Ninderiersen pehsorm dd manche Hinter ie den vr) pehsi 
Gefielten Ane !irime ——— krtenmen unb mit daeen verrint 
am —— 

222 Zauber, welden bereit ber Totdaten · 
— udn —— KIT tn das — — 
udı*, beramögepeben tow alsa ne meuer 1, ’ 

für die — * münptite Augenb tages Auterefie umb 
Iteude erturden. Au kl feinen, oral kasgrführten und mit dem 
entilstwhreden Gelorit berihraen Bilbeen find bie Eotbaten ber eizzelmen 
Safengattumgen von allen ewrepäliden Gern ie Aaralteritiihen 
Grupen vor TE, Amötel dargrkellt werden, tray ter ale Militär- 
idrriitfteller rütmabisgft befanme Corrkliutnant &, Beni ei audfüße- 
Ute, über die Miitarverhältnite alkr enrepäiiden Etanten Tb ver⸗ 
brettende Meigeritung gegedes bat, Tas Such wish aud bei rmadhienen, 
Ixtanders bei ier Gerte Klbft Dienenden ziel Theilnshme finden. 

— ar Pflege des WBiget und Zihartfinnes wird allen muntern 
Kindern in deu „SHleinen Nuklnnder* von Ernkt Dani 
Wremen Me * ton C. Gettis illuftrirtes Aaneteud 
meldet in umm' nen andertäelb taulead Niederz sd 
Kaltorättfel. Gen. berräthiel, iebchen mb Bereichen ent« 
Hält a0 infolge feiner Bellingen und Weiätaltigfeit den Famtleen⸗ 
freilen weiche Unterbalkung bieten wird. 

— Wr junge umb alte Phikareliften aemäher U. Sichäiefdheis 
eine teefiliche Anerriumg, derartige Eamm« 

Amen anzuingen eb einzuriditen. Die wahttlese Auagabe, melde im 
einen fetr [dem andgrmsieten Bande vorlirgt und für Saunmlungs» 
ee werke veeenich — ih, enthält cuca AT mit Iber 
1 erg Tanstmabyen umb 41 Borträts der 
Etantsrbrrhäupter neben ben wanugten Hl» jasiftiichen send 
wi —— en er Dr ne a Weltver« 

Empfehlenswerte Werte aus dem Berlage von 3. I. Weber in Leipjig. 

Meilterwerfe der Bolsfchneidefunft 
aus dem Gebiete der 

Architektur, Skulptur und Malerei. 
Mit Abbildungen nach Originalen berühmter Mleifter und erflärendem Tert. 

9 Großfoliobände in Prachteinband. Preis jedes Bandes 18 Mark. Jeder Band ift einzeln zu haben. 

Das Haustheater. Don Rod. Benedir. 
Sammlung fleiner £uftfpiele für gefellige Rreife. 

Zwei Bände, — Preis eines jeden Bandes in engl. Einband 7 Mart 50 Pf. 
Erſter Band, Inpaltsüberficht: Iwelter Band, 

Umerkärärneriich ung. — Enke. — > — th. — Auf Irarshörene. 
- — Dis — Die Boßgeite Eine Mikifparti $raum, — iefen. — beim! — — — — a ea 

—— zn ai mann. ’ Seien. — Landen! 
Dar Mac Waffen, Ber p — — = ie. — ** 
Der Weltmadıten {m Seide, — idee und Nıbana 

Die Benedirfhen Enftfpiele, die längf zu Kieblimgen in dentfhen Familien geworben find, bebürfen zu ihrer 
Anffährung feiner Bühne, Peiner befomderen ſzenlichen Verrichtungen and Rönnen in jedem immer gefpieit werben. 

Univerjal:£eriton der Kochkunft. 
Wörterbuch aller in der bürgerlichen und feinen Rüche und Backkunſt 
vorkommenden Speifen und Getränke, deren Zubereitung, Gefund- 

heitswert, Naturgeſchichte und Derfälfchung. 

— 534 Dritte, Bedentend vermehrte und verdefferte Auflage. mes - 

2 Bände: 10000 Koch-Rezepte enthaltend. 

Mit Univerfal-Küdyenzettel für alle Tage des Jahres in dreifacher Auswahl und Menus für befondere 
Gelegenheiten. — Preis in Driginaleinband 20 Mark. Mit geſchmitztem Eichenregal 26 Mark. 

Novellen-Bibliothef 
Aufrirten Zeitung. 

Sarmeslang ausgetrählter Erziplangen der besten Autoren, 
-94> Sifler und jweiler Band, Srs- 

Preis eines jeden Bandes im eleg. farb, Einband 3 Mark, 

Didiens’ 
Weihnachtsgejchichten. 

—— 

Sl⸗ ad cad. Eine Geiſtergeſchichte. 
2 Binde et beit — Eine —2 

erwünfdte, ee made 
plorflergloden, Eine chichte. 

Preis in halbfranz gebunden 5 Marf. 
H 

Norica, 
das find Nürnbergifcheovellen aus alter Beit. 
Nach einer Handfchrift des 16. Jahrhunderts 

von Prof. Dr. Auguſt Sagen. 

Sechvte Auflage. 

6 Mark; in Ortg.-Einband 7 Mark, 

Erfenne Dich Selbit! 
Ein Album zur Charakteriftit der Freunde 

und Freundinnen. 

Swölfte Auflage In Orig-Einband 5 Mark. 

SH Vorſtehende Werte find zu dem beigefegten Preifen durd alle Buch- und SKunftgandlungen zu beziehen. BEH 



A 2320. 17, December 1887. 

Die Fabrik von 

Gelbke & Benedictus, Dresden, 
empdchlt in reihater Ausmahl 

Gegenstände, ala kumlarıı 

Cotillon-E= Altrapeti, 
Kualliwolons, Cmüm 
Masken, Parrleken, 54 

Jeesrauiomr 

DIS 

Carneval-" " nu 
‚ Bplels, Cbristbaumschmuck, Papierlatern en 

Künstliche Pflanzen 
uk Gefisee dafiir in Majolica, Hals, Messing <ic 

Ilusin, destache ». frans, V'reisbürber Salsn ss gratis u. franım. 

HOCHINTERESSANTE ERFINDUNG j 
ven 

Parfumerie-Oriza: 
Von .LEGAAND, PARIS, rue Salnt-Honord. 207 

.ESS.-ORIZA IK FESTER FORM, 
CONCSRETE FPARFUMS 

Wiens, In Fraukaniuh — Eründung. 

Diese, nach aiuem neuen Verfihren, in foste Form gebrachten 
Zas-Oriaa tvsıtzon fine bis ben undakannf preisen Aade Comzenttri- 
ran a iehlschheit = Die sınd ın Gestalt von Stiften oder Pastiiten 
iu Aleiaeıı, bDegueni bei Birch zu fragruden Piseous oder Rieckbückschen 
der verschindensten Art montiert Diese Parfum- Stijte vermiegen 
nacht md Adnuen nach Abunfzuup leicht ersetzt wernlen. Sue haben den 
ungthruren Vorher, ıören Parfum auf wle mol ihnen 10 Mrütrung 
prdrachten Gepenstande zu übderfragen, ohne dieseien zu Brfeuchlen 
ter zu brschädluen 

Ein leichtes Bestrelchen genügt, um augenblicklich 

HAUT | TASCHENTUCH | HANDSCHUHE |KUNSTL, 
BART CPITZEN STOFFE BLUMEN 

Wäsche, und alle Papsterio: Artikel. 0:0, eto,, zu parlämiren 

Ta habas ın alla fınar | Dar ausfürrlsche Calalız der Parfarns 
P Ira ParfivenrianSanchseflen der Welt re — —— 

u TR P α = PaRTBRnaT a0) 

Jüngor & Gebhardt 

_ leorlin, 

LANOLIN- 
POMADE 

Jünger & Gebhardt, 

Berlin. 

LANOLIN- 
CREMES 
7 ⸗A⸗· East, 
⸗Aureeinct 
Grosse Dee Al, — 
Ioppel- 12. 1,00, 
10 den Tiregen- u, 
Parf.- Handlungen. 
V'reinist, grat. =. Ir. 

u ..— 
danlıe, an uns tourenmeidhe 

* 

anariensänger 
tleht u, teilt A. 9, 12, 12 is. büßer, 

Pos. —— zut —— 

Altterei ab Bern crenttec ecuc. 
elen en über 20 Nahıren, 1 

Harz, 

Imeeite: „&ebern Rarın. fan ber ir» 
üzichie Helles wehäenlienähr ann. 

lxhnen hr. Yeit keine dern Moben erußmen_” 

Wiesbadener 

Kochhrunnen- 
Salz-Pastillen 

fabricirt unter amtlicher 
Controls d.Btadt Wiesbaden 

und dar Curdireotion. 
— — 

Io Winbadener 

Trropladı —* —— 
u. Sastfilter and Dimmerkemperasen 

wird. —— en nie giasche 
bei Matarehan 
indem sie den — “on 
‚lem Schlehmanmwerf erielchtern, Jr 
längerem Gebrsache bewirken sie wuch 
eima wernehrie Alsonderung des 
Magensaften und im Folge dessen eine 
Vrelerung det —— mu 

Preis 5. 
Ferner ebene amtlich remtralirt : 

Kschhrammen« Beifa per 
Sıhek 0 Pf, per Karton r. Di Bllck 
7.4 — Wissbadense Kochbrunsen- Roh. 
salz fie Bihder per Klin 2.0 — Wies- 
badener Kochberunsen.Quslsalze « Kin- 

Wiesäadeser Elootr. Weilhnachtsgeschenkse! uchmen per Glaa 2.4 — 
Mochbransen- 1480 mir Mar Wasser jı. Flasche 4 17. 

Fir 1 k Versand durch das 
ann m. oieetr. P 

Feigrapkehm in wenig | 1 Wiesbad. Brunnen-Comptoir, 
— — — Wiesbaden. 

eranprech Metz Zu laben in allen Apstbeken, Mi- 
—5— ER. veralwasserbarsllungen zul Deugen- 

Transportablo Teisgraphen I0 und 12 Mk en. = Die Wisbaulmer Kartı- 

UMAMEAL-Madein, Ieuohtende Mur, Lampen, hrunnen - elf ist wur ia nen 
besseren Parumerien-, 
und HerrenartikelAseschäflen 

Warhalter wir. von MD ML un 
Herr. llunnemnan, lieriin KW. Elm 
techniache Fahr (sen 1859, Besseistr. 17, 

Onktfir- 
Amuflich 

Illnstrirte Zeitung. 

Claes & Flentje. 
Brite 

Stridiumafhinen- 
Fabrik, 

Mühlbausen 1, Th. _ 
„ Erbeimr, 

beaar Watgräheune. 
Urea Dir 25,000 

ham Metmırh 

Greäzliät 
Krdimit Inn 

Kıteli 

Magdeburg-Buckau. Ü 
Specisisit: Hartqussfabrikation, IJ 

A opteblt u. expestirt bauptrichtich 
|, Zarkisinerungs - Maschinen (An: 
— — Madrid, l 
Mastand, |. Prwbe) ale: Beeinhenches, 
Walzenmühlen,Kollenghnge Mahl: I 
gingr, Schleuderwmärben, Jlscken- 
inähben, Kuymlımäkben ’ 
Eacaisior-Mühlen (Patent Grmsen) 
für Hasıl.. Gopel- a Maschinen. 
betriel, in ? drin, zum Schroten 
von (ietreide, Putterikoma, Hülsen: 
früchren, Zucker, Cieberike, Kalk, b 
a ‚Hotzepkhnen, 

vertwtoffen, Di Cie: 
micalien, Colsuial-und putbeker- B 
wauren eic. 47 Prämien. de-B 

PM sarmtabsaiz über 770) Stück. Fü 
[" 9 Badaris-Arılkal L Kisanhabnen, [4 

Serassenbihnen, Secendärbahren, fa 
uls-Martguss Herz und! > 
webchke, Iertzurmeeschen ıınd Weici 
mit Srektuungee Inder Consaruetien 
un für imtmliche Serasenstahn- 
Schienenuptemn 7 
Hartqussräder nach mehr als 00 
x bein, farııye Achern mia Hädern 5 
u, Lagers, "pie Tranmpartugen, 

IN. Hartaus: el aller Art, besom: 
ders Hart air jmine Cun- 
seruehien fhrılie Müllers. fürThom-, B% 
Cerortt- und Trasstabeiken, für die IJ 
Fabrikatiom Vin, Papier, Irabe, f 
Kien, Hirschen, für Zuckermubr- 
urtschwerkeme. Vielfach pramhint 

‚Aztwer en Bis —— Medaille fi 
rabıs —— 

er⸗rauli⸗ F 
für Pulreriasrik, 

NITTLICHE 

mbshesust uni Flusselsaneto 

Seiratamarıe. Ihre anerkannt 
vorzüglich 

bewährten 

Bannwollenen 
Treibriemen 

(Specialinät) 

empfiehlt zu mäsi- 
wen Preisen Fabrik 

Schmidt & Bretschneider, 
Chemnitz i. 8. mu 

Stierlin’s 

Patentklapp- 
fensterbeschlag 

aaret fi IE ae Vekzer Sirfechheit 
—— Sonuei un elllommens 

Arandradänfern, 
—— 2 ai son 

* Sr, Blei un) Absrten aler 

fades = Fi nein, (ee vn un ine, fonpie vom 

u Be ei Kent 
Derftibe if in all. em aron —5— —*8 
Gottfr. Ztierlin, Shaffhanfen. 

ns 

Eimize Medaille Landen 1862. 

E. BROWN & SON 
Hoflief. Vierer Majastit 4 Königin Vietsela. 

Vahrikanten 10m Schah- und Stiefelwichen 
und von Iallschahlirmim.  I728 

Meltonian Blacking” 

Veenis Nonparel do Guiche 
"Meltoninn Creme’ etc. 

Lomlonz 7 Garrick &. W. 

Purist zü Rue Bergire. 

655 

R. WOLF 
in Buckau-Magdeburg 

bast seit IBE2 an Mauptnpnciaität- 

Loceomobilen 
mit 

ausziehbaren Röhrenkesseln 
elgener, 1i* jerek walllertmffener Osnstruetsem, auf eisernem Fahrgestell bin zu 30 Pferdes 
krafl, auf eisernen Tragfüurn a u 10 Pferdekran und zwar 

sowohl malt wem Hamd Herwiell- Hochdruck-Locomobilen Wr. m 1. 
keuler Exrpausion, auch mit Umsieserung fr Fanderzwockr, mlt am Kresel 
zumlirtem Pumpmweerk und mi Tlattfong zur Aufnahme von dire zu be 
treitenden Dynamo-Masehinen oder Centellugalptrepen ; 

Compound-Locomobhtlen een a sat liege wien u. samımt 
dem Itecwiree Im Dampfrasm angronineten Dampderlindern 

Der ssisiliehe Verbrauch an zguier Seriukohle beeiffert sch bei den 

Compound-Locomobileon 
Ir Condersailen wuf nich Über |, 4 Ag. } po effeetite Fienle —8 war garamtiet 

„- 108, 
"Weirschen Lrcomoklien,, desen auf aben in Deutschland tatigehahlen 

Loremsluil-Usururrenzen wists der zuerkannt wurde, zeichnen si 
zurcknänsige und Gabel einfache Commrnseckin, Ielchte Zuginziichkes 
grümste Dasusechaftiskeit, rahlpen girichmänigen tiang, zurerlänsigen md —— Br 
trieb und bedeutende Leistungefihlgkeit, Klo Anden deshalb nieht mtr Im der Landwirtis- 
schaft wisgelchnie Verwendung, seudern gatz besonders auch In Imdentrieilen Betrieben 
joder erdenklichen Art, als; Mahl- und Kipemühlen, Ziegririm und Comesnlahriken, 
Molkerebeo, Gertereien, Druckereien, Pempsiachnen, Fonlerungen, siestrischen Be- 

u. w. und weisen gegenüber siatlsuären Deumpfmaschinen aberkannter- 
mmmen nach jeder rung hin ertweldiche Vorsäge auf, 

Die ersten, wer 25 Jahren aus der Fabelk harvargegangesen Lacemobllen sind pegen- 
wärtig soch Hummllich im Gebrauch, “ish 

Veimse Jicerenzen und Preislinien sieben zur Verfügung. 

Die 

— und — —— 

aut dieaM⸗ der · Bröchliend+ Serucruea unb eabyma Mesersiiger, 
(fern iet Baranıle des grringim Taruſdertrau⸗en 

Aenck & Hambrod, Ottenfen bei Altona. 

ka Jeder Gnüke, 
# 

J.kı, Schelter & (iesecke, Lei ipzig 
fertigen ke Mer Maldinmbeurtibtellung 

Transmission 
Imugpibeig mmäbeieier der rranen 
Baftrz oe 230 1300 kg. — Tie mil 4 
furatelle Derarkeilten Medi enilponden 
ter siegen em. Utemmenfe 
Euterhrn @riryen, Toppise Dies 
rung grom Ih Yerieären bet Blıhır rend 
Anbalım er jeder Eile. Wiehänteräee 

uevier Ain · u Mirdergeng, Milan 
tarmmialı. egecae Eublerung. 

Derner en Bampietor 

—— 
als: Bellen, Suppelumgen, Baper, acxicic. 
Summkärnben, Birmmisit —** als 
Grip für deauoe — X, 

Ledestreibriemen bester Dhaltst. 
Proielte w. Beferengen ehe zu Diesen. 

au MWeindereitung au 
» 

NIELSEL & (00. 
Ch hemnitz 

Specialfabrik-Abtheilung 
MEUSEL" 

anlisagt. Fabeihmehandkästen 
& Mark 4, 22.5, 225 und 12,5 
Fast 6000 im Gebrauch 
mix grranen I'lakatanleitungs 

———— | —* 
Wilb. Schiller Co. Berlin, V. 

detals ers Eotyındallum 2 

— — —⸗ſ t 
Mestamskaltem Klin, — 
14 Mur, U — aunrkem 

Kein. Yane.. grisn, 

Terre Kon Butimm v. 
r Worte A 344 Kane 3 Marie, alume aupuriinie I Marie 
E | worte Yermad gegen Wachnahme — 

Einsund, üer Beirupn. Wiederwerkint. Kabmik. 

Ertrischende, Ablührendse Fruchtpastills 

VERSTOPFUNG "" 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. 
* zu nehmen. — Enthält keine 
1 sich batena zum täglichen 

Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u 
nsch der Batbindang, für Kinder u. Grein 
Jede Schachtel Irrgt da Unterschnf - E.GMILLON 

Paris, B. Grillon, 27, rue Rambutoau. 

TAMAR 
INDIEN . 
GRILLON 
IN ALLEN APOTEUKEN, — 

* tien, 



— — —— — — ——— 

27* — + 

Militärdienft- 
Verſicherungs · Anſtalt 

in Dannover. 
Eltem wa Einen unter 12 Yalnez ven 
„1478 errichtete wnter Cberauifiht ber Möndgi. 

jean Achende Minhalt autmertiom mom. 

oke kei eim * — ———— —**— m ” 
tem terx atu Bern 

2 a 
Adern 19,814 Read mit ” * 

m I6CTE Anaden mit Muplial im 
aber iss, Eatus & 

_ „MT1,500,000: Juhreteimuuhme „A 4,600 ,000 ; 
„tt OA: A, Bin 
eiben ben Pr x. m a 

& burrch Die Dineetioe und bie Bertreier. tie here, 
Tkorte, deboer umd a wel mEr werden 
— von Dasptagentuten grinde. 208 

Unter den großen 
politifchen Zeitungen Deutſchlands 

Bimmmt gegenwättig das „Berliner Tage- 
blatt** einen ter eiſſen Plüpe im. Die hervot · 

ben Teiftungen bes „Berliner Tageblatt“ in Dem 
race und zuverläfiige Bericterftattung 

alle werttigen Ereignife, burn umfallente eigene Draft: 
— berichte frner am allen MWeltplagen angeellten 

Special: Gorrefpondenten werben allatmein Me 
bübrend anerfannt, z 

Durch Serantgaße einer befonderen POlflän- 

— digen Handels-Beitumg sat var „Berliner 
Tageblant” einen neuen Wirfungälreis betreten, auf 
weiten ea dir Interejien bes Parblitumg, wie törjenigent 
—— und ber Induſtrie durch ungartellide and 

mgene Geurtheilung zu wahren fi bemũta. 

In ten Theaterfenifletons von Dr. 
— Panl Tindau werten die Auffühtungen ber 

bedeutenden Berliner Theatet eimer ci nben er 
urtbeilung gewürkigt, währenb in ber Montaasbeilage 

bes „Berfiner Tageblatt"; „Beitgeifl" ns bie 
ersten Schriftſteller mit gebiegemen mb zeitgemäßen 
Beiträgen ein Etellbichein — 

Das iluftriete Wisblatt „UL,K“ erfreut 
— feiner zahlreichen vorgüglichen Mluftratiewen, 

ſewie jeines trefjenb wigigen unb bumersellem Inbaits 
lämgk der ungetheilten Gunſt ber deutſchen Pejermelt. 

De „Deutfhe Sefeballe‘* teinge ats 

— — —— uenter focfätigßer * or 
4 tb Genmih anregen ungen, 

me ——— Inbaits. Eine befontere 
brit für Webuß, —— x. forat fär 

Zerfivenumg und lm 

Die a "he Fandwirtb- 

—— Hat Sartenban um SHanswirth- 
*, von — Hanb geleitet, Bringen 

b Wink no del Ba * 
Sur ein y ——28 * 
ethooues Rerept» und —— Bilbet. 

Unter Mitarbeiterji gr —— 
all itera — —5 — —— * 

eridjeinen im „Berliner Tageblatt” regelmahig WErtlj- 

volle Hriginal-Fenilletons, vie in ben 
Insereffententreifen einer beionberen Beaktung 

pe t werben. Sur; bob „Berliner Tageblatt 
verfolgt has Brlmpip 

„Vom Guten das Befte, 
vom Henen das Benefte 

ya bieten und wird ben: angelpormt durch bie 
Er ing feiner eher, and ferwer eifrigft 

Im tägliden Roman Feuilleton des nächſſen 

Dusrials erfheinen folgende Werte; „Der Kampf 
— ms Glück‘ von Frank, 

‚Frau Regine‘ »= Emil Pesch- 
ka „ melde bas Antereffe ber Beier in befomterer 
Beife erregen bürften. 

Berner wirb bie Veröffentlichung ber Me- 
moiren des Grafen Teſſeps“ fertgeicht 
und werden nunmeht bie das ztoͤhe Yublihem befonbers 
interejjirenben Greignifje, welhe mit Erbauung des 
—— in — fiehen, eine eimgebenbe 
Beleuchtung erfahren, aus 

"an ebonsitt. auf des mo 2 mal in einer 

Zagchlatt *53 geitu a. ey Lie! 18 + s 
= ermähnsen meriiwollen 4 —— — 

falten ea Deutſchen Seien für alle allen Peßan 
— —V > a ark 25 Yin, 

WE Yrobe-Unmmern aratis md france! 

— — — — — — — 

die 
IE RE — ren 4.2. Mal Ibm. 

Orizisal-Lose dazı sind von dem Unterswichneten zum Planpreise zu haben, weicher beiträgt: 5 
fir Velhlası EB A— ATMEN | 42.0 - my für Klassen-Lose: #2 A — 4 Mir &y | SawAlry Z 

100.0 — A für | 9 2 — A für io MA—Alüre U A für io | 
Fall-Lase haben fir alin Gb Kinssen Gältögkeit und erfunden dadurch für de gunse Lotterie sur einer einmaligen ebenen 

Zusendung. — W seiche nach Beendigung der Lotterie noch die —— Uewinn-Linse pe 1, 50 sind ausser dem 
Planpreise nach 66 4, vom Ausiund 754, für Wort umd Liste beisuffigen. — Für VolhLow- Nummern, weiche In einer der ensem vier 
Kinn Innen, werden &ie im Voraus Imsahlien Ihren nl Reichssionipelstesern bei Erhebung des Gewinn- 
betrug mit zerick vregütet. gewähren zur Anspruch auf 52*8* ba der Kine, auf welche miche lauten 
und ind daher au —5*382 wg und 1 wrzahlung der Gewimne, 

Treffer, wie Spielplan gratis und — terereri· 

Reinhold Walther in Leipeig, Pfaffondorfer-Strasse Nr. 5, —— 

tiau Aöwigf. 24. 

Tandes · Cotterie! 
100,000 Leſe, 50,000 Gewinne! 
Dan he vn, hen Ye A — 

ie e. er, Her ade # Malle oil na. 
Ya 100, dp az, Ya zı „A eeipfl 

eridemtste Geddersnur 

€. 5. Caitiag in Leipıla, Zeiberfir. 25, 
Im eigmen Kauke. IT 

Dan 
zum, aD, 1oyaon, 

° who, 10 
ind, Class arm Öi. * * 2 

50,090, A0,000, 20,000 15,099, 10,000 
—7 ja aan ie hai ; : 

0 

5A 3,00, 20 A 15,000, 1 —24 RO, 

einschliessl, @, Deutschen Itekr 
A N is 

BEA DASANASM 
fir jenen (lasse, omie anch —— An 
a nd Ye 

BD Ai, DU A A A mr 
die ermersslonirte Colleetiom won 

Heinr,  Dittmans. in Leipeig, 
der Pieisse Nr. 2. 

— von tm bier, Int statttaft. 

Lose ‚ I. Königl. Sürs. 
Landes-Latterie, 

Bietrang 1. a u. 10. Dawser 1688, 
Aa man Na FOR WIR he 
aile 3. gülnupe Inge Bellefe; Saat, ‚Ast, 
2 A108, 4 A206 
w. e fs. Denfendet —— 

A. 5. priv. Inteligenj-gompteir, 
Inhaber: Damwirekert. Aug. Gonrab, Brinsip. 
(Als Adreme gentigt: Iedeiligene-Dompioir, 

2 [LIE 

113. Hal. Sad, Landeslatterie 
er 
Gen Aug. 4. Slcer Bram, da Getelet. 2, 

besorgt 

Alfred Lorentz Hack, 
Erosperie greiim Berlin, Lindwnätr. 67, 

1717 

|Dr. Kles’ Diätetische Heilanstalı 
Dresden, Badıfirafe 8, 

eh — 
for, Piraehır "San: — 

un 
Ber 2 in, tens —24 — 

* 

Epilepfie —  heilber. 
Im re Gasse" Aesumeiiper .- 

Werraderf, Tickkairr 

— 

Tür Taube u. — 
Cine Brrlon, etz Fin 

wurd vos en. Allen 23 
wrnde, ts bereit eine ruuca 
der baut! idee Erde allen AL An[ußeen gratis 

Adır. Ihe Sich län. ag arm —— 

Dame ans Temile a . Kur 
genhgemeinte Br ale ——— 
trot Areycaa un Tu 

Diiererion Ehrenlade. Vheroge, ens, 

Weihnadtsalüd. 
Beingesiibent Sränleln, Mitte 20, mir 

Acteet Beate, Die mit iherr Autece (ehe 
zurädgegogen Iechte, winkt if mit Alterem 
reldgen Seren, wor and Ieibenb, Me Weiden 
adein le leden malte, zu vereinen. 
0. W. sl, under) ‚Mole, Persten. 

Allustrirte Reifung. 

Die 113. Königl. Süchsische Landes-Lotterie 
enxhält water 100,000 Nummern 50,000 Gewinse im Betrage von IH,LRS,INOO „A Salei Hanpitreifer von 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark u. ». w. 
Diese Gewinne ai) auf 5 Ziehnngen —* —— in Leipal siabtönden win 

zweitn viert, 

a cn 
As 2320, 17. Deember 1887. | 

fokgt : 
fantie 

113, — Sädıf, Landes Lofterit ju Reipig. 
— Miafle. 

1. —S Bat; 
et here ha Bat ınar 

h wart, 

BEE 
2 

u 
Gewinnliften in verſchloſſenen Touverten. 
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Abfueseng und augen fAlligetea Arrangement, 
Kfteniroibe, eriginalie Chicken, md Ankunft berügl, der wirkaummien Alältter, 

s 

— — 

— Ar Ne Mebactlon erantmeraiih: ren Werth In Beirulm — 

demizilirt am allen Ürtım Deutachlauda, esch in Osterreich, Sehnmelz oc. Jiefort detail» | 

Drusd ven 5, 8, Meher in Be. | 



Dr 2321.80. Seueeesum — Beipzig m Berlin, >> 

® Abonnenmtents: — ® 
Mit übernähfter Uummer beginnt die IUnftrirte Zeitung ihren 90. Band. — Wir bitten die Beftellungen auf dns 
Abonnement, I. Onnrtal 1888, baldigh aufzugeben. Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alte Buchhandlungen umd 
Voſtämter nehmen Behellungen entgegen; and übernehmen wir felbi die directe und regelmäßige Verfendung Franco per 
Fon nad allen Fündern, negen Anrechnung der Portokoften. 

+3 Expedition der Illuftrirten Beitung in Seipzig. ** 
2.3. Weber. 

Berlag van F, X. Orokbaus in Pripjig 

Collu ſche fehe elegante u. mtr Ausgehen, ——— 
——— —— * Neife- und 
— ° 237 82 | Iagdbilder aus Afrika. 
20 — ——— — log geasia und ftran. — u 25 | MaS den neueden Seifefchifkerungen 

inlenmengrücht von 

@. von Freeden. 
IN[ALEXANDER Fran vo: H0 BNER wir 39 Mhbilbargen sub ı Rarte. 

un. % On swmr 

Die bier gehstene Hutwadl vor 
Weile awb Depdhildern mendet It 
an bie Mreile aller berer, welde 

T einem Ermblit im Die Trhactiatelt bes 
— Fersen —X— — — Ateeſeeden gewinnen wollen, 

obze bie pirten Spertaimerte jeldh 
lelen zu föunen. 

** Abonnement auf die Fliegenden Blätter. | 
1888 1. 5 A * als unterhalsende aut —* Leretee 

emteher. r alt ee 8 * —— 
eigeer ſur Berti, am tbefex; 

Ereit 4 Bondee (d4 Nummern) 6 4 70 4. Bel Mertem * Hifige Paris Fe weitefte 
Bezüge per Keragbanb: Mr Deutidiend unb Orkerrein Berdreitung. ss 
TA ss Mir bie unseren Kader es eg 8“ 

Einzelne Murmeer DO A In Orden AR. 
Mit der am 1. Iamuar erfdwinmben Va n 

2214 beginnt daß erfie Eemeiter 1858 (98, Band) „Bir Eennen feine 
der —5—— Peg — er —6B u Ar) hraemem gar zu. uKrirne, 

13 ſewohl unſere biäherigen Abeunenten, Sıgmalı munkal. 
als and alle anberen fremde bed Sumers eim, | ) —- Damm, Risuierihule, 13 

But: u Sunfianbiungen Dandiemne an va u und Kun gen t unb bes 
Auslandes ihre Deftellumgen gefälllgn fofort zu „Die unbedingt 
machen, bamkt die Jufenbung der Atiegenben Wätser | befe ab eins Bien eg eine Alm, 
redhtzeitig erfotgen kann. Bumahl A — 

Auch alle früheren Bänbe der Fliegen- Bugrmrins nnzr liaug. Berlin. 
den Blätter fönnen burh jede Bud un mm 
Runkbanbiung bezogen werben. In die vorderſte? 3 
Nünden, im December 1997, Reife aler Eulen gehict Uno Keifert, 

4 Die Erpedition der Fliegenden Blätter. Bee nd wann. Siipiie 

L2T 

| N.G. ELWERT’sche J Marburg, — 
Empfehlenswerte Festgeschenke: 

| Weltgeschichte der lust 
Kinn Geschichte der alten nach — "Epochen in noch ziemah geschrieben werden, Was unler 

dem Kamen geht, war Immer nur eine Zusuumenreikung ven —— ser Bayptischen, amyrischen, 
griechischen Kunst. Dias grosse Unternehmen, Verlauf und Este ser alten Kunst durch die Jahr- [f 
tausende und Jahrhunderte nachzuschiklern, kai die „Weltgeschichte der Kunst“ zum ersten Male angegriffen, 
Auf übersichtliche Anordnung, klare Durstellang wm guten Ei It besonders geschen worden, Ihe Illustrationen, 
mit den Testen Iiäliumliseln der phatograplıinchen Technik hergestellt, Inmsen Allen hönter sich. was die hin- 
berige Litberaiur zur allen Kutmtgwschichte bösten konnte 

Biel zur Geschichte der deutschen Natienallitteratur. &::;: 
destschen Litterater-Geschichie. Emthallend 1675 Abtiikbungen. Nach an Quellen beurbeibet von Dr, Gustar Kooanrche, 
köalgl, Arehiemate, Preis hrosch, M, Qu, in stilgemäaseın Eintemde M. 25, 

Dieses von der Kritik (io mehr ala 10) Zeitschriften tube Zeitungen! Anaserst tig aufgenommene Im 
Verbältals ım dem darin Gebolenen beispiellon Lillige winsennchafl. Prachiwerk enthält waf 43 Bogen gr. Ful. 
im #8) rg 1876 Tllesäratlonen nach dem im den Hin ————— Europas, sowie im Priraibesiize befindt 

I Materisio: 444 Porträts, 10 Htncke aus miitelälterlichen Handschriften, 50 Miniaturen aus demselben. 130 grömere 
h —— Sibeke neuerer Hamischrifies, 14 Titel der ersten Ausgaben der Hauptwerke der deutschen 

2 einzeine Seiten, Alegende Hläsier, 110 IBustratisnen, 4 Itterur-histarische Alteriünser, un auto- 
genen © Untersehrifies. Zum ersien Made zind alle (Gebiete der deutschen Littermiur bertı ; Aumenbl 

auch kritisch-histarischer Methode; Handschriften u. Druckschriften 
in Origianigrösse | Beduktlomen der Pürträis iremp. Ausschnitte der Brusibilder) auf destliche Ürtese. Meist 
direkt mechanische Hepewiuktion, weiche absolute Treue rerbärgt. Zahlreiche aneırkennende Schreiben der 
bedeutendsten Littersshistoriker und Püilsgoge= Deutschlands liegen vor! 

| Vilmar, A. F.C., Geschichte der deutschen Nationallitteratur. 3: 
bis wuf die Gegenwert von Prof. Dr. Adalf Niere. Birch. M, 7,—, geh. M. A. 

2. Zu beziehen dureh Jede Buchhandlung des In- und Auslandes, eg 

erschienen a! 

Se dan Kam i a 24, December 1887. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

FRANZ LISZT «'s Künster und Mensch 
2. Bd. I. Abtheilung. 2 
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Ab Fabrik direct an die Consumenten 
versende ich gegen Nachnahme oder Einsendung den Betrages jede Metersahl 

nadelfertiger schwarzer reinwollener Geraer Cachemires 
a Me abe Ai 1,2, 1, 1,75, 2,00, 2,25, 2,0, er 

Gera, Rous. RR. Bachof. sıos 

Jünger & Gebhardt, 
lie. 

ecbes, Der Artikel int in allen 
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ass Gurten m. neuem 
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— — LANDLI- | 
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—— 
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u. franıo, 
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Max Geidner, Seipzig. 

Ein schönes und praktisches Weihnachtsgeschenk ist: 

/ = un Die Waterbury 

Remontoir-Taschenuhr 
2 Jahre Garantie. 

Genan — sureriänsig, Anserhaft, 
eitern Newilder. Anfertigung 

—2 
zu beriehen durch die bekannten Verkaufe. 

Dr sowie vom (eneralvertreier fhr Deutschland 
, Ehrhardt, Köln siihein, in Berlin von Aug. 

Fifhardıre Desall-Verkauiesellen Tansage 5, Eu 
etra * 4, Inenthalemirusse Di. [7 

„Boston-* 

Schreib-Maschine. 

Nätzlichaten 

Weihnachtageschenk. 

ET A 

SUOHTZUN 

D, I-P, 41177 (Ne natürlicher Grüsse), 
Grosse Schnelligkeit, Bedeutende Ersparnias an Zeit und Geld. 

Einfachste Handhabung. 
Usenibehrl. 1. Peesenes, welche an Schreibkrarapf etc. lehlen. MM dieser Maschäen, wrlche 
man überall bei sich führen kann, ist es auch mn) „während der Eisenbahnfahrt zu arbeiten, 

BS- Preis 060 Mark. =. 
Man verlange Prospeet und Schräfproben von den (Feneral- Vertsetern 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstrasse 49. 

Wichtig für Hausfrauen! 
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arantıe, ‚ 

Brutpfanne u, Hlechbackfurm ML. 12,50, Sie 
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—— % 
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m — ——— 
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Geradehalter. 
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Frankfurt ai. — 
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Er pe Felaekhenk. 
@irker, 

Mnferlager u. 
Delaltserkenf 

Gleterächen 
30* den 

Alk. Pröchtinder, 
Brriim W, 

Sransfildtefte.s1, 

Firtmifae 
Getanjänder 
leteie andere 

@lehtrifche Yauhelten Kir 
1. d. penit, =.1.b 

Berlin W. Bi Franpefisefrefe 21. 

Elsctr,. Weihnachtsgeschenke! 

* Für nur 10 Mark 

Herrm. Hannemaen, 
bertmische Falırık (mais LEBEN Besseistz. 17. 

(.Ade's Kasenfabrik Berlin versendet au Kassen - „Katalog une 
— * Goldene 

edaslle, 

Earl Büfner, Teipsig, 
Pieferamt Deut 

empfiehlt feim Zager 
befbemährier 

frurr- =. Diebesficherer 

Geldfhränke 
mit 2tahlpa: u=b 

unübersredenem 
2 Möfiern ned fimrm 

—* —— —— a2 
Bertreier für Helland: 3, dreree & Doom, 

Aufnbaw, Aslorftraei. 

Patont-Kugel- 

Kaffeehrenner 
neuester, wiel 

. Die beistunge- 
fühlgsten, bellebtesten 

bıreiteissen aller 

* Feigen, Grtreide n u. 
Emmericher Maschitzest. ı, Kiuengimmserel 
van Gflpen, —— & von Gimbern, 

178 
wer Vorheile: Mäniger Preis, @ Wenig 
Kaum zöibie Engamise an ‚eit 
— un een Röstunzen, 

bberdurch eg den Waaren- 
velfacher Nutzen, — amsatzen, 20 

659 

Original · Ameriſßaniſche 
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Wollen Sie nicht mehr huſten? 
fol laſſen Sie — ein Pec u (IKustenstiller) von Apotheker ID>r. IR. Bock im Munde zergeben. 

Nach Aubſprüchen der bası berufeniten Perſonen 

Das beste Hustenmittel. sg 
Die Schachtel GO tif enthaltend, Foftet 1 Mark in ben Mpothefen. 

„u Bock’s Pectoral nrildert den Dultenreis Jofort. 
u Bock’ Pectoral löft den Scjleim rafdı. 
ug Bock’s Pectoral it abfolunt unfcyäadlid;. 

Die wirtlameren Brtanbtfeife von d Plunzen, ferner Malzextrurt u, ba Snlz „„Balımlak** werben zu feiner Serfiellung verwaude. 
Aut der Berbrauch von hunderttausenden von Schachteln macht es andalich, daß der Preis nee 1 Mark bein 
Wer zu Hufen, Echnmplen oder Fatatth geneigt ift, nehme Dr. R- Bock'a Poctoral (Huftenfiler) ans Bert ! 

e Wer einem Shaupfer, Hußen, Ioften Aatatth bat, der befree ſich taſch daven mit Dr. R. Bock’s Poctoral (Hafienfiller) ! 
— Wer aber an elmer ernfierem Dumgemafichion leidet, ber tzat, mas ihm fein Arzt anempfſehlt 

Die meblcinifäe Winenſchaſt verorbnet mit Verliebe die Mezneiftofje, ans meiden Dr. R. Bock fein Pertoraf zujammengefeht bat. Der grefartige Erfolg und ber täplig marjfende Bertanf 
in den Mpotheten Serpeift, role ginalig vie Zujammenchung adungen und der Crfihumad des Publkfums neireffen worben if. 
-Des Kirföolgens gewism!! Ser Apethelet Dr. R. Bock in Berlin, 23 friebridftr., bat tauſeade von Proben feines bemäßrten Gufletittiitds „Pectoral“ feinen 

Depefhären übergeben, unb Tübt dc diejelben an jedetmann, ber danafı bei if verlange, S Sräf Peciotal en und franco fenden. 
Rt. Hook’ Pootornal (Hkuwsteonmtillor) IR vom | Auen Mporete, Arauäfuri a, &. KhlemApsıbete, tee ice Mparhete, | Aupsıbele, 107 ir a FR an MHoche Wastete, berg 
dien EhzenApsıkeit, Altana Döner Mpritute, Augsdurg det· | Welke Kol Mpeibete em Mexte, Te . —* Er —— — Lowenkysi Shurrin a —— a m Belltan- 

In Mronea-Mooıbele, —— 161, Blcieclas chnıNpoikeir. Rralt. Heumrrorg, ing Mpoibeier D. Sihder, Aaliers: | Mpstbele, —8 Eine Bert Erablurg IQ. Preilenfinsibele, 
Krsckte, — 19, —— Reiydnrtspathete, Sesterstselt, Taniera Einer Ayalbele, Kia lie A she , Ale Binhernltpstnete, —— Amibeier Meilen & oe Eimrs.' TIpoibeit, Wirsbabre 

Kpatbeter ums fet- we den Kpeidefer Badhartt, —— Ainigsdrrg i. dr Apstteter ©. Male, Lripslg Mibere | Make — ed ———— —— mgern: in 
—— — — A Zip nen: Kpe Abe EomenApochett. * wg | Wien rechter Taıhlaıen 9, Er“ ee Törhe, 

mar Fr Aden unbrie Hefrhueibeir, Sirkhrtpsibeir, Meinem Frag Mar Darth WindammeMpeibele, — "Sämeiz: cı denf Pharmacie 
gr Gchert born habene PH —— an m. Baberige Krsttele, Wänden Mirmellter-Kpoitele, Mürwberg Merten | Bauter. 2u83 

BERELLERITZITEREESZESTESITETEITTTTEITETEN TDG 

14 Ehrendiplome und Goldene Medaillen 14 

KEMMERICHS 
Fleisch-Extract cona, Fleisch-Bouillon 

MERARBSRSABERANIRAREERNENS 
en 

zu Ver @ung rau Buppen, gun paıreigen Hierslellung sinn Dal 

Sanren, (jemlien eir, — —— —— Dis Chotolade Suchard zeichnet sich durch vorzüpliche Qualität bei mässigem Preise aus, 
Fleisch-Pe und ist überall zu haben, 
ee 

wohlsrhoneckemlsies in, ; 

—— rar ""|Der Verband deutscher Chocolade- zu Im;den Tel 2* „ Drogiea- up Colsalaıwaaren- — — gavdiar 
in in dem 

‚Mau achte stats auf den Namen „Kemmerie h*, “u — —233 blung Marko zeselzlich weschützt, Fabrikanten, Nırkr gesetzlich geschätzt. 

BERnEEEWETETEEEEERTERTTEN ENTER EEE EEE, Keipskg, Nicalarkrade #. ersucht beim Einkaufe von 
Chocoladen und Carmolabn- 

z — — katen (lie gesetzlich geschütz- 
— — — — — ten Marken«des Verbandes 

zu beachten, welche reines, 
darch amtliche chemische 
Untersuchungsstelen über: 
wachtes Falrikat grwihr- 
leisten. Es wird gebeten, die 
mit Marken versehenen Fa: 

brikate mit ausländischen in nämlicher Preislsge zu vergleichen umd man 
wird sich überzeugen, dass «er Vortbeil des Käufers in der Erwerbung 

von deutschem Fabrikate Hept, 

CHOCOLAT MENIE 
1 Mark 60 Vf. das Pfund 

—— 

——— — 

Das 

beſte 

Frühſtück 

— — 

AI  Veberaii käuflich 
E - von M.1.25 %s K' an aufwärte 

ößte Chokoladenfabrik der Welt 7 
© 
=} 

c + ’17: = 

Auf jeder Austellung medaillirt. S 

5 
Hanptpreis 1878. — 2 ®brenbiplome = 

& 

j E 
Die jährliche Produftion Ö- 

sc CHOCOLAT-MENIER iscrreist 12.000.000 Kin. W| teen 
Vorräthig in allen bejjeren Golonialwaarenhandlungen SEITE Eiche, nal de + 

— Ada — von 8 Mk.bis 30 Mk. u. darüber. 
wu Ausnwärtige Aufiräge werden akilieh ——— wad sorg- 

faltigrio Verpackung garantirt, — 34* und Tolegramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

und Conditoreien. 

Bor ABA EREUBAR) wird ———— 
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In der Kirde, Eemälde von Lucia van Gelder, S. 666.) 
Hat) risee Ühstogrankie im Verlage won Ihe, C. Aber in Müssen, 
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| 

* Krzult. | 

Zum MODjährigen Beflande des deulſchen 
Neichsweſens. 

-& find jcht zehn Jahrbunderte abgelauſen, ſeit um 
die Wende non S7 auf RRB das Deutiche Reich 
dauernd begtundet ward, umb es gebührt fich, bei 
biefem ewig bentwürbigen Jubilaum einen Blid | 
auf bie Aerhaltniſſe zuruczuwetfen, unter denen e& 
damals entitand. 

Karl ber Große hatte die überwiegend wermanifche Welt: | 
monarchie der Aarolinger zur böditen Blüte gebradit und mit | 
dem röntilchen Hakfertitel geſchmudt ſchon unter feinem Sohne | 
serbrödelte die neue Schöpfung, und im Vertrage vom Berbun er: 
folgte im Hugult #43 die Dreitheilung des Heichd der Harolinger, 
Die drei neuen Reiche waten feine befonderen Staaten, ſondern 
Theilgewalten, die feinen Mugenblid ihre Juiommengehdrigteit 
vergehen; es galt nur eimer Theilung der Keichsregierumg, 
‚nicht einer beitändigen Auflsſung ber Gelammileit im drei | 
voltoathuralich geſchiedene Reiche, und barum ült es ein Irr⸗ 
tbum, von dem Bacte von Lerdaun die eudagultiae Yoslöfung 
Deutichlands won ber frändiihen Menardie zu datiren. 

Unter Ludwig dem Deutſchen wurden durch den Theilungs | 
vertrag vom Merien im Auguſt 870 die auf dem linten bein 
ufer wohmenden Germanen mit dem Duftantüchen Meiche, 
einem ber drei in Berdun aeichaffenen, vereinigt, unb fo ent 
ſtand zum erften mal eine briondere Gemeinidinit deutſcher 
Stämme unter einem eigenen Arten, mod obne Preisgabe 
des Gedantens der Zulammengehörinkeit mit ben übrigen 
Theilen des Meiche der Karelinger, aber doch derart geichleflen, 
das fie als Grundlage des Deutſchen Reichs betrachtet werden 
tann. s 

Es bat zu neuen Thellungen, aber 8#4 vereinigte Kailer 
Karl ML,, der Dide, nochmals bie anne Monardie Karl's des 
Großen; das alte Neid lam vorübergehend wieber jur vollen | 
Eindeit, Die Gemüther erwärmen ſich dafür, aber Harl'a | 
Autorität ruhte auf Sche ſchwachen Bleilern; bie Großen nam: 
ten keine Treue und Umtermürfinleit, überall regte ſich das 
Streben nach Selbſtandigleit amf Hoften der Reichgewalt. Die 
Würkten geltatteten Aarl nicht, bei Feiner Minderlofigteit in ber 
Che feinen Yaltard Bernhard zum Nachſolger zu beitimmen, 
unb fo fah er in das ofiene Grab ber edıten Aarolinger, Die An⸗ 
bümger dieſer Toonaftie aber wandten ihre Blide auf einen 
andern Baſtard berielben, ben thatlräftigem Armulf, dem Sohn | 
des verfiorbenen Hönige Narlwann von alien und Baiern 
von der Opeldame Liutſwinda, ben Neiten Haiser Karl's ſelbſt. 
Arnulf war Hetzog von Katnten und Steiermart, beiafi bei | 
deutenbe Fürftenmadt und erschien ala der natürliche Canbibat | 
genen feinen Übeim; bie Überbäupter der deutſchen Stämme | 
appellirten am ibm, Beier, Sachſen, Cftfranten bauten auf 
feine in Kampf und Gefahr erprobte Onergie, Prinzeſſin 
Hildegatd, eine Tochter Yubmig's IL. von Sachſen und 
Bnierm, ehmete ihm ben Weg, bie Baiern beionbers arbeiteten 
für feine Erhebung, Cr rüdte im November KRT mit den 
Baiern und Slawen argen Trebut vor, ale Welt fiel vom 
Aaifer ab. Dieler ſuchte den Nefien zu Unterhandlungen zu 
bewegen, erreichte aber nichtd, Die Stammesgensilen hatten 
Arnulf in Frankfurt im November als Hönin und Senior an: 
erlannt; er zwang auch die Schwaben zum Anfchluf, Hari der 
Dide gab alles verlorem, entiagte dem Thron umd dem Land, 
beonügte ſich mit einigen Gütern in Alemannien und farb 
i&on am 18. Januar AHK, 

Arnulf mar mun ber tbatiächliche Meichserbe ; bie beutfchen 
Stammesbäupter hatten ibm gehuldigt, ihm mit dem all: 
gemeinen tarolingiichen Aönigthume belleüdet. Rechtlich blieb 
aber das Nerdältnis unbeltimmt, folamge ſich die Grohen der 
übrigen Neihötbeile wicht geäußert hatten, Diele begräften 
den Tod Aarl’s 11. ala willlommenen Anlafı zut Unabhangig⸗ 
feitsertlärung. In Italien machten ſich Verengar von Friaul 
und Wido (Guido) von Spoleto die Konigetrene fireitia, in 'ı mehrung ber rufilchen 

Illustrirte Keitung. 

Hochbutgund lieh ſich ber Welfe Nuboli rönen, in Arantreid, 

Arsulf's Autorität von Anfang am als eine allgemeime impe: | yon 
] riale betrachtet, und die Mainger Synode vom uni 888 war | 
‚ eine Synede des Geſfammtreiche. Arnulf, in bem mir einen 
echt nationalen Serrider und ben Benründer bes beutichen 
Etaatengebildes jeben, verlangte als eingiger naturſicher Fort: 

| Fcher ber von Aart III. überfommenen Macht nur die Anerlen⸗ 
mung als Obethert und war zufrieden, ale ihm Ode, Muboli, 

| Berengar und die Aönigin Witwe nor Arelat zuldigten. Er 
beiiente alanzend bie Normannen, mah ſich jahrelang mit 
feinen alten Feinden, ben Mähren, ſtiftele für feinen Haltard 
Zmentibold ein eigenes Aönigreich Yorbringen und Burgund | 
und kehrte feine Ariegäluft nach JItalien, um im den dortigen 

, Wirren die Slaiiertrone zu erobern. An der Epise nur ber 
Schwaben eriien er im Januat AM in Ntalien, wo Mibo fh | 
die Serricaft ammmahte, führte einen glänzenden deldzug, nannte 
ſich Seit der Huldigung in Varia König von Atalien, kam aber 
nur bis Biatenza, und erft Sun, ald er ein Reichöheer nach 

Italien führen konnte, drang er bis Nont vor, zog feierlich ein 
und nahm ans den Händen des Papſtes Aormoius im Rebruar 
96 im St, Beteredom die Kaiſerkrone entgegen, Grtrantt 
mußte er über die Alpen beimtehren, ſeine Aaiſermacht hrach 
bier alebald zuſammen; auch in Deutichland mar ühm nicht 
mehr beichieben, epochemachendes zu leilten, vielmehr veranlah 
ten jeine Maknahmen Imietracht unter den Neichefüriten, und 
feine Regierung Rieg von bem Rimbus bes alitatolingiſchen 
Haiiertikums auf die Stufe eines Provinziolfüritentbums berab, 
bem das Aaiſerthum Horte werleigen mußte. Arnulf wußle 
die Vereinigung der Stammesbäupter, auf ber sein Thron 
berubte, aufrecht zu erbalten, midht aber das Abendland feit zu 
orgamihiren; jeim Beben verlieh im unaufbörlicen Aanepfe um 
die bödite Autorität; auf allen Seiten inrohte dem Cinheits- 
nebanten ſelbſtandiger Lebenstrieb entgegen, und bei Armuli'a 
Tod binterblieb im December RI nur eim Mind, bas unmoglich 
mit Ettolg die Neichbidee repräientiren konnte, Arnulf hatte 
| die altlarolingtiche Autorität in Deutichland no& einmal zur 
Geltung aebracht; alö fie in Ludwig bem Hinde zulammenfeL, 
erhielt das mädhtigfte Stammedbaupt Konrad von Franlen das 
Komigtlumt. 

Am Giegenfas zu frankreich, das Ad jo wiele Jahthunderte 
des Gludes einer und derielben Dumaftie erireute, wechſelten 
nun in Deutichland gar oit die Dynaſtien, was die Cinritung 
der Kaiſetwadl fehr begiinitigte. Dem lurzen Negimente Kon: 
tab's 1. folgten die Sächsischen Saiter bie 1024, die ſrantiſchen 
bis 1120, Yothar von Eupplienburg bit 1137, die Hebenftaufen 
bis 1254, Haller ans den mannigiahiten Hauſern bis 1498, 
10 die Uebergewalt der Habsburger ſo unbeitreitbar war, baf 
fie nun mit der einzigen Husnabme Karl's VIL, von Baiern, 
dem die deutiche Natiom nur als einen Gegenlaiſer anfah, ben 
Aaijerthron bis zur Hufldiung des Reiches 1806 inne hatten. 
Alle Kaiſer aber jeit Karl dem Grohen waren deutfche Könige 
und mur, wenn ber Bapit ſich bayı verftand, fie zu kronen, 
römische Kaifer; mean ſorach darum ftet® vom heiligen romijchen 
Reiche deutiher Nation, und gar viele deutfche Hönige betrach 
teten bie Herrichaſt Aber talien und Nom als den Mitlichiten 
Schmud ihres Tiadems, um den fie Deutichlands Blut ver: 
aofen and Deutichlands \nterefien hintanfehten, Seit 1530 
unterblieb zwar bie Aaifertränung durch ben Papit, aber bie 
Kaiſerwurde behielt ihren römilchen Charniter, bie Napoleon 
fie unter feine frühe trat umd das Deutſche Reich, Armulf's 
Hinterlaienichaft, in Stüde ſchlug. 

Tann aber nad 65 Jahren ſcharten fach nach einem glor: 
reihen Kampfe mit der einftigen Schweſtermacht bie deut⸗ 
ſchen ürften und Stämme umeinen zweiten, glüclicheren 
Amull, um Mildelm den Eiegreiben von Preufen, und 
proclamirten ihn am 19, Januat 1871 in der Spiegel: 
nalerie zu Werfailles zum Mailer, nicht aber zum römie 
ſchen Anifer deutſchet Ration, jonderm zum Deutichen Haifer, 
nicht zum Wablfaifer, fondern zum erblichen, Der heutige 
Aniferikron ruht auf breiten nationalen, urbewtichen Grmmb: 
lagen; vom einer Thentratie iit ebenio wenig die Rede wie von 

| alfe in Ruhland fon fehr weil 
| want, dem Jaren, ber ſich belehren 

dem Anſpruche an bie Weltbertichaft, Uniere mewen Mailer 
find die Herricher ihres Volle und begmfigen Ach mit biejer 

‚ Wolle, die fie mit dem Schwerte zw nertheidinen willen. Und 
fo dürfen wir Deutſchen mit Fteuden zurüdbliden auf bie 
trübe Zeit, in ber Katſet Arnulf, deſſen mannbafte Züge und 
aus dem Vilde in Frankfurts ſtolzem Mömerinale allbelanni 
find, ben Grund zu einem ect bemtihen Gemeinweſen legte, 
und wollen meit lauter Stimme befemnen, wie viel herrlicher 
im einem Jahriauſend umier geliehtes Vaterland erbläht if, 
uns zum Schuß, ben Feinden zum Trun! 

Heidelberg, December 1887, 
Arthur Aleinihmibt, 

Wocheuſchau. 
‚Die ruffifgen Truppenanfammlungen an der galir 

riſchen Mremje bildeten aud im ber angenen WBoch⸗ tem 
vornehmfien —* der öffentlichen Mutmerfiamkeit. Die 
Länge erwartete mg der rofliichen Megierung über biefe gr 
Boarder Maftegeln erichien am 15, December im „Ruftilchen 
Ansaliden“, diejelte mar aber meit emifernt, Werubsgung zu vet: 
breiten, teil fie alle Truswenverfdiebumgen, Aellungs« um Wien 
babsbauten ım Kouigreich Yiolrn als bie nottiwentige Kolge der 
am der bewtichen amd öflerreichiihen Öhrenp grldehenen Trappes: 
veriärfungen, Aeitung® und Wißenbabnbauten bepeschnete Mer 
fonderen Radıpraf Irgt ber „Mufiiche Iaralide” daranf, Daß won 
Rrataw aus runischer Medier deſchoſſen merten onne, umd hai 
dent a Mafien von Grienbahnmagen aufgehduft ferien, melde 
aum ahren der rufirichen Bahnen eingerichtet wären; daR ginge 
weit über ——— himams, Die neuerliche Mer: 

mer fer end dunde Die aighamiiche 

‚ erhob ſich Odo von Paris als Honig. Tronbem aber wurbe | 

‚ehe Mori ermere Srrache nebeten 

' test bes Deut 

NM 2321. 24. December 1887. 

——— setanlaft worden Ohne Imeifel werde Waiſtand im 
Falle eines Rrieges eree mächtige Armee aufflellen, aber dee Gen— 
tentrirung Derfelben am der brenge dei ungleich fcmiertger ala bei 

arm. Wei ben großen Rollen umd tem Jetiaufwanbe, 
welche der Auebas des rufiien Giienbahnrbes tm gleichem Um⸗ 
jangr wie bei den Nachbarflaaten eriortern, bleibe nur übrig, Die 

ereitichaft der rufitichen Meitwngen und der Fruppen in ben 
Orenzbezirten zu vermehren, m wicht überrafcbt zu werben. ie 
im vortaen Jahre netraffemen verärften miliräniden Morbereis 
tungen Dewtschlande und Drflerreichs hätten Rußland u einer 
Rah von enmaärrzein arnörkigt, bie allmählıh ausgrführt 
tmärten. Muffiide Militärs bärten offen augeflanden, ta dr Aerr 
ebri & bed sufifchen ÖHebiets noch wicht geicheben jet, une Muße 
lan) hate bas Wedhr, für feine Verrbririgung au forgen. 

Gin Artikel ves „Ionrnal de Et. Wätsräbanrg ; 
welcher ame 16. Derember erichien, führte aus, bab vach dem Ur« 
tbeil des umparteiifcere Michiere wicht Nußlamı für die deſtan 
Dir des Arierensflianbes ber Armeen werantwortlich 
fer Wenn es wahr dei, daß der ansichliehlicde Amer der Bänn: 
nie um Rüfungen der (Sentralmnidhte bie fmerliche Mufrecher 
haltung des »tatus wo auf rund der Verträge fe, To Ichliebe 
Hd Muftand birler — 7 nur an, ine e# an ſeinen 
Orenzen tie norbmendigen Weribeioiaungemakreprim teile, wın das 
Weidhormscht der Streitkräfte berjuitellen. W# bleite nur mod zu 
entirhriben, ob ein Misbrauch des Mrundlapes si vin parem, parm 
bellum das defte Mittel zur Grbaltung bes Ariebens jei, ben alle 
Welt } wünschen feine, und ben andı Mußlanı danf feinen 
auten Iniehungen au feinen Nadıbarn auf lange Zeit bimaus ge: 

slaube. 
Der Bindrud beiber Auuraebungen, fowol ber dee 

„Mufftihen Impaliten”“ als der des „oummalde Br. 
Peterebourg”, in Furopa, indbelemperr der den beine mächit + 
beibeillaren Mächten Orflerreich und Deutfbland, war ein Durdaue 
umgünftiger, zumal marke ber Arrilel des „Ruß. Inn” nıraenbs ermft 
ernemsmen, und es jrigte oem AÄrietendlirbe und gutem Willen, 
daẽ man tem Schlußjap im Artifel bes „Journal de St. Peterd« 
berg” in beiimidligendrin Gimme zw deuten terludte Mars 
D batte das wiener „Arembeablatt” einen Unterjdgieb zrriſchen 
der biplematischen und meilitärifchen Yage pautıı, jene fr ber 
friebigenb, biefe aede je Beiorgniien Malas, Auch darin erblickte 
dir Aranich⸗ Meinung Butomas nur eimen vergeblichen Werfucdh, 
der Lage die aünkiae Seite abgugrmennen, während die Thatiachen 

As ein Bemeis dafür, dab Rußlaud bei allem Gifer, füch auf 
alten Aries vorbereiten, bad den Ärieten nic pn Hören brabiädh- 
tige, marte auf eine Darkellung der Sachlage in_der „Nemeoje 
Wermja" aufitertfam armarht, nadı melde as vufiide Gabiner, 
ielbt ım Ralle ter Grböbung bes Truppenttandes in Galuien, Dies 
nur als Berhditemaßerzel betrachte: aud nur Durd eme emt- 
inrecende Werftärtumg ber eigenen Frupzen an ber Öltenze amt: 
wortem werde (leidhgeitin wurde eim Merifel bes bräfieler „Nort" 
verbreitet, in welchem anssrüdlic hervorgehoben wird, daj Muß: 
land irber ben Arien wolle wech Meing führen werde, aber Bas 
Recht für fi in An ' nehme. alle Mafregeln zu ergreifen, 
um einen Merl auf eulilchre Gebiet für ben Angreiter ver 
bänanifroll zu maden. Muslanp märte beine umabbänater und 
Er. jadhe mehr fein, wert #4 gellatte, dab man von ibm 
Medbenjdaft darüber fordere, was ce im nterefie feimer Eicher: 
bett gu them für angemeflen halte, 

Auch in Berlin haben Veratbungen bes Raifers 
mit den militärifchen Mutortiäten Mattsrlunden, 

ie nach der „Köln. Ara” als Durch den Meriche des Mufir 
fchen Invaliten” über die Trugwenanbäufungen an ber aeliniidhen 
Girenpe verlanlaht zu betrachten Mind Der Haifer empfing ben 
Prinzen Wilhelm, ben Arlberarihall Braten Mole, tes General 
auartiermeiter Grafea Walderiee, den Rriegeminifter und ben 
Gbel tes _Wilitärcabineis_y. Miberell, Die „Köln, Ita” Fagt 
von Bericht des „Rufiihen Inmaliten", taß ferne Mittbers 
langen über dae geanziettige Berbältmih von Deutftamı, Ortterreich 
und Rußland die Sachlage neratern auf den Kopf irdlen Nach den 
ar Zr. Vereröburg vorlirgemsen Melrungen it ber Bernd des 
„smpalisen" reahrfcheinlidh ein Aaczue aus einem dere baren vom 
bei res rafltichen Oerralltaber General Obrutidem eritatteren 
amtlichen Bericht, Die „Role. Ita.“ t taz: „Rs muB 

ommen seit, Pab man «8 
n i fen well, Seide Faliche Ru: 
Tammenitellunges amtlich zu madıen, mie He in bem Muflap ben 
»Invaliten« enthalten find. Auch das if wirder ein neuer Bes 
weis zafüe, daß die Urfacee ber jünaften Trappenveridiebungen 
nicht, wie vorgenrben, auf rin Mistrawen geern Drflerreics frind: 
lich⸗ Mbäcten jurktuführen End, fompern tem Veitrebangen 
einer hedhmögenten vanſ greeſtiſchen Sinpe entiotingen, mie fie jo 
iceofi in ba lepten Monaten jomol in der panilamituichen 
Preßr & bei ten raflishen Fteunden Diroultte'ä zu Tage ge 
ttetea And.“ 

Die militärifhen PVeratbangen in Wien unter 
bem Vorlin des Halfers find in ter vergangenen Wode fort: 
nrfept worben un haben am 1%. Der 7 ju eimer Anstehmung 
auf Die milisäriihen Aetoritänen Hagarıd amp der Alnamminiiter 
eführt, wma über die Moflen im beratben, welche durd Die mile- 
täriichee Mafregeln an ter Mrene erfordert werden. Die Erim: 
ung in Wien if _ernfl und bie Baltumg ber Jeitungen tem ent» 
N ?, Die „Meue Rreie Prefie” bricht dei Dhirrbeilung Der 
Ihatiache, dat refiıide M sorzame das Ürkbrinen mweuer 
Divifienen an ver öflerreichsichen Mernpe ankündigen, im die ent: 
rüfleten Werte amd: „Muflande hraen it eime Gieiſel für Die 
ganze Dienichbeit 8 Rublanp allein famm den Arieben er: 
balten, indem e6 feine Bolitif ber Bebrohungen uns Anmafungen 
amtert“ In der Bexollerung greift bie Heihauumg um Ne. 
Licbet Arie als Dir Fetrtauer des jebigen Aufantes. 

Im beutihen Reidstanr fand am 16 Decembre Die erſte 
Beratbung der Wehrrorlage fatt, burdı melde die Schlagiertig- 

lichen bereutenb wermuehrt Teerben joll, Amber 
auf tas 48. Yebens- 
weitere Jahrgänge 

je dardıı eine mir 
begeifertem fall auigresmmene Rebe des Rriegeminiters 
Broniarı ©. Schellegtotff zum Muedrud, im tmeldier er unter am: 
terem fante: „Wir find ne, ** ee de *— Hiden, ze 
wir nacht rem.” Und am e e er hinzu: „Wir 
müflen alles vorbereiten, damit, wenn wer einem frevelbaiten Mir 
ei werben, deutfche Heer dann in voller e *6 N 
üftung ben ezepfad berreie, bad mir dar alten, ruhmreiden 

Rahuen edvafo zum Stege führen Terden veie biaber“ Die Mebnner 
aller Barteien gaben ibre Bereitwälligtent zu erfenmen, alles gm bes 
willigen, was jur Sicherheit dee Menches mortmendig fei, mur bie 
Eorialtemofraten liefen durch Sebel ankündiern, da die argen 
bie Vorlage Simmern würkem, umd ingen Miditer glaubte die Ge— 
Irgendett bemuben za jollen, um eine Banze fer die jmrilährige 
Dienkjeit ju bredyen, Schiem jeoat indtbert j meit ge 
nanın, her Füllung tiefer auch von ibm vertretenen 

or! auf ee en Brit arte. eimer be: 
enbere rindrudenollen e erflärte ©, Vennigier. bab ber 

Drmagegen und greger Mafien 
zu leiten. 

- Die Serie e wegen Een Des Betrribgellee 
urbe am 17. Decem! tt dritter Br erledigt. d 

Bebei Die Morerier zu dem Beitnactegeichent, mas —* ni der 
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Borlage gemacht werde, Inglüfwanft und Minifter Luctus er: 
Maärt Zatte, dah die Regierung den Veichläflen der pweiten Yenng, 
ebmel fie miche überall als Merbefierung anujeben jeien, feinen 
Biberdand emtgegewiegen märte m Rüdlic anf die grope Mehr: 
beit, mit ber fir gefaßt fein, wurde die Ahrmeralteharte geidı 
und yenschll der in zweizee Pelung angenommene Folliak ven 
5. für Mugen und Mletzen gemeimigt und dannu ber Tel 
won 3 A, welche die Morlage verlangte, auf 4 erhöht 
Der namentlichen —— ? über das ganpe Geſed wurbe bass 
(ke zeit 209 ge 119 Stimmen angrmemmm  Dagraen 

mereten bie Arrillmigen, die Gorialbemeiraten umb ein Ehril 
ber Nariomalliberalen, barunter Beanigfen, Misuel, Buhl Anmecs 
cerud, Hobret, Gammsadhrr um Murquarbien, Der Heihstan 
wurde Darauf bıd jum 17. Januat verragt. 

Die Borichait des Präfitenten ber franpöfiicen 
Merublil Garmot, welde am 18 December im t umd in Der 
Mbgrorbwetenfammer verleiet werte, nennt dir Wahl des Gongrefies 
das Zeugmf für ben Willen des Bandes, dir Iwikigfeiten pm bei 
N ae Em, 1. Die —— 8 m it mache 

je Winagleng ide, unb das winsborfer Murkimenbin: 
Teit habe die Mahl auf eine er Berion gelenkt. Der 
PBrafipent werge befrebt fein, tem Sande rin ruhiges Aurrjchreiten 
und praftiiche Reformen ju sehen. melde geeigmet feien, Dar marior 
male Arbeit du ermuthigen, dem Örebat zu Irben und die Aehätter 
!bätizfeit zu beleben. Eetme Hause ſorge werte ber ung 
des Mleichgeieiches im Etastsbansbalt getwinmer fein, aufertem 
vorrde_ er der beimafineten Macht im Wafer und zu Bande beien 
dere Aufmerkfümfeit vertmen. Sache der Kammers torte #4 fein, 
Die Megierung bei PWermerflöcung dirfes Programms ya unter: 
pen, um dem Pante eine Periode geerdrener, Trirklicher ums 

tbarer Zhätigkeit zu eröffnen, fie märten damit (Faropa das 
twertireoliiie Umterpianp für den Sebhairen Munfch Aranfreice 
eben, jur Beieflig des allgemeinen Arietens berzutragen und 
ie Mafrehibalteng der guten Vesiehumgen im den audmärtigen 

Möchten zu erleichtern Die Regierung werde ein aufmerfjamer 
und entichlaffener Hlichter der Veriafang und der Üriebe fein. 
Se werde Rramfmeic wach aufern geadıtet, ruhög und glüdtidh im 
Innern it Fritten bie Ardeit worbereitem fünnen jur Märkigen 
Yubelfeier vom 1889 Die Ranızerr nahe bie Rutfehaft auf beir 
ben Exriten {divrigend, im Gentrum mit Beifall auf und Yertasıe 
Üd daramf bie zum’ 15. December. 

Das Rinikerium Tirarp frei mit einer Frflärung jolgen: 
ben Inhalte an dirfem Tage vor die Kammer, Das Gabınet 
babe feim anderes Erreben, ala dir Brrfländigung der Repablitaner 
au erhalten um> —X welche bei der deaeawahl perl 
u Tage geireten ſei 6 Band enblirfe in dieſer bebeutung@sollen 
Kuntgebung ein lnterpfan® für die Eicherbeit des Inneren Mrie: 
dene. Alm den Wrmartungen tes Bandes zu entforecdhen, werde Dir 
Regierung demädt fern, das Öleidhaemachr in te Aufgaben und 
innahmen mieberberguftellen, ae für Die Juzugie moihegem öffent: 
lichen Arbeiten awedühren und die für due Merrbeinigung dat Kane 
dre nötbigen T'pier brunpeargu laflen, Die Brrathung ter Rilitärr 

iege dei bringlich, umb dazu bedüürie #9 der Gunhrie aller Kepublie 
'anet Nuch Diele Wrflärung wurpe Tabl aufgenommen: aber ale 
das Minitterium die Berrilligung des Bubgers auf Prei Monate 
beantragte, ohne dieſelte als ein Arien tes Vertrauene ju er: 
Hären, genehmigte die Kammer ben Antrag mut 531 gepen 14 
Stimmen. Pit etwa demfelben Etimmenorrbältnig ı 
längerung des Haudelavettrages mit Aralien auf ein _balbes Kabr 
angenommen und bie Verarhung der Anfrage bes Mbgeorpmeten 
tamarıelle er bes Verhaltens des pariier Ölemeinperanhre 
während ber Vräfipentichaiteirifis auf reinem Memat vertagt. 
due Beldluh wurde gefaht, nadıdem der Mimiter des mnet, 

arten, enflärt hatte, bad bie Berichte Der Aettengen über bie 
bepügliden Berfäle übertrieben waren, und bah die Regierung 
ensihlofien jei, die Achtung ber Meiehe ob Unterfchier jetem 
gaurmäber var Geltene zu bringen. Am folgenden Tape wurbe Die 

fon der Kammern geiloflen unter dem Winprud der Madıs 
richt, daß der Prihtent der Rronblif am Meusahrstage eine Mm: 
nette aller pelttiich Beraribeilten verfänten were, 

Eolonial- Angelegenheiten, 
Das Weich, betreifend bie Mechtswerbältniffe in 

ben beutihen Ehaparbieten, bedarf ber Mbdnberung:; es 
aing besbalb tem Meichstage ein bepäglicer Guttwurf zu, tm 
weichen die Möinberung der bie Aulammmmiegumg Der Ole: 
richte beireffenden Beitmmungen in Kuslidt genommen if. Rar 
mentlich fin> Die ur bang als Beier meter Rräfte 
nicht in allen dirſen Gebieten ober Hebsetschriles zahlreich genug, 
um Die vorfariftsmähge Belebung ter Gerichte meit vertranens: 
würdigen Berfonen obme Scmierigkeit zu ermöglichen. iür den 
Radl, daß in rinem Ecwpgebiete die Toteaitraie zu vollireden 
wäre, mürde die Masführung des betreffenden Warapranken bes 
—8 Shmsrrigleiten bereiten Der Gurmerf fehe 
terbalb die Belltrefung einer ante Henricduungsart ver, und 
es it baber wormelmlich eine felche durdı Brichiegen int Muge ge: 
as Ms Verulungs: und Beihimenderdnitang in Winılhaden 
anu madı dem bisber geltenden Weich Das T’berlanbesgericht * 
Hamburg oder rin bentiches Gonfulargericht beitimmt teerden, für 
bie Berafungee und — Is Strafiachen if mur pas 
Ae cheaeticht jufländig. t einer folchen Gierictung And große 
Koften und eine aubererdentläce Arntweriiemnig perbumten. Man 
hat deshalb die (infepung eines Öerichtes zweiter Intanız im Den 
chupgebieten jelbä ind eriadı 

Der Verwaltungsrash ber Golemialgefellichait 
gür Sübmekafrıla bat beichloflen, feiort ee Ürpehition zur 

Pe eg * —ãæe er De va I in u , ser Mufretihalteng Der ng »a aber eine 
Abtbeilung, deitehem> aus füni Peutlchen IUntereffinieren und einer 
Anzahl Fertitenet_ inarbotener, ja errichten un? beldmöglic um 
den fasferlichen Echupbrief ufuchen. Dur Ausbeutung biltete 
fich amd den Mirgliedern der Hehellichaft ein Gonforrum, melchem 
water andern oren Baron Oppenheim, M. Bleiröber, Arhr 
v. Wfareiftein, Eilienabal (Wlberfeld ), Dr. Sammader, Banfterector 
5 (Manaberm), Banfier (Breslau) umd Weien. 

[1 
Im Verlage von d. RM. Brodbams im Preippig Fommt 

nädhitene 2, * Bert: * Nebrit im * — 
und mten“ vom n Eebaur heraus, eine juumg 

des fräber ericienemen 0 „Aus Beharrike Grlebnifte um? 
Veobachlungen“. Der dur feine Meijen ın Eddamerifa und 
Mirita bekannte Wersafler mas im Seiner neuen Schrift wohl: 
destündete Lorichläge zur Mupbarmadiung ter beurfäsafrikanis 
icden Golonien, 

Der Dentihe Golonialverein und Pier Wefellihajt 
far beutiche Gelemifatiom haben am 19. Derember im Ber: 
im übre Verfcmeivung jert, a6 meldber die Deutiche Gelomal: 

arfelfchaft brreorargangen Der Dentiche Gelonialeerrin trat 
unter em Horäp des Aüchter Hobenlehesbangenburg, bie Öbeiell: 
Kraft für deutſce Gelonſiſatien umter dem Worfip des Mic 
atmırald a D, Lvone⸗ pin um den Üntwurf ter Star 
taten für die Deatiche Golewialgeledlichaft ju beratben. Mach eb: 
hafter Eretterung mabm der Dewriche Wolemsalvereim den Antra 
auf Vershmelzung mit 58 gegen 21 Stimmen an, Die Befellfhaft 
für beutiche Golonifarion genehmigte drn Gtatutenentwurf ein: 
Wimeig. Die Vereinigung beider Üeiellichaften ült als eim mich 
tı J riet zu Ganſien Der Damien Golenialtetrebanen anı 
paleben. 

enis murke bie Wer | 

Die Deutiche Wirugelellfaft bat fih in Berlin am 
18. December wirter dem Borfüp bes Adciten Hobenlehe-Pangrnbur 
conikitsirt. Das Kapital beirdst 0,0 A, fell aber au 
000 A erböht werden. Im den VBorand wurten gemählt 
Gonfel Emabe und Gonful Werber, beite ın Perlin, und Hr. | 
Wekibaler im Rürmberg 

Maunigſalſigkeilen. 

Hofsacrirhten, | 
Der Rrichsangigrr” wröfeniliät rin Behreiber des Ecaſes Made- | 

Iasti, Deimariials des Mrenpringen, ans Bas Memo, in melden zodır 
mals der wärme Dant des Arongeinen für die Aane eingehenden Heihen 
ber Ibeilschme enbgrigeechen wird, Görihweitig Iri bem Mrenpristen zu 
Ebrea getaseren, dea In der Hrimas wirliach won äflrattiäre and priseirm 
rriniiteiren im Ginktie auf fein Leiden Mllanb geasmmen warber lei; 
bad babe ibm Immig merübet, dach {rt ihm Der Gehantr peinlich, bah feine 
Rrantbeit, Die einem Tangwierigen Gharakter cageaeteraa fchetar, rine in 
has Öffentliche Sehen jo tirl ringreileade Eitrung berbsrrafen jeil Der 
Aranzeinz müafde baber, dab die Aeiilidteiten und Werguügunges | 

77 Eatrms, zumal greremmärtig rine Wellerung dei Leidens ein · 
getreten Sei, im deraedtaater Seile Mastfinden möhten, Bir in dem 
Briefe bes Graſcu Karalindti betame Arferumg hat leider miche angehalten, | 
Wet telegraptiihhe Brruhang IM De. Vedenue am 15. Berember wen Bon- | 
rea in San Bram eingereafien. Das aczelic · Buetin vom #5. belegt. die 
earyänbiihrr Uririnemgen Im Sehttogf des Mranpringen Yıtten I im 
den irpern Borken zödin auritgebilber, bie Beim feit seine ſia am 
der Corraoae rheils deaerdt, occie malt Maden, ein wenig jur Mulde 
beritung nrigratun Wuderungen brbeit. Das Algemeinbrfinden fi uns 
acasri. Vaerce Berichte muriorn, Tier, Madengie habe eine unbebewiendr 
Beroröberung der Weläreilt im Dalle eb Nirongeingen fegenrkt, eine 
Srrenzung des Buftiseges ceae jebech micht wer. Das ärzılitr Bulletin wen 
11, brranat. dah Ach eine Tleine Wuhrrung ie der linken aeolteredeeſte 
seigt, weide etwa böher aufmäris Diewt ala Die Ende Oxtober aufartrrirne 
@devellung: Irptere, yusı Theil Srnarkt, hat Nic verkleinert. Dos Befinden 
if enbanıımb rent gut. Was aiteret Care Sei meh birgmariägt, bab 
Nimmtlihe Merzer im der Mufiche übereinisisien, bir nrae Muhereng, 
vorihe in den Srpers Zapra Erier Krigung zum Watılen yigte, babe biüber | 
en unbrareblihen Charatert. 

Bring rar Leeold von Preußen iR in Berıtan am getrikhm 
Bieber ertranft. . 

Der Wecäberjag van Sed ca lanate am 16. Deoember zum Urlah des 
tenterlien Sole in Berlin or. 

Der Srbpeing und bie Gedpeinyeflin von Sarnen Biriningen Haba am 
12. Drormbrr abeude wen Unarlsisrabsrg aus dir Hrile oh Bon em 
ankterien 

Der Derssg Bieganber bon Oldenburg. Tommandent dei kallerl. zufli« 
den Warberreps, IM aus Zr. Veterotara am arebberuoglicen Hefe ie 
Elpraderg angefommen. Hm 14. jepte der Gerjon wor Ditendung jeine | 
Helle natı Baria feet, | 

Die regierende Aürkin Heuh Atern Diebe ia Oineig am 17, Bernmiber 
von einer Brinzefiin ensbumen wordre. 

Dab bir Herzogin Moribeib gu Shleätinheltein ae eier Mersen, 
leiten erteaati fei, teirb won ber „üerrugeltung” als unriätig beyeidimer. 

Bmiihlid des MAbiehena der Beinmeflin Beutine za Schirämiabelltein 
traf Urinz Ehreklan za Stileamig-gellein am 11. Berrmber in Deräben 
die, ebralo die Bringeflin Wilbelm ven Breußen. Dem ber Briegung der | 
Beinsefin Bauliue am 14, verangrienden Tramrgottetdira meinten auler 
Dre eden Brmmunten bei ber Mönig um Beiny Geo wen Zahlen, Hir 
Vrinsefiin Amalie vom Sceewig · Oeſdeiua nebli ben Beingeiinnen Desir, 
Erpbie um Fodere der Jacu Hrah i- R. und Bring ardert van Salem 
Altenburg. Bm 16. iN bie Beingefiin Fiittelm wen Yrruken nad Berlin 
surbtarerift, Rod Brinz Cteiman bet an biefem Tage Dreäben verlafen. | 

as 4, Jantat treten ber übribrenen Kart Daberig von Dritererih ced 
Bemaylin eine Weile nach dem Oricae an, tele Dh au Brgepten, Beli- 
Nie, den Libanon und Damasfus erſtreden jell. 

Der Aösig vor Dänemark if am 1%. Deremder vom Brazing nad 
Mapenbagen guräfererift, Derlelbe traf am 14, vormittags Im Dresden nun 
med Irgte Seine Heiie am 15. feet. 

Dir Minizin vor Shrrom IM mut dem Bepe ber Beflenung und bat 
' Eh won Edlah Hirikatel nah Biadhelm surkfbrgräre, 

Der Deruon wen Erinburg FR am 11. Drersiber gum Bela ber fronı 
zrinzlien Thamidie in Ban Wem angefommen wab am 18. an Berb dra 
“silo Serzrilr coca Mrapri abgrlahren. 

Der Geohtürt und die Grehlbrftin Memkantin von Huklams find am 
17. Divember vor Altenburg über Berlin nad Bi, Berrsahurg abarreifl, 

Perfonalien. 

Der hamburger Senat wählte für 1888 tem Bürgermeiiker 
Dr. Berimann yam erira und ben Benatst Ihr. Beterien aus ymeiten 
Bürgermeiker. — gem Eenatar IN ter Oberlantesgerititärand Fir. Bun. 
derd. Hrra memählt werten. 

Aus Berka wird Der beworitehende Rüdiritt des letteuden 
Gtastsstiniherre Mehr. m. Brrbach gemeldet, wrlcder 12 Zetzre hang barfen 
Bopen befieiter her. Sein Madleiger wirn ber Web MAinauzrarh 8, 
d. Benin zu Berlin, der zupkeh bes büäber von dem Üch Eimatsrarh | 
@®. Winid vrmwaltete Brpartement für Alnangen ums Deminen über 
nisımt, 

An Stelle des rerüorbenen Prof, Ar, Gommer ik von ben | 
sebenitihre Mitgliedern ber berliner Alademie der Mänfte, Mbrheilung Ihr | 
ruft, Weilnierstee Beoi. Besen Birrling gem Witalird bes Braats Der 
Vadeene gewählt wub vorm Zultminimiter behirigt worden. 

Die berliwer Atapemie der Willenichaften hat deri auolaudtſch · 
Grirkete: Dr. Banapiatis Mabdabsak, Bereraliöpher ber Miteribämer ia 
Arten, Jagrası Bemater, Arliate bes Errier Unlirge im Oriach, um Dr. 
Ieorbile Gomele, Brafrfor am Lellige de Areser in Paris, u au 
wärtigen Witgileders der Mötbeilung tür clafjiihe Birlelsgie uns pt: 
wrapgit geräte, . 

Wehermraik Prof. Dr. VFichard v. Boll mann in Halle a. ©. 
teut de bon Der Zinigl Kheebilhre Bririchalt Ar Aifenibalten uns ſarne 
xurtatar ia Borhendung zum anmärtiger Pisglieb grmählt. 

Die Idhtweiperifche Bundesserfammlung teiälre die fünmeilichen | 
iepigen Bunbeirkibe au Tür bie aeue Deekjätrige Mmbidauer. Am 
Bunbespräfisenten ihr das Jahr zees murbe ber bel bes Militär: 

deparkbemetiih, 3, A. Dertenhrie san rich, zum Bicepräfitenten der ühel 
det Binanyprpariemran, © Gemmer 20: Galotkurn, grmablt. 

Ehrenbejeigungen. 

Der köwigl. buirische Werkienllorten vom Heil. Michar folk | 
einer Umgrkalteung bakim umteriogra werben, Dafı Beriefbe mach burch einige 
Malen sad waten Hin Somir Durch Örrichenng eines allgemeinen Ehrens 
sriend erweitert wird. 

Hoframb Dr. Mirper, Director ter Runialademie um® Runft- | 
aenedriheie ie Deignig, erbirit vom Bazli bes Usmekurferug bes Bindı | 
Drtens. 

Die Profefioren ber kraßburger Unieerfinät babe bem ebemallgen 
Sutater birier Gohidule, Isseeftaateireeriär a. D. Eebäerhelr, eis ein 

hen ihrer Beredtum einen Iunfirelh genrbeiteeen Aldernen Uhtraicdits 
Bear 

Zu Ehren bes 80, Ölebertötages des tühmlich bekannten Alben⸗ 
serien Bed. Aüping ie Morybanien, ber auf der . Deormder Ael, bat 
ein aus hernseragraben Naterkarihere beflchender Musihah ccar goibene 
Vedaiut rigen ums ihm überseihre leden, bie auf ber rin Brite 

| feinen Edäylingen möglihft meitgebene Bepinkigunges 

Häping’s Bilbaih, auf der andern rine keine Gerdientee dernorhebende I 
Idheikt viai. Ba einer Dirhe Medaille begleiteten Mirrfe wird aukirfährt, 
bafı Kügiag der elmpige nah Sedende aus feuem Srrir hebrutenber Matar- 
terfcher fei, weiche (ih bereits im 4, Berranium unieret Jadetaadecto bir 
Aufgabe Mellten, eis Hätte des verbeflerten Iritraltapt den Bas um bir 
Gutwutehung ber Helen gu erforchen wm baburh Die Bliffenidaft war 
Urben auf eine arae cxaete Branblage zu Mellen Der Veserwilenidelt: 
Nie Berrie in Horbhaufen eransste dra grefien Orlchenm sum Eteen · 
et adeuten, der Bandreirttiimafrlihe Berein der Weitenre Nur ereeuerie 
>a6 Gbrrabiziom jeiaeh ältefra Etwenmingtähs, 

Der Ehrifteller Joſerd Rast in Wien ift zum renpräft: 
Denten der dortigen Gecabe bes Tenilden Böümrrmaldbundes eraannt 
worden. 

Feflhalender. 

Die Jubläumsfeier des Bonjähriorn Beflehends der Doreiben- 
Niprikchen Mirde zu Berlin IN am 21, Zeormier ie dem teiägeldunidtien 
Botteshanie edgrbalten werden. Ber fhrier Auhnten die Müniher u. Bust- 
tamer aut m. Woher, bie Wröhtenten bes Obertichenrathe mnh des Kanı 
Iboriumd, bermes wad Grarl, wirle Weiikhe, ber Bolizeipräldent un 
tebsere Etaberätbe dei, Das Sallerpaar battr feine Arrabige Tbeilzahme 
am ber (hrier awineßen Laflın, amt hatte ber Mailer den Gultusetieitrr 
mit Bertteileng mehrerer Musgeitinangen beaultrage, 

Die berliner Schneiderinuuag wird Ihe Gmjähriges Jabilaum 
im Iuii wählen Jadere feiern, Miele fol mit bes p0, Brrdanbatag 
dratkört Shneiberienumgrn zulamamra Organen werten. Cine neue Babe 
sur edrileler HR bereits ia Beftellimng argrben, 

Gearral ©. Off in Würpdurg, der Beiehlagaber des 2. boiti 
Een Mrsieosps, feierte am Im, Deoemder jeie Snjägriges Dieahiubiläem, 
Die farier werde am Berabeed Durch eine Arlihhe Bereinigung ber Geraklan 
eingeleitet. As 18, vormiitags bepamz ber Emplang ber Gratetanten. Aurrk erktien dir Weneretität, daran teihten fh Die weiteren eiliäriichen 
Üburges, birramt Die Epigen der Behörden, Der Wildel, bir Bertretumg der Stadimeinbe, Man allen Briten waren trihr Vlumenipradrz ein merafien, An Radmittag fanb bes Aeftmaht Batt, abemba wurde tem Auhilar ein Jaceuus net Bermabe dee cetreat. Den Schluh der Aefi- Vetteiten iidrer ein Zaptenärrit, Yom Briny-Mrgrssra ad ton Uringen 
Brepald trakın Begrühurgätelegnanme rin. 

Am 1% December feierten die Nedenbürgifchen Sachſen den 
0. Geburtätag Ihres hadverbienten Aükserd wıb Kirhenbauptns, de⸗ Euperistrabenten ober Biihols, tie man ühn memmt, Dr. Brorg Daniel Tratih (Borteit and Bongranbir L verige Kummer), ald ein archrs deuna· natiemalee [hr Mile Seurte wub Seadae der Eaihien (enden se bürlem 
Girenzage bes aubgepiceten Mannes Wiidmunsbaborbuungen aeq Örrmansfledt, Der Lerisg van Banien-SMaburg: Wolke bealäsmänfdte Ur. Teurit veisgrapilc umd werlich ibm das Usmtsurterng des Ernrkini. S Gantordras Bar Orsfherung vor Beten. Weimar erhielt De. Teuuch 
der Eiren dee Ortend tom Beihen Zeilen. 

Vereltsnacricten. 
Fine Generalveriammlung des Bergiichen Geſchich ſaberrin⸗ 

ſe⸗d are T, Derember water gablrelder Betörstigung In Eiberfeib Matt, 
Bit berielben war eine veidipalsigr Maskelung ben vorgriäiättinen 
Ballen und Berätten, van bei den Musgredunges in dra Rulsen bes 
Odtofre Burg an der Wupper gemahten under, tor Seiranfihten, , Verzeits ⁊ad Iftenen Beute perbunten. Wach dem erfhattriee Yabres- 
beriät yäbit der Mereim gegemmäctig 11 Mürenmitglieder, 59 eneseibenbis 
rrabe wab Sa sehentlihe Eitglieher, Berhöbe weräßratliht dem aan 
den 26, Band feiner geit ſariit, deaot eine anleheliche diteletaet vom alten Draden, bankirifern, Rupfertarrten umb ihöne Bekänge einer Saznılung 
wen Miteetbänrss, Aut feier feinee im wählen Naher Kattfindenben 
»sjäärigen Aubikäums wird der Brrein einen Yabidumsbanb irtzer Zeit: färilt a2 rin Gadregier ya dea bitiept Derawdgetommmenen Bänden er: 
_ Tafıen, 

Deittelrbeinifche Architelten · wer Ingenitarderein hielt am 2, Beremder wsier Geltung des Beh. Oberbawrattt Ir, pr aus Daeniert im Walny feine Gauptserlemmlung ab, (8 tmurhe beitiloften, die „Beutite Baupritung“ zum Berrindorgen 44 mehem am Giele bed 
"tohradlares tür Bartonw“. Beiter eradıtete Mia eine wermiehrie Am⸗ꝰl rifieaihalttiher Ausflüge UAr Wrokriaih ua gie nah Marnan von DBautata Guns in Wiesbaden ju brm ont niem Barkerritungs- 
auch Fin. 

Gin Verirfönereim des Deatichen Schrififrllerserbantes har fit warn au in baden gebüüset, Ceuer Borkpender if befratb Maris 
millen Edmist, zmweiter Borägender Meilgang Hirte. 

Die Pipcelogifee Wefellichaft in Münden Kat ihren erſten uherhberide für JumGeT zur Bertheilung gebrade. Die Oeüläekt, bie am 23. Cctaber täs6 vor neum Gerten Braränter warde, ait prammisärtig Über 100 Witzlieber, die neraäglinh ben Gelcbriratrrien aspehlem. Die wißenichatttihe Tbhtigteit ber ühfellihaht war eine erge, 
Die Orfterreichiiche Geſellſchaft nem Weißen Kreuz im Hirn 

bat zeur Statuten erhalten, melde fi vom ben früdern zomranliä bardı 
Arrdrsungen in dea Beflimziengem binkdelid der Berleibang von Aktei« 
lägen zateriheiden, Sola⸗ ühretpläpe finden fih fomal in eigenes Eur darera weidhe bie Beirkihalt um pericherdrmen Orten der Wanarkir are 
tiätet bat, als and in andere Hellanfialien, In beipen Arten joR den 
cur» wad Heilungebrbäritigen Witelirderm best. f. Srerh, der Rriegämarine 
um den beiden Sandwrkerm, ben Hönlingen ber Birrseiciihen militärts 
Iden Sryirhungs- uns Unterribttanftalten, iomwrit ber Mans und De bei 

| tteßenten Santerbaungen e8 aulsflen. amt des Angebörigen van Mitalle- 
drra bed deeed, Dre Marine ums ner Banttsehsen warntgeleliche Uatertaafc. 
ärgelihe Hlnle mad. fetseit dir Mittel Der Belraltalr Dies geitatten, ach Berafirgung gedsten werben, Das Weihe Merz 36 auherdem beitrehe, 

J in Bruus anf 
Welletaen, Beriie Dre Teint: und Baderuere und ber fonftigen Unededärt: 
nife gu vermitteln Etatütenmähilg bereikigten Gurbeahrliägen im Wien, 
melde nit im drr Bage films, auswärts eine Teintur wu gebrauchen, 
liefert bie Wrieligeit bie erfontertiien Bineralmafer sch Wahgebe ber 
verlügbaren Borrätte unengeirtim aber je mnöglihe sebrigen Brrilen. 

Freimaureret, 
In Hamburg farb ber jüngfle Zenater, Dr, Brabant, Ehren: 

grakmrätre ber Orohlagr und mins her werbireitnsfen Witzlirder. 
In Ranfbeuren bat ih ein Arrimanrer Arkaden gebiltet. 
In Amüerbam erfceine eine neue freimauterifde Ieirfderift 

„Wlnlon Fraierselle”“ in temämsiiäer Epradıe usb de kreilinnigen 

Die Grogl⸗oe vom While berrawernt dem Werleit ihres Groß · 
weiliers Dir, Aeiari vara acie. 

Dir Iteimaurer von Walifernien beabſichtigen, ei Witwen⸗ 
und Balseuhiltang zu bearümen. 

Die Großlege von Ongland bat 500 Po, Et. zur Untertügumg 
der Katbleibendee ia ber Haupiflant Dripiligt. 

Im Regierungsgebäute ja Bomber, Intien, bat bie Ginfehung 
bes Gerzags von Gonnaught ass Bukriri-Meohsieifter Mattgefunten, 

Unfälle, 
Das tremifge Schiff Renomm, welches von Baxztot mir 

einer Kadung Bess uch Wrrmen unterwegs wer, Dil am 29, Honember 
Int in Bortämautb ein. Hasıbem ver Bat geaidtet mar, alna des Saif 
im Bdörgptes des Damplerd Aferssedrer mach irinmm Veniamengsort 
weiter, Mranbete aber am 9, December bei der wor Tegel getegraen Banb- 
Daten, die Hess geanant werben, Die au Dach brinbliäen 24 Verfonn 
inb die aut zwei aretiei. 





E- 
>» 
> 
a 
be} 

(et 
2 
o° 
> 

1] 
z 
o 
E=7 

* 

it Benehmigung ter Bhotograbbiihen Geſellſchaſt in Berlin. 

Madonna. 
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In der Kirde. 
Wemälbe von Luca van Weiber. 

Es geicicht mol jedem Menicen, bat er dann und 
mann einmal im Traum im die Tage einer Alndheit zweit: 
oeführt wird. In milden Schimmer tauden dann längit: 
vergatgene Dinge, prrlorene Erinnerungen, vergellene Strahen 
und Mohnpläte wieder empor, und die bedingungsloſen, vollen 
Gmpfindungen bes Hindesgenüthes iuten wieder mit aller 
Aralt und Warme, die fie einſt beiahen, dutch das Herz. 
Und al die Empfindungen, Gekalten und Wilder umidımeht 
wie eine jernber tönende wehmättige Melodie jenes uniohdare 
Seimmeh nad unbefannten, jonnengoldsurditrömten Geflden 
eines Itiedene, der mie endet, jenes Hermweh, welches in ben 
duntelſten Tiefen jeder Memichenjeele mohnt und fie bis zum 
Sekten jeuigemden Arbemiug nicht verlätt. 

Erwas wie jener Traum jenlt fidh in den Stunden der Weib: 
nacht über die brinlihe Menſchheit. Das taſtloſe Branden 
des Alltagelebens lommt zum Schweigen; wie Ölodenklang 
neht es durch die nebantenmäde und jorgenumitürmte Seele 
des Menſchen, ber Tan um Tag im Aantpfe des Raſſens und 
Ehaffens unierer Zeit ehr; wie ein frommer Weihegeſang 
durchzittert Die @rinnerung an alte Zeiten, an frohe Umpfinbuns 
gen, an alles, was ums thewer mar, das Gemüth, und es 
weiter fih zu erbabenem Dome, in deiien daurmeruden, ehe 
furdndanchchauerien Hallen dns wirne Beränid des Erden 
lebens leiſe verllingt. Auk ven Schwingen wortloier Andachte 
emplindbung beben ſich die Gedanlen über bie Grenzen won 
Haum und Jeit und yiehen mit ungesäblten Millionen Gleich 
eftimmter bias in das Lichtmeet der Cwigleit. 

+ ” 

Wenn co nur die Mufit if, welde vollwerthig zum Aus 
drud solcher Empfindungen verbelien lann, jo liegt Muñt im 
dem Bilde „in der Kirche“ vom Lucia von Gelder, Tie meh: 
mürbig:milde Erinnerung der alten Ftau, die auf die längit- 
verflungene Beiden und Ftenden ber Wergangenbeit zutug 
blict; die Ächeme, ahnungevolle Sehnſucht des jungen Mäd- 
end, vor dem bie Julunſt im ihren unburdoringbaren 
Echleiern liegt ; ber alte Namn, ben bie jorgenvell durchwachten 
Rachte und die Mübint der Gegenwart erſchöwft und in die 
Vergeiienbeit des Zchlummers finten lichen ; über allem aber 
die glaubensktart perzichtende und vergagende Derllärung ber 
Goueebraut, Ober deren Audacht ein Abglanz er Gmigfeit 
ruht: alle Diele Beftaltumgen fügen ſich zuſammen wie zu einen 
weihenollen und doch milden, verlöbmenden Accord, deiien bar 
monischer Bollllaug und mit baber Achtung vor ber Empfin- 
dung erfüllen muß, mit der die junge Aũunſtlerin ihre Aujgabe 
eriakt, und vor der Vollendung, mit welder jie diejelbe dutch 
zuführen veritand. “. Hausbofer. 

Madonua. 
Wernälte won Meseg Bapperis. 

Th. Str. Bei der Berehrung, welche die gefautmte Chräiten« 

I 

heit der Muſſer des Seilandes won jeher gezollt hat, erſcheint 
es natürlich, das die Aumit und brienders bie Malerei ihre Die 
nalt oft im Bilde zu verkörpern ſtrebte. In Uebereinſſimmung 

mit der betreffenden Stelle im Evangelium ftellte man fie als 

bolsielige Jungfrau dar, melde bas aöhtlie Wunder, das ſich 

an ihr vollgogen, nicht zu faflen vermag. Zahllofe Bilder ans 
alter umd neuerer Jeit zeigen Maria in vericiebemer Auf: 
fafung, bald allein, bald mit dem ‚keiusfinde vereint. Wol 
die ihönkten berielben verdanlen wir Rafael und Murillo, dutch 
weiche die Diabonnenderftellungen den böditen Grad ſanüleri 
ſcher Vollendung erreichten. Die berrlicen Schöpfungen büefer 

beiben rolimeiiter der Malerei fimb dem auch bis im die neuite 
Zeit eit ale Vorbilder bemukt werben. 

Auch die von dem manchenet Ahnſtler Geotg Tapperis 

gemalte Nabenwa, die wir beute als Weihnachtsbitd reptodu⸗ 
<iren, erinnert an Nainel, und war am deſſen berefiche „Sir: 
tina”, mit welder die Geſammtauffaſiung wieles gemeinſam 
bat. Während jedoch die heil. Jungfrau auf dem Rafael ſchen 
Gemälde geradeaus ſchaut, hält die Madonna von Tapperit 
dem stopf geientt und dem Blid mit mitterlicher Zartlichleit anf 
das reizende Mind im ihren Armen gerichtet. Fait berielbe 
„örtliche lid“, dem wir am dem Jeſuetnaben ber „Zirtina' 
bewsudern, zeichnet auch das Schöne Hind auf unſerem Bilde | 
aus. Tapegen hebt uns die Madonna von Tapperin menid- 
Kid; vief näher. Sie ift noch nicht die „Himmliiche'‘, ſondern 
ein ihönes Erbenweib, welches das hödite Had in der Miilion 
ertennt, die ihm als Mutter zuteil geworben. Junige Liebe, 
reine Duttetitebe ferablt aus ihren Jnen, tie durch diefe 
Empfindung nleichiam verllärt werben. Das aber iſt die aött- 
fiche Weihe, welche in Varia das ganze weibliche Geſchlecht 
ebeit und yins im jeder edeln Ftau eine Madonna verehren 

Käft. 

Kodtenfhan. 
Graf Alfredr_Arzım-Boigenbarg auf Bochenburg ı IL, 

netvejener Oferpräfident von Eihlellen, erblicdes Mitglier deo 
treahnichen Hertenhaufes und erfer Urirpräfitens tefelben, 18* 

ent bes Meschetages, Dem er vom IBuz bis 1884 angeburte, 
Kun tes Einararatdd, zuerf rähes rer brandenburgilcee | 
Brorinpalunote, dann wirrerkelt Präien ter zreugtichen Meneralr 
innote, Gemmentater bes Sohanniterertens für Branbenburg, am 
12. Deeember 1892 geboten, + am 15. December in Borprnburg. 

Sir Beorge Burroms, Kabarıı ter Königin von Enalent, 
+ am 13 December in Leudon. # Jalıre alt 

Fars Dilling. westorguiher Schrijeiteller, + in Berlin am 
16. December, 53 Jabre alt, ' 

Dr. Ferdigand Dachatſch, Bärgermeiter von Marburg in 
Etriermart, ebrmaliger Yanbiage: um Meiasrarbssbgeorkerier, 
am ı8. Derember ım Obraz im 54. Yebrmenstre, 

Julius Aramı, begubter Vildhauet, der namentlich in mes | 
coraten Birmerken, Obenre: md alleperiicten Atguren deteuten· 
bes geleifter dar, ider im Merlin geboren, + fürjlidı Paselbit. 

Sultan Mreiner, 8 1, Aelemarichalltieutenant im Mube: 
Rand, 3 tar Eelbfimorb im Uen am 11. December. 

Gruard 
geitung” ın Bien, + Dahelbii am 14. December um 72. Yebrnapibre, 

Dr. Jets Kubeifa, peafionirter Profeſſot der Plmfif, der 
Tarı ver feinem Zore nor ein größere Miet „Aubgältige Bes 
Himmung der Metationsedene des Yichtes” vollentete, } in Yin 
im T4, Yebrnejabre, 

Mebert Elehn, Gntebrfiner za Enbodin dm Kreiſe Schweb 
ter zwei Jabriehmie lang eine rg Stellung In mem | 

n —— Erden ter Fievten vtenden eitgenommen, eine 
eibe von Jahren binturch Deitglev tes yreugtiden Wrorenyialı 

lanprages un? Deo Yörsningiahamaihuies jomwıe ala Delegirter de⸗ 
lepieren Miutglieb ber. (Gentralcommisien für Aörterung von Kumit 
und WBilenihart war, + tm Yuhorhin am EL, Decemben ım bi. Kr: 

| 

ügel, Übeirenactent der · Geuuuuoueld en Doritadt+ | 

Dr. HR, Möpe, Brofefter, langjähriger Kebrer an ter Mealr | 
icele in Hamburg ump Preriger des 

+ tafelbit, am iu, Deemmber, As Jahre alt, 
Ioieyb Mitter v, Erle, küwipl, bairiicher Sefrarh, Hof: 
ät und Bermalter des Privatvermögens des Bring Negesten 

son Varers, f i# Münden am II. December. 
Heinrich Greit Ecdirmer, Arcitelt, der 06 Fahre kan | 

im Diemt tes normegiicen Staats orllanden und ie Mor 
wegen eine größere Annas aPentlucher Hebinte ausgeführt, water 
anderem zen Wieberamfbau der dromibermer Eomfinde ims Wert 
geiept bat, 1814 zu Yeupjng arboren, + Fürzlich in hießen. 

ES ttofar vo, Seebad, eh, Rinaneıreiter, vor 1866 erfler 
sortragender Rath tms hannoder ſchen Kimanzemimilleriem und ABM AT 
Haugtvertreter der baunorerschen Angeirgenerten bei dem Winile 
aoupernement und der veent en· Hegserung, tatmed ın banı 
mpner. 

James Smith, ſchotſiſcher Dichter, deſſen Gedichte, Lieder 
wer Balladen bei Frinen Lantolenien sollarbämlih Mn, * im 
Goinburg im Lebene jadee 
„, Iobann Seimric Arber». Enlier-Wart, Fönigl. basti 
cher Rümmerer, vormaliger Öbrneralconjel und Salihaublungs 
commmenär zu Winterthur, Osmtabeitner anf Schlen Wart im Kane 
ton Jurıd, + am 18. Dexember in Aonttany ım Al, Pebewejahre. 

@raf Farielauo Fhunrhebenitein, leb.mslängliches Mit: 
din tes öflerrendhifchen Gerrenhaufes, } am Ih. December auf 
dich Mechenbans bei Wirkau in Beſei⸗u ım 53. Pebensjahre. 
Schuis:Bölfer, Wirhiiber Geb, Oberjuftsrarb, ber erk 

sor Ey Tenfionirte Bräktem des Cherkantwsgeridie in res: 
kau, + fürılıde naselbıt. 

Ichann Rırrer Auresih v. Wielig, Heidısraibaubgeorn« 
teiet Der trieller Qanoelafammmer, Ofutebriieer um» eine laugere 
Jert Bıcevräfes dieſer Hanprlotammuer, Veriner der f. LE Em 
behörze, Yxereäfioent der Börienterwarion una Worientirecnen 
von Triet u. 1. w., ? daielbt am 17. December. 

Iejenb Werner, Ranarellmaler in Wien, deffen Banbicaiten 
up Architetiuren feinergeit Sehr geſchaat mare, 7 mabelbii um 
Alter vom 83 Auhren. 

Wimmer, Etzabt, das Banut des Benebichinerortens in brm 
Bereinagten Staaren von Mortamerta, $ für in Neunorf, 

Aürtin Marbilne vn. Wrede, aeberene Areiin_r. Schaum 
berg, Wire des 1845 Serfterdenen Kürlten Gugen Wrede, feuel 
barrıfhen Mopellatisusgernchterraioenten, &t una + Erdene 
hreaftiieesame, am 13 Sevieadet IB11 geboren, + am i5, De: 
cernber 1m Mündıen, 

Mitelaue Aint, einer ber bebrutemtiten Dentid Zeraner, 

Zdmver: Zriitee, Literaniidh | 
derch feine „Mertung” des Haubtpafters Geee befanmt gemworten, | 

ein —2 ter fetmerjeit Die ere Gendahn in Gricchenlaus 
(rem Piräus uach Arken) 
doren, 7 auf feiner Aarm im 
am jüdlschen Teras 

ut bat, 1812 zu Bamberg ge 
jelfare bes Borne, Henna ou 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
Dr. &. ie „Aicenie. — Br Eie fo drgerlich Darüber find. pah mir bir 
teuticen Bamm fHlereny, Watlanb und Berg bribebalten, ia können 
teir nach tardhe andere alhiäeeejhe Marecıt narpitalienilher Eiähte ver | 
MAlagen, bir unlerer Anfiht au Uerenat urnmelicde Ned. 3. ©. Drnan 
IWerun), Web: (Madema), Hakall I Backalaı, Kirirm (Miminiı, Bed- 
vamat (Pirmund,, Parsei (Basisı, Wilee (Mbaieren), WelihWers Ber 
zeiaı, Brtit Braga (Berganeı, Beste Brigen (Biraseiaı u. ſ. 18. 

8. 3r. in Auntbeud, — Da aul Aber Kinirage beshglih bes liggen Ihre 
Eaiprs „Airderarkurt bes Deutichen Aricar⸗ rin enticheibenbe Metmert 
mu der Valet feibh geben fanıı, wallre Bir Sb gefällig derert ae 
birien wraben (Mberfe: Brot. Del. Allgeen, Winden, Sansenkrabe 4. + 

ul. in Wiberdörbrs, — Yarder uemat man in der Stadt Brra rien Dana, 
ber iriae Mörperfeaüt ze allestei ihmizen Piekiektangen gegen Melb 
ze Berfügumg Melt: DireMmamı, Yakicäaer. TDeder in Bafel: rin 
Mamırrib, andı werukiges, lärmrabes Mind, — Lardaren manen de · 
dutet ie yüricher Wröslams fih erisamagent dractwire. Ar Karpan 8 
Farzer cin Eheltwort für ctaen aerlumpien Kerl. — Barpazen ih ir 
Zpiet mit ben iiemelgeriiärn Tahtarten. waren aber Die Ser, Ser cad 
“er enttermt merdre, eden esle mir 24 Marten im Dpirle fied, unb an 
dem mir beri Epirler Ihrilnehmen. Jeder erhält adır Marten, um bar 
wird ardeeca. je madbem einer (pas rk aber Welten inbegrilen) | 
eine qrwite Bunttahl zu erreichen beit: alla J. 8, te; rin enberrr 
arm Höher biriem, uud bad Lrpte Gedet wird beisaitet: Die beiden andern | 
Epilibelinetiner iplelen gegen ibn yıfanmen Der Ieper „Stich“ alle 
10 Bnetir, Matt rate ſeun 3, Ser abe Behr su mischen heilt, ruft 
Paste", ig ıoper alae) Teumpl; BYanbar ohne Teumpi gilt bäher. 
San Iglelte ander var riram In Datsen. wo dad Epir! Ihr rinige Madre 
an dre Wirtkattihre inger bra lamraktlicen ch Für ringe zeit zu 
terbehagen wermedher. 

2. 6, in Zredben. — 8 alle anfneulicherrortle Inge macht mache weie früher | 
ald Yrweis Iemuerer Hiltang, men: jemaad mit Bortirde Aremämärter 
mbrandit, weit eber firtt mar barıa ein Leichen won Galdhilsuna >ir 
ihre innere Geblbeit water eines Idhigeriben Wahribetr perderara mößte. 
um, mas brisndrrs widtin sb, audı die Teitenden accaie hab Ni Dielen 
natisnaleı Berrgumg angeihlehen Zirpban zeigte und die That, Dal 
eine maßaelir Spratirrisigeng rät net burdihlärber ik, ran man mr 
wi. Ver deute jege mach au „Boßeseflantetieieie, an teccerriea | 
bertr" Bemeng an „AgprehBelteleng?"" „Bonlagrensr” Beiete, „ine 
meidelebene‘‘ Eenpungen, Beitrkung „burk Eilbsten” ab dbrrraitiens 
Ihren im dra allarmisen Eprodgebraud übergegangen, Den Beilpirie 
der Bo falgır man bald In amırra Korigen ri Afensliden Urbras 

2 x ‚ Unter Mltolskung pen Fahgelehrien nnd ercpl. Sadnerländigen mad. Bor adem if Airr ber Wruerbuung ber Mintäuiene in Zeutidh- 
larb dure Fir green Meichageiepe zu grbenden, durca wordder Birke San 
Berie von Aremmmidereen and Ihrem frübern Beiigflaute werbehngt nor: 
ben fiab. ferner ind im ber Gerresipranie, Die früher wölig wahır bem 
Vean dra Nudlandre Kan, bederinulide Hatönge gr Befirmung ar | 
Kia werten. Das „„Balonbepartemment‘“ 4. ©. in ia eine „Butıfäifferr 
abibeilang”, bie „Weltenreparameinkractien“ in „Berfhritten aAber bie | 
Inhenbhaltung der Safe” werieuebeit merden, Mabtreine Ber 
Trariäungen find im Bieabalaneien bunb zen yerakiiäre Winikrr 

WRapdadı drreits ringeläsrt morben, unb bie preufiäibe Steatöitielten: 
wrrmwaltwag bat der gleichen Bes brirrirm, indem fir wer men bangen 

Bett auf ben Eraetäläuldiceinee Serie ia „Weihe“, Eaupon ie „Zind- 
IMeim“, Taden in „Anneilung sur Urbedung ber Simälheine” imefär 
aan In Bodıler fhrjrr „Atndärir” baatı bermanbelt hat, Dem Wei 
Ägiele der Zisntährhärben folgen auch tiellah bir Eisbiperwaltungen. 
sub dal and im genäbalschen Beben bas Weitreben. nendibier Aremb- 
wörter zu beieitigen, mrär web mrr Ih Baba brift, bezanı geben une 
dir Fiecaten täglich Hunde, Ghreio fa mar ie der Wifenibait Das 
Bebra bes aeutu Beifes jdn manniglah weripären. 

I. &. in Hrmugnad. — Exhr quie Ruslumit über alle Brrhätinife Argen- 
tiniens erhalten Bir in „Ueber Merr, Talrasibtistbrt für deuriche Au⸗⸗ 
mwabeeer. BB #, Arneatinien” von Mari Met (Beisgig 18, Birrnarb). 
Ader Ebile In den dire Band bebandrtaben Wert vos Cihirmins „Ablir. 
Laub and Zeute‘" (Brtpgig 1041, Ieptered ba ber Sammlung „Dad Bhifen 
ber Meperitsart” erfchieree, 

Gummnalialieäeer 4. in. — Das „Tageblatt er Bl. Beriammlumg brai» 
körr Katurforfcher und Aeczie fünnen Sie, Iaweit ber Berrath reiht. 
burd Die Beriapätuhhendienn von I. A Bergmann in Wirsbadcen de 
sirhen. Dir lepte Wemimer Dielen interehensen riiheiit (Ne, 8) viert 
vor afıt Tagrı erihienes. Sir erbalten Daraus rin ventäinbiars Biib 
ton abem Berbardblungen, reriäe im Btiele ber rinwine Bretiaten gr» 
püsgen worden finb, 

U. WM. iu Ehihterg. — 184 erikiem Beineelei Verſa⸗en über bir wer- 
idietenische Beyridimung deb „Dorter” ie nach bra fecultätee. Bas in 
bieten Birsieleang bisher äblich arwelen, beraubt ensihlichti aut Herfommen ; 
fo tr es wamenzlich Ieffiräraber Miss Teit langer Zelt, daa ber Dorter bee 
Tberiagie ih mar mit „In“ wide mit „Din oder „Dr. thwol.”" bepeidh- 
me, mährenb bir Decteren ber andern beei Zecunaten ben Aacwirins- 
serap heiligen, am am erfemsen Au geben, sarihrr Ausulsät fir angrbärer. 
Würde fe e6 mitt ahum aber fit mit Dohem Ih als Tocter begeid- 
tree, fo meisben fir eben mer ararz bad Gerfonmen besbrin, ohne mah 
vom brütter Geite Veitaten oder Behörbeei bagigre wit Brfolg etmar 
selthehen Tante, meil es eben in Der angegebenen Rihtung am jealichen 
Korihrilten mangelt, 

W. 2. in Berkbarg. — Ms Hipigsgerde für Barharin neneen wir Yhuee 
die Sarhariniadeit won Jatldera. DIN u. Go. ia Salbe bei Beterdäten 
a.» be, Breigenir, Brrislinen. Bebrantsannriiumen und Broben 
erhalten Bir dert gratis unb fruzcn, 

3. A Im Mümautee. — Die drierfetiden Hanktalein van Leudat· ¶ ge⸗ 
fagieh, Ann (Baramıt) ums Aitei (Baldontelogie) Finn zum Brelie von 
6,8 bob Giük zu habe, Tirleibm Haba mine beiräitlihe Gräfe 
154 Mir. zu 1 Mir), können geiaeimengeeallt zursden un in> für Den 
Antrrricht in jeder Brsiehung empiehlenäwertt. Zie geolsgiiäien und pa- 
bäsntelsgiichen erktärzen im Verlage van Theed Akten im Malkel: Bir 
beiaziihrn bei Baul Barıy in Berlin. Ben Iepteren murben biäher * 
Sac brraudgegeden. Die Zeutarrihe Zafeleslirerien nmwlahe jent 
» Sri, Qnbrierli der Hittel’ichen fiab mir über nielen Bumti mit 
unterriäter. Die Heibe börier erefflichen Ieserrihtemittel **. ſewiet wir 
witen. iꝛo mitt abgeiälogen. Jete Takt kan aber einwin angetauit 
werden. ir raiben Ihn, Nitı von ben graammen Brriagäbuchbaud- 
—* das Scryricacaa Der beeirda amdzrarbenre Tafeſa kommen zu 
lsfen, 

©. L. in Beedben. — Die 3 Stangensche Weite un die Erde haik Witte 
Wal nidften Jabres angrierten wreben; Diriibe IN auf Die Danıre motz 
aat Monaten terrcacxt aut Balırt 13,0 - Bi Binzen aber au sur 
Rerpamerita befunden uub baden alaraaı nad bie Baht vwiihem einer 
lingrera Birlle vor 75 Tagra ober riner Türzeren mom erma 42 Tann: 
erflete wÄrde 400 „Mi, Inptere Deus „u Balen, rgen alles nähern wer- 
wrür wir Sie auf bie Breiprene, ber Sie wen Bari Btangen'# Welle 
burran in Brrdim (W,, Mebreuftcahe 17) bejieben mellen, Ber Satun 
tür Aanribungen se awl ben I, Wärs Irkarieat. 

8. S. In BuAbols — Almen Wünihen tmürdr des „Alben ber benlichen 
Brivar Bon-Bertigeiden” (Veipuig, @. Deitmannı von #, Ertmann emt- 
Ipreien, da⸗ eine Irte arohe Sega) Martranbbilbungen enthält; Preis 
IM 

E. 6 in Burns Aires. — Audkibrliirs darüber Feiben Sie im Dem bei 
Eprmarnız ia Stuttgart eriälenenen Serte wen O. Nöker „Die brutichen 
Brkzungre au der trkalritamihee Mäfte‘, wräbes aus tünf Yhänben 
befirht, deren craet das Iopolanb uns dir Gilanrrtäfte, bie übrigem 
Forinumgsrriien in ber beurihen Celsece Caacrun ihilbren. Der Band 
teftet > 0 md IN eimgeke Mündliche. 

& D- ie Brastier a. 9, — Ein limited company IM cia Gemipagnie- 
arihäft, dei dem jeber Tbeilnetimer nur ai rise brikimmten, borber 
sorsrachhih feftarientem Theite leine⸗ Beiammisermögens haftbar iM, 
wäteerd bei einer unbeihräniten Iiwilzahee der mie feinem ganpem 
Bermögen im halle des Goncaries eintreten muh. 

m. R. in fields, — Dir inpigr Breniaz Bolen war zu Mafang dirles Habe 
benterts in bie beiben „‚Mastaren” Hramberg imit wier Beriien) und 
Balen (mir 19 Arelfen) getteile Aur poim'läen Namıner gehörten au 
dir degt wich marke braunen greue Eeuern mb Momal Zübprreußen 
bater aisei Hegierungategiete, Beieitan (mit 16 Arriien und Ditrietem) 
um Warſqau (mit 17 Arrilen unb Difries), Urs-Ofiprrahen ebenfats 
von Brgirranzebruirte, Sait tet (mit wehm) um Bist mit fechs Yanb- 
serheäntenm) Cissieets war Big Fine preuhtihen Banbrathsamts 
unter der Hegiermig won Biod, »ie interimibih nach Thorn wer: 
legt war, 

De, 8. in Läbau. — Lieber die Gerdsgie der Böhliten Ediweig iR un- 
längk eine trefilide Mebeir mom Dr. Miller» Heitz („ferihungen ger 
beutiden Lerdes · umb Wellütanbe”, 3, Ep. 4. Heft, 1080) ericienen, 

tele für Aer Amer mehr als audeeichenn fein wich, Die Eiritt de- 
tauru ih „‚Mrdiegäbaı mab Cherkifiengeftaltung ber Eöhfiiden Ehmrig““. 
— Mllleribattnit mic mehr maharbens, aber deitaet nach inbetreff vieler 
Einpeigeiten jeat leiensurseh Tina bie 108 Seröflensikäten „‚Gbrogneni- 
fen Stiuen aut ber Sdaliihrn Stmrig“, deren Bertafler ber Damatigr 
Gemmandant der Grketig Binighein (MR, o_ Buibien wer. 

Am untergeidnetee Brelage iN eribiram ab derch alle Sohbandlumgen 
ve draichen: 

Iluftrirtes Sexikon 
ter 

Derfüllyungen 
und Derunzeinigmagen 

Nahrungs: und Genußmittel, 
der 

Coloniaſwaaten und Mamufacke, der Drogum, Chemikalien und 
\ Farbsaren, Gewersſichta und Sandwirtifhaftlihen Probarte, 

Dorumente und Verizeichen. 
Die Berräfichtiaung des Örlepes vom 14. Mai 1879, betr. tem 
Bertebe mit Nahrungsmitteln, Glenuämtele und hebraucher 

geaenikänpen, forese aller Beroramungen und Vereinbarungen, 

”  Beitte, aämlidr wmararbeitete Auflage. 

berassgrarden zen 

Dr. Otto Dammer. 

108 Vogen Derten-#® mia 73 Zeit Mlußratisure a. 9 Talelu in Aarbendret- 

Preis in Gelbirangband 35 Mart. 

Jo 6 brofcirten Lieferungen & 5 Marf - 30 Mart, 

Berfag von 3. 3. Weber in Leipjig. 
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fung -Suen, 
teiferl. ainehiher Meienärer und aubererbentilder bensiimänel 
WMiniter bei den Höhen vom EB: ©. Brleröburg, Bien — im 

a. 

Die Ertenntmif, bak bie alten dinefiidıen Stantsmeisbeiten 
und Mittel, mit weichen dae „geichloſſene China” während ber 
100mMahrinen ſchelnbaren Shlftandes feiner Eulturentwidelung 
tegiert werden lontle. nicht mebr ansreichen, um bas Staatatuder 
auch in dem nm zahlreichen Ginganasihoren den weitlichen 
Geift der Auftlärung eridilofienen „Reiche ber Mitte” mit der | 
alten Hube und Zicherheit zu handhaben, bekundet ſich in vier 
Sen neweren diinefüihen Stantshanblungen, welche allefanımt 
für die Auffaſſung im ber oberiten dinefiihen Stantäleitung 
Äpcedben, ba China bem vorbrängenden Guropäerikum mur 
dann mit Erfolg were miberitehen lönnen, wenn eriteres für 
seine Staateziele ſich ber Fortihritte des lekleren auf ben Ge: 
bieten ber Stantseinridtungen, Staats: und Hrienstunft umb 
allen andern Geilteserrungenichadten bebiene, Ginen neuen 
Bereis für diejes Streben bietet bie Berjönlicteit des neuen, | 
jüngft in Verlin angelangien, bei dem Höfen von Perlin, 
Zt. Veteröburg, Wien und dem Haag bealawbigten dinellidien 
Vejandten Hung-Zuen, deſſen Vebenälauf wir im hutjen zu 
nãchſt bier folgen laſſen 

Hung Zuen if im Janwar 1890 geboren. Seine kamilir 
feammt aus Wheitchau in ber Provinz Anwbei, von wo diefelbe 
nadı der elma Rd engl, Meilen von 
Z hamphai entiernten Eroßſtadt Zut: 
chau, dem „Paris Chinas”, nıberfie 
delte, in welcher jein Later Mandarin 
war, Im Jahre 1897 erbielt Hung 
Zuen den eriten literariichen Grad ei: 
nes „Ziupai” (Braiecturarab), 1453 
den zeiten Grad eines „Majen” Bto⸗ 
vinzialarad), 164 dem dritten Grab 
eines „Icingiche” IReichsgrad) wich 
noch im bemielben Jahte den bödı: 
sten Grad eines „Sanlin“ (Palast 
arabı unter wleidizeitiner Auerlen- 
nung des Hanges eines Tchuang⸗ 
AMen“, welder von ber in Peling 
unter dem Allerböchiteigenen, wenin: 
ftene monimellen, Worfik des „Sol 
ned dee Simmel” amtinenden 
Peüfungecommiion ebermal mur 
Dem einzigen von ben werhalenif 
anähig wenigen bei ber „„Sanlin: 
Yrüdung Durdbnelommenen wer: 
tannt witd, welcher ber allecbeite 
under ben neuetnannten „Danlims‘ 
ie. Der „Thuang-haen’; Hana üt 
Dem auch die denfbar bochſte Aus 
eichnung, bie ein chineſicher Gei 
ſesberos erteichen dann. und jede 
Siadt rechnet es ſich zur haditen 
Gbre, wenn einer ihrer Sohne dieſen 
Hang erreicht, welcher jeinen Inha 
bern in der Regel die Mniterblichleit 
vurd Verewinung in Tientmälern 
ſicheti. Am jeder Jeit iſt Dem 
Tchuang Mene der Zutritt zum 
Aatſet neitastet, welcher Ace cmpian- 
gen muR. 

im Jabre IHK wurde Hung— 
Enen zum faijerl. Stubiencommifhe: 
us jür bie Brovin; Hupei ernannt, 
weldem das ganıe Unterrichtsmwelen 
der Beropiny unterteilt, und ber 
die höchte Anftanı far Ertbeilung 
der „Sinhai’ıGirabes if. Im 
Jahte 1875 wurbe ibm der jehr fel: 
tene und im böditen Grabe ehrende 
Auftrag zutbeil, zur Berwahrung in 
ben failerliben Ardiven fur jpätere 
Geiicheichreibung die Biopraphie 
des im Januar befielben Jahred 
veeitorbenen Aailer® Tumg: Vchth 
zu igreiben, eine G@elchrienarbrit, die aud das hochne Let 
rauen jeitens ber Tailerlichen Familie in ſich ichlieft, Wab 
rend dieſet heit war Hung:Zuen auch Mitglied ber Prhfungs: 
«enmmiiiton für ben pefinger Besirt, welde ben „Lidingiche": 
Girad eribeilt. Um büefe Zeit wurde er auch als taiferl, Prhfungs 
«onmilarins aach ver Browins Shenf entiandt, als weſcher er die 
böhlte Inſtaußz für Ettheilung bes „Anien“:Chrabes ift. In glei: 
chet Eigenſchaſt ning er 1874 nach dee Proviny Stantung, und 
189.) murbe er wileder zuta Ztubiencommillarius für mie Bronins 
Hangfi ernannt. Gein einertliches gegenwattiges Ant in das 
eines Virepräfidenten (Unterftnatsjerreräre) im „Lipw', dem 
Minifterium ber Hiten, in Beling, meldıem alle bie vielen 
Geremontal» und Qultusangelenenheiten des Neiches unterjtellt 
find. Mit dieſem Amte it bie oberite Alalie des weiten 
Weamtenranges verbunden, welcher viel höher ſteht als jonit 
der zmeite Rang der meiſten übrigen Mandatine. Auch befizt 
Hung: Swen die Pawenfeder, welche bei ibm eine höhere Aus: 
wichmung abs jonft bedeutet. on feinen vielen andern Mür 
den erwähnen mir nur modı Die eines „Sioshe” Vice 
tanzlere) im pelinger „NRuttob”, d, i, das vielgenannt: 
grheime „innere Eabimet”, früher der hörhite und auch noch 
heute nadı dem „KiumtiCha" Großem Harh) der hodite Haıb 
des Reiches. Dias ift der mewe chneſiſche Geſandie, thariächlich der 
erite, der mit einer joldıem bebeutiamen Tergangenheit nom 
„zobne des Himmels mit einer Mifion ins ferne Ausland 

betraut wird, Taß dies, entgegen der bisberigen prfimger 
Praris, nur miebriger geltellte Leute zu answärtigen er: 
ireferm zu ernennen, geichicht, zeiat bemonitrativ auf den 
böberen Werth, welchen China auf jeime amswärtigen Geinndt: 
ſchaſten am ſegen beninnt, und dak ein diineliher Whrden: 
träger vom jo boher Girad: und Rangitellumg, ber ur Amts 
thäsngfeit im fernen Huslande gar midi mepwunnen erben 
lann, ochaus einenem Antriebe forwiagen „im die Verbannung“ 
iciden abe, um die Stantstnmite des Weſſens zur ind 
teren Berwerthung in der imeiichben Shermat zu ſiuditen. 
mirb bes weireren als beveuniamer Beweis für die eingange 
dieier Feilen bebnuptete Ertenminih nelten können, melde ſich 
ſelbſt bei dem höchtten Geiſtesadel Chinas Vahn bricht, dak 
es immer ichwieriger wird, olıte bie Geiſteserrungen ſchaften de& 
vorneicristemen" Abendlandes das Staateruder im „himmli: 
ichen” Morgenlande zu handbaben. Der nädltliegembe Lortheil 
ergibt ſich aus der Ernennung ſolchet mit dem hödıltem Grad 
meilliger Tualihension nusgeltattelen Männer für die aus: 
warſigen Heandeibaften Chinas jelbit, Deren Autorität und 

\ Einflaft Dadurch bei der eigenen wie bei ber fremden Megierumg 
nut erhöht werben lann. China, Deutſchland und die übrigen 
erwähnten Hoſe find darum auch ju Dieiem neuen Gejandten 
nur zu beglüdminiden. 

Merkhard Arauß. 

Hung · Suen, 
Ballerl. Ainekiberr Grrondiet ued aufererdenitiärr ꝰr⸗edr aanare Ve⸗e ne bet dm been mon Berlın. 

@t, Urteräbarg, Wien mb dm Dany 

Fachelſeuer. 
EIN in Ruh!) 

Der Glaube einzelner Friedensapoitel, dab eime Zeit des 
eigen Röllerfriedens Jommen werde, in welder die Menſchen 
nut moch mach dem Geſenen der allgemeinen Rädntenliebe banı 
deln würden, wird immerdar ein leerer Wahn bleiben, denn 
wie der einzelne Memich, fo unterliegen aud die Nölter bem 
Kampie ums Tanfein ; dem lebenden Geſchlecht aber, vor deſſen 
Augen die Vollet bis an die Zahne bemarinet um Loebrechen 
bereit ſtehen, iſt der Vollerftiede zu einer Legende gemorkei. 
Und dennoch — mitten in dem ſich immer ichroifer geltaltenben 
Widerftreit der Nariomalisätem gibt es ein Gebiet, mo aller 
nationale Untericied ſchaindet, mo bas Gefuhl der Naditen- 
liebe, frei von allen irdiſchen Feſſeln, ſeines beiligen Amtes 
waltet nut mũſſen mir, unt auf dieſes Gebiet zu melannen, 
den Contlnent. das Feſtland, verlafien und it den Oeean 
binamäzieben. Stier im gemeinſamen Hampie genen bie Ale 
mente [chlieht ſich Menſch an Menib, ohne zu fragen, ob da: 
beim die Stammeegenoſſen mit ber amd am Schwert ſich 
feindlüch gegemüberftehen. Alles, mad wir an umjeren Ahften 
von Vortichtungen zum Schuhe der Sciifahrt, der weribmollen 
Güter wie des Lebens geſchafſen haben, trägt einen inter: 
nationalen Chatalter: das Auge des Yoltens, melcder von 
hoßer Harte in ſchwerem Wetler Auslug balt, jpäht nach dem 
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notlbedrangten Menichen aus, und die Meltungattannicdait, 
welde ntit dentſelben Zodesmuth, den wir non zedem Lohne 
unseres Volles dem Feinde negenäber verlangen, ihr Boot in 
die Ser ſchwingt, fie fragt nicht, ob fie um Fremder oder 
Ztammesgensflen willen dem tobenden Elemente Iron bietet; 
ihr einziger Yeititern it die werlſhannge Rachiſenliebe im 
idealuen Sinne rs Wortes, Ter Schiffer, welcher in mülter 
Sturmemadht ſfrandet, fenert nid mehr boifmummslos in bie 
Duntelbeit binaus, ſondern er wei, dahı am ſernen brandung⸗ 
umtosen Stranbe balireihe Menicen des Jeichens harten, um 
au Halfe zu eilen. 

Unser Bild zeigt einen ſolchen Moment, in weldem bie Rann: 
ichaft eimes geitrandeten Schiffes bas Rothinnal gibt. Tas Shit 
fint mit dem Borberiteven anf dem Riff auf, bas Adterichiit it 
bereits unser Mailer; bie Maften find bis auf ben Fodmaſt 
über Bord, und die Fodena, welde von oben gelommen kit, 
arbeiter furchtbar im Lee umber, bie Mebling zetmalmend und 
die Mannihajt bebrobend. Diese hat ſich auf bie Bad ner 
gerettet, am Bugivriet feitnebumben und iſt eben bemüht, den 
lexten ber Leute heranımzieben, melde zum Rappen ber Wanlen 
<ommanbirt waren, und welche bie See ſchon erfaht batte. Oben 
it eine furditbare Hagelbd praſſelnd und brüllend über fie bims 
gegangen, brei Sdiwere Bredier haben vollends alles herunter: 
arichlagen, jemt ſchnet das Fadelſeuer entzandet! 

Tas Äindelieuer, weldes in den Sreis ber im See ger 
brauchſichen Sianalieuer nebört und 
namentlich Für Yootien und Ret⸗ 
tungabonte Verwendung Findet, it 
eime Bapierhulfe, melde unten eine 
Tonichicht, darüber eine Sansänle 
von Salpeter, Scweiel, Meblmulver 
und Antimen, als Abidluf einen 
SHoliipiegel mit einem ®Biiten bat; 
als Aadelbalter dient eim Holtab, 
an dem oben zwei halbrunde Bleche 
angebradt ind. Somir dieſes Jadel· 
feier, befien ennliicher Name Blue 
lieht andı in unserer Marine ges 
brauchlich ift, entzuudet wird, erreugt 
es eine weithin ſchthate Flamme, 
die je madı der Größe umb Eintich 
tung bie acht Minuten lang brennt. 

Im Aupenblit der dringenden 
Geinbr werben bieie Signale im 
kurzen Amiichenedumen abneneben. 
Wenn die Flanmme erleiden iſt, 
welche ringsum das Bilb der Fer: 
ſtotung mit geipenitiichern Side 
Obernicht, walu Ad die Tumtelbeit 
leidıiam nodı ſchredenevoller über 
die bebrängten Schiffbruchigen. 
Bange, furdibare Eiunden vorge: 
hen, bas Auge jucht ſich in bie 
vuntle Rach einzubohren, um das 
erbofite, eriehmte Nettungaboot au er: 
ioaben. it das Andeliener am 
Strande wicht neichen worden?” Ver: 
mochte das Boot die Prandbung 
wide am überwinden? Eder fenterte 
e⸗ in,einem der Waſſerherge, welche 
vor draußen ber ber Sturm heran 
wält? — Ta plörlih — ireilich 
ume für das Auge dei Seemannes 
ertennbar — bebt Adı für «einen 
Augenblit auf dem Mamme einer 
bunteln Wajlermaiie ein huntler 
störper, um im mädlten Moment 
twieber zu verschwinden! — Scharf 
ausgelugt! Da iſt er wieder! — 
Hurrah! Die Meituna naht! Mie 
die Iruppe, welde, vom Feinde bes 
drängt, den Moment mie vergiht, 
wo fir von Kameraden berausge: 
bauen wurde, jo wird der Sermann 
lebenslang der Stunde gedenken, da 
ibm dielelben Wogen, welche ihm 

ju verichlingen tradtelen, auf ibrem Rüden die Mettung zu: 
trugen. 

Nemals aber follte eine Schilderung jener wilben, grim> 

tttigen Scenen bes Seelebens, wie fie umfer Bild zeigt, ſchlicken 
ohne einen Appell an dem Leier, im jtillen bebanlichen Frie 
dem feiner Hãuelichteit nicht nut ber Schreden zu gedenlen, 
welcher, vielleicht um die nimlide Stunde, da wir am tray: 

lichen Herd mit unieren Hindern bas iröblide Weihnachte 
ſeſt feiern, Mitmeniden draußen an den heimilden Süßen zu 
erliogen drohen, jombern vor allen Dingen auch berer, melde 

ibr eigenes Yeben einicken, um das ibrer Mitmenichen zu reiten; 
jener tapiern Männer, welche nicht allein im Dienfte der Ber 
ſellſchaft zur Heitung Schifibrachiget Heben, ſondern aud im 
unier aller Dienft, die wer Menſchenltebe nicht nur dem 
Worte madı gelten fnfien. Jedes, auch das Meinite Scherilein 
iſt willlommen, Der Veftkende aber jei an die Ehrenpilicht 
erimmert, dutch den lleinen Jabteedeitrag ale Mitglied der 
Beiellicbait am einem Werte der Racditenliebe theilzunchmen, 
bas zu den erhebenditen umieres modernen Gulturlebens 
gehört. i 

8. Lindner. 



Grofvaters neue Pfeife. 
Radı riner Vbotographir sen Aranı Hauläng! in Minden 

Gern fit der Alle am warnen Berd, 

Denkl alter Reiten und belehrt 

Pie Enkelhinder, die im Kreiſe 

Taufchen dem freundlichen Greiſe. 

Pie Rinderfdiar füfert, 
Pas Feuer hniflert, 

Per Ealer ſich lurrend und hnurrend ſtrecht. 

Es fdmungeli der Alle, Pan Pfeifchen ſannecit. 

Gemälde von G. Jatobides. 

| Pod wie ex felber, brüdrig umd ſchwach 
| So ward auch das Pfeiflein allgemadh, 

Prum hat jeßt der Bans zum Weihnadtsfen 
Bon feinen Tafıhengeldes Hell, 
Pas er vom ſorglichen Water erhalten, 

| Ein neues Pfeiflein nekauft für den Alten. 
Pıra raudıt er ſelber einſtweilen kalt 
And dinhet dabei ſich To ſtlug umd'alt 
Und fpielel „Brofvater“, von Würde‘ durchdrungen 
„Wie die Allen fungen, To poilfihernt die Iungen." 
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Eulturgefdictliche Nachrichlen. 
Kirche und Schule. 

— Weber dir Bertbeilung von Briliaen Ecdriften 
im der Armee und Master et, wie mir bem in Berka erſchernender 
„WRılıtär Wechenblant” entnehmen, wrıter Iwan 1. Deoember ein Mer 
ridt für has uhr IRRT ergangen Im Jahre 1887 ind darach A648 
Pıbelm und 18,063 Neue Teltamente ent Pialmen im teusicer, 
velnticher, Atamider, Sünder, Tramzofifcher un hebränider 
Sprade vertheilt werden, im Der reußtichen Mrmer v0 Wacker 
wensger als 18%, Panngem if Dir Faiferlihe Marine mit 150 
Mirere binzugriteten, Währenp bis babin die Britiiche un 
Auslinriiche Vabelzeiellichhatt Die Yirlerumg über 50 Sabre bins 
zurd mut eierm Upfer von jährlich bis zu eitvz 10,000 „Mo andı 
gerührt bat, at nunmehr von ter Prenfilchrn Haupebibrlacielichaft 
in Berlin dir Yieferung ber beutichen lutberifchen Ausgaben, era 
drei Yirrtei tes Meiarmmibedaris, übernommen worden, währen 
bie Teuifchee Matholifdhen fee die fremmtinrachlichen Muszaden 
aud ferner vom ber erfbgenmansten Helellichaft neliefert merben. | 
Die Iutberifchen Wrbein merden nunmehr aud bie Rpoktibhen 
enthalten. . 

— Die Prerinsiallnwonren von Schleſien un? Por 
fen habe⸗ #dı edenialls mit den Alrit-Hammertein'schen Asträpen 
teiant und Beihläfe angenommen, ie been ber Graugelijche 
Oberfirdemrarh erfudet reird, gm ertwirfen: 1) Dad Der erangelilchen 
Vanbeskirche die für ibre bringenbiten Wesürintiie neibinenbi 
Mittel zewatzer mund diefe macht mir Dune hährliche Grarsbemelli: 
aumgen, femtert auf Mnenklage eines Ztaatögeiehes fritgeflellt 
werber; 2) bei dem Fonisl. Erastaminikerium babin voritellig we 
werten, dab Das Zraatenehep vom 3. Juni 1836, betreflend tor 
esanarliidte Mirdemwertaflung in ter adı alteren Preminens 
der Romandie, einer Meriten, bez eimer Abänderung dahin umter 
open tmerte, dan dadurch Der _esanpelilde Mirche erne grüßere 
Zelbhiäntigleit neminne. Die Ennote zu Pofen beiloh med im 
Asbang en 1): für Dem Aal aber, Dad zer augenblidlidıe Rinanz- 
lage dr# Staate die Detii ber ganzen erangelilden Landes: 
fire macht arfläatte, den Obertircwaratd ja bitten, halim zu mer 
fen, talk unit mit erner Dotirung ter Premingiallirche Beine, 
deren Bedütinidr anesfanntermapen mie brimgendften Seien, ber 
Anlana gemadıt werde 4 

— Der Gribiihof von Banterbar» hat in feiner 
Gizenschaft ale Brimas der englischen Hedtirce alle Bischöfe ber 
angistaniichen Konfefivem auf der sangen Melt pm einer Gonſetem 
enzeläten, twelde am 3, Juli Iuss ım Famteth- Palaft, ber 
Wolmung bes Gribiichofs in Bonten, abgehalten werben Toll 
ar Beralbang fommen die folgenden Hearnllande: die braktilche 
tirkiamkeit ter Mirche im u} auf Mäsigkein, Zireenreinhert, 

Sorge Tür Dir Auswanderer, Secralismus, Gwangelifation_ ter 
serfiebenen Weirllihtafteflaßen: Beriebungen ber anglıtanıiden 
Kirche ve ben enentaltidıen Kırden, 
andern reiormirten Mitchen, ju ren Wirfaiholifen und anteım; 
Qielweiderei ber befehrtem Seiten und Ehbeſcheirung 

— Die Ginfühbren 
in ben beatichen Riechenichulen Satraidande ia durch Minikerial: 
erlah verfügt worten. 

— Gin reiher Bankier zu Senbai in Japan bat 
einer amertlanilders Rilionzgeielichaft 10,000 Den ſetra ⸗ 
ver OMrimbung erner Schule übertieien Uhbgleid ter Stifter 
nicht der rililichen Kerche angehört, bat er dech austrüdlich für 
Den riitlichen Wharafter der Edtule Gaht geleitet. 

Univerfitätsmefen. 
— Die Univerfirät Peipgig weit in ihrem Werzeich+ 

nib des Lanfenten Wintertemeflers HrR eimgelchriebene Stedengen 
auf (37 mehr als im Morjahr), baranter 1446 Eadien. Dir | 
tbeolegiäche Aacultät sähe 684, Dir jutccuche BB, die mebsciniidhe 
779 (dae 15 Stubirende der ahmberllunte), Die nbilsienbiidhe 
Racwlsät Hm Erubirende, Mochr eingeichriedene Hörer find 73 zu 
verieichnen, — In Kiel fin? für das lanfende Ermriter 463 Zins 
tırente eingeihrieben gegen 572 im vergangenen Sommerbalbjahr, 
Auf die theolegiide Farnltät entfallen 85, auf Dir juenitiche 25, 
die mebieimifche 214, dir phulofephiice 141 Hörer. — Much bie 
tarempe zu Münfter bat gegen das Zommerbalbjahr einen Nüd: 
gang ja verpichnen, und zwar von 46. Bon den im ganjen ein» 

ebenen 467 Sturirenten kommen 205 auf bie tbeolaniiche, 
174 auf Fe philefopliiche Aacultät. — Mn ber Uniwerfität zu 
Halle beläuft ſich die Sal ter Erunisenten auf 1501 argen 1534 
im Zommerbalbjabr. Zu biejer Jahl treten mod 43 zum Hören 
der Worlefungen beredhtigte Verfonen bin, — Die Unierliiät 
Warſhurtg bat an Itequenz abermals jugenommen. Die gegen, 
wirtige „Jahl der Etubentex beiräge 8518 gras 1479 im vorberigen 
Minen, WBahrens tie juriflilge und bie medictmihche Aacultät 
eine beientente Aunabıme aufweilen, Jeigen Due theelogiiche und bie 
vhilofephuide, lepiere im ührer ehtlolagisch.hiftertichen Mhrheilung, 
eime fertprfehte Abnahme, — Tübinger if in daeſem Mlinter von 
1254 Studirenten und 1% mit immattierlitten Sören beiucht, 
tnögefamtmt besemach von 1269. Die kärte Areauen; bat bie 
esangeliichnibeolegiiche Hareltät mir 169 Zispirenzen aukumeiien 
— I Belntedmilum je Stuttgart befinden fidh in — Se 
meiter 258 Studitende gramm 357 dm ww Winterjemelter; ale 
Sofrintente haben ch 71 Berfonen gemeldet. 

— Der bieherige aufererdentliche PBrejeiior Dr. 
Heinrich Iherbeite in Dalle ik er ertentlichen Nrofeflor_ im der 
rarlofsrhrii Aacultat ebenbafelbt und Dr. Johannes Melmte, 
auferordentlichee Wredefloe in ber yhrloferhirdıen Mareltät yu 
Ghreiiewale, jum orbentlichen Vrofefiot in urielben ernannt wer 
dem Der Dichter Aelir Dabın, brtanmtlich orzentlicher Breieflor an 
ber jureitijchen Karaltät ın Homigtbere, bat rinen Ruf am die Uns 

tät Werolar angenommen, — Hebrimratb Prof. ——— 
©. Lichtenfels in Wärburg wir am Schtuß des Winterſem 
feine Lehribatiateit einstellen. 

— Die Racultätsmwablen für den Ausihahrer Stu— 
denten det berliner Unmerlide And Fürplicb rellkegen merken. 
Ber ben Theolsgen unterlag ter Fandidat des Mladrmischen Theo: 
kogenverbamts dran bes Mlabreilchen mmnallalzerbande, Die 

en im ber philofephiichen Faczltat betem infeiern eine Weber 
afdhung, ala Die Arie Mbflenicaftlice Bereinigung ihre Wamdt: 
daten wurädjen, um gebäloflen für die Gandibaten ber vereinigten 
Gonlesrrerbispungen ma immens Trerdem unterlagen dieir "ie 
ven ber medicenifchen Kacwltät velliogesen Wahlen firlen Dagegen 
sw Hunften Der von der Areien Hflenichaftlicen Pereinigung 
aufzetellten Gantitaten amt, In der jurähiden Mareltät_firgten 
die Wahdinaten ber unter Aubrung bes Mlereins deutſcher Siusen- 
ten wereinigtem neun alatemrildhen Vereine araee bie (antiraten 
der freien Kikenitaitlihen jereinigeng und der Gouleuritutenten. 

— In Wien bat bie fatbolifchsafademisiche Verbin 
tung Morica iu Ohren Des parülichen Prieiterjubiliums einen 
Kommers veranitaltet, bem der varctlache Numtins Ohrlemberti, ter 
frlobifehel Dr. Geuſaa. Vertreter tes Tathelrichen Zrubwaten- 
verern⸗ Auftria. Vertreter fait aller Farholiichen e Ubiene for 
mir die MWergliever res Barbeiiichen Gamtelkaftnos brirehnten, 
Am Zchluß ertbrikte der Runtios deu Gommereiheilnelmern den 
rabſtlichen Segen 

— Am 12, Derember find bie Berleſungen an der 
mesfaner Aminerfität zeitweilin geichlellen worzen. Mm a. hatte 
ch ein Statent an tem wipretor ber Univerfität thärlic ver: 
atiäen unp murte —* kin Theil ber Stubenten otiete fh 
am 5. jufammen und verlangte dir Areilaflung ihred Somemilitomen, 
werauf fie von Koſaden auseinanbergerrieben eurzen, Man foll 
auch einer Verfetiorumg auf die Ziur aehemmen frin. 15a mur- 
tem verfcietene Srubenten verhaftet und aus Moskau eatierne 

a ben itantinarıfebre und | 

dereuffifhen Untertichlafprade | fi 

Illustrirte Zeitung. 

N Der Beleidiger tes Univerfitässinfpertore if in tag militärifhe 
Strafbataillem eingekellt werden. erfolge des Überüchte, daß twei 
Stutenten an der am 5 erhaltenen Vermantangen geilorben seien, 
enthland fred ter Slıperlegung befeiben Bund die Mrhörden ine 
gteẽe Maingung unter ber pelammten Sturentenfchait. weldıe am 
16. den Beſuch ber Kollegin ernitellte umP Den Wrhorlam wer 
weigerte. Der haben uns im bdiefem Bericht zumeril mach kan 
Minberlungen brs tichen „Regierungaboren" gesichtet, Die 
Meltungen anderer Blätter fdltern biefe Bergänge im wirl 
srellerem Lichte Darach waren bie ſadentijchen Ansichreitungen 
barch erroaeude Beleit ſaungen ter Umiverfitätsbramien hetver 

Sirsen getommen, oa Die erbitterte Velemenge ſeh unter 
Zchmähungen den fampilutıgen Meistern entpegenlürste Der 
Vertsaltungsraih Der Uniwerinis ging die Alrifeberbuniden aus 
rem Ocdeoten Rjäd um Bertand am, melde jidı baum die gröften 
Itechheiten berausnabmen, Ası 9, Deermber Iren etwa 20 Siu— 
venten ins Wrfängnik abgeführt morten. Am 10. wurden mehrere 
Ztedenten, melde ſich ver dem Rutbariserheipital verfamumelt 
hatten, von bes berbrigerilten Saue fuech ſen miehantelt_ Gin Eis 
dent foll erichlagen werten fein. Darauf folgte Die Irnitellung bes 
Golle rienbe ſua⸗ 
„— Wie man ass Zereudagen berichten, hat der Mir 

alter für Jelaud die Megelm befamnt aemadıt, mach denen weit⸗ 
liche Studitende am Unterricht am ber Yıldunarantale für Heut 
liche in Wenfjarif Cin kimmiliden Fächern mit Ausnahme von 
Semilerit, Parteraltteelegie unp Kırchrareht ) tbeilmehmem und 
eine Pralang im Greze ſe, Dogmatit, Moral und Kırahengefcichte 
ablegen fonnem 

— Die Universirät Üpimburg bat pas ihr vor rinir 
an Monates ven dem rerordenen Jurilen Lord Milforb wer: 
machte Ergat ron 25,000 Yin. Er, var Vrrichtung eines Yebrüuble 
für Weligionspbilsionbie angenommen; e# bürfte bie Grnennung 
eines Profefiors für dieſes Asch wichliend eriolgen. 

Gerichtsweſen. 
— Der Landeeretrathepreces gegen den Tauzlei— 

beamten Karl Vaul Babannen in Erraidurg degenn am 1ä. De: 
temmber vor dem 2. umb a. Ztrafienat des Meichigeridhts unter Dem 
Borfüp den Präfideneen Drenimanı Oberreichwanmels Teſſeudorf 
und Reidwantalt Halli vertraten die Oberreichsantwaltichaie, Der 
Angeflagte wurde vom Rechtsanwalt Zadtıs yersbrinigt, Wabannes, 
weicher im Dienſt · des Brairlepräfiniums in Stragburg gellamten, 
mar bridulbiat bes Yanbenwerrache, der Veiteheng und_bes Dieb: 
ttadle fewie der Beibeitelhaffung amtlicher Urlunten. Diele Lore: 
breiten &nb baburdı begangen morten, daß ber Angeklagte feit 
1884 Die Berwaltungabericdte der Besitkepräitern in Ziraßturg, 
Kolmar und Mep, welche zum Wohl des Deutschen Meuhs fremms 
ben Regierungen genenüber geheim zu halten Aler, Tomte arhrime 
Dertete des fkrafburger Verirkepraionems an ten (hei des Made: 
tidstenbureane des framgofiichen Mrörgeminstiertemd, Crerftea Yin: 
cent, gegen Meltvergütung gelamte bat. Der Mngellaste befannte 

ſchaldia. will (id aber_ter Enmmere Seiner Gannlungsmerie 
nicht_bervwet getweiem fein. Die Urtbeilsverfantisung erfolgte am 
19. Deormter, Gabannre wurte megen Peiberung, Yandeszerraths 
und Beifeiteikaffeng vom amilidı verrmabrten Ührgenfänben im 
Genrarren; mut Dieditasl 18 zehn Jaren Juchitaus und zehn 
Jaht en Vertufl der Ehrentechte veruribeilt fermie auf Gendscarion 
von 920 8 Beitedvenpegelsern, als rem Meic verjalten, erfannt. 
—Im Preceh megen ber Aeuersbrumft in der Romir 
ira Uxer je Paris wurde Director Carralhe zu Preimenaslicem 
Eefaugu i und 200 Ars Gelebuge der Berariet Antre zu eim 

' menstlicnm Ghrlänanif perurebeilt. Alle andern Ann Ireigelerochen. 

OGrfundheitspflene. 
! _ Yin Wresiau if vom 5 bie 10 December ber is, 

feelefiidte Baderſag abgehalten murten. Mus der =1 Vorlagen 
umfaflenden Fagesortuung jeiem mer felpenten Pundte berver 
| gehoben: 1) Beriat über Dem Bein des Schlefiichen Bäreriages 

ın Saljbrunn am 80. unb I. September >. 3.: 2) Beicrid tes 
Regirrungepräfrenten is Breslau anf die Petition, beiveffeae Dir 

| balwestoguicen Jahresberidee, 5) Mafregeln jeitens ber (ur 
vermaltungen gearnüber Aällen wen contagsöten Artrankumgen ım 
| ben Pogırbänfern ; 4) Weiheid des TÜberpraüitenten, betteflend tie 

Etruer: une Wemerhtonipflict Ted Reilaunitens durch Die Vade 
| wirtbe: 3) die Mrfahrenflaßen der lnfallverficherung im Bernz 
and per Barer;_ 6) Beilungen dee Tuons, bey, Aeitiegung ernes 
beflimmten Enftemnt, nadı weldem künftig gemein werden fell: 
2 vorläufige Wittheilungen_über den olg der Hulmaljchen 

eibote zur Rlärung der Schmujwäfler: 8) Höbenentorte und 
Terraineurorte, ihre bilmmıd zueinander: 9) Mastellang im 
Brüßel, dir Eheilmabme der Biser. Die Verbanmlumgen erden 
wie greöhnlic vom Borägenden bearbeitet und ım mädten Arab 
dabt im Dr erfebrinen. 

Naturkunde und Beifen. 
— Ueber die Roribungsreifem bes Dberken Kon 

tana, Meuserneurs von Zur Paragonten, im Innern Diejes Lande⸗ 
wmacht der Gonjul der Vereinigten Staaten ın Buenos Wires in 
feinem Gonselarberiche einige Wirtberlungen tert Aetana 
entbekte einen herrlichen Yandilruch mit arofen Seen, triden 

| Ehräler, Äahömen Aesnen umd pichten Mlldern, meldter wohl ım 
| Stande jri, eine zahlreiche Beröllerumng jm ermähten, Dabei lingt 
daa Yawo Pacht unter pen Worbilleree und hat leuchten Jugang madı 
| tem Stillen Merte bin. Der Oberſt hat von feiner Meile Breben 
| yo elf veridienenen Nupteljern mitgehracet umd fagt, has es 

in ten Mälrern vom Bild winmelt. Auch Die Megemp Färlich 
vom Iluſſe Mallenes ift ſchen rrferfht merden, und tie Merten 
tort And fo audeneidmei, Daß brreits ges · Echalberrten von den 
Ralflanpsinfeln dorthin geizmtt worte find. Die mallinide 
Wolemie in human it in blühenpem Aulkamte, es Tell jet eine 
Gileabahın nach der Ser gebaut werden 

— Quer durd Wrönlanp auf Schneefhnben mill 
ter Zorlog Malen, Woniersator des Mubeams in Berzen, eier 
erichungsreife machen, morüber er eingehend mit Brei. Norden: 
jöle_ beraten dat. Die Erpesition well an ber Oftfüne beim 

War Dan ihre Fabet antreten, um über tas Binnenlanteris die 
Derfobue am ber Bienfürte zu erreichen. TDieie Ztrede iit reich: 
lich 90 geozrarhifche Merlin lang. ME Begleiter werten pwei 
Lappen and ein Rorweper mit Ranjen geben. Zur Mitmatıne ber 
unentbehrlichen Ertenamiitel werden ler confirmiste Exblihten 
sertoentet. Ranien meint, baf bie Mefahren und Beidımerden am 
rößten in ter Mühe der Mühen And. Auf Der Inneren Hrchedeu⸗ 
Fisoo Str. über dem Merresfpiegell hofit er feüen Samee zu 
indem Die für die Merie nolbwendisen A000 Kronen gedenit er 
aus Sfentlichen Mitteln erhalten zu foumen. 

— Montague Kerr, ein Better des Maranis oi 
Bribiam, der fi Ion rund frühere Keiien in Mrika ernen Mas 
zes gemarht, bat die Kahrt nach Samfibar angetreten, von mo er 
durch mas Matailanp verbringen und den von Noferb Themion 
vorzeichlagenen Weg mad Wadrlat erwichlagen mil. Rach Muir 
Anden (min Balka’s wid Herr bie Wegenb ber Tichad-Sera 
umd das Nigerbeien erforicen. Der Rritente beitteiset die ger 
jammten Kelten ber Örpebition aus eigener Face. 

— Weber die Unterfudumg eimes etiva 2 KHilopr. 
sdeeree Meteoeiteind, Der dm Beriel von Reainonleberaf um 
Gouvernement Bexfa ım Srptember 155 niebergefallen war, purdh 
die Breiefioren Yatidanof ump Aerofeiei brachten ruffilche Wlätter 

! jünzft einen Bericht. Uachdem eine Brose tes Deines in Siure 
aufarlönt weorbra tar, Tanben Wh im ungelötten Rüdltan> Feine 

erralen. Bei bem Ginfdorertem ber Milirars jer as zu Fchlammen | 

mm nn ——— ——— ——— —— — — — 

F 2321. 24. December 1887. 

harte froitallinifde Hörnden, Die harter ale Kerend und vor 
Mamantähnlicher Beichafenbeit waren. Dieie Hörnchen un 
tem Öbersicht mach era 1 Proc der gamıen Male. KHoblenHtofl in 
unfenlallinafdber grauhitartiger fkorm mark chem früber im Meteors 
erien fomie in Meteorkteimen aufgefunden, Auch beitimmt Iroftals 
lanſchen graphitartigen Rohlentiol bat man shem in Meteor« 
mafien entbedt, Dre nunmehr ın ee el gemachte Gutdedung 
von Diamantarıia Frnllallifirtem Roblentof in Meteorileinen hürfte 
rielleidır ale Ausgersrig für das Berfaßren zur fünttlichen Diamant 
erieugung Diem 

— In Oberbauien Ih am 9 December abends kurs 
nach 10 Uhr ein beitiger Grtkch verigunt worden Die Brivesung 
war eine herijontale und werbeeitete Mich wellenformig von Welten 

hr Diten. 
SEE Alterthumskunde. 

— Bon neuere zatereſſanten Funtenacsfitalieni— 
Gem Gebien ift eim Eilderichap aus Lomyeri je wennen, den das 
ufeem in Meayel auitermubt, a all Dies ein ungefähr 20 
Ztüde umfahentes tellläntigen Tafelgeibirr, das Im Mieler Du 
fammenftellung ganz ermjg ı8, Ja zur Mein fommen vier 
Nleinere und vier gtofere Taßen mit Untertafien umn acht etier- 
berberartuge ÖMeiähe. Gen Meines ——6 Gefüg_ mir 
Burdhöchertem Boren eritmert an ran moderne Blelerfaß, Daber 
fand Hd eine Beine, 4 Icll babe Aupiter-Ztatuette Mit Dielem 
Service murre eime Machsrafel eniwele, auf der ber Name Der 
Behiperin verzeichnet mar: fie biek Decidia Margarie. 

— Ueber die Öntbedung einer verihütteten Stadt 
ım Ferritorium Weigona Ducdı 44 Feant Goeaſing wird mähe: 
sed gemelter. Ämter tem Jums: Indianern im Meumerico hatte 
bieder Roricdıer erfahree, dab vor \abrtaufenten einige blühende 
Zräne der ums dur ein fderedfliches (röbehem jeritort worden 
waren Mine dieſer zeritörten Derichaieen bat —— — nun 
0 Meiler_von ter Stadt Poenit entferat auſecfanden e ber 
treffende rar Haste anidheimen> eine Mläde von 9 emal. 
T-uamratmerlen eingenommen und beiak eine (tabelle mit einem 
Tempel, i= meiden ber dem Errbeben efienbar eine aroke Zabl 
ber Bewohner Schat gefucht hatte und best tier den Meinen 
begraben wurde. Hier fanp man nämlich über 2000 Gerirve mebft 
Klrivertsadiren, welche #8 unmerleibalt madten, baß ein Ebeil ver 
Umgekommenen Briefter tmarem Grei alt Die Mucbeute an Ge 
rärden, namentlich an Shongefäden, Wdtergeriibidsaften und 
Waflen, die kümmmilich biefelbe Aorm haben mir tie nech heute 
vom den Aumis gebraudsten, Mach ewinedre man teutliche Svu⸗ 
ten eined meitversmeigten und großartig angelegten Brwährtunge- 
imtemt. Der Wureniand batte nach ump nach im Berlauf ber 
Nabrhunderte Pirfe Irämmer den Mugen der machfelgender (Mer 
feledıter entjoprn 

Militãr und Marine, 
* Dat Srioosminierium in Berlin bat_verfdiiebes 

nen Brieftänbengeiellithaften tar Anfrage zugeben laßen, ob fie ae 
neigt wären, ılım jdr Die Wenterjert Die entbebrluchen Tauben bebuis 
Umserbrinaung in Aeftungen je überlaßen, tamıt die Brauchbar- 
teit der Tauben far Briefde — auch ın gesannter Nabres- 
jet gewrüle merben Tomte, Ausprädlic wird bei ber Anfrage 
binzugefägt, Da$ man es nicht für mortmentig halte, Die Flug⸗ 
tube Linzer ale auf 56 deutſche Metles (375 Rilomte.) auds 
sutebnen, und für untermegs abbanten gefommene Tauben voller 
Üriap geleitet mir Um auch Yrieie von außen in Die Feſtungen 
gelangen zu lafen, werden tie Zauben auch auferbalb ber Aeitumgen 
eine Zeit lang untergebracht. 

— An ber vielbeiprohenen beigiiden Kanonen 
frage bat ter Rriegeminser im der Peputittenfammer zu Brüfel 
erflärt, daß bie belaiiche Erablinpeitrie, fo ausgebilder fie in allem 
ande Immer sein mag. vorläufig wide im der Yage if, Die 
ro eftumgsgeichüne war gehörigen Zeit zu liefern Diefe 
eitumgsgridhüne tmerden haher, tie Seit 1858, amdı im Zufunfe bei 

Krupp in Gfien bekellt werden. Wär die Beſchaff ane Der Tleimeren 
Echnellieuestanonen forme der Bangerthürme trird jedoch eine alls 
emetne Ausfchreibung erfolgen, an melder neben ben belstfchen 
ablıflements da⸗ Wereion'fche Wert in Yuan Magdeburg ump 

rinige frangifiide Etabliverfe fich berbriligen werden, Äermer gab 
der Rriegaminiiter bas Beripredhen, Dir Tontgl, Ramenengieherer 1% 
Lürtich wieder im dem eimfligen Betrieb zu jeben. 

. — Das icdhmeizerifhr Militärderartement ordnete 
bie Durchführung ber Orpanifatıee des Yanbtiures In allen Yanbes> 
theilen Die fnätellens Ente Yanmar 1888 an, 

— Das deutihe Srroffisiercorns wird nadı dem 
neuen tat aus 2 Üacradmiralen, 5 Gontreabmiralen, 30 Kapır 
tären war Ger, 56 Gersertentapitänen, 57_Mapitänlieutenante 
1. Klafle und 37 Rapıtänliestenants = Kiaffe, 184 Pleutenauts 
ver Eee und 143 Anterloretemanis jur Zer beiichen. 15 Stell: 
2 Gorvetiemfaritänd, 4 Napitänlieutenants, 4 Pirutenants qur 
Zee und 5 Unterlieutenante zut Er, werden nem geidhaften, Dias 
acııne Ereofiiierverss_ifl feit 1884 um 53 Köpfe veritärft worben, 
bas zes Beurlaubtenitunten von 79 Hörde auf 127 Möpfe an 
sraadıien Das MaihinenInzenieutveriemal beüchr aus Stabe 
ingensraren, 4 Maschinen: Überingentesten, 15 Mafdieneningenienten 
und 37 Mafdbinen-Umterimgensenren. 

Handel und Indufrie, 
— Der Brerufiihe Beitswirthikaftsrath hat am 

18. December nach einzebenber Berarhung ber Wrunbyäge sur Alter⸗ 
und Impalidenoerlicherumg feine Arbeiten beendet, Im arofen une 
ganzen bat ſich tas Plenum der Körperichait, abgeiehen von ein ge⸗ 
At duderungen. zeit den Ve ſchla ſien zes Nudichufles, wie fte im Deilen 
zweiter Yehnng aefaft Marten, einzerftanten erflärt,. Die Arage 
ter Orgamifatien ber Berficherung rief in der bebten Berfammlung 
nod eine lebhafte Wrörterung berror, bed wurbe der Antrag ası 
Grridtung einer einbeitlihem Meids: Derieberungsanftalt, ber 
Meicheöentralfaflenitelle, wie worber Schon ım Ausichhug abgelehit 
Staatsminifter ©. Wörther erflänte, er würse für eine Solide 
Gentralanibalt fein, remm es fi allein um eine presfiiiche (tm 
ticuag banelte, bei einer Meichtinftirarion indeh fe eine Fodche 
bier umnburchführber. Berzüalicdh ter Mufbringung bee Bramien 
nebe die Auficht ber Regierung tabın, bad Die lebteren Son den 
Mitgliedern jeder elngelmen Berufagenehienidart nicht wach einem 
Wefabrentarit, fonbern gleichmäßig erbeben werten follten, 

— Die am 14. December in Berlinabgebaltene Ber: 
lammelung twahicher Exntiabrikammes beichles die Pulbung eines 
Stritfabrifantenrereine, welcher nadı Moglehleit Me Härten des 
neuen Episttusgrfepes Tür feine Mitolieter 1: miltern Feıchen fedl 
— Der preubifche Lanpeoflempel ven 7, Broc für 

irferungsverträge mirb jeht won temjenigen Meichäftstreibenben, 
welche ihn unger Vorbehalt ortahlt babım, auf Grund Der befann 
tem Kintirheibung tes Neichezeridte — — Das da⸗ 
dotfet Erempelams bat jebed ter Rackadiung einteilen wer 
weigert, da die votprießte Behorte den fraglidıen Midsterfieruh 
als einen meafgebrar grunfäglicen biaber nicht amerfamme habe 
Das gleiche wurde fürzlsch von ter Fifenbahnvermwaltung gemelder 
Demprgenäber märe e⸗ gewiß bir A wem der Berliner Bliss 
ihafılide Nieren, weldber Die ti erliche Untideidumg hat herbei 
führen belien, auch für bie Anerkennung derfelben Seitens ber Aer 
maltungabehörten ſich bemühte. 
— Die Deutihe Hrpet 
feierte am 19. December ben Fa; 
Denea vom Meininsrk Die Orr 

—Aürtie Bearündeng einer Deutih: Gbinefis 
Vauft bat ſich ın Berlin cm Emmbilat gebilrer, ae — 
be ter Geoetaldiceetien der Fimpl. Serbanblungs-Eerierät 

selenbanf in Meini - 
an welchem vor 25 —— ar 

tungsurfunte unterschrieb, 
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fich von berliner Vanten die Tientogeiellidaft, die Deatide 
Bank und die Berliner Samtelögefeilichaft, ferner Die Bankikafer 
©. Bleicrörer und Rod, Maribawer u. Go, von andern Armen 
die Banlbäufer M. A ©. Morbidule u, Eibee unr ale &. 8 
Stern in Aranffurt a. W. fewie Me Nortdeutiche Yanf in Samır 
bete zur Auefähreng des Unterachusens vereinigt, 

— Die anferorbentlide giszzaivfauminng dar 
Ungartjchen Yanzentant in Budaden beides bie fofertige Bi 
talıon. 

— Ju Gamburg bat am & December die feierliche 
Groffanng der neuen Kaffeebörfe im ben für biefelbe beitimmten 
Niumen ber AreibafenYagerhausgeiellihatt hattarlantın Die 
Mittagewetineng mird mar tie vor in ber Borie vor fidı 
achen. 

— Der Vommerzienratb Bogel in Ghemmib, einer 
der bebestenörten Sachlischen Tertilinduftriellen, bat am bes 
Oojährigen Beiehens Seiner Aurma 109,000 pur Meiimpumg einer 
Benfions: ann Amwalidentafle für feine Beamten und Arbeiter ge 
weitet. 

— Im Aranfreid it die Nentenummwandlung uns 
Längit beenter teren. ¶ Go Aumtelte fich Darum, einen Verrag von 
3, Mill. jührlicer 4%, bei, Aprecentiger Meitte, ein Ratttal 
von era 846 AUSM. Are. Dartbellene, in Sprecentige Mente umgu 
wandeln und außertem einen Verran von 16 UılL_AÄre. Rayital 
dt Apromanger Mente auf den Markt zu bringen, Die Ummaud- 
lung wurde von bew meiten beireflenten Eraatsgläudiger an 
gemermen um tr mim Mapital mem =M,187,514 Ara waräd:- 
verlangt. Nuderfeitd Surde aber von Der wranfaelesien avtocen⸗ 
tipen Meute nur rin Betrag men ums 1,8000 Ara geieichnet, 
twas einem Hapiral von Zu Mill Ars, atfericht, mid wars ei 
Drattel ver vom Staat begehrten Eammr, 

— Die Internatiemale Inderconferenz in Fenbon 
hat ungeachtet ber D’rpofinen zer ransökiden Delrgirten durch 
Aunahese des Berichtes des engeren Ausichufles beicloffen, zei 
Regierungen bie Finführung eineo Emikeme zu empfehlen, wenad 
ber Zacter enter Die entrole won Ztenerbeamten berge@ellt un? | Kukmen 
taffinırt wird, ant zmar in allen Pantern, in deuen erne Steuer 
vom Zudet erbeben twirh. Das Erkem ber Pramien auf soben 
um rafinirten Auder it jemmt aufgegeben. Die Gonfermg bei 
ane ferwer: Mahregeln gegenüber denjenigen Staaten ıw em: 
tiehlen, welche Diefes Enflem wide annehmen. Die englifche Mei 
aaa ell inbeh 

er zu erheben. 
Gin Aundſchreiben bes euffiihen Kimanı 

miniftere_ gib tem Ainansbehötben rinen vom Maifer unter dem 
®. (21.) November genehmigten Untichluf des Wimbercomtits bei 
fannt, wonadı alles ausldnatichen Retiengeiellichaiten, welche Ge 

äfte in Kußland ohme farierliche Arlaubnid beiseiben, und drern 
It, Diefem Jahre die beiteflenden Decummente Dazu ven den Aımamjr 
tehorben ertheilt And, ſolche Pecumrate audı für dar mörlle Jahr 
werabiedgr werten Können. Der gedachten Glejellichaften np aber 
tarauf far zu madıen, daß fr zum ferneren_ Meihäfts: 
beivueb im Rudlanp Dir aefehlidh geforderte Grlaube iñ ter rulis 
ide Regierung ernhelen jellen, wos ühnen eene Art bie zum 
4. Dias RSS alten Erle gegeben tith, wibripenfalls He Den (Her 
fdeaftebetrieb im ‚far bie zlıma 1, Nannar IHR® Itamidiren 
malte Das Nunpiehreiben beiagt ferner, Die Arnambehorten 
bätten dem Ölefellichaften zu erläntene, mie und swnter meiden Br: 
Tingungen fie Die ſragliche Grlaubnit erlamgen konnen, 

Ausftellungsmwefen, 
— Dem Gomitt für bie Deutſche allgemeine Aue— 

hellung für Unfalleerhätung_im Berlin ıt som Gultwemintileriwm 
ım (invernehmen mit ben Mimitterien für Suntel md für aßtents 
lie Krbeiten Tas Ausllellungsgebäube am Yehrier a 
einem Theil ter Stadttahubegen up Dem neben dem Santıtr 
arbäube belegen freien Ylay 
insn, unb zwar in Madjiht auf ven mehlrbarigen „Iwel unent- 
erlelich, wur Derfügung geitellt erden. 

— Das Deutſche Gentralcomitt für die Welt: 
am 11. December im 

—MlsStaatsbritrag jubernädkjährigen Deusfch- 
watiemalen Munkanenrellung ın München detnilligte die bainiche 
Abarerdnietenlammer 10. «#. — Münden erhält mit riner 
Kraft: um Arberrsnafchinen-Munflelung im michllen Jahre eine 
dritte Sprcielaugftellung. Ge Feilen mur tuejenigen Arbeits 
maschinen zugelaffen werben, Die den Meinen Mrbeitsnerbilrniien 

Das gehören auc die Rleinberriebemstoren, die Groe 
jelben iſt worbdufig in petreffenpier Weiſe bis zu drei Pierde: 

ſtarlen *— weorten· Die Garen au bems Intermehten 
iR dem Milgemeinen Mewerbererein in Wünschen zu verbanfen, 

— Ueber ben großen internatiomalen Wettitreit 
füt Indeftie, Wiſſenſ caſi und Ruafl, ber 188 m Brüflel fair: 
Auper, wird won dort geicirieben, das die rigemarlige Bafis an 
Urganiiation_ des Wertfireites denſelden ſchon heute Im feinem 
Aaterjolg xcũãchert haben, As 100,00 Cuabraimtr, fin» bereits 
vergeben; unter anberm betheilige fh Die beuriche Jaduftrie in 
bergorragenter Meije, da der Blermäreis in Brüflek derteiben exnen 
Erſat Für ihre Wersjchtleiftiumg an ber yarıjer Beltauaflellung 
bietet unb amferdem ch für Deutschland immer mehr die Rote 
wendigfrit auferängt, das neutrale Belgien ala ange land 
für jeinem überſeeiſanen Grpert ım Mcheen. In Brafiel wird der 
Teuafche Merorbeflrii erne gerechte Wardiguug um Anerfeumung 
antreten und an Fer Seite ebenbürtiprr Gonturtenten ben Mur 
temabres, ben er Sch errungen bat. — Dem Wrerune Ani 
der bmüfieler Ausstellung it vom Präfltenten des Gentralcomitea 
des Merben Kremes in Verlim mirgetheilt werden, bat die Mate 
ſetin Muquta einen Preis von «00 „A für Die beite innere Wins 
richreng eines Aelblapareihis geftiftet bat, Die Amerbang am 
diesen Preis joll ım W s een brionteres ASoncurreng ım ben 
Plan ter Weltausftellumg eimgerecht werden. Dir Ausitelleng ber 
—— Arberten ım Vruſſel fell vom 1, bis du. Sebeeinber 
Ntarefimden. 

— Die Gefellſchaſe für Marieultar and Boranil in 
ent wirt im der Jert vom 15, bat 22 Mpril 1RAR Ihre alle fünf 
Jabdre ftasrfinbende Internationale Nuaflelung für Wurtenbuw und 
Blurmenjaiht veranftalten. Dieie Musftellung mwirn im 16 Mbiber: 
langen 417 vericdiepene Wetibernerbe umfaflen, und an bie Sieger 
fehlen Preife im Geſammewerih von ungejähr im Ars. ver 
theilt werden, Die Breite beitehen eheile in Munigngenitänten, 
iterls aus geltenen, vergolteten und filbernen Drefesunpen. 
— Die 1. &rofe Ausftellung für tufrihiffahrt in 

Bien mird ım Arfang April IRBS im Fer Miremamtiichen Hukalı 
im Brater_eröfinet werben ump bie ganze Eammerlaifen bindurdı 
mäbren, Diefeibe fell alles umbaflen, was ın das Ülebiet ber 
Luftfeeffabrt gehört, und nicht mar Das gejammte Ballonmeien, 
ſondern auch Die Älugtemif wirb ent nd berüdfictgt mer 
den. Nähere Auskunft errheilt Hr, Arte Zilberen, Detausgeber 
ber „Algen, Erort:deitang” un? Berliner ber Mlsener Meronanti: 
ſchen Anftalt, Wien L, Gliiaberhftrage 15, 
— Unter dem Gbrenpräfibium ven Wiufeppe Verbi 

mirb vom 1. Dad bis 34. Dctober IRAK eine Internationale 
ftellung von Öfegenkänten der Mufit zugleidı mut einer mationa 
len Ausitelleng ber jdönen Rünite unP ortlichen Musitellung ber 
Lanterrihihaft und Inteflme ım Belsgna abgehalten werben. 
Zu näherer Au⸗kunſt wende man ſich an Die Brafidenten des Go: 
mites in Bologna Arrize Beite und Kobrendi, 

ensfetloffen fein, Feine Vergeltungsatgaten som 

ante | 

| 

Ilustrirte Zeitung. 

Verhelpesmefen, 
— Der Preufifche Panbeseifenbaburan bat am 

3. December. feine jmeite biesjährige Eipung im Berlin abgehalten. 
Derjelbe befärwortete zumal tie Wiebrraufbebung eines Mut: 
nahmetarıfe für Maus von Rumänien wrnb Magarı nadı dem üftı 
lichen Brosingen, welcher 1883 auf eine beichränfte Arattauer elite 
er morden mar, Welinwortet wurte einkimmig Pte mind 
ertelle Borlage torgen Ärachtermäfigengen jür ben Werlend von 

Ztäfgätern uber deuniche Däfen wach auferbeutfhen Yandern. 
Auch bie won einem Mitglied beantragte unführumg eines An: 
nahmerarife für Mohble und Mebgimf zur überfeeifcten Ausfuhr 

— 

fan? Zuftimmung Außertem tmurte über verschiedene Ölepenitände | 
verbanpelt, über welche bie Wirnrraleonferemg ter denticdhen Griens 

bdahuen Beichleh um Hafen hatte, je über Tee GFunführung einen 
einheitlichen Tarijo jür Nebengebähren im Wüterrerfehr und ber 
ter Wrforterung von Bricen, 
Teiie einee einheitlichen Tariis 
genannten Öepenilände. 

— Die Ehmelipurbahn Berbobl:Nuguientbal im 
Kynſe Altena it am 15, Devembder tem allgemeinen Werlehr über: 
geben merden, 

— Dem bairifchen Banbtag iit eine Meihe von Pokal: 
bahnen, ebenso die Wahn drang Landesarenie, 
welche ben By mach dem fee um meitere 40 Kılamtr, ab 
türgen fell, zur Glenehmigung unterbreitet morden € tmeldte beiteffs 
der_leisteren Wab bereits erfolat if) Was die Vohalbahnen ber 
arfle, Die näcttens gebaut werpen fellen, fo find r# felpende, die 
den beigeiepten Aufwand erfordern: 
LITT E77 — 305,00 A, 5) han Abbtina 
1,097,000 4, 4) Renlerg + Wichtelberg 0m „a, 4) Aordıheim: 
Gbermannllant 712,000 4, 6) Aurdiheim-Döcttadt 1,0010 4, 
7) Neukare a & -Hönigehefen 1,07,00 0, =) Acfia: Zrddenan 
756,000 sd, 9) Kikingen:(Weroltahrien 1,461,000 +4, 10) Sakfurt 
Hofbeim wis, A, 1 Mimburg Rrambade 1,222,000 „A, 1%) 
Furwisdbafen Aranfenihal:ttrohlaribac mare M. Durch diefe 

werben die beitifchen Yınien ch über Mo Kiloıntr, ver: 

Für tie Beförderung ber lets 
Aahrjengen unp iebenzen Therten | 

1) Fraungein Froftterg | 

langes. Dar gefammmten Akastolten belamfen fc anf 11,21, 000. | 
Au Babmbejshuwien im Resensburg, Rulmbadı, Würiburg, Men 
Ulm, Lastau, Meutan i, d. PM, werden 6, RIM. 4 gefordert. 

— Dem beutihen Reihetag wird mähllens eine 
Vorlage jwgben, weldhe berwedt, den jegigen Telegraphennerlehr 
teifchen Deutschland und Guglasp für Im Etaat zu erwerben. 
ie Roflen, die inöbelomtere durch Anlauf eier vorhandenen, 

einer Brivargeiellichaft aehöreueen Habele entdehen werten, br 
laufen fd auf anmiberen 7 Will. AM, Glteidneirig Sollen bie 
Devefbenzebühren jwiidhen ngland und Deutidiand erbeblide 
ermäßigt werben 

— Yu Hambura bat am 1%. December bie rünbung 
der hinefiichen Müftewidrflahrtsarieltehstt mit dem Ei im Sam: 
burg und einem Nenenkapital von 1 Dr, a und 4, Mul, 
rseritäten Hattgefanten Die efelliehaft Kauft vier Dumpier 
an, welche baaher. unier enslsiker Alagae ven Pahanier: und 
Ohiteroerfehr zmifchen Ramten, En und Ebangbat umter: 
hielten. (bs wırg Med best Me 
draiicher Alanae sein. 

Dan- und Bildhauerkunfl. 
— Ueber dem äufern Portal am ber Wehfeite des | 

fönigl. Schleier in Verl wit jepe amd dir vierte ber arofen 
, Eanrüeiufgeren auf ihren hoben Ztanbnunft emporgewunben und 

\ anf einer ter mittlerm Säulen aufgeitellt worden 

für ie Monate April bie mi | 

Sie verfinm 
hide zen Öllauiee ann iM ala weibliche Rıgur vertörpert, ebenfo 
mie die Gerechtiz ſett. Au beiten Seiten Hehen Mraft und Yrisı 
beit, die ale männliche Älguren bargeitellt fim®. Dre Welbmerte, 
Be Schen medellirt bat, erhöhen noch die ardhiteltenic teignelle 
Schönbeit jenes Echlohrärile, 

— Die für das in Daffelderfseplante Heime-Denf: 
mal nmötbsger Weitenitiel im Betrage von ANo00 -# find bereits 

, rellitäudig aejeidmet, Da Die Ratlertim von Deflerreih BO,000 „A 
für diefes Awed Tem beiveffenten (Someirt dbermieiem bat, 

— Zur Grinnerung an den Anschluß Triefls am 
Defterreich wert im Trieft ein Dental geieht, deffen Ausführung 
dem Dorian Bılsbaner Mentich übertragen ik. Der Münfler 
hat das Vedell beinahe Fertipgeitellt,. Das Dentmal be aus 
eimer weiblichen Kigur, Triet barftelleud, melde ben Schild mit 
ham üflerreichifchen Mappen Bill Die bisber eingegangenen 
Zummlungen für den Denfmalfonts ergaben 39,000 Al, Das 
Monument mird im Yauf des müde 
dem Bahnbof auforltellt. 

— Bin bisher unbefauntes Bersrät Daste’e, in 
Sedhrelief ausgeführr, welches Der erflen Sälfte bes 15. Nabe: 
banterie enihammt, af im linken Alägel Des großartigen Ihors 
der Kırhe San Arancrkco ju Ancona aufgefunden mortem 

alerei und vervielfältigende Hünfte, 
— In Et Ebulte's berliner Kunftfalen ik Mitte | 

Deiember eine Sonderausitellung Yeadad'scer Porträts eröfnet 
merben, Die el ungerwöhnltdnd nterefle erregt, Is eimer Meibe 
vom reichlich 90 Vıldnefien bietet ber Mlesiter, der die Mmswellung 
berfandtch arangirt bat, einem Meberblit über eines welemtlichen 
Theil feines Fünftlerrichen Schaffeus und ymgleid eune Galerie 
bedeutender Werlönlichleiten ter beit, wie e in fo" vadenter 
Wahrheit Irtensneller Zculterung nice ars gimeiten male zu 
finden sein Dürite, Raser *1 der Deutſch Kronprinz, 
Keuu —— son Baien, Aurit Wiomard, Geaf Melrte, We: 
weral ©, n Tamn, Velhof Srremanr, Diellnger, Gllaptkene, 

e regelmäßige Rultenline unter If 
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en Jahres im dem Blarten wor | fcem 

gnimaketn Rivard ner, Pıizt, der Müflter Kür Liedhtenitein, 
e, Yodlis, Yelgelm Bafh, Überläuder, dir umgartlde 

Malerin Bilma Parlanbe, die Arau un die Scimeter Yenbuds 
np nodı anzere Gbeftalten, darunter Die anziebenbiten Aranen und 
Kinterfönfe, merben in Bildern vorgeführt, Die Lenbam — mas 
ber Austellung ihren beionderen Heiz verleiht — wicht ala be 
ſellte Arbeiten, fendern ibeils als Etudien gu feldhen, tbeıls wur | 
zu eigener Sumwitleri ‚ Berriebigung malte, um» ım denen fetne 
DMeifterichhaft Ibarier, eindringender Wbarafterikit fi in glän: 
genbem ide zeigte. Üimpelrien mer Dargeitelleen deargmri ber 
Befbauer meismals, fo vor allem dem Oirafer Moltte, deflen 
darafternollen Hopf Leubach ohne Die zermohmte Yerrüfe paid: 
nete, und dem Mürflen Bismardk, deffen rfdbrimmmg bisher mar | die 

' Mnfprache barlı, ſo legte Ad die Ürregung, 
von ihm in ihrer wollen Webenteng Fünflerijds erfabı tmeswen It. 
— Im euahauſe au Werlin bat jent Bros, Welel: 
ſaar ben Garten 

ra0 Bud in Der öflicen Arlöberenballe „Belle Nlhance* ven 
Prof, Bleibereu it bis auf geile Winzelbeitem Sertig. Bemmädhlt 
wir? andı Fas Wen von Prof. Reinhold Menas, tweldies die 
Ariepstiffenicaft bartellt, nadı dem Fengtaus übergeführt werten, 

— Tem Dem zu Merieburg, deffen immere Neu: 
geikaltung im verigen Nahre vollentet murte, mwibmet der Mater 
einen Senen fünmlerijden Sanuuct Derjeibe befleht aus drei 
in ver Arie des Dintiedbaufes einzufügenten 6 Mr. hoben ge 
msalten Keniterw Der Gurmeri, ım der Abrherlung für has Wan: 
weile im Misiflertum der öffentlichen Arterien iu 
führt tarh tie bargeftellten relsgnoien und Bufloriscen eftaiten 

| de Qutitehangsoridiichte Dre ar A unb Doms vor 
Unzen Im obern Theil ter Aeniter ie Funfoell geforumen 
Reallone die Yrafibiiver Ders Drilande, Johannes des Täwiers 
un? des Yaurentims anpebradıt. Alnterkalb dieiee Mehaullaus be 
fintem fich die Dres Karſet Deimrich L, Otte I. amd Hesntich I1., De 
Sttiter des Doms, in ganjer Aigur, 

gu dem dritten zreüen Wanrgemälre der Nanpri | 
‚ vollendet. Das Wald ſietit sen „Nacdrube, vralballa” dar, Mudı 

tlin gemmade, | 

Mi Me 

— — 

— Ale Brof, Nibert Hertel im vergangenen Oerbſt 
und Uenter in Jealien meilte, ſanf er ım Aulıcas des preufı: 
schen Baltweminiters eine Serie vom Nauarellen, beres Gegen 
Hinte Mirjenipen Exärten im and bei Mom Mar, twelde für Dir 
teutichen Hünfkler und bee Gmiwidelung ber teusichen Hart auf 
Italiens Beden beim unb bereuniam imaren. Die fteisa 
torticreitende Wantbätıgkeit des menen Noms, melde, treR aller 
von der Hättrichen Verwaltung brmieienen Pietät argem das hi: 
rijd; Werchoelle, doch vom Fahr zu Jahr bedentungewolle Bauten 
und Anlagen verichmenten laßt, mab tea Aelan ix dem Auftrag 
ter Menierang, den Brei. Bertel aumgefühtt dat, Go And 25 Bları 
ter, teiche, zu einem Mbum vereins, an Ben Befip Der Fonnzl 
Nationalgalerie im Berlin userpeben werten: che man le ſedech 
unter der Nubert: Saspgeidimumgen, Mauarelle eantina und 
fatalegiärt, Änd_Diefe intereflansen Mimarelle in euer Sonder 
auaftellumg im immer der Bamdzridmumgen im der Mational 
aalene dem Bublslam zur Beidirigung juganglicı aemadır werden. 

— Der burd feine ländlschen Scenen befanmt ge: 
werdene Maler Matters Schmid hat einsge neue Bilder vollenpet. 
Das em, „Die Golihaten Hanzela” brasmat, jeigt einen Bertels 
mönd, der in feiwer Jazeat rim luflüger (erfelle orreehrn fein map, 
mie er heimen Krimmerungen im Pirre As⸗druct qubt: tee mahe ım 
er weit feiner Guitarre am Die Seite einer Sabdien Deriichinen 
erude, melde Die meltlicen u er Dre Eriftlichen janmes auf der Zichet begleiten. Gras wietraniich beohadee 

biejes Außazsmenfpiel der Fıebite ven Mädchens, melde ebwa hinter rem Tfem feine Mitragarube gehalten bat, Can amteres neues 
te Echmida jeiltert die Degeüdung eimes jungen Mannes, ter aus der fremde beimlommt, durch frune —X Braut; Die 

Darkellung joll Sur Aarbentrudt werwiehfältigt werben umd ım tas Eritenlüst zu einem Wilte, melden den Mbidore ber Yarden 
ten veridänt. Das dritte Wert den Kümflers, eine „leihen: 
Irelle“, zeigt eunen Mhasbuben ump eume Sennetis, melde au: 
aefichts einen firrnere ich ihre heigen Onrfühle getehen 

Theater und Auſik. 
— Im Altes Theater zu Peirzig if am 17. Decemb 

als Weibnadtemärchen „Prisgeilin Welttaar" von * —* 
Mufit von Guutas v. Kößler, in ſein Anekattung mi 
Deilall gesehen worten. 

— Das von dem Zuperintendenten Trämpel 
597 Suites: Behfpiel, ner en erh —— werten 
st, soll jert andı 1m Ölreriomui r Da I . 
smar burch fubentifchr Rreile. v N u 

— In Glocha if am 11. December das meue Weih- 
nadöfeklieiel vom Dr. Sans „Die Ghriftmacht” Fur bertige 
Bürger jur eriten Aeftübsumg arlangt, werbereitet um einubıre 
vom Überregiffeur Aafla aus Salle Die wohlgetungene Dar 
ftellung pes Nwiteriums in feiner Finfachbeit und Wärte marıre 
auf die Zußchawer erfüchtlich tieren Hinprud. Mm 13, 15, 17. und 
18. December daben Rtederbelumgen befielben Natrgefunben 
wo Würzburg bat am_5. December das drama, 

Hiiche Mlärden „fried von ber Düne“ ven Graf Eiadien Weir 
all gefunden, 

— Das Echanjpiel: „In unfera vier Wänden“ son 
MR. Ttoteien, aut dem Rorwenitdien überfent von O’rimanın, hat audy 
im Seftbeaster zu Deflau eine recht Freumblache Matnahme gerunsen. 

— Das einactige Enflipiel „Meeresleudten“ von 
Aelir Parleppi tik dei der eriten Mufiührung tm frankfurter Stadt: 
theater abgelehnt worten 

— „Etreber“ as 11a rin von Duso Wittmann 
und dem münden Sofihaufpieler Alois Wehimuch werlaftes moternes_ Schaufpiel, welges Demmächlt im Hofikenter zu Müns 
dien ın Exene gehen Türfte. 

hat Ale; - Im Deut /üen Bunbestgunter 1# Pra 
vander Dumas’ „Aramallon” ım ter Ueberfetzuag yon Paul Pımpau 
einen voller Grielg n 

Gmile re Najac_und Alb Millaud haben ein 
neura Ztüd „Die Wrten" werlafit, im melden der Öheng: 
tiemus, bei. der Wlaude daran, das Yuripiel-Mgena bilter Die 
Remsdie wirt im Januar im parıler Valais: Moral Theater jur 
Darftelumg arlangen, 

— M Mobr's Oper „Der beutihe Mihel“ (Tert 
wich dexio Rötel's Drama) im am Mt, er im Magdeburg 
umter ledhaftem Beifall in Exeme gegangen, — Am 14. Derember 

rer au ım Leippiger Eramthrater in Exeme 
und gänitie aufaenommen worten. Die zeit teschbemegten 

en awsgeflattete Dantlung fpielt er mt Des — 
ſtricgeo. Die Mufit im winkach ums Leiche werländiich. Heiendpera 
hübich wirtt der Arte Net. 

— @. Areubenberg’s Tper „Rlespatra” if am 
14, Derember ı4 Mugebur, wo ter Gompenit ale Harelimeiker 
am Theater wirft, mit enmchiebenem rfolg in Srne gegangen. 

— Albert Aauder's fomiihr Oper „Der Scha des 
Rampfinie” erlebte am 14. December im Deutlden Kankestpeuter 
m Prag weit gutem Ürfoda die erſte Nuffübrung. om gtnenen 

an mar der Bellall ein Lebbafter. 
— Heinrihhefmann’#Dper „NenndenvenTharau“ 

bat bei ber et Darftellung ı= Brealan fehr geiallen. Aitenio 
erfolgreich mar Die Aufl der Zuite Piriee Fenpuciers, Ar} 
Silofbei” betitelt, welche mei Tape ſrater unter Mofmamn's 
serlömlicher Leitung vom Eriheflerwereim zu Mehör gebracht trwrte, 

— Millöders Bollsoper „Dir fieben Sawaben“ 
ii nach item Griolg in Bien yon den Ebentern ım Merlin, Meus 
wort, Köln, 5* Varapefl, Dresden, Stuttgart, Dita, Uran, 
Yınz, Mugderurg, Augebuta. Karkeban, Terlis, ihemmp « f. w 
er Aafiührung angememmen worben 
dem an einen mewen menfilalifchrn Hlerke. 

— An Bubapeititamn December Berbi's „Othello 
14 ertten Mellührumg gelangt. dodh bat bie Tyer mar im jmeiten 

ct und zum Theil im Sclußart reichen Berfall geiunden. 
— Ya Nizpamurbedie ü per „Derraiven Öleihen" 

son Antert Manzecch zum ernten mal aufgeläbrt und hat gefallen, 
— Die neue Oprtetievon yusena Eırauf „Sim: 

Ylıcaus Zumpliflimne” ging am 17, December tm Theater am der 
Wen zum enllee mal in Exene, Dim jmeiten Mer wurde im Aus 
irauerraume plöglıch ein leichter Mash veripärt. Gi Thril den 
Yudlıkuma verlieh, in Echreden veriept, eilig das Haue Da jebech 

Munf rubig wetter fgirlte amd ber Ditestor eine berabigende 
lat ung, unb bie Borhelleng 

femmte ohne mertere Erirumg zu Fate arfährt tmerden, Mögriehem 
von Diejer Störung, errang Pie Uperetie einen Idionen (rfela, 

— Gin Eupplement jun Beetbonen’s Werfen ti jo- 
eben bei Breitfopf u. Härtel in Yerppig eridiienen. Daflelbe ums 
fads in einem Marlon Bant von 378 Zeiten 46 Diaber ungerrudie 
Werte Beetherven's. beitebend im Glejängen, Yirtern, Mlamier- und 
fonttigen Initrumentalmerlet. 

— Unter dem Titel Fondon Wind Amftrument 
Unten har üdı im Fenzon eine Mrielichaft zur Nusfährung von 
Mammermulllwrrfes für Blasenfiremente gebiltee. Seas Mus 
Täbrungen au ben Arritanabenten follen tem Jmed Diesen. 
Wenserte fanden bereits Matt ant hatien guten Fünftleriicen Grlulg. 

— Das neue Dentiche Theater in Prag ijell am 
5, Janwar 139 mit Wagners Oper „Die Meifterhnger” eröffnet 
werben, der am Tage darauf Yerınga „Miema von Barnhelm” 
mis einem Feſtſriel von Mliren Miaar felgen Toll. 

— Die Meisinger werden ım December nächtten 
Jabra eine Onatfpielreiie nach Amerika antreten, 

Weompensft arbeitet 
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Aa bh (Uordfeite.) Die St. Sebaldusfirche in Nürnberg nach ihrer Wiederherftellung. 



torenz Ritter, ünchen gejeichnet von a reiffer in ve Jaub teften Prof. Georg £ 5 Archi Ns 
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Die Wiederherfeltung der St. Schalduskirche 
in Nürnberg. 

Wol feiner, der das altebrmürbine Nürnberg beſucht, ver 
jäumt $, das ültefte katchliche Bawdentmal dieier Stadt, die 
St, Zchalbuätince, zu befihtinen. Laden doch ihre ſchlanlen, 
prüdtig emporihichenden Imillingstbärne ichon vom jerm zu 
Befuche diebes Öntteäbauses ein. 

Wer hat je das Innere beilelben betreten, ohne von einer 
weibevollen Stimmung, welche Schiff und Chor mit ihren reich 
aenliederten und Famrengegierten Säulen aemiiermaßen dutch 
weht, ergeiffen geweſen zu fein! Jahlreiche gemalte Fenfler 
aus dem 15. und 16. Jahthundert vertlären mit ihrer Farben⸗ 
pracht eine reihe Arcditeltur;, Gemälde hervorragender Meiiter 
bededen und zieren neben toitbiaren Gobelins die Wände, und 
immeitten des Chors erhebt ſich das herrliche Gafwert Peter 
Biſcher's, das weltberühme Sebalpusgrab, Mit Verehrung 
leſen wit am Fuße des Denkmals: „Peter Viſcher, Burger in 
Rurmbern, machet dieſes Wert mit feinen Zöhmen; ward voll: 
bracht im Dale 1519. it allein Gott, dem Allmachtigen, iu 
Yob und Zt. Sebald, dent Gkmmelsfüriten, am Ehren mit Half 
andächtiger Deut’ und non bem Almoſen bezablr."” 

Diele Worte im Herzen, betrachten wir Das Neußere ber ge: 
marenten Hirde. Die einig ſchene, von dem nürnberner Meilter 
Adant Mrafft im Jahte Lit? in Stein gemeißelte Grablegung 
Chrifti, Das reiche gothiſche Maſſwerl der Urautıbar und bie 
veridiebenen Steinblider, welche ſonſt Die Mirde jdımüden, 
laſſen ums jebod mit den ruinenbaiten Zuſtand Mberichen, 
melden überall, an Pfeilern. Baldachigen und Fialen, der 
ab der Zeit feit beinahe einent halben Tahrtaufend veruriacht 
bat. Bit Wehmuth muß es ben Slunitverftändigen erfüllen, 
bieies hebre, künftleriih und biſtoriſch bedeutende Yaumert Des 
Nittelnlters feiner einigen Schönheit entlletdet zu ſehen. In 
diefem Gotteshauſe haben vor Jahthundetten die deutichen 
Maifer nebetet, Marl IV. Lieh bajelbie feinen Sohn tauien, vor 
dem dortigen Altar reidıte der Alimeiter deutscher unit 
Albrecht Dihrer der Ihönen Aanes ſeine Sand, und ber Propit 
Mekhior Bfnzing, der Tichter des „Ihenerdants', ptedigte 
dort zu Gottes und St, Sebald's Ubren! 

Mit dem Ginzuge der Heformeation in Nurnberg. melde in 
den Kirchen der Stadt, fo auch in der Et. Sebaldus litche, alle 
Vildwerte früherer Jeit yietätooll amt langgewohnten Plahe 
lieh, betraten die bortine Hanzel die meiſten Männer ber Me: 
formation, und von ber bereits im 15. Jabrhundert erbamten 
Orgel ertönten”die nemaltigen Mirchenlieder Luthet's und alt: 
nürnberaer Gomponitten, Urmähnt et nodı, dak ber Aton⸗ 
prinz bes Dewticen Meihes und von Preußen Friedrich Wil- 

ber Weitanlage flachgelegt werben, bamit die Mittelſchiff⸗ 
\ feniter, welde jekt zur Hälfte gebedt find, frei werben und bie 

‚ 130 italieniich, * her, 9° velmich, 73 norwegiſch 58 

beim, als er vor wier Jahren als Inivecteur der bairifchen | 
Armee in der Nähe Nürmberas weilte, ſich die Abhaltung eines | 
Glotteabienftes in der St, Sebalduölirche erbat, um an der 
Stelle zu beten, wo wor Jabthunderten Seine Alten, Die Yara- 
araien von Narmberg, gelniet babeıt, 

Zoll nun dieies prüchtine Yandentmal Nürnberns mebr und 
mebr in seinem Heußern dem Verfall entgegengehen? Wir 
jagen nein und abermals nein! Und fo iſt denm im jahre | 
1582 eine Reihe patriotiich geinnter Männer zufammengetreten, | 
um ıut beratben, wie bieiem Uebelitande abzuhelfen sei. Jedem 
mar tler, bak mit der Wiederheritellung der ©t. Sebalbustirde | 
in ihrer alten Ptacht nicht länger geläumt werben dürfe. Wer: | 
trauensroll wurde dieſe Aufgabe in die Hand des bewährten 
Gorbilers Prof. Georg Sauberrifier in Münden gelcat. 

Bei genauer Unterſuchung ber Hürde im ihrem ſerigen Ju— 
ande ergab ſich, dal biehelbe aus zwei Yauanlanen beiteht, und 
zwar 1) aus ber weitlichen (romanischen) mit ben wei Thürmer 
als frühere Anlage und N aus ber ditlürhen gotbiichen Sallen- 
litche meit halben Idedinem Chorabiclufi als die ipätere Anlage. 
Uriprümglid; war bie Stirdhr ne romaniſche mit zei Chören 
und einen Areuchiff. Die alteſten, noch vorhandenen Theile 
nehören ihrer Bauweiſe mac der eriten Hälfte des 13. Naht 
hunderts an. Die erite Umgeitaltung des Baues erfolgte ſchon 
um bie Wende des 18. und 14. JJabrhunderts, ipäteitene in ber 
eriten Halfte Des 14., durch Erweiterung der Zeitenicälfe, bie 
damals vielleicht in der Nähe des ſadlichen Thurmes Funda ⸗ 
mente erhielten, wobei nleidzeitig der angebaute Treppenihutma 
fundirt worden jein man. 

Um bie Seit von 1:61 bis 1977 wurde der jent noch Hebende 
Umbar der Seitenihifte vom romanischen Mittelicbifi und die 
Sitderhallenanlage ausgejährt, Man hat nämlich das roma- 
nische Dlitrelichiff gelajien und in der Vreite der Kreuzichifi: 
mauern bie romaniſchen Seitenſchifje nach Nord und Zub er 
meitert. Dabei verwendete man die romaniicden Säulendienſte 
und Copitdle und überwölbte dieselben mit gethiſchen Ge: 
mölben. 

Tas Aeußere ber Mirhe wurbe durchweg int gethiiden Stil 
mit Strebepfeilern, Kialen, Fenkern mit Mahwert und über bem 
Snwptgeits nit einer bem Stil entſotechenden Onlerie aufge: 
führt. In gleicher Breite itieh an die Oitmanern des Serenzichifies | 
der rohe Diedior. Am Innetn deiielben erbeben fich 22 Säulen, 
welche datch rin machtiges gothtſches Areuigewolbe verbunden 
werden. Das Aeuftett des Titdiors yint eine der reichſten Hallen: 
anlagen Deutichlande mit ſchlaulen Etrebepteilern, die mit aro: 
ben Fiauren und Valbadinen geriert ſind. Die notbifche Mafwert: 
galerie, welche die Biriler trönte, wurde im Jahre 1561 wegen Bau: 
fallinteit abgebrochen und nice wieder erieht. Das Dadı murbe 
hieramf über das Hnwptgeiims voritehend verlängert, Auch bei 
den beiden Seitenschifien wurde in dieier Weile das Dadı abge: 

deutſc Jettumg, Die — * redigeri von Gaſlar Pirirs 

v. Gerber von 

\ Ölltererung”, welche die Orlammtanffaleng dee fe wielgedeuteten 

\ Femense völlig Felbikindig im bewugter Fünftlerifcher Parallele das 

ändert. Die Bautheile daran find durdiwen ruinenhaft, Tie | 
oberm Theile der beiden Thärme ſammt den Helen wurden 
laut den datan angebrachten ahresjablen 1482 und 1483 er 
richtet und bie Galerien im Fahre 1496 aufneitellt, 

| 

dieſem Theil wird gleidıfalls ermewert, An der Oftchoranlane 

‚ Die BWirverberftellung des Innern der Mirche Toll ſich zumdchit 

Illustrirte Zeitung. 

Die Wieberheritellung ber Hürde wird ſich nun nad außen 
dabin zu erftreten haben, daß die Pulſdacher der Seitenschiffe 

ebemalige Ginlerie wieder errichtet wird mit Aortiehung der 
Kenfterwimperge über derielben. Der figtrlie Sannud an 

wird die Meilanrirang die Abänderung des Daches und des 
Hauptgefimfes mit den Denftermirnpergen in ſich fchliehen. 

Wie dns Aeußete der Sirche fich geltalten wird, zeigt bie in 
vorliegender Muntmer der Illuſet. Ita.” enntbalteme, nad ben 
Plänen des Prof. Georg Haubetriſtet bergeitellte Abbildung. 

auf Entfernung ber weiber Tuuche erfireden, damit bie natur⸗ 
liche Fratbe bes Haufteins wieder zur Wirkung kommt. Der 
ſpater aufgehtellte Sauptaltar fell, mern möglich, einem alten 
Flugelaltar Blah machen. Weitere Berbeflerungen, mie die 
Entſernung Ichmerfälliger Tribünen aus jpäterer Seit, And 
nleibialls geplant; doch werden fid die Wiederbetſtellungs 
arbeiten vorerft auf bad Aeußete der Kirche eritreden. Im 
fommenden Fruhſahte foll damit begonnen werben. Im gangen 
find bierfür OO „A mötbig. Diele Summe zu beſchaſſen, 
ift hept Aufgabe Des betreffenden Aitchenban Ausidufles, Bol 
bat ſich aus der Hers oplerwilligen Bürneribait Nürnbergs 
eine Anzabl Männer gefunden, welche ohme Amieben ber Gon- 
feſſion Veiträge von mantbafer Höhe geipender baben; mol iſe 
eine Airchendaulottetie im Aursficht genommen, am deren rener 
Beldeiligung nicht gegierlelt werden lann, dod reicht Das alles 
bei weitem nicht aus, um Die beträchtlichen Koſten zu deden. 
Vielleicht tragen Diebe Zetlen dazu bei, die geplante Wieder: 
beritellung eimes der Ichönften Werke gothtſchet Bautunit in 
irgendeiner Weile zu fördern, Damit dereinit, tie am Meilter 
Biſcher's Schaldus-Brab, eine Anschrift an der Hirche lauten 
möge; „it allein hot, dem Allmächtinen, zu Yob und St, Se: 
bald, dem Himmelsiärken, zu Übren gebaut und mit Hülfe an: 
dachtiger Leu’ und von dem Almoſen besablt.” 

Marcus Schaßler. 

Preſſe und Buchhandel. 
— Die Jür bas Jahr 168% erfchiemene Jeitungspreid: 

lite ded Faiterl, Boryntangsames in Berlin umtaht rl Blätter, 
und jiwar 6614 im deuticher wnb 2618 im fremden Sprachen, von 
denen As engliidı, 711 Trangeiifch, 154 Dimjan, 160 helländisch, 

ußifch, 48 fpamich, B2 rumanisch, 28 ungarii, 18 egrcuidı, 11 
ariecheich, je 8 wertuniefifih md — — je 6 ſauiſch um» wen, 
bill, e 4 funisch, rerbenzidh um» fü Fe A je 3 bebeänidı um» 
berkeich, je 2 Franc, verſſſan romamiid, Hemafiich und türtrid, 

1 beigariich und laterniic. Vom den Sis Blattern is beat: 
het Errace erfehrinen im Deamiden Meich ArzO, im Trflerreiche 

irn 449, im der Zchtweis Sur, im den Vereinigten Staaten von 
Rerrametifa 8b, in Muflann 21 x. 

— Bine neue Wodenihriit unter bem Titel „Der 
Fujchauer‘ wert vom kommenden Ishre ab in Yerping ei ent, 

1 va D Etrellhartt, werigert von Wr. herausgegeben and verlag 
Joit. Blatt will ſeinen Leſern erme pelumte, verebelnte 
— rg re bieten wnp bie paterettiche Öeflsenng eflagen. 

— Das Berbanpsorgan der Deuticden Bühnen» 
—— fell ron Menjahr ab im weſenilich ermeiterter Ge 

It Perart ——— daß bie erſten adıt Erstes fortam umter 
den Fitel ——— Blätter“ eim rein diterariſc· © 
bilden. Dar Ban Blatt ſoll unter Beibehaltung der Krperteite 
Snelungen, 1a fortan amch augethald ter Ohmeienicaftstreiie * 

teilte 
_ Das „Barifhe Beltablatt? in Karlarubre, 

Drgan ter matienallüberalen Partei, meldtes einmal im der Wache 
int, Toll mit Ente tes Jabtes wegen Mbeumentenmangele 

einörhen. Ton den beiden Rrrastenten ber „Barıidien Yandes: 
jeitung” wird eine „Nationalliberale Gorreiventenj" heran: 
ae deren erihe Rimmer bereits erfdhern. 

— ey Iulteite Nram hat wierer bie Peitung ber 
„Nouvelle Revue” in Paris = mmen. 

— Jun Riga wır) vem neuen Nabre ab eine neue 

und Ich Mooft, erſchern 
— Bon ber Gemmlun. „Der Neue Plutarch“, Bio: 

gu. Bervorragender baraftere ver Weichidhte, Yıteralsr mb 
unfl, beramsgegeben vom Mar. rn. Ösetiai (Kein. A N Bro: 

haus), gelangt ber 18. Thril zur Muszabe mie salterbiltern 
son „Raria Stuarr” vom U —— Atiedtich Wilhelm TV., 
König von —*85 Th Matte un , Johann Wolfgang 

— Bon dem „Dandbud 2. GSefän 
En batragen heraus en von Yrof. Dr, and Holpentorff 

ünden und Winslertalraib Dr. Gugen ©. Nagemann im 
Karterahe erlangt jeßt ber 2. Yan bei v R Rider in Dame 
burg zur Audpabe, 

nitweiend”“, in 

— st Etidel in are seröffemwtlidt eine Unter: 
ſeaum üser „Das Hehe Lied in feiner Fenheit und bramatiichrn 

Sets im en geuee und beileves Zidr Surd die r bringt. 
18 ſich in Temirlben nice um ein, Iempern um jwei Paare 

nr Fiebererbältnife battle: neben bea (riehniifee eulamits 

ältwiß eıne# Karten um? einer Hirtım zur Darkellung Diele 
Annahme wird burdı die Torghältıgite Silorischephitelogiiche wie 
afibetiiche Analv ſe des Kunfimerles genau begründet. 

— Der ehemalige Urmnafialrestor DE9.D Eu 
tragar ım Yaenben beablichtigt bei Brill eg ——— 
werje Dir um 180 nem_Weter Ularmeriem an 
Teschtige miererlämtrice Zundwonenemmling a, ber 
zeit berausugeben, Deren am dor Maricola’# Frin: 
nernben (haralter vor 26 Jahren zuerſt A. Fotenberf ans Kids 
anegen bat. 

— din Band „Rleinerer Berichte von Oskar Are 
teeif” (Ronig © Dakar 11. von Same] c erfdeine ın Dielen Tagen 
in Ghlund's Verlag in Stodhelm, Die ig melden ter datin amt: 
baltenen Städte find chen aus früheren Sammlungen oder Zeit: 

| Yaıım bekannt. Zu Dielen gehören biefensgen, teeldıe unter dem 

nn TE ET erg 

’ 
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gemeimfamen Titel „Drriflang, Bilter aus Eophienrub“ cxſane⸗ 
nen And. Gänge aber Hd Arzenanife der legten Fahre und ger 
langen erft jewt year allgemeine Kenmtmiß. 

— Bri Barbtera in Aloren; fommt temnähfl_dpier 
Erlbübiograrter Maribalai’s briaus, Dirfelbe umfade einen Band 
von 50 Seiten. aribalti erzählt fein Beben, von ber Hinzheis 
angefangen, halt Adı (ehr eingehend bei feinen militäriichen Unters 
nebmungen auf und leitet ame feiner Ya gewisse allaemrinr 
militärische Meiepe ab, Das arößte Anterefle varfte wol bie Darı 
Hellung ter ficeltanischen Grpettttem fur fics im Anfermcd mehmen. 
Auch zer etmas abentenerline A⸗theil deo (inflenlers von Gar 
prera an bet deutich-Framgofischen Miurge findet feine Bebanzlung. 

— Dir beiden leptem Bände ron U WB Kingslafr's 
Berf über ten Arı {The Invasion «4 Ihe Crimna) Han bei 
Wadıwson and Zons Im Lonten erfhlenen; fir übertreffen jedem 
ns an Yebbaitigfeit der Darkelleng um» aufregenden (Frmpelr 

— In Sayıp ai auf Dir Zahl der Verlagemwerle war 
ber leiygiger Kachhantel rom berliner im 3* 1085 überholt 
merben (Veiygig Sans, Berlin 2243 Werrlei Im Dabre 1886 bar 
dagegen wieder der leirgiger Merlag ben Moriyreng gemonnen 
(YXeippie ertt, Verlin nur une) Weorans ef Berlim nur im 
toelentlichen ım Staates um Redirsmisenicuiten (Keipsig 136, 
Berlin 375), Arırgmmißesihait (triesig 14, Berlin 176) un 
Terhmif (Veiszig 60, Berlin 139) 

Blbllothehmefen, Bäer- und Bunftanctionen. 
— Mt ‚ber Mntertigung eines Hatelont me im Bririihem Dinfeum 

u Lonben brand ara ae Reilkhrilinsemmente i ber 

Aiazersie lortzeirpt. 
Breust in Baris 23 die Sammlung dee Mar- 

ern. tin ame Gerfawt. Darunter befanp A bie talı- 
— auf #9 Cesimpläntern „im Gniriende do Julie”, von 

Int für —— te Wambeuillet 4E ihrem yamındıöa ar 
—— wolür 15.000 fra. geyalit Murdre. aan sea 
son Wonzaufier iieke de Heribonilet von 20 Sanalärıfien bieieh 

* Balenterir tenbaren Berts aribemkt, mrihee mar D 

TE Be — il r ie re mit und m 
det fi im Uri Be eraagin 5 vl de © = 

Uenighelten vom Rüdhermarkt. 
Uimarnangen vom 11. dis 17, Derember. 

w 338 a Ipaer, ber Esalereanen 2 Aürrabärirr A s, Jadrg. 

** — —— —— 10 Dir Inlel zuflın. Era E. rlcs 

** 2.; Sup Era XliE, mb der Hroshansiimen, Varmen, O. Rice, 

seildre D. 2 Mortenien um 7%. M, Dorner 109 bie 1est, 
uber Berlin, D. eutber's Beriagtbedmänblans 12 #- 
trade zwilden Bagnız uns rt En * 1841 bes 18532 um» 

2asa bis Il. Beine, Berättapi ©. Qärtel 
** . Bier — —— — — Berlan 3.0 

mieo, A.; Histeire merrwillwuee de Pierre —A— or 
— qui = venda son ombm Seiri d'un cheix de 
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3 — ———— von Etrcheiti, Nievo, Eani, Fontane, Sete 

sie heuticher Urheriegung von H. Aunfieng, Biastgart, &. R. 
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Sporl und Tayd. 
— Pine m Denpen:finden vom 18 Hlanenregiment 

in Hannover PAR: in Beicefter feinen a JB Fentlen. vom Alageoletı 
Ferrtarfie, ter * ale das geaemmintig benue — im 
beut 

its 
Seblichldger'& Brom Bere (AT = ** einer halben v * 

Hab vermies; der Acaueſott (#1 Kar. 
Wetwisner der rohen Piserpool im Dahre 1385, Fam j Dr 

— #5 Blerde haben in biefem Jahre in bautiden 
Dinternifrenmen, 95 im MR nen auf deutichen Bahnen 
zeinne Ton mehr ale 2000 „A & verzeichnen. Won dem them 
fiebt Fentlen an ter Epige ber Liſte, und eri im meitem Mbitande 
Telat ale zitwite Bann Tememet mit 1700 „A, man Mare wir 
= DO ,s. 1 ‚Basigns mit 12 aA. Arber 10,000 „# haben 
och Ärben lierhe, greifen 50 und 10.00 ‚4 meeitere Müll ge: 
nn * ber kiſte der Gewinnet auf Rladbahnen ftehem zwei 
Deiterreicber obenan, Bulpar mit 47,500 und Aluyan mit 30,200 A; 
mehr als je 25,000 0 grmannen bie drei Glratiker SHortari, ‚Sarten, 
Tele und demoeridet worbr ale 0.00 „A Derona, Mamsral und 
Vrrreria 1% Vierte, mit Mäuberbauptmann am der Seibe. 
Bradten ihr rminneonte anf Mehr ala 10,00 „A und Meitere 
#7 auf mehr als Do) AM. — An Teflerreich erreichten mur iR 
Bierte I Hindenwifitennen uw» 75 im laden Gleminme bis 
= 200 Ml.: unter den erfern nimmt ter alte Nloohean weit 
13,875 Al. ven erben Hab ein. Mepenant * Gas o jolgen mir 
je oo bis DiWo AL. Alfene mit oo bis Tom AL, toritere wirt 
zuit mehr ale 50 AR, und Heben mir mehr ale zoom AL Huf 
der Aladıbakın frbt Iiupan mit 34,800 Al. ebenan, Gintra folgt 
mit =, Kim: Biadal mit 204 AL and Meralliit mit 
* ins, .„, tmeitere vier Pierte baden zriichen 12,000 und 
u" und 16, barumer an 15. Stelle der gelammten Piite 

au am AL ter y Rriakrice Fumpermidel, zreischen 
10,000 und Su il. were 

— Der vom ———— Glub Baben-Vaben 
für ın6# auszeicriedene Jubiläumspreis iit in Hohe von HEN oA 
garantiert, son bg dem Sleprt 40.000 A, ben pre mädhe Far 
titten 10,000 bez. 4000 und 2000  zuiallen jollen: ta# 
Wenuen jühst 4 eine Dikanı von 290 Mir. 

— Der Berliner Bislaufrerein von 15* mill, ar: 
eignete Witterung voraudgeiekt, am 22 Jaumar J. ein er: 
tung auf der Dalemfee bei Berlin abhalten und rabel ein Ruf: 

ſen um die Merierfchafi 
— Beibemeon ber, „Sl igemeinee ———— 

Dienabad in Wien arramgiriee Herridmimmten errang dir 
ſchaft zon Deiterreich über harze Diitang 168 Mr. Id: ».b. Strah 
gem vier omcuttenten in 50 Ere, werldide eifterichaft über 

ft von Berlin prranftalten. 

Wubernerber Gen, —— 
Emintzens det ud lg nur der en ee 
über bie Babn. 
— Der Ruberelub der Uniserfität Dale im Staate 

Gornmectiut besblächtiet eine Acbter Manmihaft nadı Lenten zu 
eatjenden, welde üch mit dem Sieger in ber j Uniwerfitm 
Bear —X der Umiverfitäten Orferd und Cambrider weſſen 

— William Beach, der erfli im vorigen Monat im 
Mampf en den Ganabier Hanlan in Muftraliem den Titel 
„Meiberleuller ber 11” ertumgen, bei wiedet errungen hatte, 
ertlärt, dat er megen beranmabenten Mlters (er fieht im 38. Pebrne: 
Kane) fen "offrarlich sicht mehr aterm elle, un? legte dei Beifter: 

jitel 

_ Der b bödfte Gerichtöhof des Staates Beilade 
ferts hat dahin entädhneben, daß die mon lanb in kit 
sort eingeführten heben eime Thieranälerei in enteiien, 
and bah bessalb bie Parfercereiter nadı dew BHefepen jum Edab 
der Thiere ſtraſbat free. 

— Austen aifitiellen eflkellungen über den Er» 
trag ber Yagd im Waston Mraubänden ergibt fi, Daß das Ama: 
— im etieet Banane beattifien m —— wahtend im Jahte 
1873 faum z00 Stadck abaeſcheſſen kamen jehm Dahte 
fräter 1108 und im Jabte 18%6 bogar 170 1 jum Abichuk. 

— Bri_ den auf den ansgebrhnien Reristen des 
Amterache Mehbe ım Kreiſe @trehlen, Meg. Br 

tenen Treibjagden wurden an imel Tasen von 22 Sägen 
ber 2400 Halten erlegt, barom allein 273 von Ent. GiteChlan, 

ber beite mal mit Fo bei. 167 Etüd, YaaMönig mar. 
— In den Banenter Fetſten bes _Mrajen Moman 

Potoch 'ergab eine Treibjagb auf Aüdhie eine Strede vom 60 Srüd, 
— Der Wildabihuß im Mönigreihd Böhmen im 

Jahte HRG benhert ch auf u Fine Million Srüd ver 
fsetener Wildarten; baren find an Rugmwilb 487,190 Etüd Saar: 
werd und rl Städ Ferermils, an Naubmils beider Arten 
uber 65,500 @rüd 

Schad. 
Aufgabe M 2128. 

Beh * an m An vier Hügen malt, 
Baset iz Sim. 
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Merander v. Roberlts. 
Der Berfafler unserer Weihnachtnsbelle, Alerander 

v. Mobertö, it mod; nicht lange in der literariichen Welt be: 
kannt, Weitere Atetſe wurden auf ihn erſt vor etma fand ab: 
ren aufmertſam, als der Dichter bei einer Brrisconcurrenz 
ber „Wiener Allgemeinen Feitung‘ mit bem Feuilleton „Ana 
den eriten Preis gewann, Darauf iit ber Berjafier der Meinen 

' Mauderei ſchnell ein belichter Autor geworden, Defien Novellen 
und Romane, bie jekt in raſchet Jolge erichienen, ſammtlich 
ben lebbaften Beifall der beutichen Veiewelt fanden. Tie 
ihriftftelleriiche Thatialeit Aleramber v. Reberte batirt ſedoch 
nicht erft von ber wiener Preiscomeurren; ber, ſondern wurde 
ſchon jeit Jahren geübt; aber erit feit dem miener Etfolge 

, begann bie poetifche Ader tiefer und woller u ſchlagen. 
Urjprünglic war Baron Alerandet v. Roberts zum Offijier 

beitimmt. Huch jein Vater, der aus einer in Bommern be 
| güterten, eint von England eingemanderten Adelsfamilie 
ſtantmie, wat Milde und Hand lange Zeit im der Hundes: 
feltung Yuremburg, wo denn auch der Sohn am 29, Auguit 
18645 geboren wurde unb jeine Jugend verlebte, Seine Schul: 
bildung nenoh Mleramder v. Moberts dabei auf dem dortigen, 

' völlig Framybfiich angehauchten Aibenaum, imfolgebefiem ſich 
bei ihm eine große Vorliebe für die franzöfiiche Sprache uno 
Citeratur berandbildete, bie er auch jekt noch hegt. Huf den 
Wunſch jeiner Familie trat ex ſodann, jo Sehr ibm auch fein 
Herz zu den Wiſſenſchaften zog, in die preufiiche Armer ein 
und machte bereitd 1866 ben Feldzug in Böhmen mit. Wib: 
tenb befielben ward er zum Offüsier ernannt, Rach bem Arie: 
dem gamifonirte er macheinander im SHoblenz, Berlin und 
Köln, ohne dañ ihm jedod das militäriihe Leben beſonders zu 
ſeſſeln vermochte vielmehr regte ſich ſchon ekt in ihm ber leb- 

' bafte Trieb, bidhteriich zu neitalten, und, nech beſonders an: 
| geregt buch Anderſen s Bilderbuch ohne Bilder‘, schrieb er 
eine Anzahl Schilderungen und Sxenen aus dem Aleinleben, 
die er pleubongm im einem Bändchen unter dem Titel „Genre: 
bilder‘ herausgab. Die weiteren ſchriſtſtelleriſchen Verſuche 
murben aber zunäcdit durch den rohen Krieg genen Aranl: 
reich unterbroden, an dem Baron vo, Robert von Anfang 
bis zu Eude theilmaht; nad bem Abſchluß des Feldzuges ariif 
er jedoch abermals zur Fedet, legte die Cindrüde bes kumt: 
bewegten Ariegslebens in eimem Prachtwerle „Aus großer 
Zeit” nieder, am dem Dialer A. Zid die Illuſtrationen zeich⸗ 
nete, und ſchrieb eimen Band „Selgoländer Novellen“, Die 
alte Luſt wm Fabuliren war Damit mieber fo mächtig ermadıt, 
dahı er fich jent — es war im Jahre 1873 — emtichloß, die 
Offisberälanfbahn aufjwgeben und fich ganz dem Dichterberuf 
zu wibmen. Um mewe Eindrüde zu gewinnen, ging er mad 
alien, war in Rom einige Zeit journaliitiich watig und 
schrieb mancherlei flächtiges fur ben Tag. bereiite dann die 
Türtei und gab unter em Pſeudonym Rurebin Aga einen 
Band „Zürtiihe Interna” heraus. Allein in Dieiem tomrifti: 
ſchen und journaliftiichen Sim und Ser jand er keine Beftiedi⸗ 
gung und verlor dabei jopar ben Glauben an feine poetische 
Begabung. Er trat daber wieder im die Armee zuräd, lente 
die Feder nänzlidh beifeite und widmeie Ach adıt Jahre lang 
einzig und allein ben Piichten des Oflisiers und den milie 
täriichen Wiſſenſchaften, zulent als Lehrer an der Ariegoſchule 
m Erfurt, Da kam ihm eines Tages im Jahte 1892 ein Feuille 

\ ton-Preisausidreiben der Wiener Allgenteinem Fertumg” ya 
| Beficht, und mächtig reate fh aufs neue der Dichter im ähm. 
Er ihrieb das Meine Geſchichtchen „Cs“ und batte darauf 

die große Ärenbe, die Novellette mit dem eriten Kreiſe elrönt 
| zu ſehen. Die Heine Tichtung weiſt in nuce ichon alle jene 
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Torsiine auf, welche dann den ipäteren 
Schdpiungen des Barons v. Roberts einen 
fo vornehmen Map in der Nonellenlitera: 
dur eroberten. Das piocholeniihe Problen 
ie neiitvoll entwidelt, die Tarſtellung bei 
aller sinappbeit elegant und bas Ganie in 
inen warmen, anmuibenben Ion getaucht. 
Mir einigen Singen und Waubereien ver 
eint, erſchien bie Nopelleite in Buchform 
1582 bei &. Minden in Tresben unter 
dem Titel „Es und anderes“, 

it dem großem Beifall, dem das Bud 
fand, war der fermere Beruf bes Barons 
vo. Hobertö emtichieben, Er nahm 1AA 
abermals jeinen Abſchied, beſuchte aufs 
nene Italien, jpäter auch Frankreich und 
Ungland umb lieb Ach dann in Dreöden, 
Später in Berlin nieber, immer angelegent: 
Lich mit der Husgeltaltung der vielen Bor: 
würje beiäftigt, die jeine amgeregte Vhan · 
jafie ihm täglich bot. Alebald erihiemen 
jodann der Moman „Lou' (IBAN, die Gr: 
sählung „Die Lenſionaria“ (184), bie 
Rovelleniammlungen „abinor" (1886) 
und bas ebenjalle pressgetränte „Unmut: * 
lalijch und anderes” (1846), anfkerbem in 
Jeitungen und Jeitſchriften eine Anzahl 
Zhisien und Rovelleitem; der jorben aus: 
gegebene Roman „Lm den Namen" bildet 
den Anfang einer Homanreibe „Bösen: 
dient“, 

Der Noman „Vow' ichtſdert in hödit 
eigenarliger und ungemein jejjelmber Heise 
vie Schidiale eines Negers, der in bem 
Sirudel der Helttadt Paris zu Grunde 
geht, In der Erzählung „Die Benfionä: 
rin” führt ber Dichter ebenfalls madı Ja: 
ris, jedoch im den schlichten, bebaglichen 
reis einer Meinen Beamtenjamilie, mo 
die in Penfiom gegebene Scildröte eimes 
Iranlen alten Herrn die ganze Haudord: 
tung über den Haufen wirft und jchlieb: 
lich den größten Wirrwart beraufbeimört, 

Line große Dienge brolliger und tragi: 
tomiidier Seenen entwidelt jib; Das 
ganze Wohl und Wehe ber Familie ftebt 
ſchlicklich auf dem Epiele, bie enblich bie 
moralische Tachtigtett des Beamten fient 
und die Familie zu ihrer früheren idyplit: 
ſchen Cinfadheit und Qufriebenbeit aurikdı 
kehrt, Dieſe fraufe Geſchichte iſt mit 
einem joldhen liebenswürbinen Humor, 
mit ſolchet Kleganı unb and mit ſoſcher 
nenowen Kenntniß des Heinbhirgerlichen 
parijer Lebens geichtieben, daß fie wieber: 
holt von Aritifern für bie Ueberſekung 
eines frangöfiiben Originals gehalten 
mwurbe. Die beiden Rovellenſammlungen 
sieben beionbers dutch bie farbenfriichen 
Bilder aus Aalten am. 

Im SHerbit 1886 febelle v. Roberts 
nad Wicebaden über und gründete ſich 
bort ein eigenes Heim. Wie er jelbit 
ichreibt, hat er in feiner Ohnttin „„eiren 
kugen und tuchtigen Aameraden fürs Ye 
ben” aefunben, fobak er bat Müd bes 
häuslichen Ariebens, Das er wiederholt jo 
reiznoll im jeinen Rovellen geſchildert, nun 
endlich auch bei ſich jelbit am eigenen 
Herbe aenichen fmn. 

Bei ber ſttengen Selbfelritit, bie ber 
Tichter bei jeder Ehöpfung übt, dem 
edel Ebrgeis, nichts einer jeidhten Tages» 
mobe ju Liebe zu ihreiben, und dann vor 
allem bei ber reihen Wbantafe, dem 
iharien Auge für das Charatteriftiide 
und dem feinen Stilgefübl wird Baron 
v. Hoberts balb eine hervorragende Stelle 
unter den beutfchen Gräblern einnehmen. 
Gegenüber der arohen Cherjlädlichteit und 
Seichtheit, am melder gegenwärtig uniere 
Erzäblungsliteratur frantt, ift baber bas 
Auftreten des Barens v. Roberts um io 
ireubiger zu benrühen. 

Eubwig Salomon. 

Blut! Gemalde vo 

Wen: » weh! Darf man nit Rofen brechen 
Jrischen Bald un? mimpdurdramictem ons, 
g — Ach zen bofen, iben Tor 
\ Das reiche Arngerleis gu Mechen? — 
6 #4 reAr' dr# Meinen Selten Much 
Dur den Schmerz allein mut {6 ‚eithlagen; 
Abrr zurrarmn Mromt a: — Bl 
@ellene mu er Dad Meiricl verllagen]! 

© Blur 

n $. Dootäf, Nach einer Photographie von Franz hanfſtängl in Münden, 

„Blur! Dein Blut!“ Empört um unveresoflen 
deternd, twie nur Rimte chen ſchrein 
Haft er’6 ım bie ſcrue Welt himein, 
Daf frin Blut, fein erire_Blut_geichen.! 
Schmererhänpdien, füher Zchmekernmund, 
Erreiceln, Irößen, fänftigen ben Rleinen, 
Wie ein Help, tt um tebestpunb, 
Wrreib if, va ibn Onlöimeen beitetnen! 

Lieber Junge weir den blonden Haaten, 
e2 ann! etwis, #4 mirb — 
Dap bei Malen Tvige Dornen It 
tbEr Zunet. zuf da doch eria 

eraimid, Daheim, sl gar ei 
Und ift toertb, damit ke wie erflerbe, 
Tut man fie für alle Zeit ermerbe, 
So wie ba — mit feinem erfien Blur! 

rida Ehanz 



Späte Weihnacht. 
wm 

Miesander Baron 7. Raberis, 

Madteuf werketen.] 

er Robetd Zuſall ſchien 06 dirsmal auf 
eine gewiſſe finnige Mirkung abaefehen zu 

— Saben. Bin Welrtedetdaum batte fle vor 
Jahren voneinander geirennt, umb jegt follten fie ſich Sei einem 
Beifmahtstanme wörterfinden, bier im Berlin, fern vom ihrer 
gemeinfamen binterpommer'fcen Heimal 

Eh war gegen ber Beginn ber Dämmerung ausgegangen, 
wm einen Baum zu erfiehem, Midht für ji — Mamardgen und 
fie werden ben Seifigen Abend wie im ben andern Jahren of 
Vterglanz, im wehmäthigefällen Zrwieliht ber Erinneruma ver 
Bringen — nein, der Antauf geſchah tm Auſtrage des Wezirkbcemitit 
zur Behferung armer Aluder, beisen rübrinfies Ditgtien fie war. 

Ein großer Teell des Magdeburger Plate mar 
zu eine Met Tannenſcheaung umgemambeit; eimpelne 
der Baumhanbler hatten Feaun amaeziinget, und bas 
rerhfchmeienbe Fit, von der feuchten Thanatmolphäre 
verehelt, talrtbe wie eine dengaliſche Beleuchtumg; phan⸗ 
* ausgeredt fdmwanfee bier umb da ber Gchatten 
eined Baumes an einer erhellten Hänferfront hinam; 
TR in den Plerbefaßmmagen, bie am bem Kinflichen 
Balb vorseirofrften, roch man ben Barfolrzigen Katy 
Duft, Andberaugen leuchteten dell auf, und über bie 
zarten Llppen fdmehte tas Zauberwort Weihnacht! 

Endlich fien bie Eudemte bas Ideal ihres Saumes 
gefunden ju habe; mähremd ber Berkänfer mob bie 
Shönpeiten ber freigefieflten Kamne Seraugftrich, ver» 
mahm fie plöhlih vage neben ſich eime fonere Märners 
flimme, bie jenert wegen eines Meineren Baumes anried, 
Sie fulte, wendeit ben Hopf, grell Überflistete bam Tadel» 
Gät Geftalt unb Geſicht des Ränfers — kin Fweikd; 
Here von Sugtenhard! Und ber Athem ſtedte iht vor 
Säred, 

Gr war färker geworben, was bie Eleganz feiner Er⸗ 
fqelnusg mict Berimträüchtigte; unter bem Gylinber 
feimmerte das qarſ gegen bie Ohten gefiriäene Haunt« 
Baar gramfiliern — num, e8 finb über gehn Jahre were 
gamgen feilben. it flarler hellbtaunet, in der Mitte 
getheiltet Bedbact wmfchattele feit damals nat von 
einem offiyiermäfrig becte Scenurccãrichen geyeries Ancli 
ber fie würde ihn ſefort am feiner Stimme, an bem 
Aufblipen feiner siefliegenven ſtahltlauen Augen erkannt 
haben! Und auch er ſcheint zu Augen; nen ſarrt er 

fie Überrafit am, 
Natürlich Haben die Jahte die Beilte ihres Mntkikes 

geftreift, umb ein geiwifler herber Ansoruf hat ben che ⸗ 
mals fo bejamberutem Diehreiz ihrer Züge verwäfdht; fie 
Feb aus, als ob fie nicht wiel gelacht hätte feiiben, 
Das feime Opal ihrer Wangen in Sad Überfaudt; 
Das if die Mache der Großfähterinnen — vickleicht 
Hänstihe Sorgen? viclleicht bat ihr die reiche Heirat 
nicht das Gfüct gebracht, das fle verbiente? Mer ühne ſchlacte 
alt zeigt in Haltung and Wetvegung die ſtolze Chrayie wie ba 
mals; mo4 vibtin ber alte, berjbeisegenbe Tom it ihrer Etimme, 
und tmter bem Schleler des Meinen Capotekliiiens glüht noch 
immer Das tiefe Dunkel Ührer Mugen, bas fie im Orgenfah zu 
bern reihen felbenen Stondhaat damals fo auffallen Tief 

„bier iſt ber Wude nicht ganz tabelles,“ bradte fie'mit 
Mllhe beroor, in bie Zioeige des Baumes weifenb, 

„Ih twlrte biefen hiet mählen,” rief jemer faft gleidhgeitin dem 
Sändler zu. Usd ben Hırt leicht gegen die Dame lüftend: „D, ver« 
zeißen Er, gnäbige Frau, ie waren mob in Unterhanblang ?, 

„D bitie!* 

Barum nid? Bamanı fon er ſich wicht zu erkennen neben ? 
55 flieht feine Salb zwifden ihnen! Nur rim Berhängusf, das 
den Bund ihrer Herzen gerfprengt bat. 

Er zog dem Hut tiefer umb trat eimen Ecrite näher: 
„Ih mei; mie, ob ich bie Ehre habe, vom Ismen erfannt zu 
fein, gnäbige Ftau — Mie ift do der Kante Ihtes Diannes ?* 

Cine Meine Heud ali ber Ucderraſcheng vom Ihrer Exile, ala 
ob fie ihm jetgt erfk erfamnt hätte — „Derr von Bugambarb?” 
Und über ihre Wamyem glübt es. 

Derem tom Beiden zude es Im ber Serfte, ob fie fi bie 
| Hände veien felen, De bie ihre bleibt im drm Meinen ufj 

fieten, bie feine ſallt im halber Bewegung wieder benab, 
„Wie freue ih mid, Sie miederzajchen!* ruft er, aber «8 

Tommi im der Erregung es Aupenbiits far phtaſendaft, jeren: 
fage nicht fo herzlich beramß, wie co gemeint iſt. „Bir alle 
bier in Berlin, gmäbige Ara?" 

„Sie And auf Befuch bier, Herr vom Unpambarn?” ante 
wortet fie, fü fallend, Unb mit einem feinem Pädeln, das ihen 
Gelegenheit gibt, zu bemerken, bafı baß Chrübdiem im ber linlen 
Wange nach vworbanden if: „ol Herr @eneralcomful, mit?“ 

„Vergebung, ich bim feit einem halten Dabre wieber zur Gentraf» 
Bee im ber Wilbelmfirahe zurmdverfet, Uebtigens mur Conful.ꝰ 

Doc der Händler umterbricht Das für ide ſeht wenig Interefjamte 
Zueiegefieräch meit einen ummeirfhen Dazmwilhenfabren: „Rebmen 
bie Herfhaften die Binme ober wicht?” 

„ua fo — 
3 Sir gibt Für ihren mäßtig grefen Baum ben Beftistemtimgee 

ort, die Schule im ter Gemihiner Strafe, an. Das munbert 
ige; fo if ber Baum alfo nicht für fie? 

Gr nennt bem Gänbler feine Wohntrag: Surfürfienfiraße 79 u, 
eine Treppe, 

Ein Murzer Bhf der Berwunderung enährt iren Pippen: 
„Sie wohnen and im brr Aurlürftenfraße? umfere Itummer 
ift 99,” 

„Das bürfte ja das Gegerrüber fein! Nur in Berlin gibt 
«8 ſolche Uchettaſchungen. finven Sie nicht auch gmärkge Prran ?” 

„Fräulein von Gaubader, Serichtiat fie beustih, aber tonlea 
„Verzeibung!” Ge füllt über nicht Seicht, umter der aleichen 

Zonloäigteit feine Weberrafhung zu verbergen. Bol hatte er vor 
ihrer Berlobumg zehden, aber nicht, dal diese ſich adgeiöft. 

„Die gebt ed Ihrer Ftau Mama ?* fragt er nach eimer 
kurzen Paufe, mähremd fie auf tem Trotteir am Kante ber 
Zamnenkhomung dah 

Dande beflens, gut, Berlin Ks ihr wicht ehr, Sie 
bermißt die limbliche Stille uud Sanım fich immer meh midht am 
ben berliner Pünm gewöhnen; es find dech ſchon Hint Yaher, 
heit mir berjogen. Cie willen, mein Bruder Behr als Offizier 

im Spandau; bas beſſimmte und damald, Wie geht «0 rer 
Tram Mudter ?” 

„Dante ergebenh, Sie wehet immer mod in Thotn, eb 
gest ihe Feibfich, Bis vor kurzem maren meine beiten Knaben bei 

\ Abe, deren Grjiehumg fie mad bem Xobe meiner Aram über 
| nam.“ 

Die fie asſhotchat Wie iht wieder der Alhem feed! Me 
fie mie Mühe die Meine aufmertenbe Bergung bei Kopie 
umb ein gemiffes Beben nm bie Mantmwinfel bemeißtert, daß 
nichts von ihrer Zeſtũtzung werrarken wire! Go hat er alfa ger 
beiratbet — nahm — und ber Tod bat bat Band wleder gelan! 

Es war gu, vak an ber tühemrmbe ein Geroühl freugenber 
Bazem bie Unterhaltung abfdhnätt, Mach einigen Wiätägfichteiber 
der Unterhaltung, wir fie das Wetter, bie Weiknadtsftimmmmmg 
uad bas Thema der Zugewandernen, Berlin feibft, barketen, 
iremmöem fie füh; fie Hatte mod im Dienſte ihres Comitea zu 

hun. Mit einen leiſen Biym — fich ihre Hände Höflich, 
ſas Serzlih meinander. bat fie matärlid 
beibe ſeht gefrmat; —— weiter ——2 en bie 
beiten Mamas amt. 

Eine Halbe Gtunke bammm Rlnmie Areäukin won Gaudager 
bie Kurfürfienkcahe emtlang nah Saufe, Sie mufite am ber 
Hautnummet 79m vorüber, wm zit der Ährigen zu gelangen. 
Rum beicjleunigte fie ihte Schtitte, ald wenn fie Mmai bavor 
hätte, — — — bimüber; co war 
eine ber am imeißen amffallenben Magaber im ber an folden 
Eptravagangen teigen Nurfüchtenftrabe; Mama mb fie hatten 
oft im Borbeigehen ihre Wemerkumgen barüder gemadt. 

Si beichlek, Kinftig wicht mehr auf biefer Eeite vorüßer- 
zugeben. Mu wate daB Haus gamp zit bermeiben, wenn fie 
den Umweg wicht ſcheute 

Wit Tächerlich! Fim Zorn ergriff fie über ühre eigene Ctreaung 
umb Über die Widhtärfeit, bie fie der a Beimak. 

Zu Haufe angelommen, fand fe zumiha aMeriel Richtige 
keiten mit Mamma zu beſprechen; erft ganz zuletzt, mährenb fie 
ih in dem bunten Salen zu ſchaffen made, rief fie im bie 
erhellte Rebemftuße hinein, we Mama fah: „Mathe, men I ge 
teoffen habe, Mama? Tas räthft dr fiherlih nicht! — Kern 
von Buggenfarb!* 

3!" ich die mürbige Dame erfhroden aus une lich die 
Piletarkeit auf dem Schos finken, 

Ein amterer Vocal, ein M oder ein D hätte wel ihre Em« 
vinbeng terffeader ausgebrüct, aßer dichet I iſt memtraler; man. 
wirb fe entschlih Sier im Berlin, 

MNach eimer Meinen Stile fragte fie: Was mach du deun 
ba drinnen im Dumfeln, Hertfa? Komm umd erpühle bach!“ 

„Gleich, Mama!“ 
. ” 

Die Nahberfhaft mannte bie Befiger vom Alt⸗ und Neu⸗ 
Pelpin fhergmoeife Dontagme mb Cabulet. Das Gireitobjest, 
bad bem roll ber Seiben Fänterpommer'fden Ebeflewte entforht 
und jahrelang am Gimme erhielt, Isar ein elemter, mwänziger 
Feden Land, mis Heidelrant mb miftmmchernben 
teftanben und am ber @renge ber beiben @lter gelegen. 

Bel einem Fagfrübftädt 
uch fein 

Mecht auf ben Pambheien geltenb gemacht, Bei der Selten Wege ⸗ 
venuflrumg babe ſich bas Anrecht aus vergeſſenen Marten ergeben. 

„Das tünnem und werben Gie nicht!” betomte Herr von 
Gaubader im werkaltener Wurh, bodh umter ben mäch- 
tigen Bülden der Brauen lehten brobenbe Wlige, und 
er warf das Weinglag, das er ebem geleert, hintet ſich 
ind Moos. 

„Shot — —— werden Sie bo — daß 
id mir werigfben® rim: Deihũachteranm and meinem 
Befiptfum fhmeite?” höfmte Montague, 

„Seinen Grachalm! hr Wehr? Her mit Ihrem 
Steht” 

Gautader mar aufzefprumgen und Mamplite ben 
Kolben ver Prlimte dumpf auf tem Beben. „Di till 
doch ſchen, ob man mir mein Eigenthaum amzutaflen 

m 

„Meime Serien! aber meine Serrent” rief eine 
berubigenbe Bafıftimme aus dem Sreife der Düger, bie 
ſich ebenfall® erhoben. 

„Top! Ein Prof! Mir recht, Herr von Baubater !* 
Der Ietjere küftete bie Mühe ans Dxterfell über dem 

ranbiiden, mit berfigen grauen Härten beſtandenen 
Kerl ala Zehen ben Einverftänbnäffes mit den Bar 
flag. 

Mad jener erwäberte den Gruh. indem er den Meinen brauuen 
ber Spielbahnieber in einem Inden Sawung bar 

onkerm ladhtem, unb bir beiben Gegner lachten — 

Der Brock u um is „halte Dupend Meifwshtesäung*, wie 
dirk, warb wirkich eimgefeitet, zum Grgäben ber gumpm 
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Gegend; er-trug vom vornherein tem Eharafter eines Dawers 
procejjeß, beiien Gnbe wit abjmfehen war. 

Mit dem girten naddarlichen Berhältnig war es norkei; bie 
Termiee und Berbanklungen erjugten einen gerigten Tom, 
der olmählit zur Gemisterfäitwüle auruche Nah unb nad 

[| 

Frei 
MWierfireit, ob Lerche ober Radeigol, und ber erfiarrende Sälafe 
trunt und die Schauet bed Toteögemälben. 

Die belden Hamitien batten u wie vor gemeimfam bie 

Bei. Dech während Haupt und Augzen ſich wor den Worten 
des Fricdent beugten, bie won Altar und angel tönten, rvedte | 
FR um fo tregiger ber lãcherlache Groll in den Hetzen. Die 
ugend Hatte meift Lem Gintergeiendb ber Legt befeht, und da 
geſchah «8 wol, kak Dertfa und Mel ein Gefamgbas mitein · 
anber theilen mmfiten. Schulter an Schulter ſahen fie dann, mit 

emperhaltenb, und 
Shot dea allgemeinen Cherea, der bie Heime Kirche 

Zuseeilen verittie ſich peiſchen bie Noten ein Wörtlein, ingent- 
ein einfätigen, gleichzliktiges, Idier weitliche® Wörtleim, aber in 
life ſchauernder Erregung feniten fie dann das Buch, und ihre 

Rarrten grof und verloren 

af : 1 3 i 
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ber Daß feine Herrn 

Kopf aus den Papieren 
Röserte. 

& g f 
in ans dehz a2 Fi I; ; E | A 

„Ra, mas gie?” 

digen Vinzeladen Oeffnung zuiemmen, er wandte ben Kopf 
zur Seite, immer meh in Panerftellung dicht über bem Papier, 

Billige Chrikitäume, Kerr!” Emmrrie der förfder zur Mate 
wert anf bie 

„Bir? was? Heraus damit! was will Ge?" 

Saben ber gnäb’ge Serr erlaubt, daß ſich bie Neu Pelpin ſchen 
Freicheifbäsme ſchneiten bärfen in unferem Mevier?* fragte jener 
mit einem Kifigen Grinſen, bie vom Tabad gefdtärgten Zahn | 
Pumpfe weilent. 

Gaubader'6 Kopf fuhr mit einem Mud im bie Höße; im tem 
unyäbligen, liniemfeinen falten des Wefichses wetterte «8 wie wem 
unbeimliher Mreube, ald wenn er auf bergleichen lüngft fen 
gelawert hätte. Hola! mum geht der eigeniliche Tanz erjt Low! 
„Drraus! was meint Er? 34 Sab' bem Teuſel Etlautniß 

* 

Der Forſſer berichtete, die Neu ⸗Pelpenſchen hätten eine Zamme 
ans ber Shemung aefohlen, 

„Unb du Haft ben Hund micht micbergefhofjen?* fuht Gaud⸗ 
der bommernd in den Bericht Hinein, und felm ganper Körper 
terte vor Muth, Er mollte fi mit anfgeflemmmten Fuſten 
ersehen, fan aber wirber im ben Gefiel zmtlik. 

Erſt Haben, Herr! Mber wir kriegen ihn fhem!” 
Frau von Gautader flog berzu, afı vor Ehre: „Im 

Gottes Willen, Erst, beruhige dich! Ge mu das nicht eimer | 
vorn trüben zeweſen fein!“ 

Der Wörter jdhlug ten Einwand fofort zuräf; bie Spur 
wieſen deutlich genug mad dem Dorfe drüben, Er bat auch 
fhon jemand im Berdacht, und ter fol feine Freube wahr ⸗ 
US$ nit daran erleben! 

„Beihnadt, Cricht — Sedenle — ein Weihnachtsbaum! 
Laß +8 tietmal hingehen um ber heiligen Beifmadt voillen!” bes 
füwer ihn bie Ftau meit eriotenen Hänben. 

Gaubader aber war vom Einnen, er baite fh abermals er» 
heben, fein mächtiger Brußtaſſen megte hofatfewmt,. „Die 
Kereußforberungt” Teuchte er heiſet, fat Nimmioe, „Es ik bie 
Heraußforkereng! Gut, ich bin zur Etelie!* 

| Buggenharb Hatte ihm ja damals ben Maub amgejsgt! Er 
heb bie Maui ame fihlittelte fie in wuchttzer Bewegung mad 
ver Schonung hinüber, Der blatige Olmtitein flanmete über 

| fein Asilitzz das fhien fürmfich grauccihaft verzeret bon ber me 
begreiſlichen Muth. 

„Benn Sie ben Hunb erwiſchen, Hattwich, jo twißien Sie — 
was Sie zu thutt baden!" fammelte er mit großer Mühe. 

Huf einen flehtaden Mint ber amfrigen Frau entfernte ſich 
ber Börfter, — 

Am andern Tage gegen Mittag ballte ein Dufſchlag über 
ben gebflafterten Holbamm. Dertha ertannte von ähreen Penfler 
aus fofert ben Reiter; es mar Arel von Suggenhatd, ber auf 

Ulaub für bie Weihnadhtöfeberiape zu Dauſe weilte; er bereitete 
u} m 

gelten noch hatten fie fi bei einem Weilmagtshrjar in ber 

3 
in plößficer Mngft zufammen. Es ift em Umbeit dm Aryug! 
© an das mätße Fender ber großen Stube, wo ihre 

f. Und wem hier au® Seobahteten bie beiben frauen, 
iadem fie ſich zittern mınfaht hielten, was geiehen wilbe. Papa 
if fo fundebar gereige heit geſſern; es ift ihm alles zupmtranen ! 

Reiter ben Hut m kurzem Gruß, und ber Huffclag ballte wechet 
| über dab Pflafer. Gottlob! Die beiben Ftauen aihmeten auf, 

GSleich aber fahte Frau von Saudacder ter Unmmih. Mas 
ſoll das beiten, eimen Gaſt unb gar eimem NMadıbar wie einen 
Boten vor ber Treppe abzufpeifen? Hier am ber Thürkätelle 
Bert bad bie Feindſchaft auf! Me bleibt da bie geräfemte 

‚ pommeriite Bafıfichteis? 
| „Er lam ner, am dem Diebftabl zu entidulbägen,“ erläuterte 
\ Kerr vom Gaudader mit abgewandiem Gefidht, beim er ſchlen 
‚ Ihr beichämt über ben mnerhörten Berloh gegen bie Galichkeit. 

„Aber man lennt ſolche Entjtulkigung! Es geſchah mer, um 

um zu veipem!“ 
„Mum, und konnten du ihm nicht werigſteus aufforbern, eins 

zutreten, Erik?" 
Ein katzes Zögern, dann wandte fid fein Geſicht mit eimenm 

Bäßfichen Grinfen nad ben Damen um; „Wiht ihr, ea Ing für 
ih eiwas km Wege — ich glambe, ee war der Weitnadasbaum.* 

U cs mägfih! Bert im Himmel! Um einen Weihnachts 
baum! Ms wenn ber umfelige Proccj ten Mann um ben Ders 
fand zu Bringen droht! — 

Der örfter Satte vie Meifung feines Oerru wohl verſtanden, 
und er fergte bafür, bafı fie in ber Nahberfcheit Ferumkam, 
Gegen die Weihnachtszeit pflegte bie Wilberei überhanb zu 
nehmen, Wan ſell fih im Ast wehmen, bafı mit ber und 
jetter eimen Denkyettel und nit Heb mit Ealplörnerm auf» 
gebranmt belsuumt! Die «8 amgimg, meinten bangen, es Könnte 

auch ihnen einmal cim Schaf um bie Eile wilden. 
| Um Nasueittag zum Abend war Echnertreiben,, ein 
\ erhte® Weihnachtimwetter, Wie mollig flpt ſich s während bes fFefte 
| friebens im armen Zimmer, während der himmliſche Faum 

alle Frenfterritgem zärtlich werdet Hält und Feld und Walb unter 
der mweihen Dede ſchlammera! So moSte bie Prörflerim denken, 

‚ morben; es war ber Name elmes nicht mehr jungen 
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Hände das Papier zufammen, bie Vruſt rang nad einem Ein, 
nach Luft — dad nut eim töchelndes Geöfmen brang Kamer: 

ber ſchwert Mann entferlt zu Boden, fir ten 
er getroffen. 
Rod Belebung des Eramerjahres hielt Arct um Serien 

an. 
Antrag ein nen 

war zu 
nicht zu 
liegt bert 
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zu ibm Kim. Näheres erfußr er wicht, ber 
harb war impmifden geftorben, und bas Gut FH 
ber vom ber Bermögentfeite af eine brillante Partie pi Dr 
Nahrict, baf die Wertobung teieteramfgehoben mar, tum ride 

aud des anfpruhslskften Erbenglüdes erinnerte, 

* * 
* 

wis Frculein vom Gaundadet ſich am Morgen mob te iu 
geznung am ihr Menfter zu den ihret Bollenbung entgegrenin: 
den Weitmodtsarbeiten fette, fra ihr erfier lit auf die Eiche 

das bemwurfte Hans mit ber auffallenben Pasabe Cs Imäue 
tofa im ber zartem Winterfrübfonne, und ta es neqch kine Rah 
barn batte, fo fiel es beſendere auſ. Es mar fiheer, dann 
torbeizwbliden. Uneillkücth drefte ſich übe Grub; zuleht ba 
fie die Front gänzfic verändert. „Die Sonne bindet fo, Dar’ 
erläuterte fie. Es mar guet, bat bemte, mad So wicm za 
Tagen, die Gomme auch wirtlach burcharbrohen war. 

Der unbegveitliche Zufall dieſes Gegemübers! „Wenn [ht 
| in einem Roman Sereinplahte, wärbe man Gewalt rm‘ 

| ld fie immer wieber am bie Thür trat, am nad ihrem Damme | 
! anszulhauen. 
| Auch Beute ift er hinaus, Kimumter ma dem Calenbtuch 
‚ vielleicht, daß ihm einer in ben Weg lauft, der ihm Mebe Acht 
wegen bed Meibmadtsbzumes . . . Will ihn denn and Beute 

| mech nicht bie Tücherkiche Wutb wegen biefes Beibmodtshanmes 
laßen — heute, wo ber dehte Fricdenegeſang ter Emgel durch 
alle Füfte Ming? 

Blẽtzlich flirgt ein Gerücht durch die Dorffrafe: ba mnten 
im Entenbruch ſeica Schüſſe nefallen, bort gäb’ es roife Wumen 
im Ednee! Das Gerũcht fdeimt mit den Fleden dahergewirdelt, 
es tie mit unſichtbaren Mingern am bie Pemfler, umsflattert wie 
eim Zobeswogel bie Forſſerwohnung am Gingang bes Parker; 
jebt prallt e8 gegen bie Thür bes Hrrinhaufes — 

„Was kenn ?* 
| „Den Hörfter daben fie erfhofien deunten im Bruch!” 
| Da Eringt man ihn fhem. Mike flirt fehredendftare wor 
die Käufer. Kein Laut — auch bie Schtitie bes Meinen 

‚ traurigen Zuaed, ber durch die Gafienmitte Sangfam baber 
geſchlichen tommt, fo fehr ifm das Ahräge Schuergetreite war 
weärtß zu beünmgem ſcheint, Beiden unbörbar, Man ertennt mit 

' Mühe durch das Geſſober die Träger, bie amf eimer im ber Eile 
zufammengebuntenen Bahre aus Tannenreifig ermas fdineres, 

| flummes, in feiner eigenen Laſt Teicht anfe und nieberfdmoanten: 
dee ſchleppen. Dabinter trottet der Hund bes Ferſtere umrubig 

in ber Sput [hnepermd; zumeißen ſcheint Ih die Betzweiflung zu 
| baden, und bans fpringt ex mit Seifen Gemwinsef an ber Wahre empor. 

mengeſtal⸗ 
und ein erſchũtternder, welthin gellenber Schtei löſt bie fürchter · 
| liche Lähmung, bie Über bem gamgen Dotſe gelaſtet bat. 

An biefen Abend mark fein Baum angejntet dm Herren ⸗ 
wie am 

den Weihnachteabende. Ca frwehte ein leiſes Wehllagen durch 
| die Laſt als wenn man bie Eugel bo: = g ä 2 | 

Die Schũffe im Emtenbruh fehiemen den Procch aus feiner 
Lelhargie geſchtedt zu Haben. Mech che das Steht über ben bes 

fih eim wegen felmer Zerefhloge Echufbigen, als melden 
Bilterri berüctigter Tagelähner aus Meit-Pelpin beramtfellte, 

| Ha af Gmb Seen March, dom | au älteren Anrehts, dem Befi 
| abgeforechen. si 

Here von Gambader erhrah da amtliche Schreiben. haſtend 
fogen feine Augen darüber Bin, immer weiter umb fiierer aufe 

ı geriffem. Nun mit einem commulfinifden Griff Enitterten die 

meinte Tram von Gaubader. Und ihre Gebanten ſpanrea mis, 
vom bem mehamijgen Fingeripiel der Mrbeit begleitet; zumcin 

Idhlügkte ein leiter Geufzer 
feäser nelomamen wätt. ſich das Geidenft tus Dehneduter⸗ 
nie hätte aus dumm Beze rÄummm laſſen? ob, mens er hast 
noch time, ſich dieſes Befpemt überhaupt noch zu zeigen mu" 

Huf dem Ballon des erfien Stockwerla jmd Seit 
fand die Meine Tanne, bie ber Sewehnet in denn 
Beisein erflamtem hatte. DIebenfallg weil fie bie ade Zap di 
zam Beiligen Aberd ftiſch erhalten erben fell. Alum 
Better zeg barüber Hin. ZJetzt ſaimmerie übe Safrigen Geie m 
ter Eomme, bann trofi ca unter Rürmenben Regmihantn; 7 
war fie wem Imftige Ileden amtanzt, danu hielt (ie fh ham 
mod auftecht unter den rllttelmen Sidhen bes Rertefieint. 
Dan konnte Saft Erbarmen mit dem Wiumlein bakm! © 
war Zeit, dafı eb aus all den Mäsmifien erloft mure, ib 
wird es ja im feinem glipernben Ehrenkhmude prangen! 

Dot Weihnachten am, und et flamb immer ned da Tr 
| beiben Damen beobafteten es mit immer gejpammienem Int 
\ 88 fehmmeite, amd bie Zwtize bedecten fidh smit dem nerien weder 
Alaum, Run begann ed zu bumfelm, durch bie (end du 
anderen Gtraßenfeite ſtrahlten bie erfiem amgejlindem Bis“, 
und der Squce auf dem Zweigen begaun zu glipern in de 
Widerſchein. Ia, num fdien des Baumlein in eimm garı® 

Trog ſich anf ben Schuccichanuck etwas einzubilben. 
Es ift jemand framf tert,” meinte fram von Gunteir. 
„Ale fenster find bunkt, Mama, bie auf das cine me 

erleuchtete,“ 

„Wahrfceislih die Maſern, fie graſſuen Yeftig, an &== 
ber Beiben Knaben it daxem Tefallen.” 

Auch geſſern Mat bramnse dort Krantcutict · 
&$ war gut, bafı die Tümmerumg bie piätuige Kük &= 

Hertta’s Anuid verbarz. Ge war ob ihr alfe entiälürk, © 
fe im ber Sehten Macht, als fie fyät vom ber Trängnik 7 
Arbeit auffand, noch an das fener getreten rear und Bart #% 
eine Weile in bie yanberhofte Monköceuchtung Hüneiz getrduen bat" 

Daß vertajjene Bäwmlein wollte ihnen micht aus dar Ei 
Dit Wehmuth geraten fie der fimmenen bumfein Zeit 
brüßen, während bo auch ba eigene Feſt miät zw ben la 
and frößlisen gehörte. Der Sohn und Bruber war Neil 
durch Srunfheit werhimtert, es meit ihtien zu feiern. 

„Rum, er iſt doch unfer Mahbar; sh habe ihm als Kur 
auf dem Wr gehalten," meinge tie gute alte Dame. „IX 

picht; Epriftenpäticht veliebe auch ſchen gergen!” 



wre) 
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„Daß wirft du wicht ıhum, Mama!“ brauſte Hertha auf. — 
Am erfien Feienag fand die Welcherumg im Schulhaus ber 

Genthiner Straße ftatt. Kimderangen, bie ten 
Baum ſtumm anflaunten, bie ibm blingeinb anlasten, bie von 
ſo wirt Märkhenglamz völig verwirrt fhienem! Auch unter ben 
Großen war ein Mugenpanr, das ſich bem Zauber am Ikiten 
wie Ainberhaftem Entyöden dingegeden hätte; war es bo ber 
erie Meitmatsshbeum, dem Henha ſeit vielen Jahren geichen, 
Die Erinnerung as fe mandes Undeil, bie dieſes Symbol 
des Frledene in iht wachtuſen meufte, fen heute wie gebanmt; 
«8 war, als trippefte bie alte, alämbige, begeifterumasirobe Kinder» 
zeit meben iht der, zupfte fie am leid und fjläflerte iht gie: 
Schau' doch hi amf umd freue dich! es gilt auch bir! 
Ded «8 war feine Zeit für bie eigene Prremte; eu gab fo 

viel zu orbnem umb zu fergen, allerlei Umgejdhidiiähleit anderer 
woieber ind Gleis zu bringen. „We if Frũulein von Saudacker ?“ 
ieh ea bier, „ragen Sie fräulein von Gaubader!" dert, 

Die Ertellem Damen, bie becorativen Prunffüde bes Gomitit, 
waren voll gmöbigften Pobes über die auferorbentliche Wert 
ahötigteit biefen Ähres jümgfien Misgliebes, Geitn ſchmeichelhaſte 
Zemerlungen über ihre Perfon flatterten umher: „Wie lieb fie 
usficht! — Ungemein fompatsifh! — Ste ik fo rofig vergnügt 
beusel — Edgade, habe, dah fe”... . Derpleiden Be 
bamern brüdt man nicht zu deutlich aus, Höchftene: „Sie hätte 
wol einen Menn alicklich gemacht.” 

Da hebt ber Geſang ven Weihnachtetiedes am; ter erfie Ders 
blfeiße mur eim mißrzihener Betfuch, al bie frafienmäßigen 
Stimwen mund Stimmchen in eimem gneorbrieten Chor zu vers 
einigen. Der zweite gelingt ſchon Seller; «8 ift ba eime gemifie 
Eoprazflimme von eigenartig füher Tomfärbumg, die über alle 
andern tafıfeft dervorragt, ar bie ſich bie Stimmchen gleichfam 
Härfefodent hängen, umd die fie ale mit fortreiit, 

Natirlih Präufein von Haubadır! 
Mun Begimmt der Prediger bie Mnfprahe, fein Orgam hallt 

feierlich burn den Baal, wem grebeimnifrollen Kuiſſern ber 
Baumkerzen begleitet. Da gegen das Ente beide eins ber 
winzigfter tmber ben Meinen Säſten in ein Mäglihes Weinen 
aus. So viel blendendet Glan, fo wire fremde After, bie 
Kaflende Stimme, teren Feierlichteit faft wir eine Dregung Ningt, 
und Mama, die umter den Zufchauere bort am Eingasg ganz⸗ 
Uch verldronnten ia! Die Drobfimme ſucht bas ſedrende 

Vater! — und fie gedachte bes magifchen ide, mit dem vor | 
Stunden bad Ebenbib biefed Augrmpaares fie getroffen. | 

„NRadbarspfliht, Hertächen,” Tächelte dir alte Dame, umb fie 
säien füh wicder gegen ihre Art mit einem offenbaren Maflug 
vom llchermmih am der ſummen Verwirrung ifrer Techter zu 
meiben. Jetzt begiant Mama, die Rollen zu tauſchen; wahre 
baftin, Me ſpielt Hertha arenüber die Urberlegene! 

„Run, ih will dir erzäßfen, wie es gefommem, fe" dich dach 
wur — man meint wahrhaftig, du Bäkteft Amaft vor dem 
Keinen! Er thut miemanb was — midht wahr, Atel ?* 

Lüttoienb Nreigelte ihre Hand tas Eeitenfanr des rund ⸗ 
lichen Köpfcens, 

Hertha fehte fit weiltab außet bem Bereich bes Pichtrgels, 
ben der Lampenfhirm brarempte, und dert hürte fie ben Sericht 

Es war eigentlich nicht viel zur berichten; ea ſchien ſich alles 
nanz vom ſelbſt entwidelt zu haben. Mama hatte alfo Ser 
vom Buzzenharb während ber Beſcherung getroffen, umd fie hatte 
#4 von Herzen darüber gefreut, Man freut ſich immer, Panbes 
bente zu treffen! Zudem find ja Zahtt geaug verfirichen — 
feitben! Mo, Das vwerfaffene Bäumen Gatte Ihren zanj 
ridaiges gedeutet. Der Meltelle iM am dem Maſern erframft, 
deshall mußle fi das Bäumen einftweilen mit feinem Schnet · 
fhemud begnũgea, aber man belt alles mach, und man feiert 
die Weihnacht Später, wenn bie Krankheit, bie goitlob einen durch ⸗ 
aus normalen Berlamf bat, vorüser if. Hoffenilich Befommt | 
ſeln Blenden nicht and die Mafern! „DO, man müßte ih 
davor bewahten, mar möäßte ähm ifeliren!” fiel Frau won | 
Ganbader ein. Nah kurzem Iẽgern platte fie einfach mit dem | 
Anerbieten heraus, dab ber Meitte, folamge die Krankheit wäßet, 

zu ihnen Serütergöge- Zuerft matärlih weigert ſich jener, er 
wolle miemanb bie daſt auferlegen, Aber die fonft jo ämgflüche 
Mama, die faum hundert Schritte allein in büchem nefährlihen | 
Berlin serzuringen wagt, zigte ſich erftaumlich efolut. „Mb 
gemacht, Kerr von Bıragenharb, mir neuem den Meinen — | 
Ehrifienpfliht, Herr vom Buzambarb!" (Diefe ſpeclelle Art 
der Pflicht aufite in derſen Tapen fortwährend behalten.) | 

„Areilih Mante ter Meine Axel mirgenbs beffer anfpehesen fein,“ | 
meinte Derr vom Buggenhard. „Man bat ja heute Abend 
während der Veſcherung zeſchen, wie berzig gewiſſe Damen mit 

| Kindern umzugehen willen“ — 

Dammerm zu übertäuben — umfonft! Men mert man ührem | 
Pörferen Bibriren tem Unmutb über die Stösrung at. Da iſt 
aber au ſchen jemand, ter bas Nagente Stnäbleim aus ber wer 
bukten Schar ber anbern empertebt mb ſich mit ihm binter 
ben Baum flädtet, wo feine Ehränen bald mit Audermert und 
Urben Worten geftillt werben, 

Natüurlich Mränlein von Ghaubader! 
Endlich gnebt'o zur Weigerung. Cs if nicht fo Teidht, bie 

kiteiplinlofe Maffe im Zrupps am je zehm zu theilen und bie 
dteihunden zu ziel und imeittamder zu fihgen, 
bamit ber Zug mad dem Mebenfaal, wo bie @elhente auf ben 
Zifgen aufgebaut finb, einen geotdneten Einbruf macht unb 
tem Eomite leine Ehanbe geichcht. 

Rum ſetzen fih bie triggefnben Fühchen im Bewegung. 
Matitrlich Hat Fräulein von Gawdarer die Fuhretſchaft bes Aunes 
üsernommen; neben bem Grtrippei fhreitet fie, hoch auftecht im 
ädrer wundervellen Schlanfeit, mit freudig ſtrahdenden Mugen 
und das Oval ber Wangen leicht geröthet nom ber Erregung, 

3 Wu Ührem Mrm Hält fe das Mmählein zärttih wnb forgfant 
" 

aa 
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angfämirgt, ein liebtichea Köpfen, bas feine Thränen längft 
wergefjen und mit tiefen Gtübchen in tem Wangen auf bie 
fralierbälbenben Zuſchauer derablãchelt. 

Hertha'a Bſid Mreift wur Michtig ſuchend dieſe Zußkamer, 
um ihrem Mütterlein, das ebenfalls ter Feſtlichteit beiwohnt, 
auzeniden. Vlohtich ſcheint Fe zu ſiahen, amd die blüßenbe 
Mücke ihrer Wangen breitet fih bis zu ben blonden Haat—⸗ 
wellen Yinauf, Huch verzifit fie ganz, ber Mama, bie fe bort 
entbeft hat, den Gruh zu ſenden. Neben Mama Batte eim 
gewiſſet Jemand gefsanben, und deſſen Mugen Sattem bie äbrigen 
zmit fo feltfam magiider Gewalt getrefien, 

Was macht er hier? — Gr wuhte um bie Beſcherung, und 
jeber kann dech kommen umd zufhaue. — Er traf Manta, mb 

Dand erhoben, um zum frillen Atillfommenaruf dem Seinem 

da ift es motürtich, ba er ſich mit ähr unterhält, — Er if | 
dech nicht ihteliwegen . . . - 

Qints awenten, Kinder!“ ruft fie nad ber Epihe 
Zugen him, Damm eilt fie fehl worauf, ihre Mugen Miegen 
Golonne entlang, gefpannt vom Eifer und Hufmerlfamteit, Und 
srinwen äht fle die Colommne truppteife am ben Tiſchen ein« 
(divemien, ein Manöver, das ihr Sei ährem Bruber, dem fpatte 
dauet Offizier, volle Anerkennung eimgtragen haben wũrde. 

&r ift doch nicht Ühretiwegen . . . 

As, weit Lücherlicher Antpruc! 

„Hräukin, Fräukin!“ 

Fünf Puppen wurden ihr auf einmal von Meinen Mäbdien 

bes | 
bie 

Herzlich Tahend, während bie Zähne zwifhem bem vollen | 

„Ic dochte mir ſchen, wie etſtaunt du fein twilrbeft, Hertha,“ 
3 fügte die Metser mit einem geriffen Iiligen Mußbrud, ber fonft 

ihren Zügen fremb war, „Wir babem einem Caft, bier”... . 
Das Amäktein erhob zwei große, faslklane Anzen zu Hertha 

empor ofme eine Gpur der Berwunberumg. Die Augen ſeines 

| 

N Idhienen 
Wie lam der Meine dazu? In völliger Serwirrang Manben fie | 

„Er ſchlen gamy bepeitert davon. Hertha, börft du?“ 
„Die benfft du bir benm fein lnterfommen, Mama?" fuhr ' 

Heriha baftig dazwiſchen. „EB if mem Uhr — ber Meine 
Manz wird müde fein.” 
q warteteauf dich, Hertha.” Natũtlid geſchah nichts ohnnebick, 
Ras einer hutzen Berathung erhob fh DSertda, um baß 

Rötbige brauken anzuordnen. Im Vorbeigchen hatte fie bie 

über das Möpichen zus ftrrifen, aber im piäplicher Scheu zuclte 
bie Hand puhlit, 

Und biefe Ehen mwährte einige Tage, als ob ſich mit bem 
Kmäktein etoas feindliches in Seriba's Kreis gebrämgt. 

Dech dann warb bie Fireumdichaft zwiſchen den beiden um 
fe inmiger, Und docſe Freund gan fein Über das fille, Saft 
mwehmütbia ũberhauchte Haustwelen gleihfam einen frohen Semtett 
fein zu breiten, in melden bie Schentiterlinge bes Humors 6 
luſtig tummelten. Oft meinte Sertba, ſich felt® in ihrer Liebe 
zu dem inte Einhalt thun zu müſſen. Mas wird bemm werben, 
went er fort iR? Iteilah bie Nachtarjchaſt bleibt ja — fe 
wagte mit weiter zu denlen. 

Der Bater des Meimem rel Mellte fih während biefer Wechen 
nur ſelten ein und Blieb danız mur gamz lädt, Die Mine 
Netumgsgefahe natuclah Und er fand immer mehr, bafı er 
Grumd bätte, eiferfüctig zu werben auf bes Seinen Pinges 
mame, beit er ſcherzend bemerkte 

Einmal ertappte er ſich, tie er eine gute Weile vor ber ger 
ſchleſſenen Gorribortgür ſtand und bordte, Drinmen Börte er | 
ten Mleinen tollem Das Zrippeln feiner Beinchen, bas 
raßhelnde Hufen ihrer Geñalt umd der Bögleimzefang feine 
Erimmdens, der ben Many ihrer fühen Stimme umflatterte; 
welch oſtliche Mufit! Werd ſeltſame Täuftnng! Dept firt fein 
Fit frogend anf das Thürfhile. Das muFte ibm er® fagem, 
daß «8 nice feine eigene Wohnung war, Im bie er run mit bem 
Schall der Thutglode Eintafı beachrte. 

Drimment freie er bem Knaben beibe Hände entgegen. Abert 
fie ba, das Kerichen fußte, wellte nichts won dem Mann mit 
ber ermflen Wiene wiſſen, der gelommmem war, um übe aus feimem 
fSönften Epiekjubel zu reifen, Und es flüchtete ſich mit eimeam 

| Bauten „Mama!“ mad; Hertba hinuber, ſich in derem Meider⸗ 
falten verdergend. 

Beide ſchi fie zurüczupralfen vor dem Mann tes Mortet, 

Fi rathtos gegenüser, and fie fühlten bie Häche glüben auf 
ihren Wangen. &s war, als ob fie im bie Stille hinein immer 
noch biefed „Mama* nadhzittern hörten. 
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und weiten Verbreitung 

wegen 

für Insertionen 
besonders bevorzugt. 

Vrankreich: Fre. 18.18, 

ı Prea. 12.20, Englandı Eh. 143, 

ER Isrer Ina 

Flügel und Pinninos 
zit ©, Düder'd yareni. Eiimmnseriätung 
G.Rr. 2218 Dr „er, Beige”) emailen 

Fer & Fritih in Seipsig. 
Greikestitant mm, Brtmagengmiien gr. u. Irre. 

a Ra 
Spielwerke 

4-20 Stifte fehlen; mit aber ohne 
Aeadoti 

2-16 Beide |ptelend; feier Vnrtaſtrc 
Elganentünber , Etrmizerbänätier. 
Vbotegrestinulbiient, —— — 
dung mr, BOrkfoeld 
valer, 

FR er bei en 
Neinimm Multeage. Air ns 
geranı. Ehikeil; ine ve jeabe 

Orcheſtrious 
a/u —— oenien 

eich Söhne, 
J freibuersi,@. 

Hefixf. Gr. Mei. ms 
Sort p.Muniniee 

Sms: Meinbe Ent 
uprDrseitriand für 

Yrtsatletoms 

srheln, Maafkdig. 
# freiburg 1887. 

= Einyig gelb. Srevalbr 

Inınmenisgiarn 

Notenpulte 
aus Eben und FlabL 

; 

H 
3 
H 

Beine Darıır 

! sanarien-Bögel! 
milt ben jelteafien Toner gu am, #, 10, 12, 
10 u. IS per Gilt armofelde mwab aelendm 
aniee Gatantle laut Breil-Uoasent zus 

4. Nolermann, Tlanspal, Oberkar 
NB. Bakle, Anerieumunghäiche, fen 4. Kuhn. 
— 2 

Nähmaschinen 

eltewetelichile Me 
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Künſtliche Brillanten. 
218 Singer, Ohrringe, Brodem, Habete x. großartige Imitatier ber Girine \ Ks) 
j im gehiegener mo vr RO» unb Eilberfafiang. Resalogt xriendet mad 

abe Metsiheilee frusco und preiis LIE 

Max Geidrter, Jeipzig. 

Die Fabrik von 

Gelbke & Benedietus, Dresden, 
emphehlt im reichster Auswahl 

Cotillon- — — 
und Kuallbetlars , 

Masken, Terrüek: Carneval-"e 
Epiele, Christbaumschmuck, laternen 

Künstliche Pflanzen 
und Oefinse daflır in Majolion, Hols, Meming * 

lestr. Gewtsche u, franz, Preistücher Balsıo * gratis u. — 

Amerikanische 

ütillonsfarnena Abreisskalender 

Mützen Orden Touren, 
EN E. NEUMANN &C9 

Photographifgie Apparate 
Ed. Liefegang, Düfleldert. 

Teruunes gratik. Makeltung 1 V. 4“ 

Aluminium, 
Aluminium-Broncee, 

sten in 
Bramen-Hemelingen. 

Heu! eu! 

Photographie 

Moment- 

Photographifdie Apparate 
——— Hr s 
eu 21 .“ 

wide bie bentbarnie 
Simerbeit „geräbern, 

burg. 14:2 
oftifesanfies @e kr — f\ t, 
Genen ne Dalle (®, 4 

Urofpelte grat. u freco 

erkennen lassen. Besuwlars geelguen Thr 
Capsertgäirsen, Landgtiter, Iiosels, öffentl. 
Plätze one. Preis 6), 100 0. 150 Mark, 

wilh, Lambrecht, Göttingen, 

Neue KHofenfhoner! 
pn UL bratiiihe zmb 22 

Sera m — — 

Ren Bart 1.4 Ürhmann, 
Mabenftrin & Ge,, Genie 

Ne Weir. e Gauptveeicib erh 

Sul. rr ade, — 

= 
Hich, Cahn, Lioi L 
Yabrik Gesundädits- Technischer m! 

2208 
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Wollen Die nicht mehr buften? 
fo laffen Sie langfam ein Pectoral (Hustenstiller) Apotheker Dr. RR. Bock im Munde zergeben. 

Nach Ausſprüchen der dazu berufenften Perfonen 

Das beste Hustenmittel. == 
Die Schachtel GO Stück enthaltend, Eoftet 1 Mark im ben Apotheken, 

 Bock’s Pectoral mildert den —— ſofort. 
u Bock’s Pectoral löft den Schleim xaſch. 

Illustrirte Zeitung. 

ws Bock'’s Pectoral ift et Tabl 
Die wirffammeren Beftanbihelle son d Pflanzen, ferner Malzextract u, das Salz „Snlmink** werden zıt feiner Herftellumg verwandt. 
Nut der Berbraub vom hunderttanusenden von Sqachteln madı c8 möglich, ba ber Preis nur 1 Mark beträgt. 
Wer zu Suften, Sämupsen ober Ratarıh geneigt ift, nehme Dr. R. Bock'a Poctaral (Hujtenfiller) ang Borficht ! 
Wer eimm Gänwpten, Ouſſen, leichten Satarıh bat, der beireie ſich raſch davon mit Dr. R Bock’s Pectoral (Suftenfllller)! 
Wer aber an einer ermfleren Yungemaffehtion Liber, ber tue, was übm fein Art amempfirhlt. 

Die merieimifdhe ihenfhaft werorbitet mit Borliche bie Mrpneiftefe, amd teten Dr. R. Bock fein Peeiorol zufamumengefeht hat, Der grofartige Erfolg und ber täglich — Bertauf 
in dem Mpstheten deweiſt, wie gilt bie Sufemmatgune gelutmgen und ber Geſcheno des Pubtlkuma gettoffen morben if. 

Des Erfolgen wewissı! Apothelxt Dr. R. Bock in Berlin, 23 friebricfir,, bat dauſeade von Proden feines Eermährten Hußbenmättels 
Depefitären Üserpeben, umd Tüht burn Yiefeiben an jedermann, ber beach bei ihin verlangt, s Std Pertoral "graris und france fenben. 

Dr, R. Rock'’s Peotorsal (Hlustonstiller) If von 

©. Are. Berfin SronrmMpsibele, Tiriebeiäiinube 160, 
Eyes. Artoriirae 19, Breslau Mrästyeimmarttsftpatbefe, Girttermartt, 

— Buptenber, gaflel- „eralhelarn Anaıeker Bınkaarıt, 
— ab axeitte. Goßleng Apsiteter Aue, Damyig Mpasheier Diepanı, 
mad Sirsenipsibele, Presden Motor -Mbotbele. Daaeldsrt Eufazien: 

poikete, Erferi Uhorz-Apsibele, Een EiesesApattele, Drankfurt a. IR. 

versende ich gegen Narhnalırae oder Kinaemdung des Betrages jede Meterzahl 

nadelfertiger schwarzer reimwollener Gerner Cachemires 
& (Meter „1,20, 1,50, 1,75, 2,10, 2.25, 2,0, 2,76, sowie Ortpsartipe Trauns- 
stolfe uni Neabeiten In einfarbigen Klehlerstefien, woran Musier zu Diensten 

Gera, Reusa. R. Bachot. 

Ah Fahrik direct an die Consumenten 
ee 
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Eine Revolution 
aul bem @ebirther lektirischen Tleleuchtung u, ber Brimatung Überhaupt 

erregt De von Elctizereäniler U. Schefbaiser echredene 
Fer“ » ” 

WUniverfaldogenlampe. 
Patentirt In allen Bdabren, 

Tirtelle bietet folgembe enorme Berıkeile: 
. Tie Eeitafmupitspen find ſeſt micbrige; 
Dr Ridiagem Nimtt mine Onte bei andern Ex.) von oben 
dis unten, jan, Heid eomlant In Bitte des Wlsstmlsrs; 

4, dir Dame sranlırt ablolut Aıhrr mmb gerdukblos dei 
er Sttamäärfe; 

e fon, da mir Them Bad, auch im lebe niedrigem 
Briäditb- x. Mdumen wermandt werben 

6, bie Wechanit If eine höchfl einfache und Ielibe 
F Lan farm für jedem Effert von 200 bias 10,000 
deren jenflärfen ettgefiräs warrden ; 

% venm in jeder beliehigen Bage um IM ara 
5 terangseindlfe warsıpfinbiick; 
Ik erfonber: 25 Yre meniger Kraftiwbart, au aubere 

Ertenie, 4. ©, busen I2 Hogerlampen A 1000 gen nad aliesi Opfiene 12 Werde ⸗ 

fraft, nach dem nenen pot. Bullen Ddjefboamıme bei gleichem Afktı zur 9 Bimbetralt : 
en — mie dicxe = lampe ih Im Bereiche „matt minbeflen® 106 
—— sure tenfie-Babbelenätung x „e Uragent bedıger aid eleh- 

a, fie N eija eine ensrme Befpernip in Unihafung m. Betrieb. 
Em non Der Mid. Fir Stinstähbörbe autor, Merkaafter, für Eirttraintenie im Prihnden Dat die 
bat. Ssrfdanrr-Intmrjai: Bogealampe umiert. w. Sogt ta rem besfigt. Quiaacu, ba biete Dawıpe 

DE 3! mal beffer u 
berent. ald die biäber 206 beisfunkiisuicenbite befaunıe Plsperlämpe. — Bee Meſerrruen 
var Berfigung, — Prrikwarınte verkmbei md mähere Mußtundt erteilt 

bad Geueral · Der⸗t für Deutidland:! 
Ornft gifcıer, Berlin sw. Delisoklanreftrabe Bi. 

Berireimmgen werten in een geäßerm Guäbten Deuijälanbs ersidter, anb teelre Gh 
Beflertanten decheld an bad berpenanmie Brarralürpet werden, 2188 

Transportable Dampfwinden u.Fördermafdinen, 
Dampfkrähne, Perfonen- u. Tafen-Fahrfühle 
Er Dampbr, Trantmifirat« um Bobraulildee Metrieb, beuce wis —— 

md dercomen deantacueren 

— & Genie, Ottenfen bei Altona, 

Ntirepsihete, Pranäfurie.@, Mblerttpoiheie, 
er t ke Auen DinsenMiputkeie, Altona UimenMtpochte, Augsberg Sul: — rn. Selle a, 

teiiporheie, Neuß. Nemermeg, 
water —— * —— 

a OehApotheit, zn 
Bader te Kette Minden Rarsmeliterigeibele, Mürnberg 

MR. —— 

Jardurg 

guranlirt geömier 
Schutz gegm Yeuer, 

und Ilimatrun 
Preislisten Ale 

exportirt kanptsächisch a 
dı Zerkloisarungs- Manchlaum | Aue- 

beurme, Alalie, Anwertam, Madrid, 
Kaitand,L Preise) ala: Stesmtmecher, MM 
Walzentwählen kolberginge Mahl-B 
ehugn, Schleadermühlen, Ölucken- 
müsden, Kuyelmiklen 
Ertalsior-Mühten (Patent Orusck] 
für Hand-, Gopel 

eg nie ben ‚Molaspähnen. 
ork. Uerbstoffen, Droguen, Che- 

miealien Colozial- amd Apstheker- 
wsaren «ic. 47 Prämien. üs- 
Aatsmıtadentz über TI00 Stück 

— url Weichen | 
mit masizang-n Inder Coustramtion 
und für sämmtliche Airuasenbakız 
Schieneusysterm 
Bartgssirhder nack mehr ala 40 
Mudelien, fertige dein reit —— z 
ı Lagers, complete » Trwwunportwn; 

ag UL. Hartauns-Artihei aller Art, —8 
ders Harigesswalsen jeder Con: 
strection fardieM at —S 
Cazumt- uni Trasstabrikem, für die 
Fabrikation von Papler, 
Eisen, Bischen, für 
qurtsr hwerkeein # if arme 

1 2EE0 goldene Medaille V 

* Rein 2 €... 
Phasgbarbronze nach Modellen Em 
| oe LagermatalliOsmposition) 
wsssücke jeler Art nmiose- 

sibeke nun Stan und Flusseisen wie 

BREDA & Co 
Schkeuditz bei Leipzig 

“- 4 

und Schlamm- 
Kesselstein Abscheider 

mi ! 

ıtant. absolut herer 

Konus- Verschlüssen 
feuerungen 

etlo atec areedete. 
rreoete, Damdurg 

porheler D. Arer. Ar⸗· Ei 
a dintornlipetärte, i 

tchöripatbefe, 

u Machimen- 
betrieb, in 7 Grlsmen, zum Schroten BG 
von Getreide, Futterkaorn, Hülsen- 
früchten, Zucker, Cichorien, Kalk, Ü 

fürTbon-, 59 

Dralıt, h 
he ekerrahr- I 

ser 

“peuxte, Oppeln pe taten, 
—B Sdenin © 

—— wär; 
har | Wien Mpoibeirr ©, Mall, 

Ind 
erren · auſert. 

Meubeit! 

hir 

Ib Hpuibeler — —S 5 k. —— 
fer Meibien sa⸗. rang 

Baka-nipot! _ 
Tuäleuten ”.y 

“, Nur Santos Geiler» Apsıtele. — wei: in senf Bharmecie 

Patent Intenfiv-Bliklampe 
% mit abiraubbarem Brenner unb Krirbtaften 

) von Otto MWollenberg, 
»erlir 8,, Pudaueftraße 11, 

Tie Woterderg'ide Imraſis· ic 
wrrtelt die data ya erreidende 

“no Nlerinalleryen bei Finn Wetrelmmulßer 
dran sen nur 3 Big. Me Eiunbe, Dress 
sort Ieer wid billger wir Gap n, eiehteie 9 

„Poctoral* jeimm 

fen Reihe —224 
— — ae 

— 

— 

Meubrit! 

jedes 

ber Susıpe If} bie Beniber 
re um wem, die Musfikeang 

fer. eine kotie zub Imzerhe 

Fretstife aretis, 2130 

Diane Batyitaung. 
Bersitß Aber 25,000 

tm Bereks. 

guten —— 
Eitelt. 

“ 

Sperial=-Rerepte u: 
—— —* * et Yen. der 
@chimiere u, Pui Inder 
— X Leim. met, 2 Um, Ba 

bereuifiien, Bdrelbmat. u, 
Senbeihartifel erh. a. meaefer Vearu Yu 

Erwerbs · Katalog 
Wilb. Ehiller & Eo., Berlin, V. 

Boruliıet Vetee·nutura. 5 

Chem. Tinten SEHE 
Oaliuutimte, deunchut. ———— kurt, 
— Pustamk durch —— 
— — ———— 
Sb Mask, 1 Fackähen Fin, wihrken 
W Pig... wirkaie 106 Pig ⸗ 
weile, viel, Tinme, ame md wie Onpiriune 

Erm 
Berk 

Pichrbem & 1 Liter I Mark 9 Pie, & dig Liter 
TO Pie Hin Bortimmt v. # Haren — 
— 
—— ——— 
— — — —— 

Ländern 

Alfred Lorentz Nachf. 
rei. Berlin, Lindenstr. 67, 

DErieh 2.4 Posselli 

6.deheller & Giesecke, Leipzig 
hertsgen im üirer Wafäinmbeurkktrilug 

Transmissios-Sächerheits- 
langjährig bemäririter Menitmaktlen IRe 
Lahm von 10- 1000 Ar. Te it grober 
Nfuratehe bergeiteikine asfage entigresen 
4 pehrgliäern Bersteifnen ———— 

RAIiS 
ang gegen ldertabern ber Bühne. Van 
Asbalten an jeder Eiche, 

Budrrbrit ann Belegen 

Girhhameler 
arraulalster Kuh = # my. Binfadırz 
Zbirverktiuk Yeınırne Dalkanen 

Derwer saplehlen Bruapkrie 

Transmössionen amerik, Konstruktion 
sis: el, Ruppelumgen, Bager, Berisie, 
Mirmerirterbet, Murmemminieiersebe eui 
&rtap tr Barırkle Mäner ıe., eeie 

Ledertreihnemen bester Qualität. 

Wiesbadener 

fabrieirt unter amtlicher 

und mit dem 
imaterlallen praone würd, Ist von jober 
Nebärie frei nit vom bermorragender 
beilkzäfliger Wirkung, Indem «lo die 
dem Kochteunnen entmummmen Hir- 
"sandihelle dem Körper dürees durch 
die Haut zuführt. Dem (immunden int 
«in als autos Mittel sur Körperpdiepe 
und als Bobstzrelttel gegen alle Hai» 
störungen zu empfehlen und sollte 
Genkalb auf jeder Toibetintisch sims 
für Krwachmens und Kinder Vem 
werrdlung Sara 21 

Preis per Htürk 80 Pf, Karten 
% Blick D2.0 

Versand durch das 

Wiesbad, Brunnen-Comptoir, 
Wiesbaden. 

Zu haben in allen Apeibukem, Mi- 
nerslwassertandlungen und Trrogen- 

geschäfien. — Die Wiesbadener Kırch« 
terunnen » Belfe ink much im allem 
besmeren Parfumerken-, Caftunm 
und Herrenartikei-Uieschäften käuflich. 

Protartie u. Aekeresgen Sicher zu Diesen, 

Kochbrunnen- 

Controle d, Btadt Wiesbaden 
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Markendorf'scher Frühstückskorb 
Weifjtwein Die. 00 4, AL > A Metiiwein 

it. 864, 0,7 te 

@ Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot ge Crane Champagner 

# Georze Goulet, 
yo Teberail käuflich * 

Ba 2 2 — 
ı2 Flaschen 

Egerlaliim: Importirte 

Havana-Cigar 
empfehlenswerthes Auoiosoq- sod 

Dieser Vrliksnlickhe- oder — eine ma mir wor Jahren angeregte, an alch Kankartı, 
einfache Iüee, im gefääliger, geschunackvoller Form ausgeführt und mungen — kai 

sich schen a 4 algemelne Belisbihelt bei einem groman Pahlikum ei und 

lamsender 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mik. u, darüber. 
Wr Auswärtige Aufiräge werden pünktlich ausgeführt md sorg- 

taltigste Verpaokung garantirt. a Drinks und Telogrammaı 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzligliche Qualität bei milasigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. a. 

gr Trkahle, welche schun seit langen Zeiten Im Arzneischaise 

| IE» ee 
\ ‘ 7 4 —— wird . 

N Ei I r a ne 
‘ A. r rw. 

Sn zu — % 
* 
—— — ſ. 

übernll vorräthig HOLLANDISCHER € überall vorräthiq ACAD 
Badische Weine „.. Spenialität. — Verzügliche 

Badische Weine Tisch u. Tafeiweine. 
Badische Weine Mose 

Badische — — 

Badische Weine 
Bulscis Weis — ans 

—— — — — ——— — 

—I 
1 Mark 60 Pf. das Pfund 

SEL. 
ı Probekiste mit 0 grossen Flaschen 

in4s® 

Das 

beite 

Frühſtück 

————— ——— —— — S 

"Erfatz für Cognac, 
Ein daschuus fusellreier Arasntweis von milden, höchst ungenehmem, 

reinem Geschmack und beisbender Wirkung. Zugkeich Ersatz für 
Copa. Prühstlck: pa —— [7 

Post-Probessndung von ? 1lmflasehen Inrlutre Flaschen 

Keeb uni france Bestlınmun 10, Bei vom 10 Liser- 

taschen &,% 1,40 france nach alen Nakastationen De ‚ds. Nachaatıre 

ler Vornebmazkbing. 
m 

Tin en 
boeker u. 

———— — 

Großte Chokoladenfabrik der Welt 

Auf jeder Ausſtellung medaillirt. 

Hauptpreis 1878. — 2 Ebrendiplome 

Die jährfihe Produftion 

des CHOCOLAT-MENIER üserieist 12.000.000 uios 

Vorrätbig in allen befjeren GEolonialwaarenhandlungen 

und Gonbitoreien. 

Stierlin’s 

Patentklapp- F 
fensterbeschlag 

Ah der welcome Mpparat 
m , Ball ® 

von 
des web ber hab, Varahe mom 
* an * 

INinall, en lkrshasbl, gabaten. Bor NRabapmungen wird gewarnt. m 

— — — — — Sottfr. Stierlin, Schaffbaufen, 
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Die Goldene Tubelfeier der Prieflerweihe 
£ro’s XII, 

Dur Sylorfer 1887. 

AM nlere jubiläumsfrobe Zeit rüftet Ad von neuem jur 
Feier; es gilt diesmal nicht einer Hochſchule von 
Sabrhunderte bewährte Hubme, nicht bem Beſtande 
eines alten Reis, jonbern einem Jeitgenoſſen; es 

e iſt ein perfönliches Jubiläums, und doch fchidt dh Die 
ganze tatholiſche Ehrittenheit einmitbig an, es mit 

umiverfellem Pompe zu begehen. Der Jubilar iſt ja für fie ber 
Inhaber aller Weisheit und alles Mifiens, ber Mepräfentant 
einer Anftiturion, die mächtiger und Iamplebiger aldalleStanten, 
der Statthalter Ehrifti anf Erben, ber Nadfolger bes Apoitel: 
Türken. 

Es war Suloeter 1897, bie Gleden der „enigen” Stabt läu- 
teten dem alten, maden Jahre ins Grab, als zu Rom in ber 
Frivattapelle bes Generalvicars des Papftes, des bald darauf 
in den Sefuitenseben eintretenden Earbinald Carlo Odeocalchi 
eim junger Mann fIniete, um die hödite Weiße feiner 
Airche, die Brieltermeibe, von ihm am empfangen; er biefi dar 
‚mals Bionhims Vincenzo Becci, heute aber Papit Yeo KILL, 
Ich will verindien, im Anlehrung an bas mir im der deut: 
chen, frei bearbeiteten und sortgeführten Ausgabe vor 
liegende, durch Gmpfehlung vom neun Kirdienfüriten aus: 
orreichmete Wert des Dr, Bernard C’Heillg „Leo KIIE 
Seine it, jeim Pontikent, heine Erfolge. Radı autbentiiden 
Aufzelchnungen mit Gutbeiksng Sr. Heilinteit” ſAoln, J. ©. 
Hadıem, 187 einen Ueberblick über Leben und Heyierung bes 
beutigen Hauptes der romiſchen Kirche zu neben, ohme als 
Luihetaner ben ganm ultramontanen Standbpunlt des Biograpben 
einnehmen zu lönnen. 

Bei Belletri lient im reispoller Landſchaft das Beraftäbthen 
Enrpineto, in defien altem Palazzo Perci am 2. März 1810 
das fiebente Kind, der vierte Sohn des Grafen Domenico 
Spdovico Bert von Anna Pro⸗peri Buzi, ans einem Adels 
hause in ori, zur Welt fam; ed wurde Giradimo Vincenzo 
nenannt, führte aber bi etwa 182 mur den Ichteren, dann nur 
eriteren Namen. Die Pecci gehörten zum alten Adel Sienas, 
ein Imeig war während bes Pontifiwats Clemens’ VIL, madı 
Carpineto eingewandert umb hatte mehrere tachtige Gelehrte 
hervorgebracht. Domenico Lobovico hatte zur Zeit des König: 
teichs Italien unter Napoleon gedient und farb im März 1838, 
Gräfin Anna, die entfcheidenden Einfluß auf ihre Kinder aus: 
übte, war das Dlußterbilb einer frommen Chriftin, eriog ibre 
Nachtommen in reinfter Hottesfurdt und bereitete ibmen bis zum 
Tode, im HAuguft 1824, bas [hönste Familienleben. Die Jugend⸗ 
zeit bes jüngken Pecci war verbüftert durch die Schatten, welche 
die polktiihen Wirren über Italien marien; am 12. Rovember 
1818 sonerin bas Jefuitentolleg zu Viterbo ein und galt bald als 
beiter Schüler ; ungewöhnlich beanlagt, belundete er renes Inter: 
elle an ber Literatur und legte ben Gtund zu feinem madımals 
als claſſtſch bemunberten Stile ; feit 1825 im belannten eiwiten: 
collex zu NAom machte er den Cutfus für Humanität umb Nhetorif 
durch, erhielt ſtets die Preife und vertiefte ſich in bie Schönheiten 
der lateintſchen wie der italienischen Elafliter ;mährend der ferien 
aber Härlte er jeine hochſt gebrechliche Geſundheit in ber heimat» 
lichen Luft der Bolater Berge. Im Sabre 1825 ſchrieb Bapfı 
Leo XII. ein allgemeines Jubiläum aus; Pecci überreichte ihm 
an der Spipe ber jungen Studirenden eine Adreiie, und jeit 
dieser Regegnung trug er eine unbegremste Begeifterung für ben 
ihrer jo wenig wardigen Vapſt in ſich 

Pius VII. und Leo XIE. wurden feine Mufter, ihnen mollte 
er nachſtreben, als er die weltpräeſterliche Laufbahn einſchlug 
Seit 1RW ftubirte er Theologie am ber von ben Jefuiten geleis 
teten Brensrianiichen Univerfität und hatte früh den Muf eines 
foldıen Theologen, bafı er zum Repetenten ber philofonbifchen 
Vorleſuugen für bie Zöglinge des Collegium Germanieum aus- 
erloren murbe, 1802 erlangte er dem Gtad eimes Doctorö der 
Theologie und nad Ieroolltändigung feiner Etubien an ber 
Päansicale für papfliche Diplomatie und höhere Verwaltung 
und dem Heitigen Beſuche jurittiiher Vorlefungen am der Sa- 
pienza den Gtad alt Tortor des bürgerlichen und tanoniſchen 
Rechts, 

Auf dem amönezeichneten Yüngling wendete ſich iden bie 
Aufmerliomteit mandes Fatdinale, und Papft Gregor NVL 
mahm ihm im Jenuat 1837 unter feine Srandprälnten auf; am 
16. März deilelben Jahres wurde er Meferendar am Gerichte 
hofe der Seguntura, bald auch am der Gonaregation di Buon- 
governo angeitellt: während der Choleranöshe dieſes Jahres 
zeigle er Mutb und Menichenliche, empfing am 13. November 
und 31. December die Meihen ber Hirde, und heute, am HM. De: 
eemeber 1897, dark er das jelteme Feſt des Goldenen Vriefteriubi- 
laums feiern, alle tntholischen Mächte des Erdhalls, Fürkten 
unb Wolter feiern es mit ibm, ſelbſt prorchantiihe Monarchen, 
wie unjer Haider, ja die Beherricher Japans und China ſenden 
ihm bie leſibarſten Feitanben, ſodaß aud nihtfatholtihe Kerzen 
dem Ohratulanten Feiner Hirche bripflicten. Fürwahr ein Uni: 
cum in ber neuetn Geſchichte ber Lapſte! 

Peeci mar am 15. Febhtuat 1848 Delegal der nur ? Cmadratı 
meilen groben Vtovinz Venenent geworben, in der alles im 
Argen lag, verwaltete bier mit ſelchern Talent, neitaltete jo wirt: 
Fam das gelammteöfentliche Leben um und belämpfte fo entichie: 
den bas Hrigamtenthum obme Rdaſtcht auf feine Beichliher, dafı 
er nem 17. Juli 1811 ale Delegat in die 51 Quadtatmeilen arofie 
Provinz Perugin verieht wurde. Der einlt jo nefeirrte Sin ber 
umbrijben Raletſchule, von wo Mafael’s Ruhm in die Welt 
aegaugen, war eben ein Mittelpunkt der rennlntiomären Be: 
wegung, die man als Carbonariemms lennzeichnete; wiederum — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — 
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gelang es Pecci raid, tachtig zu organifiren, die Carbomari madı 
Kräften zum Lähmsen und religidien Sinn in der Bevollerung zu 
mweden, beiber er Popularität errang. Zum Lohn für feine Veiitun: 
nen ernannte ihn Gregor NVI. im Januar 1845 am Nuntius in 
Broniel, am 27. deſſelben Monats zum Erybiichoi von Damiette 
i.p-i., und ber große Staateſcerelat Carbinal Lambruechini er: 
theilte ibm am 1%. Febtuar die Bijcho ſeweihe. So idiwierig and 
in bem von religiöfen und politiichen Parteiungen zerrifienen Bel: 
nien bie Stellung des Runtins fein mußte, jo gelang es bob Vecci 
in erfiaumlich kurzer Friſt, auf bie Dauer jeiten Kuh ım fallen; er 
wurde ur Stute ber katholischen Airche des jungen Aönigreiche, 
ftand bei ber katholischen Abnigin, nicht minder aber bei bem 
protejtanttichen Abnige in hobem Aniehn, bewies ben feimften 
biplomatilchen Takt, ein Scharies Verftändnih für feine Aufnabe, 
Alugheit und Berlögnlicteit, und der Hof jab ihn mit aujtich⸗ 
tigen Vedauetn 1845 ſcheiden, als er das Biethum Perugia 
empling. Da bie renolutisnäre Bewegung immerlort wudıe, 
beburite der Hircbenttaat gerade dort eines Mannes von un: 
benginmer Emergie, volltonsmener Unberährtbeit durch jeden 
Lideraliemus und ſtreng pApitlicher Gefinnung. 

Noch war er nicht in Berunia eingezogen, ala Oregor XVL, 
bem er warm anbing, Pius IX, ben Thron überlieh. Deſſen 
liberale Periode ging raſch geuug vorüber, und Berci donute mit 
ihm zeitlebens bie inninite Fteundſchaft pflegen. Am 19. De 
comber 1853 won ibm zum GCarbimal:Prieiter mit bem Titel der 
Airche von St. Ehtvſogenus und zum Mitgliebe vericdiebener 
Congregetionen ernannt, gab ſich Pecei 32 Jahre binburd der 
eifrigten Atdeit für das Wohl feines Rethums Petugia bin, 
bad er gegen Ftascati umtauschen ablehnte, bildete eitten 
Reikinen und newillenbaften Alerus heram, an Defiem Spike er 
die einschneidendtte Cppofition negen Neu⸗Italien“ und feine 
Geſergebung, gegen dad Militärgelek von 1964, gegen alle Re 
formen ber löniglichen Megierung machte, erlieh iharfe Hirten: 
briefe, die ibr wenig bebagem konnten, und verbammie alle 
Schritte zur Einigung Italiens, die anf Untoften des Bapit- 
tbums& umb der Meaction erfolgten; er gründete die Alademie 
bes St. Thomas vom Aquino, lieh Aid 1872 in den dritten 
Orden bes heil, Franz von Aſſiſi aufnehmen, den er nad 
Kräften brafinitiate, und madıte jüch änkerit beiiebt, wie 1871 
bie Feier feines 2iährigen Epillopats in Verugia deutlich ber 
wies. Im Jahre 1877 hatte er Bins IX. an der Epihe bes 
gelammten central italienischen Epiitovats zum 50 jährigen 
Biſchofs ſabilaum grainliren bürien und am 21. September 
von ihm noch ben Stab des Carbinal: Camerlengo empfangen, 
als die längfie Hegierung eines Nachſolgers Petri mit dem 
7. Februat 1K78 ihr Ende fand. 

Als Gamerlengo fiel Becci die Rerwaltung der Sirde wah⸗ 
rend bes Änternegnums zu, Es mar bie Tritiichite Jeit für bas 
Vapſtthum, ſchon ſprach mander davon, e3 jolle gar fein Fapit 
mehr gemählt werden. Tie weltliche Macht war babit, Die 
aeiitliche hatte im ihren Kämpfen mit der modernen Zeit den 
fürzern geiogen. Dem Nadfolner fiel eine ichwere Etbſchaft 
zu Da traf am 2. Februar 1878 den Cardinal Verci mit 44 
Etimmen vie Berufung auf ben Stuhl Petti, und er nahm 
zagend am, Daß er ſich den Namen Leo XIII. beilegte, follte 
ein Zeichen ber Berebrung für den leuten Lapit dieſes Namens 
fein, lennte aber wol aud als Hinweis auf Leo ben Großen 
gelten, in bem ſich bie dee bes römiichen Btimals zuerft ver: 
förperte, Wenen ber feilgehaltenen Fietion, ber Papft ſei ein 
Gefangener im Batican, auf ber Les noch heute bebarrt, fand 
seine Krönung am 5. Märy nicht im Dome von St. Peter, fon: 
dern im der Gtille in: Batican ftatt, Der Autor der vorliegen: 
den Biographie, der ſich vielfach auf Notizen von Leo's Bruder, 
Earbinal Giuſepre Perci, ftüht, erinnert an die nehäfline Hal: 
tung der königlien Negierung in jenen Tagen, befonvers an 
die des heutigen Minifterpräfibenten Crispi, bamaligen Mi: 
nöfters des Junern. Wenn wielleicht mander geglaubt hatte, 
Sen KIIE. warde bie Errungenicdasten der über das Papkthum 
fiegreihen Revolution anerlennen, fo murbe er alabald gründ: 
lich enttäuscht ; Leo betomte ſſeta unentivegt ben päpflichen und 
unfeblbaren Stanbpunft; jo abſolut geſtnat mie nur Bonifar 
eins VIIL. fein konnte, vermriheilte er, mie Iden in Perupia, 
dae neue neeimigte Aralien und arifi im bie Regierung anderer 
Mächte ein, um Das geſunlene Anieben Roms zu heben, Im 
Gegenſane zu Dem tampiluitigen und einemfinnigen Pius trat 
er aber als riebenabete auf, maßle ſich in dem benorftebenden 
Kampfe vor Revolution und drilelider Welt die Juhrung an 
und bot den Fürſten feine mächtige moralische Unteritägumg für 
ihre von ber Socialdemottalie bedtebaen Throne. Durch ver: 
binbliches, melimännilches Entaegentommsen erreichte er mmeit 
mebr, als alle Ehroffleit und Nlälte, aller Janatiemus ermirten 
fonnten, und triuntphitend barf er heute auf das in allen Welt: 
tbeilen gemonnene Ansehen ala das Ergebniß seiner feinen Di: 
plontatie binbliden. Melden Einfluß hat er in Deiterreich, in 
Belgien, in Epanien, wie wirkt er in Itland ein, mo ibm 
Bladitone die Angrifſe auf England fo leicht machte, wie klug 
verhandelt er mit Hukland umd Franlreich, wie leicht fiel ihm 
der Erfolg in der frage vom portunieftihen Peotectorat fiber 
die oftindiiden Sirben! In Aten, in Abyfiinien, in Amerika 
iſt jeine Autorität feſt begründet, 

Die ftolzeiten fühle bemeaten wel bie Brult des ehrmiir: 
digen Breijes, als ſich neben Spanien ber proteitantische Deusiche 
Aaiſer an ihm als Schiederichter in der Carolinen frage wen: 
dete, was im ber Geichüchte unerbört baftand, ale ihm der Aron: 
primg des Deutöchen Neichs im Batican beiuchte, ala ber Kaiier 
einen freunsidhastlihen Brieimehiel mit ihm begann, um ben 
leibinen Eulturtampi aus der Welt zu ichaffen, und übn mit Bis: 
mard berart entnegentam, fo viele Unipräde und Nechte füllen 
tiek, wie es no& vor hurzem kein Menſch für möglich gehalten 
hätte — und Seo barf ſich jagen, er wirb noch mehr erreichen, 
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wie er auch nicht entiermt baran dentt, mit Dem Erworbenen zu⸗ 
frieben zu fein. Sein ihon in Urnäel erprobtes biplomatiides 
Genie blendete bie Welt, er enrialtete Adı ala einer ber nröhten 
Polititer und Staatemanner der romiſchen Sirde, benußte ge: 
ſchidt bie Ermadung ber Belt vom Culmrlampie und gewann 
Yismard, ſeinem gewalſigſten Genner, böchit werthonlie Ton: 
tionem ab. 

Als Seelenhirt int Deo KEIL in feinem langen Leben eim 
Spiegelbild geweſen, fein Charncter iſt malello®, und jeim 
Viograph merent ihn „ein Licht mom Simmel‘, Uriebung 
und Wiſſenſchaft der Welt möchte er umgeltalten, fie 
surüdführen in bie mutiichen Kſade der Scholaftit; Thomas 
von Aquino iſt für ihm der Born goldnen Lebenewaſſers, er 
foll bie Yafid der chriftlichen Pöiloinpbie jein: sin Feind bes 
modernen Geiſtes, will Yeo bebimgungslos alles Firchliche Geben 
in der Uurie centralifirem, Led ift einer der bedeutendften 
Airchengelehrten. Dabei eritrebt er eine Heftauration der lite: 
rartihen Studien, beionbers des römiihen claſſiſchen Srils, 
er bat das römiiche Senrimar erweitert, didnet mit Öleganz und 

Geift, ſeine Muſter find Virgil, Horaz und Kropetz, einige 
Sammlungen feiner Gedichte jinb ericdienen. So ziert Leo 
ber Mlädliche, jent ein Ghreis vom jait 73 Jabren, dem Heiligen 
Stuhl, ein feltener Menich, ein leuchtendes Borbild für den ine: 
janımten Klerus ber römiid-tatboliichen Welt, 

Heibelbern. Artbur Hleinihmidt. 

Wochenſchau. J 
Der berücrigte Ürtifelpes Wufſſiſchen Invaliben” 

über ie Atünde der rufiiihen Trerpenanlanmiungen an det all: 
aifchen (Hrenje bat zei (Imwiserungen hervorgerufen, eine pom 
beutfcher, eine antere von öhetreidisiher Seite, vom der „Rölnse 
schen Zeitung“ wunb von der viterneuchiichen „Wilrär Jertung”. 
Die 9 # der dentſchen Irutpen an der rullifchen Ohrere 
berrefenb, welche madı rem „Muß. Anm” im den lebten Fünf 
Dabren 21 Baraillone, 37 Batterien und 25 drones bei 
tragen haben joll, bemerkt die „Molmifche Iertuma”, Da die (ro 
höbumg ber deut ſch · Trabben an der tuſſeſch · Geenze über ben 
nermalen Erand im Fruhſabt 1897 begemnen um? nicht annäbern> 
den vom „Ansalen“ behaupteten Umfang are hat Mod 
weniger begründet Find bie Angaben des „Nnraliten” über Die 
deutfähen Wiienbuhabauten am ber rußifchen Meenge; 485 Rilomtr 
Gifenbahnen, von wel ber Juralide“ fprice, And in ben 
dbropingen Breaben, Polen und Eteller gar nit untergubringen, 
un? dann sl nur der Mleinite Theil der in_derien Vtevinzen wor: 
bandene Bahnen urategiſchen Übaralrers, Gbenio unutrenend ıM, 
wa⸗ ter „Invalibe” uber die Feſſungen an Deutschlants Oftgrenie 
dagt, Ihern, Beien, Danvie, Königsberg find feine neuen Weitungen, 
entern befiehen fert langer Jet, und werer Dantis mo Graue 
dem ſier Lagerfelungen Nach alle Angaben tes „imvalıpen” 
über Die üflerreichifchen_ Trupiwen:, Giiembahn: umb Aeltunge- 
verhältwille in alizien finten gleiche Abwerjung und Wiberleaung 
Dasrgen wart deet „Annaliden” vorgehalten, bak bie rufifche 
Armee ſchon ſeit tem legten Fürkenkriege einem weit über bie 
nermale Döbe binauserbeaten Trerpenllan> anfwerie, rap Muf: 
tanb ım Röwigreic Beten eine arese Anjabl Hrategiicer Babrıen 
unp Aellumsm angelent babe, deren Angtiß „augefcheinlich 
ie. Schlienlech bemerkt die „Nöln Arg.”, tag bie ſegeun ruffiichen 
Mesenmaßregeln einen fehr berrablichen Sharalter en, weil fie 
mit gröfter Srimlihleit ins Werl geieht und nad Rraiten ab- 
peleuguer werten Die Urserführung von 24 Eirmabronen mit 
wet teitenden Batterien auf Rriegeftärte in das Mleidjelgebiet 

rt jenen änbigen wicht eine Mafregel der Berrbeint: 
ana fonberm dr# Angriffe. 

Die ößerreihifche Grwiderung, bildet ein Arı 
tilel der „Militärgeitung”, welder hauvtſachlich den Mir: 
erifedharalter_drr rulfifchen Truppenanfammlungen bariıbum ſucht 
und zu bem Schluffe kommt, bat Mapland den Krug will, jebalr 
es am 33 Naniar wicht Die altgebienten Leuie beurlaubt. 
Muplanb werten die Mefruten am 19. Mopember auspeheben un 
Iren Stasaratorvern jugeführt. Diele Mebrit it am 13. Januar 
beentet, und dann müfen die ältelen Soſdaten beurlaubt werden. 
um ben Äriebenätand mie tftellen. Meihehe das wicht, Dann 
müfe audı Defterreich ſich ermlsch anf den Mrieg vorbereiten 

Die Bervolländigung der öflerreichiichen Erun 
ven ın Balizien bat nach der „Hain, Are“ bereits begonnen. 
In Wien haben vier galtjifche Nıfanterieragtmenter, Die 
tert im Garuiſon ftehem, aber ihre Meicutirunge: und Mobili- 
firenzebrjtrfe tm Galizien haben Maridıbefebl erhalten, uns dem 
„Rrankjarter Journal” wirt ans Wien gemeine, Pal dir in Ol ru 
ebenten Winbiichsräb-Dragoner Befrhl erhielten, am bie galiaifche 
Örenze zu Den verantwortlichen Medarteaten ter in ten 
erfinden 2* wurde von ter Etaatsantwalsichait eim- 
weidhärft, ũch aller Bittbeilungen ater Frapprabewegungen zu 
enthalten. 
„Die Stimmung in Er. Petersburg if vorwiegend friege: 

rifch, der „Belitifhen Gorreivontesr" iufolse it man bort fehr 
selvanne, 7 Alırfuna der Arule res „Rufiichen Jusaliten“ 
im ben maforbendben Areilen von Wien um» Verlen berverbramgen 
wird In Muslanp bat zerier Metifel Arentigen Hirerball gehn: 
dem un? die Stimmung fidalic gedeben. Die Edlufwentung, 
tad Nurklann fürgerider in den Hampf ziehen Fönne, felbit wem 
e6 dem teteinten Aräften der aejamımten Rriebwmeluga iu wiber: 
ftehen bärte, gibt gesau Dir Auſchauungen It ganien rufiiähen 
Tolles wieder. Ee mirb behauptet, tal gerade Dieier Zu auf 
beionberen Beiehl Des Haılers veröffelid mare In Diploma: 
fifchen_Rresien bebt man berrer, das Muslanı nad den Angaben 
Des „Rufıfchen Immalizen” nich me Geriliehung, mas ex than 
terbe, werbrbalten habe, ta der „umalide” zwar von ber Aort- 
ſedung der Vertteitigungemaßregeln, aber nie von ter Abienbung 
Metlerer Irenpen an Die galiziſche Gtenze gefprechen habe, 

Awei Rrtitel der „Rölmilee Aritung” über die 
Vorgeichtcdteder Thronbeiteigeng des Prinsen Kerpi: 
nan? von Kobura in Sofia baden übrrall das größte Muffeben 
ertegi, toril Der fie der Betoris gehäbrt wird, bafı Die Unter 
mebmung bes Prinzen in der That, wie Dir „Norte. Mila. Zug.” 
fcdhen vor Längerer Jeit bebamptet hat, eine orleaniftifce Intrigue 
it Mac ber „Köln. Zrg." begte Bring Rernimend fchem 11 Der 
Brit, da Mürlt Rlerander mod regierte, dem hebumfen, fein iach 
folger zu werben Beine Berbenpungen in Yalgarim beitanden 
bereit me Nexember 1885, ala er fi gelegentlich des Weburta 
tages ber Deatien Araussenzefin in Berlin befand An 21, Ro, 
tember 1966 hatte er eine Annie beim Denticen Karfer, welche 
er für feinen Armed ausankre. Ju bie Deffennlichlen drangen feine 
Pläne, ben Dulpariichen Thron gu ——— ala Adı die buigatiſfche 

" in Bin axfbielt, Dieter My: 
ortuung hat Ad Bring Arrdisanp aufgebrungen, fie bat ibm nmadse 
aufgeiudt, er Janvar oter Ari 1837 batte Bring Rerbinane 
eine geheime Autammenfunft mit feinem Wetter, tem (raten 
von Vatio. trläer das Nnternehmen grörlligt und Ten Brimen Jazı 
ermusbiat dar. Der Mraf ven Parts bat ihm auch einen Hof: 
starichall im der Yierfon der raien Mreuser de Er. Gbriftopbe 
beferat. Stambulom it auf Dre Ganteratut des Prinzen Äerdinann 
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nur deehalt ringenungen, weil er bie Aurüdberufung tes Hüriten 
Aletander, für welche fich die Miltärpartei ſeht imterefliee, 
hintertreiben mollte. ie ſchien üben Muhland — ein ju 
rofes Waguiß, und dann würde er auch auf Pie Dirtatue haben 
Geruch leiften mülfen, während er als Urheber ber Thrombeiteigung 
der Prinzen Äersımand auf tarlen einen Ginſſug zu behalten boffte, 
Tem Ratier Alerauder fechte m ip dadurch genehm 
u machen, daß er fü als Bermtilet zwischen Bulgatſen ums 

MRuktanı artsug unb lich zu allem bereit erflärte, mad man von 
hm verlangen twürbe. Gleicheing aber Äpielte er fi in Wien 
und Yupapert ale Bertreter deo önterreichuidi-ungarischen Findufles in 
Ben auf und getvann habatdı unparilde Mapnaten für fi 

ion Ungarns aus wurbe Hlalrapiel nadı Yulgarien u um teu 
far den Prinzen Aerdinand zu bereiten Die Jukimmeng 

der Eobranjr zur Wahl des Bringen ik ihe burdı die Kun Etam- 
bulew'# forlich ab; zen worten. Auch den Panik bat Brins 
Rerbinand für Irine Eache ya iIntereflirem gejucht, end alebald nach 
feiner Thmoubeiten eröchiem ber Örsbafchot Menini im Aultsaar 
tea Pupdes bei dem Müriien, um Tide ihm zur Merfügumg ja 
ftellen 

din selältäter Brief des beutichen Botichafters 
in Wien, Bringen Neu. an des Prinien Jerdinaud nen Ko— 
burg, wor fch dieſer bem leßteren zur Berfügeng Rellie um? die 
Diiene annahm, #10 eb der Vrien son Deuricland dealmikiar 
wärte, um Musland zu ſchadigen. wurde ver eimiger Jeit von ter 
„Aener Yihre” im Wars verößentlint wnp aing ven dent aus ın 
bie gelammte Gurepas über. Der „Damburger Gerreiprw: 
Demi” bäfı füch mitt Beſus and Diele Veröffentlichung aus Et, Wrtern: 
bura im jeher pafamter Weihe mittberlen, dat ber rufifche Botidafs 
ter an Paris der Urheber bereiten jet Er fei «0, weichet Dem 
Vimũet Alourens be gehälfchten Brief mitiheilte umd ibm ine 
Abfehrift defleiben Kinterlieh, Damit er eimen Gioblict im bie Aalich: 
eit ber deut Dielomatte gemannen möge. Alonren# aber ber 

gab dar Scheiltitäf dem Diteeter der „Mgence Libre” jur Hier: 
offemlicung, um die Probe auf das Grempel zu made. 
Hr. n. Mohtenhrii 
ftedt bie Aufflärumg noch zu erwarten. 

Die Abpankung des Prinzen Aerbinand von Mo 
burg wirt madı dem orldanditilcen „Eolel” ala Rder betradıtei 
Ge finde Durch Wermittelung des „ehrlichen Maklers" sine Mn- 
mäherung flat, deren Koller „Arril Rerrinand won Metha" 1r- 
ern werde, dem Aürit Bismard von jeher nicht hold geweſen ſei. 
ir meerde der Sache suporfanmmmen wen feine Würde mieberieorn, 
bemn #9 Time ihm nid in den Zinm, genen tem Mlillen ber 
Katfermmächte fi draussen im wollen. Der _Zuleil“ (diem aber 
ichledes berachen zu fein, dena Vricu 58 trift feine An⸗ 
alten, abzubanfen, vielmehr dt feine Muster, die Yrimellin les 
menrine, bemüht, eıne Nusichnung peiicden ihrem Sohn und dem 
Sultan herbeiführen. Alrbrigend be tarader It ber üflente 
lichen Meinung velle Webrreinitimmumg, daf die bulgarifche Arane 
durchs dir Mbranfung eo Bringen Aerpimann fetnermege arlöfi mer 
den mürbe, bat Muklande Mbfidten raelmehr weiter geben, menu 
auch die Äorkerungen bioher wech nacır Tormulist morden And 

Sriny Wilhelm von Preußen bat bei ver Weihnachts» 
beicherung des (Harte: Sufarentegimente, defien het er ill, eine 
Anivrache gehalten, weldier wır folgendes entnehmen: „Zeit dem 
vorgen Aubre, da wir das Werhnacht⸗eſeſt bier feierten, hat fidh 
die Jet meändert, He it ermit grmeortee Wir vor eier 

auf feinen Bolten 
Zchuemaunichait belden werden. 
arbeiter, teldıre bie Goltaewinnuug tegrit, ump Demgeanid mardh 
kaiserliche Berorsnumg bas (rien über die Gemjularzerichtebarleit 
im fürmeafrikaniichen Schud aebiet eingeführt merden. 

Dir Eapunarn der jüngf gegründeten Denia Ge: 
lonialgeiellichaft enrhalten folgende Urbergangsbeilemmun 
gen, telde bus jur ordentlichen Saupeverlammlung im Zeabre Is 
elten jollen: 1) has Praſidiam beiteht aus bem eriien und zweiten 
ahpemter Femie tler Arllterireiemten Präßtenten. Zu Dorlem 

Guplic wird un Weirh amsger 

Bantte ıft nereinbart tmerden, bab Aärit zu Gebenlebe-Pangenbarg 

Wie | 
m in den Meile bes Mriefes arlanar u, baruber | 

vielleicht ungewisen Anfnnft: da giemt es fi, an aniere alle De | 
rife, Die wir an unierer Keribedeckung tragen „Mut tete für Hör 
nig und Waterlanb” zu Demfen. Lot allen Ei) 

roßten Seerfühser und Feldberrea mnter fdımerer Leüſung Iebt 
Br fellte da mit das Herg eines jeden preukiichen und bentidıen 
@elbaten betew für die Mehantbeit und Obemefung diefrs baden 
Serrm, ch wünsche euch bee dieſem Ari zugleich ein gutes neues 
Jaht, Wöget ihr euch in demselben ale Irene tüdtige Oufares 
bereißsen, umd weöget übr fets deſſen enngebenf jeim, daj feine Ma⸗ 
benät ber Kaifer und König ale Per dert Oirumtpierlet ſetort Nemee 
briewchnet die Zapierkeit, das Ghree ſahl und ren Girberiam.“ 
Die®eriebungen zwiſcheu Deutihlanpuns Aranfreic 

And gegentwärtsz brfriefigen®, und #4 verlautel, dab der Keaſtzen 
Garası dem Karfer Wilhelm dutch Permirtelung tes Boridaftens 
Serbeite Seite Teredliebenten Mblichien habe amprüren Laflen, 
Alena auds ber „Ärgare” Tiefer Meldung franen Glauben idenit, 
se geitebt er Dech au, Das ein Minkiteriellen Wundichreiben an bie 
2erereier Arankreiche, wie es bei jedem Minitermedhiel in ranlı 
reich üblich, in Aeterlicdem Tone sebalten getneien fe. Derſelde 
Keritel beicniitigt ch au mıt der Sache Kaufmann und brmerit 
im der Machrict, da die Wintellung des Berkabemmd argen Maxi: 
mann beantragt worten jei: Dam rom Auſang an werruft, 
daĩ Haufmann mahrlebeinkidı mict weriolar werten märze, und 
#9 jei Saum anzunehmen, dag die deutſcheu Behörden mwidıt ver 
fuchen würden, den Erltaten Rawferamm, der mach ihrer Auftaflung 
sur feine Pride geiban hate, in Zchug zu mehmen Rartıtem die 
deutliche Megierung ihre Onkapprlechr aterfanıı, aridäniaung ger 
leiter um» auf Mmplomatiicem Wege durch den Grafen Muümtler 
ibr Berauers über den Vordall ausgeiuronen babe, mülle man 
ber deutſcheu Getichtererbaudlung ihren Lauf laſſen. YUmm gegen 
Kanfmann einaeldoriten merde, fo werte Mir frampoflidıe Regierung 
ebenie teaig Peiriediaung anpern als im eutgegengefepten Falle 
Gnttänictung. Dir Angelegenheit won Veragmesert hei polinich 
us? bipleantıjc kearaben, umb man mürbe nicht patrietiid ban+ 
dein, ten man verſuchen mellte, Me mirker zum Yeben jı ermedient. 

Das Berfahren gegen Kaufmann ik ſebech entanges 
der Annahine bes „Riparo” wicht eimgeftellt werben, vielmehr ift 
Kaufmann nadı Meihlak ter Borumieriudung wor ein Krieze 
geridyt genellt morben. ie_Aufiallunzg des „Ängaro” wurd vom 
ber orltamiltiichen und —— reife miche getbeilt: „Mans 
les” gibt feiner ſchinerzlachen Vermunterumg darüber Austrud, vah 
Kaufmann sicht jar Metenihaft geisgen mmersen folle, tar 
—— — „Zolel” 5 —8 
dadu vegefügten eidiaung, and fort ert argen ben 
Bingiter Bess, ben — tes Rürfien Biomarck, der Ach, 
menn eim Ziteit im Diben Careras audbreihen follte, Ill wer: 
halten wollte. 

Colonial- Angelegenheiten, 
Die Deutihe Witngefellichaft, welde füh am 17. De 

cemter im Berlin grdtlder bat, wine ale Heriengriellichent, ſondern 
als Gorperatien, verfelgt nadıtehende Ireede: a. die vom ihr vers 
tragemäfig ertwerbeiem Dobelteredste im Mebirt von Wiru auezu⸗ 
Abe und bie dierzu be 3 Ginricdptungen zu treffen; & Pas 
Sirugebiet der Peuifcben Groilifarion um erichließen. Im deutlichen 
Antereife bie Befiedelung und Bebauung des Botens, Bantel und 
Verleht dalelbit gu fördeen umd e, In Eiafrita Yünderrien au er: 
wrerben, dutch Anlagen vom Plantagen nupbar im Facto 
deien und Haudel⸗nrdetlafuugen Ju errichten, Handel uud (he: 
werbe du treiben Nachdem ter Statufenznawunf durch die (her 
neralderſammtung genehmigt üil, wien die Verlribung ber Gotroe 
rariondredhte wadhgeimcht werte Die Witunefellichait hat ein 
Kapital von 59,0 „ed, melden aber bis auf am, A erhöht 
werten sell. 

Die Gelonialgefelifchart für Bübwerafrifa bat auf 
Grund ter von ihrem Gommillar Dararleatem Abtumfühtgleit der 
&olsfelder son Sübmeftafrita beichlefien, sine beramanniſche Gr» 
vedinen im Das (Mebiet zu entiemten, tele Dir sedhuiche Alnter: 
fadung zu führen und die möthigen Fintichtanzen jn treffen bat. 

er Beroremmillar mird lb in Begleitung mehrerer Iinterefiziere 

+ 

1 k imgen: Wie Mont. | 
Möge er uns beiiteben im bieher jdmerem zeit, ba einer unierer | 

eriten, In. Vetere zweiter Wrdfitemi meirb um? jeber_der beiten Ker⸗ 
eime zwei ftellvertretente (ihre bisherigen Micepräidenten ) mählt: 
=) der Au⸗ ſanug beileht aus Dem Bräflnium umd merterm 14 Mir: 
lörtern, vom denen eim jeder der Bereine 7 enmmnt; 3) der Vote 
> wire Dardı die Berkambemkialieber bes früheen Deutſcheu 

Gelonistvereind und der Ötejellichaft für deutiche Gelomi« 
hate gebilser; 4 bie braten Storigtereine und Übiberlengen 
ber bisher getrennten Bereime follen, wenn fie an demjelden Otte 
orer in berheibrn Gegend beitehen, im winer Abrhrilung yulammens 
nerahrt werten Zpäterbin mihlt der Vorkand aus jener Mitte 
auf peei Nabre Da Fräfigenten fuwle vier Ierllvertretempe Pränis 
denten, ton tenem ber erite das Medıt bat, ben Titel Aoriter 
Feälldene zu führen Me Publifarensorgan ber Teutichen Ge: 
lensalgefelöchajt dient die „TDewtiche Wolemialzeitung‘, welche 
einem veraröherten Umilang « I 
(deine. Die „Gelonusipeliriiche Cerreſrendenz fell einsehen. 

Mannigſalligkeilen. 
doſaadriten. 

lleder das Beänben bes Araupruszen deriotet Die „Mölniie Jnua 
aus Ean Hrmo, »alleıbe fat farımaarrab beiriebinmab, wie örtlichen Gr 
Iheinungen leira vrrhäsmiinähig günkig, die Yuhrreng mebr zurht aud 
Ihrine u wirnarben. 

Yaut Weldwua ans Botadarns deedt bir Arauftrit den Bringen färiedeich 
Sregald won Vrrußen ım einer Saloreiyänbung, ber sn mäthigte, eine Zeit 
lang bas Zimmer je hüten. 

Deren um Versogin Haz Umanurl in Baieen trafen in der Namt 
gem Si, Bender, von Serſta kamtzenb, in Urimiia ein urd Irpema als- 
bald dir Briie nad Münden (ort. — Hrriog Karl Tbeodst in Haisen zb 
Brmehlin ind sad mebmeidwurlinem Auleatbalt in ira am 21. Deorm- 
ber nah Hündra surädgeftrt, 

Die Färkin vor Schammburg Dipge &R ar 2%. Drormber sen Drei 
medı Bhfesern abarrait. 

a it. Deomber il Die Nallerin won Eeierreih sad fer Getimemat- 
ter Ateorienbeit den im tmirber behribit einartraften, Mit ihr Tamırz 
die Grgbergagin Marie Balerie ued Veicueſſin Amalie ven Beiere 

Dir gorugiefäbe Arenprinefin Mmalie iM am 14. Devemder im 
Zloh von Cida Bigala vorwirig wen einer Tadıter euthundee tmorben. 
Tas mad Irbte nur yarı Stumben, 

Tier Mäönigie tor Gnglann IN in Begleitung bee Beinyen und der Brin- 
seffin Seineih vor Batzraterg am Si. Dermber von Biadlor wah Chherme 
aerein. 

ring Baldala von Bräglen, der 1069 gebarrer Utefte Bahn den Brafen 
son lasberm und riniige Tatenfeazet, erhält jede eine elbfiänbige Dal- 
Yalıımy. Der Gral son andern hat für idu das prädnige Salet Seneftr 
ie Demirgam amgrlaufe. Im VWarg 144% mirb der Brinz rine Weile derch 
die Omapıflädte careve⸗ antsrien, 

Perfonalten, 

Der KHaifer bat ten Stantejecretär dee Musreärtigen Mmies 
Gralen n. Pisnerd-Ehduhurien zur Bärfliten Gebeimratd mit den 
Erinicat Eyerlirag ernannt. 

Der biaberise Banprach v. Möller, welcher bereits ſeit Mitte 
Kaprmiber bar Birihäler dee Vollpeigrkähiems in Arantfurt m, IR, coritae · 
eich bertsallete, iR member eupgältig zum Bellzeigeäiibenten ernannt 
werde. 

Der eidgrnöflliche Bundesraih in Bern hat ſoeben für das Jahr 
104 water feine Metieder bie 
ars: Berg, Osrübestreter Bundesricrpekhbrnt Semeırr; Auneres: Bent, 
Steueetretee Deudter ; Aetaz und Bollgei: Ruhennet, Eteaverereret Daroy: 
lltär: Bunbetoräfitent Hersenftein, Etellertreter Setne Finanzen und 
Hex : Sammer, Stelivertseter Kudonnet: Handel um Ambukrie: Druer, 
Steliversreter Bhrnt; Dal zub Gieubabar⸗: Belti, Zeceeciceter Derten» 
dein. 

Preisausfihreiben. 

pain, teldhe ame den Wingebanenen eine | 
i i ia am Wehdnbigtei:, Portigtelt, letiinit zu> Nislationsurrmäurm ? 

— —— — ———— ——⏑— 

snherihe Sermendum veaterendiaen Hgrals'ten dieſer Mörper, nament- 

5) Die Welpeae Deubeänge and son „a Ihr Die beite Wrbeit über bie Licht 

' sub tBirmehrablung werbrensenter Wahr. A) 18 „u Tür die bee Au 

erbäle und jermerbin wörentlid er | 

10 worth mr kalt: Aa ⸗ acta | 

ksremerulirdeng um am mifrsichalttihe Serſuae begränbeie errnia · ar · 
Örterwag der Bidhrr für Bretsaung von C⸗c ab Ghlorwaffisdläure 
am em Ullormasnrkam vergeiälagenre Merboben jowie ber wileniduit- 
ten Profile, auf meinen fe berwien. Au Indien Lölangstersin ber 
Aalpaben 3 bis © ift der 3. Drermber 101 beitiemt. 

Der in Brüfiel beitebente Berein Pe Frogris hatte eine Preior 
Ieweräung Tür die deſten Pläne gern Bor und gur Ginriätung von 
Sadlerceleaten am Weereäfieante veranfteiter. Die dem Breisgreiät yar 
Berlügung arhrätr Summe won 106 Ara, wurde umter dect Brwrider ner» 
teile: 450 Ars, erhielt Dre Sasmriter Ban Vortra, 20 Ach der Baur 
meiner 2. Bararıık un den Ara ©. Gubreten, 

Feflkalenber. 

Der große Phnäfer Prof. Hilbelm Weber in börtingen (Bor: 
trär und Wiograpbie E. „Ikafte. Ara.“ We. 1099 tom 35, Crtober IKT9), 
ber Ürkaber deu eleteriigen Erienrapden. deging am 78. Tecender dee Tag 
leines Sejäheigen Aub · Lautas als Gunmborter der Wedirin. Die mebieiniähe 
Decultat der Umieeräsie Märigedrrg war ee, melde ihn das coreutereer · 
bizlomı ya erneneen battle. 

Das Yantwirbihaftliae rüitwt im Halle feiert am 96, #7. 
unb 5%, fjebruar bat Aubiiäum feines Iisäbrigra Brükehras ds wird eine 
wedierihe Bhriinabeır Äritens der alten Heroes lomie won alabemiih.land. 
mwirtbechalıliäen Bepstatisarn erwartet, übtriäyritia bepett auch ber ats · 
demilä-bantmwierälhatılihe Berein daſelde Die nänticde Aubeifeier, 

Ir Rudelſtadt hat zur Primmerung aw den vor humtert Nahrem 
ertolgsrz erften Brkach Srlliers im dieler Statt wub in der 8, Orearieig'- 
Iten Mamilie am 13, Droeimber sine gelungene Feirt in Bumelendeit einer 
sabtreidhen Berismmiena wartgelundee. Die mad dem Mirverberriden 
„Editermarkh" eirarurade Anivrane bes erfien Märgeramiiters am Gabe 
galt der allgraırieen Brbentung Siler's tür vie Imönzeihige, beionbers 
die file Eebebang und feeibeistide Einigung des Drmtifern Balls. pe 
ber elgemilituen Feiterde fdpilberte ſerane Ebrrirhere Gebete bie yeridn- 

liten und Hiterarikhen Weriebangen des Dihters gu Wehaiftadt. Die 
„Tenblidrr zum Dieb vom ber Ulede“ man Karl Zei, gi Welchen Brot. 
Saushalter dee berbiebeuben Tert Iorad, beiberen ben Edleh. Die mufi 
Talifde Wirwirtuen grihah Burn die jertie Haflapdr, Un G Deere 
ber, be elgentliden @rimerangstage, datien bie Gelangbrsrine Mudal- 
ladae eine Aeitgerlammlung weranliaitet. 

VPraſident R. v. Kiefer vom pfälischen Obrrlandrsgericht in 
Zewibeäten feierte am 20, Derember Sein zajänrigen Tomnlubiiäum uns 
erhielt nom Brinp Begenten won Baiern ein benihtwäsidensrs Hanbidırei« 
ben nröh dem Überatreug des Zubmige-Ortens. 

Das normegiice Iagereorpe, Pas Alteite der normegiichen Armer, 
tird gu Mıdlang nähhre Nahres das Feft feines Iimjibrigen Beiirkens 
feiern Der Klnig wüniät, da bes Melt im Arbeuer drgangen werde, ums 
mil beraefben dann weriänlid Deimabnen. 

Vereinsnachrelditen. 

Dar im Berlin beitehende Airlanifche Geſell ſau ſe in Derarich- 
Tamı fell madı ine in der legten Bipung des Basiheilen welahten Beiniah 
ausqrlit mwerben, Dir Welelldafı eräirit Biäber aus Dere Für tiflraihalt- 
Idee Aeriduangagtende allikärlih vom Aeſaetaae demiligten Jerne bon 
won „a ee beinäättiiche Sucicac. Weitere uteentungen and Dielem 

Feut⸗ And inbeh midi ya erwarten, da das Weib bra panıen Betrag ami- 
ſatichlich tür feier eigenen Sure im dem cete aalen Edinggebitrs gu ber 
werden gebenfe, Bir Birifaniihe Ueielliiae fir Ich Dabandı in ihrer 
Diäherigen Wirfinmteit lahrmpelegt, ba Dir Eeas deaen aas dee Mitglieber- 
deitwögen, melde jäbelid eewa Mu „u beitamen, Dei meitem mit blme 
reichen, wm bie ban ihr angefirnhten Hirle ber wötenihafelichen Erforicdraug 
Airites weiter ya verloägen. S⸗ teizdb denn bir Irit 1978 befirkende We 
albale, worbehaltli der erfontwelühen Breebarigung des Mallers, It 
aullöire. Dir Brirmibait dat in ber Hrit Ihres Behchens bie Erperitienen 
ven Bählelte, Gemmeer un Page, Dr. Demy was ilmanı, kaner von 
Ir, Bunner, Fleset, Dr, Bid, Meidert uud Maijer ausgerührt, bes. mit 
erächlicen Mitirie unteritipt. 

Gin auhererdentlicher Geueſeaſchaftetas det Berbanbes ber 
beutiäen Berafsgraofenihaften trat am 17, Deremdrr in Berlin aulamınen 
zur gemarlihen Aruberang über bir Genangäpe ger Autere · und Inpalibre 

' verfkbrmang ber Sirbelter. Yum Borfigrabea murbe Ihr. v. Geie aus Pripyig 

Der preudtiche Bultwarmenlier v. Soßler hat befammt aramacht, | 
der Maller babe genrämint, den bir Uribeikumg bes yam Ardergen om 
Senurte arkäteten Brriles für bramstilde Meaft in Gemargeisng ars 
ans den Jabeen 1444, 1688 unb 18% herräternbre walllsnmien aregesten 
Bertes In birkem Jahre andgeient und der Welbgeeiö na ben Belinunum- 
wa bes Pasrıts som 9, Mrorsiber 1809 Hr bir zäder derijäbeige Brite 
brebapgelt imerte, 

Kür dir Grbauung bes GentralrBerionenbahnhofs im Köln iR 
uuemräe von ber lüntirheiniiken Wirabahubirretion bafelbit der rg des 
eigenen Vendererde anter ben Krditelere des Tertſaen Brida br 
ſaeieten marben, Dress beiten Garant führt das Wreisausidrriben ben 
Beirap wen So „a, ben beiben mädhfibeften je Do „a au. Dir Wakkbeir 
bung foR zen ber köndgl. Mlabemie bes Yaunreirms geieaften merten. Die 
Mirreichung der Entteürie au bir Dierrtien bat bie gun 2. Arbeuar 10 
se erkalnen, Dir Bebingangen det Ceuterrenz und bas Brogeamım ber« 
leiden Aub Durd das Sarrau ber Ihirebababirertion (turrameiteher 
Edumahrr in Alle, Trantgae 191 ya bryieten, 

Der Borkand des Beitiäliichen Provingialvereins für Willen: 
Ideit und Hunt besbärkeige, Im siecksgikhen Warte in Wänfter ein 
naseshibariiher Waseum ya erbanes, wab forbert Im einen iMfentliden 
Autichreiben bie Berthalller zur Cinreitung von Vauplämm bis zum 
15 März 1908 auf, E⸗ ſinn yeori Preiie sen von um 00 „a wshgrkhrie 
da: die periägetränten Umewärke wrrdre Gigeniiam bes Beorins. 
griemmten Bantalire (ok niar über W000 „a binausgehrn. 

Das feinergeit von dem „Mllgemeisen Ampeiger für das Dein 
fat“ im Walz ertallrer Vrrisanslärriben für dir tele Brarbrsung des 
Khrmas: „rien find Die gerigneifien Wirel Aue veduen bed beuifdhen 
Beinbandrid?" bat nunmehr feine Wrlekigung gelben. Wrtafier ber 
nreigetränten Mebwis ift fürit Deiner in Mablenz, 

Bie ı 

Der Berein jur Vehörserung tes erverbäeißes in Berlin hat 
folgende Breisautgaben teitgriepe: 2) 0000 „a Fir Die befle Jbufammme. | 
Rellang aud SaAlide Würdigung ber gebrändligen Banarien von telden | 
Aeiyipen, weihr zut Weldeterusg von Verlonen, Baht umb Lassen in 
Babritgebämden, Waähliem, öfratlinen Bebänden, Weidähe ums Prim 
bieiem dienca. nach den nerihietenre Werrichdarten ceerdeet. bowir Brr 
Bihrchritänessirhrungen ums beren Bräfaug. der lür bie Anlage um den 
Beirieb Dielen Mafzäge erlaffemen paligrilichen und berufägeneärnähafslichen 
Beriertien, det Bxlsgetohrs, Fetrirbitohen and des Raumserhätinifiee. 
2) Dir Bilderne Deufnänge um Im „a Tür Unteriohmea dr demiihen 

Beeorfe, melde bei ver Darlirhans von einem Salto ana Hola um em | 
ara Blanuentbrüen mittels dra Hatten, ums dra Zulfiterriaktens Matt 
äntben, Mahrrdbem irge der Bereie ber Golswellierfiabeitanten mm „m als | 
Press tür bie wweirbene NMcbeir and, LUdungtiermin Dis #5 Sronmber 
180), 91 Bie Goldene Dratnlinıe ums Son .w tür bar enfotgrridsher ibesrrı | 
dedang ber Welepe, mal wrihre rine Diribenbe (aurtile, Bra Blediihr) 
Aorsimräaberang buch aleidareirig in periietenen Mititungen baraul Im: 
wirtende araſte erfolgt. 4 Zur Silbrrae Zentmänge und sun „a für bie 
drehe Brarbeiteng der Aragr: Wrläen Üdrbermpen oder Ihiligradnt Eirieh 
Jeden äbliäe Breimiitungen 14 Mantichut um Q@urtaperda auf Ale für Die 

armäblt. Ber Genrmaldebater folgte nier Fingetende Spreialerärterung 
über die ringelnen Beimmungen des Enimuris, ri ber Mbiimmeng 
über bie frage: ab dir Werafsgemohenihalsen bie Träger der syuen Ber» 
Ürrang irie folen, waste folgender intrag wrgruommen: „Die Ber 
lamemlung ertlär fih dazıit einzerfianben, Da Fir Berulsgeaofenihuften 
He Träger ber Andlühenug des in Most Mebenten Geſerern betreflens 
die Atures· um Imalmperlongeng. werden“ MBejüglib des lie 
langes drr Wrgirrangenerfage ierrate mon in allen Yunkten dem In dere 
Vortage geyegenra Brempea gu, ebrais entihried man ich bieflardih ber 
Ste der Brate im Stane der Repierangbuoelage. Ja ber Ahrage, ob bus 
Umisge» aber Zetuegtorriahrn zer Wunahme sa empfehlen Iri. warte Der 
Warrag frtiner angenommen: „Die Aulbresgang ber Btittel erfolgt In dem 
erften Ihr aber getan Jabeen Buch Erhebung von felen Prämien imt- 
weber 1 I aber 2 für dem Mrdritöten, ſedaß zaht bie welle Dedung, 
danderm mr eine Theilde duca eryielt wird Rat Ableuf von Ilinf aner che 
Jedten dat das Beleg zu Deftimmmen, 08 eine häbeee Prämie erhoben mer« 
Bra ia” 

Unfälle. 
Am 20, Dererader Hürite in bamburg auf der Glbinfel Etein- 

wäirder ein Wrubam ein und begeub unter feine Trümmern wier Arbeiter, 
ea deuen bie zu Qitle gerafene firuenmebr den einen Swen, Die brek 
andern Ariditer urrirge berzorbalte. — Ge Urplalen wrldste in Dam. 
burg em 21. den abern Zeil des Hinternebändes rohe Neiheafeehe ci 
im Egeider von Marl Beree's Bünse. Gin jmmer Hana wurde von der 
Genelt ter Grplakor arittart, der Speider zum Theil abgrantt und Maut 
Seihdbägt, 

Aus Miteu wird vom 12. Perrmber ein enriehlices Unglät 
armelbet, Das eine Magabl ven Menibenieben wermicdkrir, Bei dem Ban 
der fönigl. Corr hürytr, mahriheimli inlelge menneögeiter Gardruction, 
arrade als eben galilerihe Birbeiter deeſtet buihlikigt waren, wine ber 
Saupemaucen ein und begrub miehe dis gmanyig Deute unter ihren Träm 

mern. Sſr der arrangkädten Arbeiter warden ala Kehdben beramkgringen, 
wir übrigen mche cder teraiger Immer weriept Ins Spital übergefühet, 

In ber Erabt Mocrefter um Staate Neudert entitand im einer 
ter, miete welaer eine Wessel mt Maphiba vreforat wurde, ein 
Vf. und das au do immer Col in rinen Abyugstanai abhallen wm in 
Bramı gerietäem Me mehreren Veetien fanden Brpishemen Nett. Er 
aulieigendrn Alammen rrariffen drei Wahltübire, welde abbranstre, em 
virraocuea Behkad: wurde jerkie. owei Sirnihre arlitern Ben Zoe 
wire mmarben verlept. x 

In Kanada geriei auf der Faraquen- und Meubraunichmeiß: 
Llienbehn rin Dormmsrise neblt Tender uns Sancevnug beite Mrber- 
fabsen der Garaguribräfe ans den Schwurn aue Mürsse in den Alakı; oft 
Bıriamau erirastre. 

Der Dempier Sam Vınoent vwerbramnte auf ber Fahtt won 
Sarı Frauctce nan Gera Urss anf daher Sre; elf Leute fanden ben Led, 

Verbeeden, 
Gin ſchauerliches Aamilienbrama ereigwrie ſich am 19, Deren: 

ber jet in Arantfurt a. E. in der Wanitmmrtrahe. Eine Wutter wen 
fünf Minden, »e Fran bes Frühen Shupmanns Säleinig, ertäsgtr 
deern ibme zer jümgken Minber und dan U Kill. Ns Erum ber en 
irptiäre Ibat nimmt man Hadrungeiorgen an, au mag fr In rinm go · 
Hand geittiger Ueschtung ausgelüber meeten fein 
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W. £. Herienfein, | 
Der ſa⸗izeriſat Yunbeipräisen: für IHN. 

Die oberfte volliebende und leitende Bebörbe ber Gib: 
enoflerichaft ih ein Bunderrath, welchet aus Reben Mitalie- 
dern beitebt. Die Mahl derselben erfolgt auf die Dauer von 
drei ahren burd bie Bundesverſaurmlung, d. b, durch Stände 
ratb und Nattonalrath zuſammen. Hieriu if ſeder ichweiser 
Bürger wählbar, welchet auch durd die Wahlerichaft im bem 
Nationalratb berufen merben Tann, votausgeſest, daß nicht 
ſchon ein andered Mitglied defielben Ganton® im Bundesrach 
fist. 

Den Borfig im Hundrorat führt der Bunbespräfibent, 
welcher, ſowie auch der Wicepräfident, non ben vereinigten 
Mätben aus den Mitgliedern deflelben für bie Dauer eines 
Nabres gewählt wird, Dabei ſchteibt ſodann bie Verfallumg 

Allustrirte Zeitung. 

man ähn nicht zum Präfidenten vorrüden liefe. Tieier Fall 
nehörte ſchon unter der alten Ketfafſung zu den allergrohten 
Seltenheiten, umd unter der neuen Berſafſung won 181 iſt er 
noch gar nicht vorgelommen, 

So bat ſich denn aud diesmal, aut 14. Derember, der Pta⸗ 
Äidentenedhiel grräufdles volllegen. Seine Anſammlungen 
des Yublitums vor dent Aundespalait, Taum eine aröhere Ju⸗ 
börericbaft auf den Tribünen; die Gotſe ſah nice mir Fitlern 
dem Wablact entaegen, und fein Mafbenisritt der Yatarllone 
modte die Erde beben; die Bundesſtadt Bern atbmete rubia, 
mie immer. Und doch dann auch dieſem Mc eine gewiſſe poli« 
tiihe Bedeutung nicht abgeiproden werden, wenn ſie auch nicht 
die weittragende iit wie bei der Kadıbarrepublil. 

Ter abtretende Bundespräjident Dr, Iuma ro; nehörte | 
zu ben vier Bunderrätben, melde das Jahr InTh bradhte. 
Zeit 1948 weiſen mur die Jahre 1856 und 1872 je zwei 

KARTE 
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vor, bak ber abiretende Präfident im nachſten Jahre weder Brä: 
fident neh Wicepräfivent fein, amdı bafjelbe Mitzlieb wicht 
während zweier aufeinanber folgenber Jahre bie Stelle eines 
Virepräfibenten befleiben barf. Aus biefer letteren Deftim: 
mung leitet ſich der treu beſolgte Brauch ber, ben Direpräfiben: 
ten an die Stelle deö abtretenden Brüfidenten zu Schem, auch 
wenn dazwiſchen bie Nntegralernenerung bes Ratienalratte 
und des Bunbesratbs fällt. Von biefent Araud witd felbit im 
fehtern Jalle nicht eimmal abgegangen, wenn die Reuwahlen die 
Bhnfoanomir des Natiomalraths bedeutend verändern und 
vielleicht die biöherige NMinorität zur ben Ausiclag gebenden 
Maiorität machen jollten, Da merlen ſich die Parteien erit bei 
der Mabl bes neuen Bicepräfibenten; der alte rüdt umbeftrittem 
vor, mar mit etwas mehr ober weniger Stimmen fiber 
das abſolute Mehr. In politisch erregteren Seiten treten 
nathrlich die verichiebenen Strontungen auch idärfer beruor, 
aber eher fällt ein Beftrittener aus dem Bundbesratb, als dafı 

wscht 

Nenmwablen auf und weitere zwölf Jabre ıur je eine. Ran er: 
Tieht baraus binlänglic, bafı Nenberungen im Dunbesratbe nicht 
nerabe zu ben Schwächen der Yundesveriammlungen nehören, 
was umbeittitien Schwertwiegende Mortheile für beine Hebsrben 
bat. Droz war erft 31 Jahte alt, ale ihm bie tadicale Strö, 
mung 1875 in den Bunbesrath trug, und ſchon 1889 beitten 
er zum erktem und 160 zum seiten mal den Präfibenteniinhl. 
Die beiden Amtsperioben brachten ihm eine Meihe bohmichtis 
ger Belchäfte zut Erledigung und iperiell die eben zurüdgeleate 
auch einige ſolche vom internatiomaler Bedeutung. Siet ift 
vorob zu nennen bie internationale Convention zum Schuhe 
der literariiben und fanstleriichen Werte und ber Orfinbungs: 
Äh, um welche ſich Droz unbeitreitbare Berbienite ermorben 
bat. Sodann find zu erwähnen bie Hevikon ber Zolltariſe 
und bie Erneuerung von Sanbelsvertränen fomie jermer auch die 
Berſaſſungranderungen, bez. Deiche Aber den Erfinbunasicus, 
das Allosolmonopel, die Haftpflicht und die obligatoriide 
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| Unfaltvericheruug, die Erledigung ber weitihmeiftigen Marz: 
hilf Augelegenheit, die meue Organilation des Bunbesratse, 
die Bnbltreisreiorm an der Hand einer vorzunehmenben 
neuen Woltszahlung und der Radlauf der Ciienbahnen. Dazu 
tommt natürlich eine unabiehbere Heibe weiterer, kleineret 
Geihäite, vom denen viele micht nur bie Beratbung durd 
ben Bunbesrath, fonderm auch diejenige der beiben Hammern 
erforberten. — Bon den grökern Geſchaften, welche an bew 
neuen Präfidenten zur Erledigung oder Meiterführung Aber: 
aehen, jei namentlich der Nüdtauf derjlifenbahmen durch ben 
Staat erwähnt, welder jbon jest allem Anidein nach in ein 
der Entſcheidung ſich näbermbes Stadium getreten iſt. 

Es jei noch erwähnt, daß die Geſchaſte bes Bundestathes 
nad Departements unter die einzelnen Ritglieder vertbeilt 
| werben, eine Eintbeileng, melde aber nur dem Jmed hat, bie 
| Beafung und Belorgung der Geſchafte zu fordern, Der 

jeweilige Enticbeid geht jedoch ftetö vom Bundesrat als Behörde 
aus, Tas Mitglied des Bunbröratbed, welches als Prüf: 
bent norrüdt, hatte biäher, welchem Departement er audı ſonß 
vorkanb, bafjelbe zu verlaſſen und bas politifche zu Aber: 
nebmen, ein Umftand, ber oft hemmend auf die Grlebigung 
aröherer Geſchoſte wirkte, ba dieſe vom einer Hand in bie am 
dere gingen. lm dieſem Webelftande abruhelfen, hat bann der 
Yunbesrarh unter Juitimmung der beiben Käthe eine Reorgan» 
fation feiner Departements vorgetonmen. Dielelbe triet mit 
dem 1. Januat 1HE8 in Araft und feht heben Departements fek, 
Darumter als erfied das Deparlement bes Aeußern. Diet br 
ſagt, dak fünftig ber Bräfivent fein Depariement micht noth 
wendig wechfeln muk, fondern in dem innegehabten weiter 
amtiren fann; dad alles nathrlich, wie es die Herren jelbit za 
beitimmen belieben. 

So wird mun ber neue Bräfident, Oberit W. J. Herlen- 
fein, wol der erite fein, welder unter der meuen Erganisalton 
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ven bisheriges Departement, das 
Militär, votaueſichtlich beibehalten 
wird. Da er daſſelbe ſchon Feit Fet, 
nen Gintritt in den Yundesrulb, 
1870, belörgte, wurde er indemielben 
belmiſch und Hark, und Die Weiter 
führung deilelben Liegt ibm mehr am 
Herzen als der diplomatische Verkehr, 
welchet bad Departement des Aeu⸗ 
Kern mit Sich bringt. Tie neue 
Rilmärorgantjation, deren Dur: 
führung beinabe ausſchließlich ſein 
Wert genannt werben darf, fteht dem 
Abschlufie noch nicht nahe amd Itellt 
von Jahr zu Jahr neue Anforderum: 
nen, die durch den unermüdlichen 
Sleih und die zielbemnkte Cuergie des 
aufdieiem krbietearbeitendben. Hetten⸗ 
Hein ihre Erledigung finden werben, 
Hierbei geht er jeinem ruhigen und 
eracten Wen, und wenn ihm dabri 
die Abereifrinen Militärs den Vot⸗ 
murf allia großer Sparinmkit ma: 
hen, fo bat er dafür jeime Oberbehör: 
ben hinter fich, bie ihm alle werlang: 
ten Erebite brinabe immer obme ie: 
gendwelche Dppohtion bemälligen. 
War es doch ein Leichen von unbe: 
arenjtem Zutrauen, ala er in dieſem 
Srühjahr bei dem brobenden Ariege; 
ansbruc einen anf Jahre hinaus er 
tbeilten, Millionen betragenden Ere 
die für sofort verlangte und ohne 
Tiscufion einftimmig bemitligt er 
hielt, wäbrenb zu gleicher Jeit die 
franzönicen und deufichen Parla. 
mente um bie verlangten Gelder ich 
tagelang ftritten. Der Batriotiemus 
hat freilich auch das einige bayır 
beigetragen; aber barüber wird bas 
Sutrauen zum Chei des Militär: 
bepartements wicht werlürst. Man 
weiß bie Angel in itarter, feiter Hand 
und zweifelt die umfichtine und prat« 
tiich tuchtige Leitung von feiner 
Sci an, 
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m. F. Hettenſtein wurde 183% 
auf Aubuta im Lanton Zürich ger 
boren. Sein Jachſtudium war Forits 
winſenſchaft; in Zürich und auf den 
Deutichen Schulen gu Hobenbeim und 
Thataudt bat er baflelbe ablolwirt 
und ſich inzwiſchen auch im ben 
Atiegewiſſenſchaflen vollitändig aud+ 
nebilvet. Im Jahre 1972 berief ihm 
das jüricher Voll im die Hepierang, 
in welchet er bie zu Seiner Wahl 
in den Hundesruib werblieb, Der 
ſchlichte Nann bat die ibm jcht über 
tragene babe Stelle micht nefucht, 
aber er jüllt fie aus, 

Jean Köalı. 

Der Tagdpholograph. 
„Die Man in fduen,'” 

6.8. Hütte Reohifo unsern 
modernen Vbotsgraphen gelannt, er 
bätte ibm unummunden zugeſtehen 
mühe: „Du bißt der Mann, welcher 
im Staude ift, pelegentlich felbit den 
Teufel feitisbalten?” Wo gäbe es 
heutzutage ein Übject, beilen Bild 
nidt von den Platten der Camera 
eingefangen mwürbe, Tem Geiſt ber 
raichlebigen Zeit folgend, bat ber 

" Vhotograph langſt jein dem Himmel 
io nabe gelegenes ftilles Atelier ver: 
laiien. Memichen abinzieben, it ein 
beinabe veralteter Standpunlt, das 
Chjectiv des Apparates mu auf 
aan; andere Tinge gerichtet werben: 
Sonne, Mond, befannte unb unbe: 
fannte Zterme, jene für das Auge 
unerreichbaren Tiefen des Meeres, 
norbiice Gisgehlir, öde Flachen der 
Wäfte, Derge, Thäler, Altiie, Seen, 
Aldlder, Stäbte und Dörfer, fremde 
Men ichenraſſen aller Erdiheile und 
Zonen, ja Seit ber Grfindung ber 
Nomentphotograpbie die freilebenbe 

Der Jagdphotograph. Originalzeichnung von ©, Urickel. 
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Tierwelt im Luft, Waller und Land, von dem äjenden 
Hirſche Bis au fliegenden Tauben und Störden, felbit 
das galopirende Pferd und ber Vlis — alles wird von 
dem Photograpben abgebilvet. Dieſer tonnte biäjcht feinen 
Apparat in aller Ruße bit zu bem gewünschten Buntte beförbern 
und bort aufftellen. Wer hätte auch gewaat, an das fo em: 
pfindliche Inſtrument mit Seinen unentbehrlicen Beigaben 
böbere Anforderungen zu Stellen; aber auch biefe Periode ift 
üiberbolt. 

ANjährlih Änden bei Potsdant ober Berlin lonigliche Par: | 
forcejngben fait, an denen meiftens Mitglieder bes Hofes und 
der hätten Aritokrntie teilnehmen. Belanntlich wird bei einer 
jolchen Jagd ein Wilvicherin loögelafien und durch Hunde und | 
Meiter gebeht. Der Höhepunkt des Verantgens ift jener Io: 
ment, da bie „grobe Saw”, vom der Meute gededt, d. b, feit: 
arbalten, von einem Jäger an den Sinterbeinen gehabt und von 
einem andern ben „ang“, dad ift ben töntlichen Stich, erhält, 
Dit war von ben betbeiligten Perfonen der Wunſch ausge: 
fprochen, bie in gewijlem Sinne bodbramatiihe Scene des Ha: 
fali photograpbii& zu verewigen, allein bie Sache hatte ihre 
groben Schwierigkeiten. Die dem Tode geweilte San wählt 

in ißrer angeborenen &robbeit bei ihrer Flucht Wege, bie burdh 
Did und Tunn, über Gräben, Löcher, Baummurzeln, Steine, 
Sümpfe, Seen und Eiſenbahndamme fähren, nut Ausdauer, 
Araft, Beichidlichteit, Feſtigteit im Sattel und andere cavale: 
riftifbe Tugenden ermöglichen die Theilmahme an der Seht, denn 

die Jaad geht oft ſtundenweit burd Wald und feld, „dal Hof 
und Meiter ſchnoben umd Kles und Funten toben‘. Stein 

Sterblicher it im Stande, vorber zu jagen, wo der wilde Ritt 

enden wird, und wie nern sorikten dies bie Lhotegtaphen! 
Da fam ein intelligenter Nünger der Lichtlunft auf den 

heldenbaften Gedanten, ſich beritten zu machen und an ber Jagd 

‚teilzunehmen, um mit feinem Apparat redhtwitig jur Stelle 

zu fein. Hei, mie ſauf icht der Mann ber Kbetographie auf 

ſeinem genietgeten Höhlen, eimem ehrwürdigen abaedanlten 

Hufarenpferbe, durdı das Gebaſch. 
Er hält bie Gamma wahl in dem firm, 
de faht fir Scber, er Halt ſie warme. 

Im folgt ein berittener tapferer Nüngling, ber das Stativ, ala 

ginge e& zum Turnier, wie eine Mitterlange auslent, jtatt ber 

Sporen Happern bie im Nänzlein wohlverpadten Platten, daß 

es weithin Durch den Wald ſchallt. 
Neldiſch blidten die bei dem Menbej:vous (Verfanemlungsort 

vor Beginn ber Jagd) tbätig geweſenen Photegtaphen ihrem | 
im der Ferne wericwindenden Geiäftsconcurrenien madı; nach 
teinet verjtand es wie dieſer ihmen ben Hang abjulaufen oder 
richtiger abqureiten, 

Am Aiele angefommen, fptingt der Jagdphotogtaph blin- 
schnell aus dem Sattel, erfpäht mit wahrem Feldhertublid den 
für feine Duntellammer atnftägften Aufhellungspuntt, die grebe 

Sau quielt unter dem Jange, für unſern Hänftler ein Jeichen. 
die Lederlappe von dem Übiectin weruuziehen, ein Montent, 
und mit lachelnder, triumpbirender Miene wird ber Verſchluß 

der Cameta bewirtt; die Aufnahme ber Halaligruspe, oft aus |’ 

6 bis SO Meiteen beitebend, it gelungen. 

Columbus im Kalt von Salamanca. 
Wemäilbe von Prof. Micesis Barabius. 

In eitter ber abgelegenſten Etrafıen der damals — mon | 
ſchrieb das Jahr 1486 — noch voltreiden Stabt Salamanca | 
ſaß in einem Heinen Gemad ein Man in tiefen Glebanten 
vor eimerm mit Aarten und Aolianten bebedten Tiſche. Er hatte 
das Haupt in bie Hand getüst und ſchaute mit dem eigentbam: | 
lich ſtatren Bid ins Leere, welcher dem zu einen iit, deſſen eilt 
unabläflig und bartnädig einen und bemielben Gedanlen ver: 
folgt. 

Der Mann war noch jung, aber die metlergebräunten Jüne | 
des geitvolken Befichts, die tiefem Furchen, die feine hohe Stirm | 
durchjögen, ließen ihn älter ericheinen, als er in ber That war, 
umd jeugten davon, daß fein Körper Stramapen und Untbeb: | 
rungen erlitten und ber Geift im mimmermüber Thätigleit an 
feiner Lebenbltaft gejehrt babe. Zu feinen Aühen Ipielte ein 
etwa fechahähriger Anabe mit dem Heinen Mosel eines Schiffes, 
und an dem einigen Feniter bei Gemacht fand eine junge | 
Arau, emfig bemüht, das ihwarziammtene Obetgewand des | 
Gatten zu ſaubern, was ſie jedoch nicht bimderte, von Zeit zu 
Zeit einen liebend beforgten Blid auf den über feinen Gedan- 
ten brütenden Dann zu werfen. 

Ploßlich lauſchte fie zum Fenſter hinaus; der Schlag einer 
fernen Thurmuhe hatte ihr Ohr netrofften. Behutiam hing fie 
dad Gewand über ben Stubl, trat zu dem Gkatten und leute | 
sanft bie Hand auf feine Schulter, 

„Eriftoforo!*” fagte fie in den weichen Tönen ihrer italie: 
nifchen Mutteriprade, „ Eriitoforo, es it Zeit.” 

Der Mann fubr aus feinem Einen auf und ſchaute fie wie 
neiitesabmweiend an, | 

„Mb, du bit es, Felipa.“ fante er, dert Arm um ihren Leib 
legend, „was willit du, mein Herz?“ 

„Es ift Zeit, Griftoforo, dich zu bereiten, In einer halben 
Stunde wirb Adı ber Rath verjammeln.” 

Und meim, bein und unferes Rindes Geſchick fidh wenden!" 
tief Eriiteforo Golombo auffpringend und feine impefante Ge | 
ftalt zu voller Höhe emporrichtend. „Sier, mo Weisheit und | 
Gelehriamteit ibre bleibende Stätte gefunden, werde ich feine 
neue Enttäuschung erleben ; bier wird mar begreifen, welch un: 
ermehlide Duelle des Neichthums und der Macht ich bem Lande 
eröfine, dem ich einen Meg nach den Yänderm im fernen Weiten | 
Altens bahne, deren Dasein man bisjert ins Reich der Nabel | 

| in Darmitabt geboren, + in Düffelberf 

verwies, Die Männer der Wiſſenſchaft werben mir bas Wort 
‚ reben bei der Majejtät; ſchon ſeb' ich mich auf hohet See dem | 
‚ erfehnten Fiele zuſſeuern, und Lehe’ ich dann zurüd, Felipa, mit 
‚ Rubm unb Echähert beladen, dann werd’ ich Dir vergeltem, ton® 
du mit mir entbehtt, neit mir gelitten haft.“ 

„Dayı bedarf es feiner Echähe,"” erwiderte bie junge Frau 
lädelnd, „mir genügt deine Viebe, doch für dich erfehm' ich den 
Hub, ben bein Herz begehrt, — Und nun geh,” ſekle fie binzu, 
indem fie ihm das mantelartige Gewand reichte und ihm beim 
Anlepen bebülflich imar, „‚geh', und mögen Gost und alle Seiligen 
dich geleiten 1" 

Leb' wohl, nein Weihe rief Colombo, „auf frobes Micber: 
ſehen!“ und, dem Knaben aufhebeud und auf die Stien füfiend, 

| Rüfterte er: „Diego, mein Liebling! Dein lodiges Haupt joll 
‚ einft die Ahritentrone Schmnden, die bein Vater bir errungen! 

Dann raffte er einige Bapiere zaſammen, bie er in ben Fal⸗ 
ten feines Gewandes bara, und verlieh dns Gemach. 

Stolje Hoffnungen ſchwellten jeine Pruft, als er dem Ta: 
late zuſchtĩtt, im deſſen Hallen bie Gelehrten der Uminerfität 
Salamancas das Anerbieten prüfen jollten, das er dem Hönig 
von Gaftilien gemacht hatte: die fabelhaften Länder des Titens 
aufwfinden und fie feiner Herrſchaft zu unterwerfen, Seit 
Jehten verfolgte der erfahrene Seemanıt den Gedanlen, dak er 

Indien erreichen mäfle, wenn er Den Ocean son Dften nach 
Meften durchſchifie, verfolgte ihn mit Der Hartnächgleit der 
Ueberzeugung. obne bisjckt Elauben an feine große, welt: 
umpeftaltenbe dee, noch Unterftäkung für biejelbe gefunden 
zu haben. Aber heute mürbe es ihm gelingen, jeine Richter zu 
überzeugen, ſagte ihm fein Herj, brute würde er henen! 

Und vom diefer Hoffaung beieelt, von Begeiſterung für | 
jeinen großen Bebanten erfüllt, leat er den Gelehrten, bie feiner | 
barrten, jeinen Han vor, begründete jeine Ueberzeuaung mit 
allem, mas einene und fremde Eriabrumg ihm gelehrt, Umfonit. | 
— Hein freubiges Staunen, bein eingebendes Fragen antmor: 
tete jeimen Darlegungen. Die ftille Aufmertſamleit, mit Der 
man ibm anfangs gelauſcht, wid bald einer grräufchvollen Un⸗ 
ruhe, die den Begeiiterten gr ernüchternden Wirllichteit zurüd» 
tief. Und ale er um ſich ſchaute, ba ſah er, baf nur noch we 
nige von ber großen Derfammlung beichäftigt waren, die Karten 
und Aufleichnungen iheil® erntbaft, theila umalaubig zu prafen, 
auf die er feinem Glauben ftühte. Die Rehrzahl der aelebrten 
Richter hatte ſich entfernt, andere folgten ihnen, mitleibines 
ober ſoaniſches Lächeln auf dem Lippen, und neben Colombo | 
und hinter ibm erlangen Stimmen des Hohns, Die jeine ber, 
den Inhalt feimes Lebens, zum Hirmgelpinite eines Wahmmigi« 
gen tempelten, 

Heiß drang ibm das Blut zu Haupt und Hetzen, frampfbaht | 
ballte fc die Jauft, und büfter ftarrte der Mid ins Leere, um 
nicht die Glenden zu ſehen, die feiner Begeifterung fpetteten, 
um ſich wicht an ihmen rächen zu müfen. Und mie er jo müb- 
ſam zur Selbitbeberricdung ſich dutchtang, da ſtieg plöklid vor 
feinem innern Auge, gleich einer Fala Morgana, das Land 
feiner Schniucht auf. Lachende Geſtade in fremder, wunder: 
jamer Blntenpradht, die ibm im Mornenfonnenftrabl entgegen: 

ſchiumerten, und im ihm ſprach e8: Hoffe und wanle nicht ie 
Vertrauen, jo wirft du es finden. — Die Wirklichkeit entſchwand 
üben nicht mehr drang ber giftige Spott, bas böhmihche Mislein 
an fein Ober und jein Herz; er lebte ın feiner Welt, und als | 
er enblib aus feinem Schertraum erwachte und fich allein fah 

in ber weiten Halle, da richtete er ſich Stolz wie ein Sieger empor 
unb ging ungebewgt von dannen, um von mewent zu hoffen und 

yu harten, bak fein Traum, die Frucht felfenfelter Ueberzeugung 
ſich erfülle. . 

Und fein Hofien betrog ihn mit! Gin großberziges Weib, 
Jabella von Gaitilien, half ihm erfüllen, als er ſchon mid 
vorm langen Harten den Wanderitab zur Hand genommen, um 
anbermärt Mönmmer für feine idee zu merben. 

Als Armiral einer fteilich mur, Neinen und armielinen 
Aotte jegelte Chriltopd Columbus am 3. Auguſt 142 aus dem 
Hafen von Balos, und als bie Somme des 14. October fiber 
das Meer emmporitien, Ina Die neue Welt, die er im Geiſte er 
ichant, vor Seinem letblichen Hupe. 2.8». 

Todtenfcan. 
Ausuf Beder, Broichior, einer ber älteren Bandichafiamaler 

ter bäfeldorfer Aumtjchule, deflen brreutendfle Bilder grefattige 
Natsehbilderungen And, Vorligenver tes Rünitler:lint, up 
vereind und Vorkanbsmitglieb dee Malfaltens in Düffeltart, 1822 

am 19. December 
Arancoie Bonvin, trefflicer fransöfticher Maler, von brm 

eine Anzahl Hemälte herrühten, teten Vormerl aus bee täglichen 
Yeben geariffe ıil, und bie fich durcs Matu it umb nie 
aufzeichnen, + in Bari am 19. Deermber, NJahre alt: 

Dr. Garbern, tömiih:farbeliicher Biltel ven Hamilton 
(Omtario), + am 19, z in Gorf, 65 Jahre alt. 

Gharlier, Daeptmaum a. D. Director der Sänmritafritanie 
ſchen Wefellichaft tm Berlin, + puielbit am 19. Deimmder. 

Prinz Ehen, der Mater des tegbermiben Rallers vom (ihiee, 
+ last Meldung aus Peking. 

Karl Ripler, ron 1871 bis 1885 Gectionschef Des ölber: 
reichifchen Unterrichtensinkiteriums wnb mehrmals Peiter tiefes 
Miniseriums, ein feinfinniger Menner ter europäi Fiterater 
und zeillerhafter Meberiewer italienischer Dichter, 1818 in Urfabr 
bei Pin geboren, + in Bien am 19. Derember. 

De. 8. & Hunger, Profeflor am nmnafiam zu Hiltburg 
bamfen, im meiteren reifen durch feine Tnanöllide Oirammatık 
befannt, + bajelbir am 21. December. 

brinridr zunfe. nalijifder Yandtagsabgrerineter, 1831 am 
rolntiden Mufttand berbriliat, 1948 ump 1R49 Mitglied des Meichs» 
tages in Wen und Kremfier, währen» bes leiten peiniicden Mei: 
Handed als Berrtrauemsmanı ter Mationalregierang ihärig ums 
dieferbalb veruriheilt, 186% ammeirt, + am 10. December laut 
Radıridıe aus Yenberg ım 80, Pebensjahre, 

Dr, Rerbinand Perbeiken, auferortenslicer Brolefor am 
dr Die Umieerfität, Yiterarbilteniter, Veraſſet einer „Weicichte 

der 6 Lucratut ꝯ ehlericher Diomegrapbien über fran 
zofiiche Slafıder m. fm, + in Wim am 19. December im 54. 
Erbensjaher. 

Madoneshtr, ber yirlarnannte rirwalilkifche Heiitliche, ber 
vor einer Meibe vom als Bfarrer von St. Hlbans, Hol: 
bern, einen lerpenichafilichen Kampf für den Mitmalsserus begen: 
nen und gan; Wnzlanb in zmei Yager geiheilt hatte, + Fürslich 
burch — auf einer Jatre im ſchetirſch · Godaebirge 

Dr, Hieramper Arche. v. Minntolt, We Megirrungsrath 
a. D., früher Fath bei der Regierung im Liegnid, IMS mit Mas: 
führung der Mahregein ur Mbbdite ver Mechitänte im- Ichleft+ 
ſchen Gebirge betraut, gefchäpter Numflhiilorifer, am 36. December 
1800 geboren, + in Äriebersberi am Ciuris am 17. Derember. 

Albert», Merz, Senatspräfident a. D. des Überlandeäges 
rg in Münden, 7 daſelba am #1. December im 74. Kebend 
jahre, 

Graf Etanislaus Potocti, bekannter Bibliopbile und 
Runffericer, $ in Varie im Alter von 6P Nahren. 

Lorenz Silarion Raudi, Wardimal ber römischen Kirche, 
Delenomsepräfert der Gongregattor der Propaganda, am It. Janı 
1818 gu Bagnacanallo ardoren, $ in Nom am 21. December. 

Dr. med Duso Sonnenlalb, aufrrerdentlichet Profeflor 
der Mebicin an ber Leipziger Iniserlitäe, fönigl, eb Mebicinal: 
varh, Merisinalbeiiber der Tonigl. Rreisbaupimannichaft Yeipsig, 
Merichtsarzt beim tonsgl, Panbgericht, verdient um den (Hefand 
betäyaitand per Sram VYermig und um die Samitätsfüderheit_trt 
Zeiten ſchwerer Öpepemien, + ın Leiprig in rer Macht jam 23. Der 
sender, nahrıu Te I alt. 

Balfour Etemart Broieflor der Bimäl an tem Drmems 
Gollege in Mandteiter, beiien Werte Lediduch der Jimi für 
Anfänger”, „Die Gebaltung_ der Mralı” ie auch ime Deutiche 
— wurden, + daſelbaa am 20. December ım 59 kebene 
‚abre. 

tte Boldmar, Tailhaber der Rirmm A Boldmar und 
8. Autelang'# Verlag, eiwer ber bersorragenditen WBadbänbler 
Verpjigs, $.dafelbii am =, Dronmber ist 53. Bebemsichre, 
iarigeng Dberlantetgrrichterräiten a D. Shulp* 

Völker ii mit im Breslau, fontern ın Naumburg geiterbem, 

Briefwedyfel mil Alen uud für Alle. 
B. m. in E. — Wegen Maihallung einet guten Teitreips ratben wir 
Nanm, fh teil einer namhaften buuticen Wrrtiiäite genn im Irma. 
Wistei in Göttingen, E. Brip in Beglerı in Verbindung zu ep, Gin 
tagen, Eradratenmitraitop, melttes au ben meihen wißenihaftlichen Mr- 
driten ausrricat, teltet mit allem Auhräbr 20 Da a .w. imbeh bes 
Temmea Bir aus Idea Er 200 bis 120 0 Fin leiblichen Anfinamernt ; 
»afleite wärbe za Unterbaltumgäuseten. b. b. gut Becfübrasg jogem. 
Salmmpräparate, valllommıen qreägen, — Dir auzichenden unb ungemein 

meanighaltigen dererca ber Kieleleigen (Distsrere) peimianen auch dem 
Zalen Amtereie ab. Berpiriten Präparate Eirkert ie janberiier Map 
Iharumg das Witreltapilhe Inftiter von E. Thum in Leipgig. Ein aus 
fürrlicher Katalog ber bet dirder Arme wercätbägen Odtecte wich, wie 
uns sitgribeils wieb, den eriärinen. 

D. 8. In Berrıdern. — Hadtebeab Beingen wir die gemkeichte Abbifteng 
der dere Bapk ürs KIN, zur Ürinmerung om 208 Sösätrige Brichter 
iabilkum üdereeidtes Jubiliunimräeille, Die ſeide WE ir feinem Silber 
antzelübet won ben Swlaranenren W. Edhiller u. Eon in Dtsttgart um» 
se ber bartigen Bönigl, Wänge qrprägt. Ueder die treifiihe Austütrung 
der Gebailie, Die ih auch ans unlerer heiyktmistmiedergabe erfensen 
Sit, fdeeite Monfig. te Baal, ber den birkäbe bern Vern Ädergeben 
warden it, em den ranent folarnbes: „here Mrbeit if ein mehrere 
Aurizert, und dir päpfilihe Dänse, de mwitberübent fie IN, bat Abeer 
Dertmünge wies deferes zur Geile gu Prien.” Dir Dedsilie in im 
gleiper Brdär tie umere Mbdilbung fowie in mei arringeren umb im 
weriäirdenm Metelarten. für den Brrtauf brraeftelltz Die Berile Sman« 
ten zwilden 76 3 bis zu 8 „a. Midı Meeicen mit dem Berträt bes 
Vayhırs Iieb ven beririben firma bergeftelt Bes Borträt Dieler Dent 
stürgen it mad bera auf ber Bordrrieise biefer Kummer reptsöueirten 
Beliel von Augel ansgelährr. 

Wrpaill: par Urinnrreng am das Jubsitum Baptt Bros XKEIE, 

RO. & Dresden. — Der Rrepf IR keinem Beim nach wichte writer als 
rise umsatürlihe Brraräberung ber Iogen. Süllbeehie (Thyreoiden), 
woride dei jeder Menichen vorhanden if, Tirkes Orgem Hegt am Sale, 
didt wor der Meälkopf. Deber jrine inscrien IN fo aut ieir mihte ber 
Taant, Bell nach Arenl-Arftirwarisure bänkg Törgerlicier aad geiftsger 
Berlall bes Satruten eintrat (Unchexia strumiprara], Sa bültete fidh pie 
Werisung, dab bie Shlidnrlife eine jehe eichtrae Jercnen im Drgamis- 
ına zu erfällen dade, uns einige Fecſcer glaubten in ite einen Menu- 
lerionsazparas Ihr die Bluteisewlarien im Oern erlünten zu iellen, Dieie 
wad äbslide Urädern fied hraeebings Durch gekablihe Imrriudengen 
von Berl. O. Aunt in Berlin wirerlegt werten, infolrrz der genannte 
Worker arlate, dea dri vorfichtiger und befintiamer Geflirgetion jener 
Drihe jeder Khäblihr Moigeisirkanig anshleidt, Die Brriade wurden an 
Sanden, Razinhen und Hazıen grmade. Dur Berbefirrang der jepigen 
Operarionämetbaten wird man herlih bald dabee Eammes, aus⸗a inberreff 
dr Wrzicen jede Wefate, die jeüber mut einer Ehiäsbrülenentternumg 
sertnägle war, zu deieltigen. 

Abonnements-Einladung. 
Dit nachſter Rummer beginnt bie „AUuſtritte Zeitung‘ 

ihren 
90. Band. 

Bir bitten, bie Beitellungen auf das Abonzement, 1. Quat · 
tal 1888, falls noch nicht chen, balvialt aufzugeben. 
Ale Buchhandlungen und Toftänter nehmen Bei n 

male Uenfenbung frames Du Die Bo nad allen San ii allen 
gm Kanknune ber Vortoloſten. as 

Bierteljährlicer Abonnementöpreid Tel. 

Teipjig, 
Expedition der Alluſtrirten Zeitung. 

5. 3, Weber. 
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Illustrirte Zeitung. 

Die ruſſiſche Südwellgrense. 
(Qlerza bie Mare auf ©. Gm.) 

Genau mie vor munmehr vier Jahren richtet fich bie allge: 
meine Aufmertſamteit nadı ben ruihihen Grenzländern und 
dem Vorgängen jenseit berielben. Die ruſſiſchen Iruppen in 
Polen und an des unermehlichen Heiches ausgebehaten meitı 
lichen und fühmeltlichen Grenzen find in der jüngiten Zeit auher 
gewöhnlich verftärkt worden. Die Beweggründe lañen fih nur 
vermuthen. Das aber it unzweifelhaft, dafı Außland bei der 
Ausdehnung des Reiches und der, wenigſtens dem übrigen Cu—⸗ 
ropa gegenüber, ipärlich verbreiteten Bersllerung amberer Jeit: 
räume bedarf, um feine Truppen an beftimmten Yunkten zu 
vereinigen, als irgendeiner feiner meitliben Rachbarn. Tem 

Bewaſſetung begünitiat, aukerorberttlich babe Erträge am Mei: | 
yen, Roggen, Gerſte, Safer, Mais, Etbſen und Kartoffeln. 

Nördlich von dem bei Bezo dowee ih genen Sadoſt wen: | 
denden Dnieſet Schliekt füch die genen Ir Mer. hohe volbumiice | 
und podoliſche Landhohe an das Tietland des Weihielgebirtes. 
In ihren böchlten Punkten ſteigt Die volbuniiche Yanbhöbe bis | 
neuen 400 Mir, Das platenuartige Flachland wird von reihen 
Waferaderm durchfurcht, welche einer der Hauptabdachungen 
folgen, der mörblächen nath den Rofitno:Zuntpfen, oder der jüb: 

‚ lihen und öftlichen nad dem Tiieftr, dem öftlichen Bug und 

tartiiden Ariege vom 187 gingen jecdhämomatige Vorbereitungen | 
und Truppenzuiammenziebungen voran, obne bafı «4 möglich 
war, eine enticheidend ftarte Madt in den Kampf zu führen. 
Eine allgemeine Robileaachung, wie fie 3. ®. in Deutichland 
bie geſfammte Wehrtraft in 14 Tagen unter bie Bafſen zu rufen 
vermag, in für Hukland ein Ding der Unmödglicteit: auch im 
drei Monaten mürde dieſe Aufgabe nicht zu bewältigen fein. 
Für Rukland ist nur ein langſamer, allmählicer Uebergang 
von Friedensfufe auf den Hriegsfuh ansführbar. 

Bon dem 14 Infanteriedivifionen an ber Sübweitgrenze 
Heben die 3, (%ardei, die K, und 10. in Warihau, die 4, in 
Lemza, die 1, im Plock, die 7. in Madem, die IT. in Siedler, 
die 18, im Yublin, die 16, in Binlykod, die 11. in Yuf, bie 41. 
im Mobile, die 32, in Schitomir, die 9, in Kıjem. Neun 
oder ichn Caraleriediviñonen mit sahlreichen Dranonerregimen: 
tern ũchern bie Aront und icdhlichen bie Brenzbejirte ab. 

Bon dem flachen Höbenrüden,, welchem bie Nebenilüffe der 
Meichiel und ber Oder entipringen, bebnt ſich eine breite Nies 
derumg (Arngs der Weichtel und des San amd ihter Nebenfläfle | 
nadı Diten ans, über das Gebiet des Bug binans bis zu dem | 
unermehlichen Sumpilande bes Bropek und beiien zahlreichen, 
aus bem volbuniiden Landtaden entipringenden Nebenfläfen 
Wyewa, Zuriia, Rochad, Stut, Corn mit Sluhſch, Sinn, 
Ubort, Stamerfhna, Uſcha und dem in ben Tiniepr mündbenben 
Tatarem mit der Irſcha. Dieies von Welt nach Oit über 4, 
von Korb nach Süd an ber jchmaliten Stelle 150, am der breis 
teten mweit fiber 250 Hilemtr, mefienbe Gebiet der Nolitno- 

dem Driepr. Auf beiden Uierm des ſchroff eingeidhnittenen 
Duieſtt fallt die pobeliiche Yandböhe als eine mit zahlreichen 
Hügeln beiedte Hochflache won etwa 0 Mir. terrafieıt: 
förmig ab. 

Die name jüblihe Abdachung von Bolbonien umd Felbit 
ein Theil ſeinet gegen Die Retitno Sümpfe nemeigten Flache 
gehören, ebenso wie Fat ganz Wonolien, dem iruchtbarſten 
Theile von Nukland an, der Aderbaurenion bes Ticerwo- Sim. 
Während in Kolbunien das Aderland nur die Halfte per Hoden» 
fläche bededt und der Wald ven Nord nad Znd zu allmählich 
dur Weide: und Nderiläcem verdrängt wird, üt in Wobo- | 
liem daum ein Siebentel der ganzen Fläche mit kleineren, ver 
ſtreuten Waldſtuden beicht, Der (letreibebau bat eine außer⸗ 
ordentliche Ausnehmung. Der podoliiche Weizen wird ala ber 
vorsüglicite von aanı Hukland nerübmt. Weizen, Roggen, 
Hafer, Berite, Aartofieln, Melonen, Arbujen, Obft und Wein 
werben im fait umermehlicen Mengen erbaut; die Haupt: 
ausfubr bilden Weijen, Mais umd Hafer. Bolhynien und Vo: 
dolien haben eine dedeutende Viehzucht an Pferden, Windern, 
Schafen und Schweinen. Iwiſchen dem Tniejtr und dem Pruth 
breitet ſich daB bügelige Peflarabien aus, zur Halfte Weide, 
zum Viertel Wald, zum Achtel Adetbauland, mit ansnebehmter 
Rinder:, Schafı und Pfetderucht. . 

Die ſadlich der Linie Balta-Olgopol liegenden Streden ge— 
bören dem fübrufiiden Steppengebiet an, wo der Aderbau 

vollſiandig inter die in geohartigitem Mabitabe betriebene 
' Viehzucht suehdtritt, 

Sämpfe mit Feiner in neniter Zeit durch die Eifenhahn Breit 
Litewsti: Pinsti-Homel und deren Zwrialinie Lulinez » Rowub 
ſowie durd die Straken von Nieswic über inet nad 
Rowno und Breit :titemsti über Robtyn nad Pins zwar ge 
fiderten, aber babei doch mod geringen Beniamteit tremmt bie 
Zübweitiront des tuſſiſchen Orennebietes in wwri Abichnitte, 
den polniihen und ben volbuniichen. Rabe dem Sudweſtſtrande 
der Rolitno · Santpfe führt der Straßſenzug Breit-Viremati-Hom: 
no· Scitomir. 

Züblib der Riederumg der oberm Weichlel erhebt ſich in 
mebrern terraffenförnigen Vorſtuſen mit wechſelvollen Bil: 
dungen ein landſchaftlich und wirthſchaftlich reiches Hugelland. 
aus melden der gegen 1 Kilomtt. lange Gebirgäug der 
Sarpaten in jeinen verfchiedenen Abſchnitten und Höhenzügen | 
emporfteigt. In weiten Halbbogen von der Donau bis wieder 
zur Donau reihend, ragem die Harpaten ans einem Häügelvor‘ 
lande vom etwa 275 Mir. Meereshöbe (weiter oftmärts aber nur 
etwa 1% Mir. bo), im der Babiagura: Gruppe der Vesliden 
bis zu 150 Mer. : in bem Hauptlamme ber Tatra, bei welchem 
das ſtuſenformige Anfiteigen aus der Nieberung beionbers er: 
tennbar lit, bis 2100, 2200 und selbit 2230 hr. empor. Weiter 
oftwärts erhält ber Gebitgelamm ben Namen Maquranebirar, 
vom Buszov an heiht er Outatpaten und finft bis gegen 10 
Mer, wäßrend bie Beraſbihen bis zu 1R0 Mir. daraber aufı 
ragen, Bon Musti But an, oberbalb der Quellen bes Stirn, 
fleigt die Hammböhe wieder auf 1200 Mir., im Audty auf 1770 
unb in der Gernagora fogar auf RW Dir, Yon der Cernagora 
ſintt der Kammjug wieder, aber der an ber Sudoſtede bes Gebir 
des aufiteigende Ventilau bat immer nod) gegen LEO Mir. Höbe. 

Ansgedehnte Meideplähe, irudtbare Getreibeielder reiben 
ſich aneinander, in der Nähe der Gewaſſer von breiten Sumpf: 
und Rooritreden, weiter im Innern von miebrigen Yebm: und 
Hajenhägneln unterbroden. Die einen wie bie andern werben 
von breiten Walditreden bededt, welde nur in den dichter be: 
völferten und befier angebauten Etreden einerjeit® madı ben 
Sumpfniederungen und amberfeit# mad) dem Gebirge jurüdae: 
drängt find. 

Mehr als ein Viertel von Galizien und der Bulowimn 
18,060 Quadtaitiloratt. mit 6", Mil, Bewohnerm) ift mit rei» 
dien Waldungen bebedt. 

Die ausgedehnten Michen und Weibeländer baben eine be: 
deutende Viehzucht hervorgerufen, Namentlic im Hgellande 
und im Borlande des Gchiraes gedeiht eine vortrefflihe Rind- 
viehrafje, die betannten groben und ftarten, weihgramen und 
fangaebdenten Ochſen umb Himber, ebenſo moll: und jleiich 
reihe Schafe, nicht minder zahlreiche, wunaniehnlide, aber 
leiltungsiähige Yandpferbe. Während in ben jablteichen Staats: 
und Privatgeftüten Bierbe von hetvotragender Maße und 
Yerftumgsfähägkeit gegüchtet werben, wäh das Landpierd eben: 
io wie Rinder und Schafe der Bauern fait obme Pflege auf, 

Der Aderbau iſt ganz mambaft. haft zwei Funftel der Hoden: 

In Bolbymien beträgt die Bevölterung im Durdiciet 28 
Seelen auf den Umabratfilomtg.; im jüplichen Theile 40 bis 4, 
in Podolien 12. h 

Die Bevölterung von Podolien beitebt im Chrundelement 
aus Kleinruflen, Die Bolen, welche ben Adel und einen Theil 
der Städtebewoßner bilden, find bier wie in Galizien Finbring: 
linge und Groberer, In Volhunien beitebt fadlich der Sumpf: 
diftricte daſſelbe Verbältniß; im Norden berielben bilben bie 
Weißruſſen die Mate, Die Bulowina wird zu 40 Proc von 
Numanen, zu 40 Bros, von Hutbenen, zu 10 Broc. von Deut. 
ſchen und auferbem vom Dagnaren und eingemanderten Ans 
feblern aue allen Radıbarländern bewohnt, ‚jr Galizien ik 
ber Weiten vorwiegend von Bolem, der Diten vorwiegend von 
Huthenen bewöltert; dazwijſchen befindet fh eine Heine Anzabl 
von Deutihen. Auf je 2%, Mill. Polen und Ruthenen tommen 
in Galisien Mill. Juden, alio etwa 12 Eroc. In Rolbnnien 
ift die Benölferung mit etwa 10 bis 11, in Bobolien mit # ober 
9, in der Bulomwina mit 5 oder 6 Proc. Juden durchſekl 

Die Wohnpläpe umtericheiben Adı in Stadte, Marktileden, 
Hittergüter oder Domänen und Dörfer. In Galivien und ver 
Bulowina zahlt man #5 Stäbte, 240 Warttileden und über 
12,000 Domänen, Kittergüter und Dörker. Bon ben Städten 
bat Yemberg über 100,000, Aratau über 50,000, Czernowin über 
45,000, Tatnow, Btodu, Tarnopol Aber MO, Sambor, 
Trobybics, Stryi, Stanitlawom, Aolomen, Snpatin, Jaros 
law, Nosow, Mocgow, Buchacz über 10,000, Winla, 
Sanbush, Wabowin, Wielirfa, Bochnia, Przemusl, Horor 
denta u, i, m, Aber WO Ummohner. Ieber das Zahlen: 
verhältnih der Wohnpläne in Nelbonien'und Bodolien läft ſich 
nichie beſtimmteres angeben. Zalılreihe Stadee und Warlt: 
Heden jind allerdings Über die weite, ausgedehnte Aläde jer: 
freut. Scitemir und Benditihem überschreiten und Cim: 
wohner, Aamenez Bodolat und Ehotim 0,000, Balta 15,000, 
Dubno, Hremeneg, Ditrow, Romarad:Wolinet, Ztaro Kom: 
kantinow, Binnina, Gain, Mobilem 10,000 Ginwohner, 
stomel, Zujt, Nomno, Saslamwl, Proeturo, Yeritidem, Ehmelin, 
gitin, Bar, Brazjlam, Jampot, Olgopol, Olmiopot Mo Eim: 
wohner, Won den Städten Belharabiens würden Urgeiem mit 
über SO, Blelzii mit etwa 10,00 und Sifchenew mit über 
100,000 Bewohnern ju nennen ſein. 

Die Bawarı der Hänier und die Anlage der Wohnorie iſt 
eine überamsd uripränglide. Mit Ansmahme ber gröferen 

, Städte find die Orte regellos, fdımupig, mit engen md winte: 

! 

nlache find Aderland, und troh des eigentlich rauben Mlimas | 
von gar) Galizien, das dem gewaltigen Rorbitärmen icurlos 
vreisgegeben iit, troß eines jpät eintretenden und jehr wer: 
anderlichen Itahiahtes, eines kurzen Sommers und Herbſtes, 
und eimes lang anbawernden, itrengen Winters, it die Ader⸗ 
bauprobuction vom Galizien eine gamı berporragende. ‚in den 
Übenen, im Hugel⸗ und Terraſſenlande gibt die Kandwirtbichait 
trag des Schlendrians und der ungenügenben Vodenbearbeitung, 

ligen Gafen und Gaben, niedrigen Häwiern von Holy und 
Lehm, mit Sttod und Schilfdachetn, Heimen Fenſtern, engen 
Häumen, odne Dielen u. ſ. w. Lemberg und Aralau Fomie 
einzelme Neuanlagen in gröferen Städten baben allerdinge 
eine planvolde Anlage, fteinerne Hauier, ftole Baumerfe, grobe 
irchen umd Baläfte mit Tbürmen und Auppeln: dieie bilden 
aber die Ausnahme. Die Mebrjabl der Städte iſt in ihrem 
Innern eng, winkelig, verbaut und im den VBoritädten regellos 
und ungeordnet aus Holzhäufern und Vehmhälten zufammzen: 
aemorfen. Übenio beiteßen die Dörfer mar aus einer Menge 
von ſchlechten Hütten, Selbit die Bauernhöfe find nur aus einem 
schlechten und engen Wohngebäude, einem niedrigen Stall umb 
einer Scheune von leichtem Holsmänden mit Strohdach zu: 
fammengeiekt. Mafive Steinbäuser mit Jiegeldachern, wie 
fie im Innetn ber aröheren Stäbte vorlommen, werben auf 
dem Lande nut ausmahmamweiie auf Gutehdfen und Domänen 
aetrofien, In balisien berrihen die unsceinbaren Soly 
fircden vor, in ben orthobormufilihen Dorfen Bolbunien® 
und Bodoliens Kitchen von Stein, in hervorragender Lage, 

durd Terrain, Zuſammenfehung der Vodentrufte und reide | feite Puntte und Nüdkalte für die Berieidigung. | 
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Zahlreiche Strafen durdisieben bas vertehrsreiche Galizien 
und die Bulowina, Die nordliche Hawpritraie führt von 
Dsmwierim über Aralau, Jaro⸗law, Lemberg, Stanislam nad 
Czernowi, die Fübliche von Saubuſch über Jordanow, Neu: 
Sander, Jaelow, Janed, Sambot, Srryi, Holomar nah Se— 
reih. Zahlreiche Quetwege verbinden bieie zwei Sauptürahen: 
ige, zwischen denen noch eine britte Straße von Pilsnom über 
Przemial nach LTembern fährt. Yon der mörblidhen Linie 
reihen Strafen von Oewiecim, Hralau, Tarnow, Pilsnon, 
Reis, Narodlaw, Yeniberg, Stanislaw, Molomen, und Gyer 
nowit bis am die Grenzlinie der Weichlel, des Sam, bes nörd- 
lihen Bug und der zwiſchen dielem und der Vobbeorle die 
Höhenräden überireitenden Yandesgrenje. Bon Süden ber 
haben die Karpaten 15 Strakepübrraänge wilden bem Yafı 
von Jablunta und dem Vorgopaſſe. Rachtedem wird Calizien 
durch wei rohe, nur 45 bis 66 Kilomtr. auscinanderliegende 
Barallelbabnen durdicmitten, welche sed» Duerberbindungen 
und einige weit vorwärts gehobene Nuhenänte brlizen. 

Geñchert wird der weitliche Altigelpuntt durch die Htarle 
Feſtung Aralau mit ihren beiadirten orte, die Mitte und 
mit ihr ber nröhte Theil der Gebirgeabergange durch das ftarfe 

Brienwel, der ditliche Flügel allerdings nur durch bie Gitabelle 
des früber beieitiat aeweſenen Yemberg, 

Die Straßenzüge und Cibenbahmlinien in dem mörblich von 
der Yeichiel: und San Mederung gelegenen Theil vom Bolen bis 
an den Bag und Breit-Pitewstt haben ion in dem Artitel 
„Die ruſſiſche Weltgrenze” („Aluite. Ita.” Jabra. 1885, 
Ar, 2063, 2064) eingehende Beiprediung geſunden. 

Der Hauprtrabengug Volbyniens führt von Breit-Fitemsti 
auf dem Rordabhange ber volbuniichen Höbenplatte über Homel, 
Nomns, Newgtad Wolinst, Schitemir madı Kiew, von Komm 
in fübsweitlicher Richtung eime Strafe über Tubno nad Brody, 
in ſadoſtlichet Nichtumg ein Strafienzug über Oftroa, Ztare: 
Monftantinsm; Prosturo, Brazlam, Baltı nach Ode. Von 
dieſer Saupeitrahe zweigt Die Strahe Prosturom : Ramenen 
vodelet jübwärts ab und geht von bier auf dem linten Ilier , 
des Dirieite im weitem Bogen nach Mobilew und vom bert 
über Jampol uad Dfgopol nadı Balta, Außer dieien Haupt: 
ftrakenjügen, welche nur zwiſchen Titrog und ber nörbliden 
Sauptitraße, zwiſchen Stars : Homitantinorm und Rowgrad- 
Dolinst, Yeirihew und Schitomir über Berbitichen und Bra;: 
law nach Berbitichew eime Verbindung befinen — alio im all: 
gemeinen ein ber dunnen Vevöllerung entiprechend weitläufines 
Strafiennen — Find bie Ortſchaſten nur dur die Inmdes: 
üblichen Berdindunge wege verbunden, melde bei ihrer primi: 
tiven Anlage in ihrer Rrauchbarleit von \ahreszrit und Witte: 
rung abhängig find, Durch die Holitno Sampfe fährt eine 
Rebenitrafe in weitem Bogen von Aowno nah Tinst, eine 
zweite von Schitomir über Omrusich nad Moigr. 

Die Eiienbatmerrbindungen entiprehen den beiben Haupt: 
ftrabenzügen. Die bauptlinie führt von Breit-Yitewati über 
omel, Rowno, Dütrom nad Verbitihem und vom bier nach 
Kilew. Diefer parallel führt eine zweite Yinie lim Anicblaf am 
die nalisiihen Bahnen) von Wolotidäst über Proeturow und 
Balta nad Odeſſa. Dieselbe it dutch bie beiven Berbinbungs- 
Linien Schmerinta:Berbitiher und Balta :Clgopol mit dent 
Sinterlande verbunden, während die mörbliche Yinie einen 
Zweig über Dubno mad Hadzimmlom in ſadweſtlichet Michtung 
vorftredt, Im Norden führt längs umd zum Theil dur das 
Debiet der Rofitne:Sämpfe die Giienbahnlinie Breis-Litemsfi« 
Binst:@omel, melde von der Station Luline; durch eine 
Ameiglinie mit der volbyniihen Hanptbahn in Rowno in Ber 
dindung neient wird. 

Das ruſſiſche Eiſendahnneß in seiner Geſammtheit bildet 
ein großes Dreied, von deſſen Grundlinie St. Petereburg⸗ 
MostauChartom ıc. ausgehend alle nach Weiten gerichteten 
Linien ſich in Warſchau, bez. Vreit:Pitewsti concentriren. Man 
tann wol Sagen, dalı die Anlage des ruſſiſchen Eiſenbahnnenes 
einen ausgeprägt eilenfinen Charalter babe. Dieſet wird aber 
wrientlih abgeihmäct baburdı, daß die runiichen Ciienbalner 
in der Hauptſache einaleilig ſind, mur wenige und weit aus 
einanderliegende Stationen befiken, beren Waſſerverſorgung 
für fchmelle Folge der Tramsportiäge nicht immer ausreicht, 
umb daß ber geringe Verleht im gewöhnlichen Zeiten feine ent: 
iprehende Worfchuwle für einen zuſammengedrangten Mailen: 
verfebr bildet, Die ungebewern Untfernungen und die geringe 
Dichtheit der Brvölterung werden nicht minder auf bie Veiltun- 
sen ber Ciienbahnen einmirten, jobak dielelben ih daum über 
die won 1877/78 erbeben werden, 

Gefichert wird die ruiliiche Säpmeitgrenie, außer von beit 
im Polen befindlichen Feſtungen, durch das im Gentrum ber 
ganzen Yirie liegende karte Breit-Litewati mit feinen amſang⸗ 
reichen, newangelenten Werten. Dem außerſten linten Flügel 
der rufliihen Stellung bilder die alte Feſtung Hamenez Po: 
dolst, deren Werte ſchon 1812 geicleilt werben jollten, mas 
aller Wahrideinlichleit nach nicht geſcheben fit. Auch das auf 
dem Sübufer bes Dnieſet liegende, dem Uebergang beberrichende 
Ghotim, eine alte und ftarte Feſtung. wird noch ziemlich er: 
baltem ſein. Ebenſo wird Brazlam, weldes den Ucbergang 
über ben poboliichen Bug ſichett, noch dir Ueberreite jeiner Be: 
fehtigungen befihen. 

Das Gentrum der volboniich:pobolischen Front hat aber um 
zweifelhaft eine außerorbentliche Verfeärtung durch bie in mewm- 
fter Zeit im Luz, Hommo und Dubns errichteten ſtatlen und 
zahlreichen Vertbeinigungswerke erhalten. Entziehen ſich, bei 
der dichten Abichliehumg der Ohrenze, auch Die Details diefer Anı 
lagen unierer Kenntniß, fo it bach votauszuſehen, bafı bier für 
Vertbeipigungs: wie jür Angniftöjwede arohe Arofte ihren Ber: 
einigungspunft finden werben, M. v. Snkmild, 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 

Kirche und Schule. 
— Im ber bannorerifcen Bandesiumobe janb Tür): 

Hi zrerichen tem Anhan— der alten tbenlogilchrn Lehre umd 

tenjenipen der mewen, brionberg won Wrof. Rıtıahd im Oitimgen 

werrreienen Michteng ein beifer Mampi ſtant den ber Enmode 

au macendes Bıttherlungen über dir Kirchliche Wirtjamteit haste 

tie Gommitien einen Antrag geibellt, zu erfinden, Daß die Stu⸗ 

ritenten ter Iherlagie mehr geihaht würden gegen mandhetle 

inwirkungen der bg umd ber gegenimärisgen Bage der 

ıbeeiegtichen Wifenicaft. Dörfer Antrag mar einigen Wuslie 
dern ber Ennore noch mid weitzetent gewng. As murte ar 

mwünfebt, vak der Antrag jm einem Proteit genen die ehren ber 

theologifben Raculsät zu Ohöitungen zugeibiet würke, Der Prä- 

firend Des Yanpemmenfifloriuzms Ir. Mener ertlärte, dag tem jungen 

Ihbrelegen ie Ad tbrer Mertgläubigkeit une ihees firchlipen | 

Mnichteifere Daßelbe gute Aemgmih ausgriiellt werben Tonne mie 

den alten. Prof. Ir. Wiefinger proteftirte gegen bie Vebauptung, 

die tbrelegiidte Aacultät gu Wottingen fordere Die Nierbeeiung 

von Irrletren, und Mer Ubiborn were Darauf bin, Daß er als Mbr 
won Yorcum, Gurator ewmes SPeekigerjeminars und Grammmater 
mit tem jungen Threlo weit mehr in Berührung komme ale 
irgendein Mitglied ter Enmere, mb beflätigte, daß ber Die lungen 
Theologen befreiente Weit genen denjenigen Der alten Geiſtlis·o 
wicht gurädtitebe. Gim Umfehwung ım ber theolegiiden ihnen, 
ichaft bereite Ach allerdings ver, Mes habe auf das Firchische 
tebrn im erangeliideIniberifeben Geitte ebente wenig ernen un 

gehen Ginfug ımie die tun Edhleiermacer berbeigeführte 

anbiung, Die Aumabıte des Antrages fonne nur pa Sheilexuet 
Spaltung übten, abrend doch eimttädttigeo Sefammenwirten Hart: 
finden ie. Ireptem reurte ver Antrag mit as gegen 30 Saum 

mem angenommen, 
— Kür das Grsäheriogibum Sahien Weimar if 

eine wrer Kirchennifitaionserduumg erlüflen merpen Im Ieberein: 
kumzung mit den Anträgen bed Kırdıenraths Dumas inter 
Emwlsiftatienen hart Durch den Euprrintendenten_der Dadceie, 
und jmat im ber Megel im jehrm Teotem Jar. Die Oemrral: 
vifltarionen werden auf bejontere Anerenung innergalb eines 
Zeıtranme won ſeche bis achı Daten pure Mitglieder des Kirchen: 
ale abgehalten Der ftamsıge Aueſchus der Yanzesjumabe hat 
ras Mei, vardı em Wisglirp fi bei dem Gleneralmfisstienen 
veriveten zu Saflen. Die Virtatienen haben Den Zwect, ernerjeite 
den Frehlichen Wehörten eine nenane Genfict im den Tirdhliden 
up relsgiog-fittlichen Auiamp ber Mirhrnanmeinden und Darren 
zu verihaflen, anberjeits dem Techliden Beben in ber Ölemeinte 
eine kräftige Auregung zu geben 

— Der Errbiicdrof Dinder in Polen bat an die Des 
Kane ferner Daöceie unter dem 47, Tetober ein Munbfcreiben ar: 
euchter, im torldem bie Dekane awfgelerdert werten, alle ter Ghrıfts 
tichleit gelegluh zuftehenden Nechte inbetreff der Leitung Den Mes 
Uigreusumtertichts auzuifreben. Damach Seller bie Bermalter ber 
Baredgrn ın jedem Dekanat eim gemewnjames Geſuch am dir Re: 
serumg ralım achten, bag ihnen Das Recht der Beitung bes Mer 

Veiemeunterricte in_ pen Parocnialichulen zugeflanden une gerkanet 
werde, erforterlicheufalls die Erilotale det Kinder für die erfir 
Beichte and Gemmunien außerbalb_der Etmlkunden in beuupen 
wtf. m. Beigefägt And die Bereefienden imitersalerlaffe, bei. 
allgemerne Beftimmungen ans ten ahren 1874, IBT6 um 1879, 
anf melde bie derderungen ver Wriftlichdert ſich tützen. 

— Mus dem „Kirdlichen Anzeiger für das @ry 
biarkum Köln“ it gu eriehen, tab über die Befepinz ber Wehr: 

rer fogen. Rreitigen Parreuase auf ber techten Mbrinseite end» 
dr eine Gimigung preiichen der Megirrang um Dem erjbinchöfkidhen 
Stuhl gu Sraude gefommen ik. Eur fine mit Piarreru erdnumger 
widhig beieht orten 

Univerfitätswefen, 
— An der Univerfität Münden find in diefem 

Winterfemeller 3414 Ererstente, damen 1M90 Beleru. elagefäitie: 
den. Sheolagen gibt es 185, Nuriiten 1215, Korfts und Gamerals 
«antibaten tu, Mirsieinee 1115. Vhllofenben I. Eerrion 346, 
1, Erstien 240 un? Pharmaraten 24, — Marburg iſt gege 
wärtig von #64 Etuterenden bejweht; mit Ginihluß ven 64 dei: 
hamtert Ibengt Dir Jahl der Hörer auf Par. 

— An Bersin bat ſich jent aud im Anflug an das 
Orientalifche Seminar eine Oriensalilchr Hefellichaft gebildet. 
es -Dermedienbureifäskandte Semi tl ate 180000. 
ür einen Mubau pam jenbaufe ım Rottorf jomir 190,000 A 
zum Ban einer Aazentlimif dafeibit. 

— Auch Pie tehniihen Sehihulen in Ründen 
umb Erustgart find in die Reihe der außerpreusiicen reahniicdhen 
Heciculen anfgemememen worden, anf melden das Studium mit 
derselben Wirkung für ter Zalalang u Pen preuhiicen Eraater 
prüfungen für das Sochbaufac das Ingenieur: und Maicinen: 
bau dprlegt werben Tann wie auf Pen breuhiichen tedamı- 
chen (dslen, Muterieits kann auch das Stadium auf ever 
ereufliihen terhnifchen Homjaule mit ber gleichen Wirkung für 
die Julaffung zu dem baitifhen wrr mürtemberarfden Ztasie: 
diemAprüfungen für 206 Hochbuufad, rgenieurr und Naſcinen⸗ 
bausacı zuradgelegt werten tie auf Den tedmiichen Sedikchulen 
in Minen und Stuttgart, 

— Im ftudentifchen Leben per berliner liniweriität 
bat fi ein endes reionid volliogen Die Idilasemten 
Derbinbungen haben fie zu einem Werporatisuswersand 10. V.} 
vereinigt. Bein Imed und heine Aufgabe brliehen Yatım, alle am: 

jehenen erperationen ber berisgem Aniverfität mit unbebingter 
tiefactlon zu vereinigen und di Mubentiicen Keitlohleiten md 

Aufl dm — Werſe zeſchloſſen aufzutreten. Die Stu⸗ 
dentemiait tkenlt ſich demmach von jent am bei allen Feſetiſch 
feiten in jmei Bayer, vom denen bas eine bie Gonleurtubenten ım 
wahren Einwe des Wortes, das andere die hogen. Fiuten ſchaft und 
die zagu m Teihnenben Mereine umjaßt. 

— An der leipgiger Umiverfität befleben gegens 
wärtig 64 Hudentrfche Bereinigumgen Darenter and fünf rorps 
«8, C.), wier Burichenihaiten ID. €), drei Zantsmannfchaften 
{1 ©), vier Godlarer IC. ©.) Verbinpungen, vier freiichlagende 
Verbindungen, vier Sonftige Verbentungen, drei chrialichhe Verbin: 
dungen (P, C.), smer Beteinigengen un? 35 Prem. m Lebe: 
sen dienen fünf nationalen Aweilen, jmälf nd tem wißenidaft: 
küche Yereine, ſec⸗ Ahriitlichr Bereine, are Oefangsereine unb wren 
fonitige Vereine 

— Der an ver leipjiger Univerfität beilehende 
Verein Tafelrumte, tel fih mr dem Ölererleben bes deuuchen 
Moltes vom der Vorzeit bis auf wnfere Tage befaht, bat Nds feir 
feinem nur kunen iehen bereite ber größten Antbrilnatme jeis 
ten® ter Stubſtenden zu erfreuen. Im enter Eirlle ergeect Ha 
die Thärigkeit des Lereins auf Das deutſche Miter forie auf 
vie Kenmtwih mn Ariorfchung der deutſchen MWrbeloger, mer 
Mollekage, Id Vollomäschens jomwe der Sitten und Gebräuche 
wnjerer a 

— Der Web. Mediciwaltath Prof Dr. med @ 
Wagner in Beippig braing am 20. December jeim 2ojährigen Yubır 
ldam ala erdenzlider feflor an dee _Umimerität Gritens 
des Mares der Start Peipgig wurde ber Jubilar, den die fählie 
ichen hören 1m seiner Gigenichalt ale langjährigen hodır 
wertienten Dbwrarzt am Stabtfranteshanfe ichitem gelerat babe, 
dur eine Derstarion bealädwänscr 

— In Opelfa if wegr® Aupentilcher Unrahen bie 
Anigerität ericlofien werden; aus Rajan und Uharkom merden 

V 2322. 31. December 1887. Allustrirte Zeitn 
— — — — — — — — 

— Iu Ktaſau kam es aleichfallo 16 
einer thärlohrn Veleipiguug des Unverttateinft 
Etudenten, melden beebalb auf pre Nabır 
Strafbatalllon überwiesen wur 
Demegung it überall diefelbe: Sas 
flatut, welches deu Inſpecteren voliprili 
wirkten bie mosfanet Vorgänge au 

ebr Die Unfache dieſer Mubentiidıen 
genen das neue Uninerfitäld: 

ie Mermalt einräumt. Mach 
. Mach Mitigerlung dus 

marten die Berlefungen au an ben 
und hartem feiwie im X 

hartem eingefleilt. 

Gerichtsweſen. 
— Um die bisherigen Klagen über bas Auuchmen 

bes Mertagungsinelens bei ben teutichen ericten weiter amfiu: 
fläten, bat das chriftfühterame des Deutihen Anmwaltvereins 
eine fh auf fämmaliche Yandgerichtebepiehe erikredtente Umterfuchung 

Kir $ in einer eingehenden De⸗ atijt ım 
erreihelt rer „Aurikiicen Wochenichrit" zufamtee: 

bat Fch anf Ölrump biefer Mnteriudung ergeben, 
ätielet bed Anwalts ernillide 
bie ringelnen Wrrichenttellen, au 

echhnologifden Jr 

mrankalter, deren 

ta$ arı Yirlem Orten bie Veraferb 
Hintermiffe baturch erleidet, TuS h 
twelden der Anwalt ya wirken bat, Yoneisanter räumlid par oft 
derart getrennt Kb, dab es einen erbeblicen Aeltaufmanb erfor 

zu ter andern gu gelangen. * 
ptglelt Tür ben größten 

4, ihre Wersiörbitigkeit den Landgrride 
ber freiwilligen Mes 

immer sehr auftehnenden Bermalteng? 
er Vertheidigung in Straſſachta gleidı 

ſchen zahlreiche Yerr 
Aunegerichte obne 

en am Fagem anfeben, an melden 
Eıkumgen bält, daß tae eins 

Auteraumung ibrer Eihungen 
e Tapem mehrerer Heruchtsabthenl 
md, enrlid, baf ermjeine (Merichte 

dert, ws yon Der rlum 
frage in um fa wen 
Theil der Amealte be s 
Kichen tie deu amtegerſcuelichen Pro: 
richtebarteit, ber fü 
gerschtabarlent und andı 
mäfig zu mabeem Werden hieraus nun 
taguugen erflärt, jo fommt hinzu, taf virle 
peingenben rund ıbre Zr 

eortmeie Laudeeri 
1 teabtkeilumges bei 
nicht genügend Tas 
arm gu »ermeiben 

he Yrserhladen auf ie nämlide Erunde anfeben. Dir 
Denticriie fdaldert Die is Betradıe ſommenden iharfädlichen 

e und gelangt zu dem Edluk. dab für viel 
jenbere die Berteitimmung ter Zerminstagr und Termins- 

Hunden anlangt, bie Iutlijperraltungen in zer Ba 
bereorgetretenen Sinderniflen durd entfurechende 

Sampibarhe aber iit, dab bie 
verwaltumgen mehr als bisher auf eıne Ukreinigung der Ike 
Liden Heridsöfärten am nämlichen Ott Bedacht nehmen. 

Gefundheitspflege. 
— An Berlin if im Anmiralsgarteubab im ber 

Ariersichfirae em winee Zürfe wem 530 Auf Fine an Die Ürbaber 
te Sorlauelle weit einem Saljgebalt von 3 Prex. 

ter 
dönau it volllommen er, dategen macht Ach ein ans 
Hand bekaumlicerwei 

zahl Yon Brunnen im Ieplid amp des umlirgenden 

Uaturkunde und Reifen. 
— Meuerbinge eingegangene Briefe Gmin Baidıa's 

(Dr. Schiniblero) aus Barelal laflen feinen Fmeifel mehr, daß ber: 
a zu bleiben gebenft, und daß 

ve, Waselar zu_ erreichen, unvertichteterſache mimfebrt. 
boft man, ak Rayıtän (Safari, ber jepe unter beitäm: 

biger Erbenspefahr ſich bei Hadıdaa, dem Murbärftigen Mönig won 
Ynssre, aufhält, um die Merdintung Eintn Ya 
Dlifftemaren von Uganda aufrecht ju® erhalten, mit Stanbey nad 
Guropa zurüdteher. Derielbe iR {rt 1996 auf bier gefabrwolles 

Ztanler Warelai erreiche hat 
Reuteriche Burrau brin 
Stanlep ji mad dem 

tanlen, ren es ihm 

iR anermie: Fas 
t mar aus Zunäber bir 
jericht eines arabiichen Boten in Mila: 

delar angefemmen, toch bält man im Beuel bie Nachricht für 

ude Gruft m. Seife War: 
B rerihungeneife in Dem nörds 

l von Süpamterifa nadı Ponten jurüdgefehrt und wird 
dbalviera Sammlungen amt 

Gtenenflände in ter könial 

— Der gesgrarbif 
jorbes mom riner 

voleaiſcher um» matur 
jergrapbricen Oirfellichait 

den wicagiten Ereetuiſſen 
einer ſchon ven Sumbeim 

bisher noch wnerfsehcht gebliebenen Wer 
‚era von Ficaragna ım mörplicdten Venezuela 

mit dem Cmellemgebiet des rim jomge die winen ſchaftlicht 
Unterfechung tes genannten Dres. 

— Dr. Lanpfell, der befanute fibirifche and erntrals 
A⸗ ſaua Januar eine neue for: 

Gentealafien anzutreten. Bei Dirfer Gelegenheit | 
mirb Kr u Aineijhe Iurfehan derteten und Kaſchaat und Bar: 
(dyangereife nah 

— Der Geelog Dr. Dawion, welcher von ber canar 
difhen Regierung zur Gr 
ausgejanbt merken rear, iM 
tat ein außerordentlich weihbaltiges Matersal ven geologifchrm, 

rapkifden und allgemeinem Iabalt beimarbr 
Mlasfa Tardans macht ale attuſch vorfieller 
bis zur Vereinigung der Rlüfe Penis und 

jerlen nerdlach von Bartoria, ver. Dir dortipr 
ingem rate von der am ben 

der Rachbargebiete 
otia parärfgeleher 

Belle, enma 1000 
Rlera mnterfchier Äh wur in jehr 
Miren des Arajer. Au den Rebenflüiien bes Dufon if alles ebenen 

ümpfe, mie man He jo 
jou if ter Anſicht. daß mas 

fammse Yanr von Gaffıar bie wrmei bes 41 Meilen langen 
am Dutonfluf an der Slichen Grenze von Alaola mehr 

ober minder geithaltig il. Das neue Goleland warde jomat 10 
Deilen lang fein umd eine rielüge Breite haben. 

— Die Verfleigerung eines Wied des green All 
Sat am 18. December in Bondon in Megemwart wieler Ornithologen 
m dem Sievene'ſcheu Auctiensietal 
ansgebeten murte, madıte Eirerne darauf am 
Fahre 1880 zinei Üer des jeltiamen Begelt verfleigert Habe, welche, 

erbrochen waren, 190, bei, 602 Glurnern erzielt hätten. 
IF Gterm befänten fü, jeweit man wille, #5 i# Dur 

mb son den 65 überbaugt bekannten 
Gi were jlidlich für 

Mebergeitorene & 
Mlasta trift, gibt es wicht, 

attgefunden. hr das Oh 

freu, 41 im Priratfammml 
Gerbalb Orofbritanmiend. 

160 &uineen yegeichlagen. 

— Am 19. Deeember gun. bend zreifchen 5 umb 0 
Uhr mesrge in Ölen? ein Wen eure, 

Militãr und Marine. 
— An dem neniten Theil per Ummwallung bet Aeflana 

Main; werden Indeutente Werärkungebauten vorgenommen. An 
enem Theil 2er nortweillicen Immallung wert bie Wrabebedung 
abgebeben und auf Per Unterbauten eine Beronicicht in ber Höhe 
von 1 Rır. gelegt (mie bei anders Aekungen, 5 B. Köln) Der 
Arbeiten werten ſeht beichleunigt. 

— Gin Brlad des baitiſchen Arieasminikere andie 
amberger Örmehrfabeif ortmei Me Winitellung ber Kabrilarion von 
Glermehren Meinen Halıbers am, da deren Eremicherheit mangelbaft 
iri, Dafür wird ter Heritellung ven u2,00 Megetisgeiwehren 
älteren Dhwllers angeortwet. 

— Den beiden dfterreibtichen Parlamenten wirb 
wächitens eine Vorlage zusehen, melde Abämterunges am, bem 
Brhraefeh vorgeicdlagen mark. Die reichtigfte tarumter if Pie, 
ra Tıe Stellungepliche zer Mefruten erft mi dem 31. Kebensjahr 
einteite, währen? fie busber Icon beim Ledeue jaht beganu 
Dan bat die Grfabrung armucht, dab Das Refrusenmarernal im 
30. Yebenajahr wedh macht die erforpesliche Pörperliche Merfe befiht. 

— @ine Ueberfidht über Die Trurpenanfiiellung 
an ter tewiich.ölterreichiidh-ruffilchen Öhrenze gutt dar „BoR”, Das 
madı, bat Teferreich im Ghalsien = Armeererpe, 8 Infanterie 
bivvfonen, 2 Gavalerköimıfionen, 69 Bataillone, 54 Üscabrens, 
ze Äripbatterien umd 4 reitense Bauterien. Das Dratide Reich 
befigt im den Brerinjen Preußen, Yolen um Schlehen 3%, Armee 
serps, 7 Insanteriebioiienen, 1 teriebioiüon, & einjelne 
Sanaleriebrigaden, 108 Hataillene, 15 Wecadrent, & Äelzbatterien, 
9 eeitende Wartersen. Beide sereimige alje: 5°, Armercorps, 11 
Anfanterietserflonen, 3 Garalerieniviienen, & Üayalrriebrigaben, 
fa6 Wuraillone, 140 Gecatrono, 34 Aelbbaerien umb 13 teilende 
Batterien. Rußlanr vapegen bat aufjwweilen im vem MWilirär 
deginten Wilna, Warfkas, Kim #', Armercerre, 2 Infanterie: 
terifieten, 10 Gapaleriedinihionen, 1 ringelme Garaleriebrigate, 

Wotaillone, 449 Garasrons, 120 Aelöbatieriem, 40 Tritmdr 
Batterien. Der Meberiauß auf_rufltiher Erite berrägt bemgemäf 
8 Arsieecorps, ® Anfanterteriwsfionen, 5 (aralerietiriäionen, 171 
Batasllone, 100 Wecanrens, 38 felbbatterien, 7 reutende Batterien, 

— Der „Ruffiihe Imvalipe” veröffentlicht viele 
Veränterungen im Oenrralftab der Armercerpd des wilmart Mili: 
tärbegiele. In den Arllungen Dünaburg, Dünamante anb Aewne 
And ungs:&eneraltabadıeie un auch einige Mbibeilungsrls 
tm OHeneraltab jewer Acikungen ermaent worden. 
— Das Bermeiiungsfahrieng Drase it aus ber 

Sihte ber beutichen Mevrgdfahreuge geitricen merben. 
— Bei denbriden Warrofendirifionen ber beutfcen 

Rriegemartne werben um mächflem Gratajahe für jebe amer meue 
Gompagwien (dir d. und 0.) und bei der erften Matrofen Metilkerir: 
abtbrilung eine neue (4.) Gompagimie gebilnet, Im Jatne les 
werben folgende Scifebefagungen zur Mblofung kommen: Pie 
volle Behapung einer Mrewjercorseite fomse je die halbe Behapung 
einer Kreugercorreite und jmrier Hancarmboote, lich nad 
Shaflen gm. 465 I u Ibe Bela ua 
mit ber ii ußra “ je: je die be Br: 
fagung jmeier in Thainte flattontrter Hreuper mit ber Beltimmung 
nadı Are, 122 Köpfe; dir halbe Beſadung eimes Etatiemsiahr- 
pengs 1m Mlirelmeer mit der Brliermung nach Galap, 29 Röpie, 
sufamızıen TO) Köpfe. Die Beförterumgefotten find auf 443,000 4 
veraniblagt. . 

das Schiff fh in voller Kabrt befindel, im — furjet Jeit 
auszebt werben Tonnen und auf die Münövrirfäbigkeit de⸗ 
Edyfes feinen * au⸗ aden Kür im gamen 23 Schlacht» 
Fetrife (13 Pamgerfehilfe um 14 Panierjahrjeuge) werden tie er; 
forperfichen elpmittel zur Beſchafang von terartıgen Sernc 
tungen dm menften Marine-Aftar mis Sun a Lin ger Raten) 
arfendert. 

Handel und Imduftrie. 
— Der Austaufh der Matifiretionsurkunden zu 

dem pwiicen Demtichlanp und Teiterneichlin; atselloflennt 
Attommen, betrefienb die Brrlängerung beo telsrertrags, hat 
am 21. December im Alien fattgefunten. 

lafung it im Rio ve Janeıre, Imesgwieteriaflungen werten Hi iu 
Mio Grande und Babia defixten. Das Rapıtal berrägt 10 Dill. 4 

— In der vom 31. März 1890 parirten Aufabconnen: 
sion yn Dem dentichechinetichen Handelävertrag iM Ainekichenieits 
die Orrichtung vem Gnttepors in bes geüffmeteu Häfen Chinas in 
Aussicht geftellt worzen, uud zmar fellte der Muhamg mir einem 
Derindı 19 Zbangbai gemacht werden, Die Ausführung Fiefer 
Verrragebeikimmung Mehl jebt beper, um es fol Die Wröfemns 
ser Ünirerers am 1. Ianıar 1888 erfolgen. Zunächä $ 
mur der Gbina ercbants Lie. zu Shantag Me rlaubnik er 
tbeilt werzen zum fein, Hüter unter zellamtlidem Derichlak nad 
Mabzabe ter dereito ausgearbeiteten Meglemenis im biejenigen 
ihrer Eprider aufzunehmen, melde als ſolche Euttebots bepichnet 
werden. 

- In Berugauftie Denaturirung bes Pranntweint 
t der Yumbesrarh mehrere Beichläfie getaht. Danech darf jur 

vor 2 fangen une Mafgaben mod weisen bie 
zum 1. Ami 188% fatfimpen. is allgemernes Denazurisunge 
mirtel im Sinne jenes Beaniatins darf bis im demielben Zeitpunfie 
rin Bemisid vom vier Ihrilen Holigeiſt und einem Eher Brriben 
bafen verwendet merben, meldıes brm im Bematrirenden Ürannt- 
mein dt tem Werbältnig von 2%, Liter zu je 109 Yiter reinme al⸗ 
tobels jugrieht wire, 

- Der Mbeinifhrweifäliibe Robeilennerban? 
hat eine Preiserhöhung von 1 bis 2 4 beſchloſſen, Desgl, ber 
Drahtralitortemerband eime Mreierhöhung von 2 nd. — Diram 
19. December ım Düfrlborf verjammelten Bertreter des Yerbande 
weitteutfcher Yledriabrifanten erhöhten pie Preiſe für Mefieltinhe 
auf 160 4 und für ebälterblede auf 140 04. — Wine Der 
fammelumg von (Miepereibellpern Etorutichlands ump Kefiemd, 18 
dee 2% je verineten waren, ım Atankfun a 3. beihleh 
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— 
einen Preisaufihlag um 20 auf die Tonne fertiger Buß: | Partie Auſſetn bei Masshole in Behältern vom Drabtgeiledht | Multtase dee je i waaren. ausgefeht. Der Berfucs it bisher infefern arglüdt, ala tie Lebene Aörfher tus en a A Das Gartel ber önerreitichen Gifenmerte in | fühsgtert ber amerzlantigen Muller tn dem aller der Echlet bei | urfprüngliher Schömbeit und Crigmaltıae merberbergeitelät auf Die Dauer von drei Jahren ernewert worden, Masthelm erwieien IN. Die in tiefen Lagen aufgmemmenen — ref. Befelihar im Berlin iR von der Preußis 

— Die lonboner Iuderconierens bat am 19, Des en maren alle ledenbig, Cine Kortjegung ber Ausernguits | fen Regierung wit Önttwürfen ur Anemalung ber fürzlich reftası: <ember ihre legte Zigung abgehalten, iz der tas Protofelt ungen, | *erfthte mmäre fehr ertwänfeht, ba bieielden, menm He gelängem, eime | virtem Murder dor Benedictiserabtbei Abbinghof zu Baberkorn, einer 5* wurde. —— F eleairien ma A * ber | aroße gern — — Ion fie in nen | De ältefien remasılhen Gewölbebusten auf beurichenm Baden, ber la terzrichnuu ebalte. Dir Kom! vertante ante — " er follen in De au fi * v 
uf an kamate Iett. — Älrtermaushöhlen in Teras, Geu⸗ in udaide brfinden. Der Huane — — Den Malern Stevens un» MHetver in Paris ik wird hauptſachtich nadı ben meiklichen Staaten ber Union wer: ir di il —* 

Fa ee 3. 3 — aut nad Kuren. der Muftraa gemerden, für bie 26 beriſer Meltausitellumg 
Ausfellungswefen. — Ginem ausführlichen Urtheil über das Meinjahr — anorama größten Wafkabes eine Darftellung ber bebeu: t denden Männer Ätanı et 17 7 = Dm berliner Runflgewerbemufeum wir im Aes | 1897 in ber enzlifcen Zeisfarift „Miblen's Menıbin Wise and | ur = ar ee SR 

draar und März 8, I, eine von tem Deutiben Hraneurwerein ber | Spirit Trade Wireuker“, welcheo von der Fohlenper Airma Dein: wei merihwelle Beiftungen Au Me Br A 
reite lange orplante Farhaueiellung ven Ölraneuratbeiten unter | dard #. Wo. herrährt, jei bad folgende entnommen Dre Ouantitkt, Jasper's Erich des Allerheiligenbiltes ven Nibrecht Dü zw 
gleichjeitiger s— Elteter Arheiten aus öfentluchem | welde darch Inferten (Sauermurm) war durd Arıft ohmebies | Zu, gtößten Rupferäidlormas arbaltens “ Düne, Das 
und zrivatem Brfip Mhattinten Die — aus Beibeiligung | icon ſeht verringert war, üit Durch den 4 bia 5 Zeil haben Sdıner, Manier, para größten Theil weit I ae älter 
end bie Winiendung ven Abbilsungen für_bem Katalon ift an tes / der zu Anfang Meyermber fiel, noch merhr gripmälert torden. Der er And a a ten " 30 * 
Hofgraveur N. Dite in Berlin zu abreſſiren, Al⸗ Wröffnumgs: | Ettrag eiſte fid ungefähr auf Die Sälfte einer Durayfhniatdefe. | eSharakterıfıt der zahlreichen Kisten Dir vo 6 Sn * ni gerimin alt ber 21, Febraar in Mode genommen. Die Sualetat iR im gamjen Sehr mering, ta Die Trauben meißtens yeidinenden Dürer'fchen Aug verzuglirh wiedergibt. Dir ee 

— Der Bau des Rusflellungtralaftes für bie Deurfch: | Pr gensgende Meife nacht a hatten: viele Weinſorten werte mirfung it son großer Rlarbett und won bar ee * 
nationale eg erg r een I nd J weit a a — Kustreffe, melde als Rilgereat erfannt 34 ern 
fortgefreitsen, Daß jeder Armifel über die redırzeituge Rertigitellung BR r h ird der " N Werden 266 Ammfangreschen (hrhäubrermmpieree al Befeitiat briraddirt meere | Mteiem Dahte gewachfenen wird der Jasper'fce Stich von der Mrfellichait für vernielfditigempe 4 j h Sim or | f den Farm. Die meitand größten Ansftellumgsflächen branfpruchen | Peheuders bei den Sorten aus den Rheingau, und Dejelsiärieten, Meiner Dankır pen Der 334 En ——— naturgemäf bie preufiihe und dir bairifr Wbrbeilung_ Ihnen | in ie Mieslingtrauben gejogen werten, die | 4% hrm Hehmwalb ir die Yacırung tretente Mebe, tieer. in fi ade die nädıftgrüften Ausftellangsgruppen Sadılen, | Immer am längiten Zeit zus Neife nölbig Haben, eu biefem im N i m Belei ibn and Gifab-totgringen —— ällaemetnen fo untefeiedigenben Grgebriß macht im beingau | weh yunır un ae oe Team bes Hatten Belentanung Kurfrehid (de toi braden Meije bi Di “ 

bat, ebenie De raufee —ã end 
Växnjenmwelt und die anmuibegen Thiere 

Theater und Auſik. 
— Dite Wlüer's Schmwanf „Manövertage” bat audb 

aus Würtemberg um® den übrigen beatichen Bunteoftaaten ned | Märeäbrimer ug! eine erfreuliche Murmabme. Much im Di 
i Legen, t und in ber Piel 

—⏑ Das ter Meife arberbiter worten ie der Saustfache aber at Der Diede 
ü ü itens dee tea deime Ihärngleit eins * 
—— sc —— an geringer Qualitat und einem hohen Säuregehalt, Der Arirag 
Golleeriwausitelung als gefebeitert betradhtet torrgen muß. Trugdem | der Trähreshen Trauben mar beirierögemp, 
aber tfl eine würbige Bertretumg des öfßerreichwichen Runftgeierbes 
veltommen een. eine Meihe dt beörutenbän 5 Gan- und Gildhauerkunſt. im Mehtwagtbeater zu Haumeser tet gefallen J mie ihre eiligumg nunmehr direct bei dem Direstortem — Don bem Bildhauer Ladwig Arunom in Berlin — Heinrich Heinemann’s Puhfpiel „Muf glatter Be en | Ren in Yankee | al 3 Cine anann Sal ER CE ir bi em rerſterbenen er ie tam 21. im tie ers . we er ebhaiter baden, Gleis värig, ihreiten die Werarbriten für die zu berfelben | rad Teyıdın fol. Du Eee weigt den Dargeflellten ent rulig | war ala nach den lepten. it in Münden fattfindente Interatienale Runsanettelleng 2 

ausfcreitemdem Med in der fhmudleien Interiemsusiloren mit wet, Die füch wicht minder herworragend ju gedalten Deriecicht. u Bean: mit berhane perträtmäßiger Aue — Anlädlic der im mädhen Jabre in Wien Mattı | fusung unter Betonung tes pranflos jdlichten Auftteiend, das findenten Nirderöflerreidiihen Bandetgemere » Ausitellung wirt | zem Mrofhersng eigentbamlacd war, werdimtet fe Die rege Mean: aud in der Mironauriihen Haftalt im Brater eine gıh Aus: | mentalitär ter Naub’ichen Scrufe. Dem ovalen Eodel Ihmüden Dane fir Fufrieiffehrt abarkalten merden, Die Muolellung | au den wirt sonfolartıg ausgeduldetex veribtimgenden (ten bie fett alles umfaflen, mas im bas Girbiet der Bufthhiffahrt webder. | Pariteilungen der Eidetr. Werechtigfert, Meisbert und Arämmeigr &o wert nicht allein das gefanmmte Balleuweien, jontens «0 folk keit in Abenden mminnliden Nbralfiguren. Die Serberieite wet 
auch Die Flugtechnit nei) te Yerüdfihhigung Anden. unter bem medienburgiichen Wanpen die Mirmung, die Müdfeite — Das regramm ber im nähen Jahre in Wien } im einer Wartoude das Witerne Arc, Ma den beiten Fanafriten Hattfindenten eternattenalen Runitausitellung ti vom Berdanb | fint im figurenteiden Melieis die Hrüudumg der Untrerätät Reflot ter Rünftlergrnoflenichalt werfendet Worten Diejelbe wird vom | und der Ginzup der fiegreichen wetlenburgiicen Truppen in nr Ba Ko a m rt | Soma He ter hilkori erke jener Künfller, tor er legten — Die Mittel gu einer überlebensgrofen Bronzes 40 Jahre un Deiterreich gewirtt haben, un® der internationalen | jjarıe Bin des Mei - bes Batuadere ter eeiberger Griberg- Abtbrilang füt_mederne Werle der Run. Die Öiterreichifhhe | werke für ben auf Übermarkt im Areberg ju errichlenden Regierung Hat Staatsanfäufe auf Beier Nushelleng im Betrage | Aierbrunmen find dem fächiicrn Miniterium Dep Jusern au von 20,000 (Fl. im Aasficht aeflelt, bie reirner Memeinbevertvetung | jem Monte für öffentliche Rumftimedte bewilligt werden unter ber hat den gleichen Betrag gewibmet- In einer zeit biefer Ausflellung | Norameiehung, dab der Mrunnen un? has Pehament aus fdbtie verbantenen Botterie —— ‚Kenfimerke im Olefammebetrage von | fen n tergeitellt teerden. 
0 Al, zur Werlofung; au andere Ginkiafe von Runfiwerken — An der mainter Wemäldegalerie wurde am 
fint im Ausficht genommen. Die Anmeltung ber Runnmerte muß | jg December dem verzienfipollen Maler Ühilien Weit, welcher an bis zum 15. Jamnar, die Ginfendung bie zum I. Prdeuar erfolgen. sehn Aahren Pie Mugen icloß, nach tem Yları — Radı der im ber [hmeizerifhen Bandesverfamm: 3 von Berlin uns Aranffert a, EN eine Bälle aufgeitellt, Aumg wertbeilten bundeenätbliden Sotieieft, die Verbeiligung ber 8 dortige Bilpbawer Anton Scholl hat diejelbe, wir für Ber 
Simeij an ber Jnternationalen ellang vom ASP im dans lu, gelertigt amd damit eine meiiterhafte Arbeit arliefert. 
betreffend, haben fi biejet 329 Mugfleiler mit einem Maus: — Ant dem Mrelier des Bilshasers Prof. Chriä eriortermiß son Hal De wog ae —— Roth in Münden ıh jüngd eine Marmorbäite Ehafefprare's ber: — —2 vaf i h VOR IME tung Torargangen, melde, formt e6 mad verläßlihen alten Bilbaiffen ber Ausitellung gewährt , en ._ | des Puchers aeicheben faus bie Srichtszüge beilelben tea wieter, n „gi Suallunna ber Batteanifihen Lnuetet Iaan in a —— Kennt eitiger — und — Mom if entgültig für den 6. Ja e B trägt. Li terler amtgepeichneten Blüte elprare's, eingetreffenen Hände übertrefit alle Immwartungen, der Mer Heid a bat Pe Mech auferdem ein plafı: 

fches Brufiteld des Dichtero Byton beitellt. Winen namhaften 
KRundmereh weit amd der jüngit ven dem Münfler motellirte 
Vromettews mit bem Öheier auf; der Mörzer bes Promeiheus iit 
von einem wobltäwenten Schmuna in der hormengebung, bar Hal: 
tung beifelben von fäniiteriider Bernehmbeit. Cha dritter Bergen 
Hand, an melden Moth jegt arbeitet, üft ein Wismar Schild, deilen 
Meliefgruppen dı auf die lebten Mämpfe srmiichen Arankeeich ums 
Deutidlame und dir Ohrumtung bes Deutihen Meicbs brjiehen, 

— Die Grrichtung eines Dentmals für ben in 
@tralfun® geborenen berühmten (shemiter und Npoiteler Kari 
Alk Scheele zu Kering in Schwerer Ef jeit geficert. Bis 
Bitte Deoember rasen für Pirfen tert 24,701 Kronen gefarmmelt, 
und bie Statt Möying forese die fcmeebifche Arorhefersereimigung 
habe einen Betrag ven je 500 Aromen jugelichert, 

Malerei und vervielfültigende Qünſte. 
— An der Hufenwand ber au dem alten Bifhofs: 

ÜB gehörigen Mebiure am lüdeder Domkirchhei fie Klanbmale 

— Das einartige Pahfpiel „Mite Mäbhen* von Arieprih Sgeat. welches am 18. December im Dresdener Boftbeater 
in ter Mewflabt juem eriten mal in Gerne ging, fand eine Ireumds 
lie Auſnahme 

— „Die Beipenfter“ von Ibien werben am 17. Der 
cember im dreöbener Mefitenztbeater wer den Meneingern in aus 
863 Darkellung gegeben und fanber eimem vielfach ber 

ttenen Ürfelg 
— Das Lutieiel in wier Aufsägen „Aleden in der 

Erene“ von Mar Bernitein, melden am 19 Deremter jur erfien 
mal im ——— Theater zu Berlin aufgeführt wurde dirk im 
den bviten € ten alt und fprad wur I feinem legten 
Theil mebr an, doch begennete auch bier Dem gefrendeten Beilall 

berinendh. 
— Im Deutfhen Fandetiheater in Prag gingen 

am 19, Termber vier Ginarter in Seene, von denen ben neu 
waren Sulins Meien's Pahlpiel Mamas Magen“ eriielte einen 
burdichlagenten Grfelz, au Hobert Pohl’e_Fuftipiel . Die 
Ka war dan Dollar Lena Bahr at, at mar Vol „Vom lantwar J all“, wei 
Sitad ebenfalls ungetheilten Beifall errang. 

— Dotar Blumenthal arbeitet an einem neuen 
Schaufpiel, eidtes dem Fitel „Heitern umb heute“ erbalten hat. 
Daßelbe it für das Prfıng-Iheater, tas Unternehmen Blumen: 
1bal’e, beim. 

— Am 18. December wurde Halitafa's Shaufpiel 
„Arsas" im bestöcher Bearbeitung von Homumt Pobebanı um» mir ber Mut vom Dr. Aramı Gramdauer im mündhener Seitheater, 
madıbran ed vor wei Nabren in ben ehemaligen Fonialichen Briwar- 
vertellangen georten morben, aum_erilen mal omemlich aufgeführt 
und ermtere flergenden Beifall. Das portiiche Drama tes alten 
indifchen Diesers if bier zum Murbartwmasibid, wur Ärerie wer 
worten umd entidiehe eine Der grödten Erbemstärkigfeiten ber 
weändıener Gefbühne. 

— Am t2. December waren 30 Jabre feit der erürn 
Aufführung von Yorkeng’s reitenber T’rer „Aar umb Iimauermann” 
in Leippig_verfloffen. Mus bieirem Anlap fand am biefem Bay um 
leippiser @tapirbrarer eine Keflauiführung Mefer Ober zum beiten 
ber Borbimg'icben (Frden hatt, Dirfem Worgeben hatte fidh eier 
aanze Meibe jtädriiher Bühnen (Hamburg, Arankfırt, Breklau tc.) 
angeichlofien, tom ben Seitbratern nur das mündhener 

— An Roburg erzielte Pie erfte Nufführung der 
Bangerrjhen Oper „Die Samtfarbee” getes Griolg. Gin Then 
der (iompehtion murte unter Dem Üperntitel „Neon (Savalier” 
ſchon vor erma adır Jahren zur Mufiährung gebradet. 

- Heinrich Adliner’s Meiiltrama „Kauf“ sing, 
wacıdern e9 ver eimiger Leit in Mündıen zum erũen mal aufgeführt 
werden mar, am 15. December im Miner Stabtikeater in Gerne. 
Der duschädlagenden Binden der jtmriten lite der Oper if 
jmeifellos, Die erfie Hälfte läßt noch eine Merbe Rürzumgen ratb- 
ſam erichernen. 

— Der „Hannorer'ice Wentier” macht auf eine 
T rer Marfchner's anfserlkem, melde er felbh für dein teiffles 
wer vollenderfies Werk nehalten bar. (F4 ut bie@ Die Tirrastige 
ver „Rubin“, im September 1850 begommer unb im October 
1851 beeatigt. Dieje Tper it Seinerpeit mar ın Sasnorer grachen 
werden, feine andere Beide Bühne har Notiz vom dem Mirrfe 
senommen. 

— Millöder's Bollsoper „Die fichen Sawaben“ 

Sanber De Der rrüen Maftäktung ——— ember bei ber erden führung im Artebridh- mitäptischen 
Theater eime ſehr günitige Anfmahere arfanben 

- Robert Blangurtte, ber Gomponif der Operene 
„Die Bloden vom Kornerille", dat eife neue Fomifche Oper, „Mer: 
Fl — Den Buten 358 = ». ei Barnue und 

enti * werten zit, e Damblung Fpielt im Paris 
im britren Jahtzebat biefes Yahrhumserre 

— Jm 8, Snymehonircencert der grofberjoglichen 
Sellenelle im Darmzapı martee une de Daan's Peitung mei 
nese Urdeitertüde ven un ef Pırami („Mayorte“ mp „Seinen 
de batlet“) awfgefäbrt ums jehr beildllig aufgenszumen, 

— Das bihifde Desjerium „Eimen Beltae” ron 
Zubewig Reinardus ı8 Fürylich in Barmen Pur ben bert 

x eg! riolg a Hm a is 
uptvorj rles wird fein muit al Itenpe Seitgehaltener 

Eirdlicher Charfiet bepeichner, 
— . Vierling’s Draterium „Rontentin” ift in 

einem (Soncert bes Üraterienprreind in burg zur Muffäbrung 
selangt umt bat lebhaiten Matlang gefunden. 

— Gin gweites Ränbiges Opernhaus wird für Ber- 
Tin genlamt, im aus drei Famitalfräftigen Periönlichteiten br: 
fiehendes Genfortinm st mit Director v. Ziramp im Unterband: 
Liagen peineten, tm unter beißen Beitumg im Abeiten ber Dante 
Ratt, und zmar auf dem Aerie'idum Terrain am Schimeberger 
Ufer, era prices Obernhaue zu begründen. . 

— Der Hofibeaterregiiieur G. Richelſen in Dree« 
den bat F —— = yertigen — — 3 
aubermem ber onspuichwplafte für Pas techn ema 
biefer Bühne 1000 dberwiefen. an 

*  fammemerib berielben beitflert ach auf viele Millionen. 

Verkelfrsweſen. 
— Am at, December ih im Bezirk ber Fiſeubahn⸗ 

birection zw Altena die Bahnfirede Meultadt a. D.+Menenburg, 
welde eine Bänze von 61, Hilomtr. befipt, eröfinet worden 

— Der Ban der Seeuntärbabn Hirfchberg: Peters: 
ber it gefichert. Die Bahnn fol binser Dem Daunberg bei Hiric- 
berg von der feblefifaken Orbirgabatn Hd abzweigen und Dan bie 
Warmbrann auf dem Linten Aier bes Zaren beiden. It bieie 
Bahr erit von hier bis Yeterdvorf fertig, dann meirh übre Metter: 
führung bis jur Pandesgrene (Echreiberbauw), bei. bis zum Mn 
idıluß am N öflerteihifche Bahn (Meumelt) nur noch eine Arape 
der t bein. 

— Im ihmweiseriicden Nationalratb wurbe vom 
Bundrerach Welti die Grflärumg abgegeben, dag ber Bunderraih 
anprüices der wirihichaftlidien und woltiscden Gefahren, melde 
die jepagen Berbältnifie für Pas jchteigeriche Grienbahntorfen im 
fh ha ‚mir allen Kraften auf die Berflaatlichung fämmte 
lichet Bahnen bimmirken werde. 

— In Rinnland wirt eine mewe Wifenbahn vom 
Zanneriors nadı Björneborg ernlant. Dirfelbe mürte eime Bänge 
von 140 Werft habe, um? 
anichlagt, Der Waarentramdvort auf der neuen Babın nd nd 

Her Votanech ja Im als 
auf den Kamdlen und jur Ger, abgefehen von ter Öefchminpngs 
keit, Die auf dem Echienenmen erjielt werben Tann 

— Der et de Theil der Da uracnsl- Bifrabatı iR 
am 14. December unter areden Arterlichleiten eröffnet worte. 
Die Warcolemir, Natal und Trantwaal maren jämmelsh vertteten. 
Die Linie ift 54 Meiben lang und net in Homatı, in ter Wild: 
ig. Die Baufdmmaerigkeiten werben erft bei dem nädhllen Theil 
beninmen, ber bes aanem Pure endet, telder #5 Merlen mbirer 
umd 2 Meilen von Pretoria liegt. Inwiſcheu wird mit ber 
Auspehsung ver Vaha von Natal energiich vorsrgangen. 

— Die Gifenbabubrüde über den Hanges bei Ber 
nates in am 14. December eröffnet worden. Dieſeibe serbimber 
bie oflinmiidhen Grienbabnen mit ber Aard-Wifenbahn. 

— Die hernipeeheerbindeangen ıwifden Beipjig 
und Berlin jowie jwrichen Leipzig und . (legtere zunact ver» 
fachameife) Und am 20. Deoember dem öffentlichen ehr über: 
geben morben. 

— Mittels der bentiden Reihsrefivampfer der 
erkahariichen und ber auftralifäen Pinse Tonnen fortam Poflgaderr 
im Weiche bis n Milogr. mach (evlom verfamse werben. Das 
vom Abienber ım voraus ja ewiricdıtente Porto beirägt für ein 
Bader im bejeichmeten Gewicht 1 0 80 I. — Bon ig ab können 
Boftgadere ohne Wertbangabe um Gewidt bie 3 Kiloer, nadı 
Matal verfammt werden. 

Landwirthſchaſt. 
— Bei Maashbelm an der ſchleewin'ſchen pe: 

fühle wurde Fürzlic eine Unteriudung ser dort ausgelehten Aujtern 
vorgenommen, Behasnrlich til ter eriie Sap Außern, ver ummantele 
bar ber Scleimümte amsgeidhttet murze, mem Keiebland wer: 
dcdılemmt werten, und es marke haben im Autil 2887 eine neue 

Namsm. Ir den Bänten find außerdem Blappenileme fpäterer 
Bifche fe eingemanrer. 

— Kine gelangen belipgravüre nad Rafarl's 

zößter Verbreitung werlagt blieb, ifl vor allem der son dem 
Kunkorrein für Rheinland und Weitfalen in Düffeltorf ale 

— Die für das neue Burgtheater is Wien befimm: 
ten deri groben Dedtengeasiipe, darllellenb den „Sesumermadhter 
traum“, „Asollo um die Rufen” an „Yehtgense auf Zaurie“, 
tweldhe wow bem ın Barie lebenden üfberteichtichen Hünitler (harle, 
mont auserführt worben fin, gingen unlängii von Paris nad 
ihrem Iimmangsort ab, 

* 

sang des 15, Jahrhunderte ein auf Dolz und Welpgrump gemaltes 
Bild vorhanden ıfl, reelches bie ng Ghribt tm figurenneicher 
Daritellung wigt, Daßelbe it 4, Dltr. um 1,4; Wir. breit 
Diejes fofl Bin, aus ber Taunus: le Rammend, war 
vor enwa 18 Fabren won einem Maler, der Feine rer von 
Wersbe birfes Runfliwerls batte, adnjlih übermalt werben. Im 

u 
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Aus der Hohen Tatra (Karpaten): Der Hohlbadırer Mafferfall, Nah der Natur gezeidmet von ID, Gauſe. 
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Der Kohlbacher Wallerfall in der 
Hohen Tatra. 

Wie ich fie tennen lernte, die Hohe Tatra, 
das wird mir miemnls aus dem Gedachtniß 
ſchwinden. ‚je der glamiollen Metropole 
des Ungarlamdes, die in Berg auf raſche 
Entwidelung und Emporblüben auf urlerem 
Gontinente wol nur nod von der Haubliadi 
des Dentichen Heiches übertroffen wird, hatte 
ich den Jun beſtiegen, ber bald durch die end: 
loje Ebene raſſelad und ſtohend dahininufte, 
Tiejer Abend bedte die Bufjtenlandicait; ich 
blieb alleim im meinem Coupe mit einent be: 
haalichen Nachtlager, das mich bald von der 
Beratung der langweiligen Ebene zur 
ſtillen Prüfung meines inneren Meniden ab: 
a09; do oft ich, aus dem Halbichlummer er: 
wachend, binauäblidte, fab ich nichte als in 
Grau gelauchte Weide: und Aderfläcen, Heime 
Gruppen trauriger Baume, eitte niedrige 
Hütte, einen Ziehbrunnen, einen Waſſer 
tümpel, bald aber jab ich nichts mehr, bern 
ich Lag in tiefem Schlaf. 

Das Stoben des über eine ſchlecht ſchlle 
Sende Weiche binraienben Zuges wedte mich 
auf; aus ber bin: und beridiwantenden oje 
durd das Aajütenseniter blidend, jab ich in 
nice großer Entfernung in malen, gtauen 
Mädıen die zerrifienen und zadigen Gteil: 
wände ber Yofoten aus bem Meere auffteigen, 
das Schiff dampfte, wie es mir ſchien, durch 
den Veſtſund hinüber nadı Soolvär, ich fah 
deuilich die Einschnitte und CEinbuchtungen in 
ben Felswanden, durch welche Anfel vom Inſel 
getrennt witd, die daborliegenden grauen 
Rifte, bie Schneeſſleden und unten die grünen 
Flüsden der Polarıviefen und der Dieoie, Doc 
— das mar ja fein Waſſer, fondern dider Ne: 
bel, ib befand mich auch mit auf einem 
Schifſe, Sonbertt it einem Eiſenbahnzuge, das 
Bellen der Yocomative, das Läuten der Sta: 
Konsglode bradıte mic vollkommen zum 
Baden: „Borrad-Fella!” Aha, bas it die 
Hohe Tatta! — Lichter wurde bad Morgem- 
grauen, wie aus matten Silber gegoſſen und 

Einfiedlerfrebs in taufend Aenaften, 

ET 

hriftiane d. Goefhe, geb. Dulpius. 
Hab eeer eickaum in Icenarger fereibe bon A, Hurp ges dem Jahre 1000, 

An em Bratıtmarf „Dir Ecbihr Int BortteKateralmuiremi In Brinar“ (@rimar, Bowld Ort) 

Nach dern Leben gejeidmet von 

GUT 

ntodellirl erlob ſach Die aame Tatraleite num 
vor mir tie aus einem Felbeblod emporge 
ſchoſtene Hiesenkeryttalle. Die Nebel entiohen, 
und bald Ingen ‚die meite Landſchaft, die 
freundlichen Erte, die grünen Balder und 
Matten, die dunlelmartirten Flußlaufe und 
die Icharf in bas Beramallio dringenden engen 
Ihäler offen vor mir; irei blichte ich bimmuf zu 
den jahen Epinen ber nun in rofigem Schim- 
mer eralänzenben Hochberge. 

In der Station Boprad: “elta ſtehen mähs 
rend des Eommers ſtete Magen jur Kabrt 
nad Schmeds ITätra:Aüred) bereit, das man 
über Felta umd Orof:Sclagendorf in etwa 
zwei Ztunden erreicht. Schmede iſt herrlich 
am Fuße der Schlagendotfer Epine in großken 
Waldungen 1018 Mir. über bem Meere ae: 
legen und wirb von bem Ungatn meit Stolz die 
erde der Tatra genaunt. Zehn Minuten 
weitli, gleihfalls in reijender Umgebung, 
liegt KewScmeds, befien Sanatorium audı 
im Winter gediinet iit. 

Uns sieben nicbt der Sawerbrunn oder bie 
Niefernadelbäder, die Haltwalier  Curbäuier 
ober bie Jineunermufit, aud nit Die vormeh- 
men Preiſe nnd Schmede, un: loden nur bie 
aute Luft und die vielen ſchonen und außerft 
Lobnenden Partien, bie wir von Ecmeds aus 
falt mübelos in die arofharlige und milde 
Gebirgämwelt der Hohen Tatra unternehmen 
können. 

Aun belichreieem in wol ber Auröflug „im bie 
Aoblbadhı“, wie man in Schmeds Sagt, b. b. 
in bie Thaler bes großen und Heinem Hobl: 
baches. Wir wandern von Schmeds nus bei 
den Villen Alpenſee und Sanslouci, dann bei 
ben Quellen Raktor und Bollur worüber, zu⸗ 
nacht in bichtent, hohem Wald, der nber bald 
Licht und niedrig wird, auf das „Nämmden“, 
einen I2R0 Mer. hohen Ausläufer vr Schla⸗ 
gendotier Epine, sieben weiter zur „‚Namsel”, 
einem Felienvorfprung mit wunderbarer Aus: 
ſicht im die Kohlbachthalet, über denen ſich die 
Nieſen der Tatra, bie 5% Mer, babe Yom- 
niner Spike und ber 2475 Dier. babe Mittels 
rat erheben. 

t HK. Siemenroth, 
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Die zum Faſſen naben, lahlen und müken Granit: und | 
Gneismänbe und Zaden erinnern am die arohartigiten Yartien 
der Hodalpen. Die parallele Jela ſchichtung erleichtert, beiom: 
ders in den Wandabbtuchen ben Nufitiea ganz weſentlich. Die 
Thaler ber Tatra enden meilt in ſſachen Thalſtuſen, bie mit 
Yeimen Ser, deren die nur etwa 0 Kilomet. lange und 
18 Kilomtr. breite Hede Tatra 112 zählen foll, bededt find; bie. | 
vielen Seen, hier Meeraugen genammt, verleigen biefem Gebirge 
einen ganz befondern Rein 

Mir fteigen nun ins ohlbaditbal binab und erreiden nadı | 
%, Stunde, alſo nach einer Stunde von Schmede, den grofen 
Kohlbachet Waſſetfall. Der Aohlbach Hürzt, mie uniee Bild 
Dies weint, Aber eitte Weihe zertlhfteter Selöbarrieren und julent 
fentreht über eine eiwa 13 Mir, bebe Quetwand hinab; bie 
Gejammmböhe dieſet Abſtürze mag wol 100 Mir. beiragen, 
orofie bundle, abgeſchliſſene ranithlöde, zwiſchen denen ſich 
Zitbellieſern und Tannen hinauf zum Yichte drängen, die 
Raflerdänite, von benen die Yuft bier erihllt it, das Toſen 
und Vrauſen des Falles, alles das perleiht Dieter Bartie einen 
wilden büftern Anjtrich, und wir geben uns lange dem Anblid 
dieſes Stimmungebildes anf der dort zu dieſem Jwede aufge 
ſtellten Banl von bemooften Steinen bin, 

Warmbolz. 

Ehrilliane v. Goelhe. 
SEie betrug Adı liberal und fchön bei ber Theilung, bei ber 

fie doch gewiß ſich vrrratben hätte, wern unreines in ibr wäre. 
65 frent uns alle, ke zu kennen, um über fie nad Berbienit zu 
urteilen, da ihr unerbört viel Unrecht geſchicht!“ So icrieb 
Hermine Echlofer 1808 ber Chriftiane v. Goethe, ned. Bul⸗ 
pius, ald Diele nad dem Tom der Mutter Goettzes im Auf 

die BVegegnung als ein Mint des Schidjals erichien. 

trage ihres Chatten bei der frankinrter Ännsilie weilte, un die 
Erbidafttanseinanderfepung wit den Enteln feiner Schiweiter 
„glatt und mobel” zu orduen. Schon dieſe Mißion am fich hätte 
dns von Weimar aus im Schwange erhaltene Gerede über die 
Gattin des Dichters zum Schweigen bringen follen, Temn es 
war ja nicht denlbat, daß Goethe mit der Regelung einer ſo 
belicnten Angelegenbeit eine Avan betraut bätte, von der er irgend 
befürchten mußte, dab ihr Benehmen im dem Kreüen irimer 
Heimat Anftob oder Spott erregen könnte. Wie man jieht, 
bat fie dieſem unbebentlihen Vertrauen auch vellauf ent 
ſprochen und fogar vie Liebe der Verwandten erworben, wadı: 
dem fie ſchon früher von ber ihariblitenden „Arau Rath" ins 
Herz geichlefien und von berjelben ein „Liebes, herrliches, un: 
werborbenes Wottesgeihöni” genannt wotden war. 

Tas „unerhört viele Unrecht” aber, non weichem bie Tochter 
des Schwagers Spricht, iſt durch alle jene beilerem Ueberzeu— 
gungen der nächſten Angehörigen leines wegs bejeitigt worden. 
Bor beitimmsten Streifen ausgehend, vom allen Fernſtehenden 
prüfumgslos aufgenommen, ſrann ſich vielmehr die able Rach 
rede allmählich im einem förnliden Sagengewebe aus, das ſich 
wie ein Dichter Schleier un das Bild der unglüdliden Arm legte 
und es in daßlichet Entitellang der Nachwelt überliefert bat. 
Jahrlednte bindurcd vor und madı ihrem Hinſcheiden hat man 
bei Brwähnumg ibres Namens nur Nenferumgen der erina 
fdhägung gehört, und mertmärtig bleibt es, daß ſich in allen 
dieſen Jahrehnten nicht ein einziger fand, der um cine tickere 
Kenntnih der Sachlage ſich bemüht und ritterlich ein mildes 
Wort zu Gunſten der wehtlos beihimpfiten Frau geiproden 
hätte. Bon ihrer und Goethes Zeite fit miemale auch nur ein 
Part ber Abwehr erfolgt, und nur vom zwei laftihen Zeugen 
weiß man, daß fie in das Verachtumgegeichrei nicht eingeitimmt 
babe. Es waren dies Die naben Saustreunde und wertrnuten 
Sectetare Bocthe's: Niemer und sränter. Aber amdı die Urtbeile 
dieier Männer find erft Lampe nach dem Ableben bes Meifters 
befammt nermorden. . 

Inwiſchen war das Lieblingegenſchel weimariſcher Aafiee 
und Tbeefrängden wie eine erwiejene Boransiehung auch in bie 
Literatur gedrungen, uud Biographen und Yiterarbiltorifer er: 
ningen fich in Alageliedern über ein trasiiches Geidid Goethe‘, 
das ih niemals zum Frieden bäuslicen Glüdes gelangen 
lief im harmoniſchen Glebunde mit einer ähm „„ebenbärtigen 
Gattin, Unweiielbait waren dantit adtungsinerihe An— 
ſchauungen einer quten und feinen Moralität befandet, Ter 
Genins Bocthe's rante aber befammtlid vom jrüber Jugend am 
über Miltionen einer Dlitmenihen binaus. Cs darf alfo ne 
frnat werden, wo er dann auf feinem Yebensiwege die Ftau vom 
„Sertunft und Bildung“ gefunden batte, bie midıt trohdem 
datch eine unheimlich meite und tiele Kluft vom ber däcnonijchen 
Höhe feines inneriten Seins und Hönnensgeldyieden mar, Jeden⸗ 
falls it er jich auch Diefes Umitandes ſtets vorahmend beumßtt ae: 
weien, und es erllären fich daraus feine angktuollen Sſungen 
von Roienbanden, jobald fie für ihn in eruſte Reileln ſich wer: 
warbeln wollten, Gine Ausnalume ſcheint bier mur Eharlotte 
Stein zu bälden, und wit find weit entfernt, die Hedbentung 

und den Janber dieler ungernöhnlidien Fra zu unteridäten, 
Tai Boetbe jedoch in dDieler lanlührigen Werbindumg „lit: 
Kid” und wicht von auäleriichen Aniprüchen bedrängt geweſen, 
wird wiemand zu behaupten wage. Müre Frau v. Stein frei 
nemeien, fo würde bier allerdings eine Bermählung nidıt aus⸗ 
geblieben jein. Nach allen aber, was man jonit weiß, lann mit 
Gewifiheit angenommen werben, dan ſich aus berjem Schritte eine 
der wiberwärtiaften jener „‚hatalen Ehen’ ergeben haben wÄrde, 
vor denen die weltlluge MNutter den geliebten Zolm bewahrt 
feben modte. Bon den Tamen ber weimariſchen Mreile hänte 
alfo nur noch Corona Schroter in Betracht. Der Ebaralter 
and Wandel biejer Aünfiterim ift nicht mit woller Sicherheit feit- | 
aejtelle, Gewäh ih inbei, dab Goetbe ihr andanernd die warnijte 

Allustrirte Reitung. 

Verehrmmg gewidmet bat, Alle Combinationen in Bezug auf eine 
mögliche Berbindumg der beiden fallen jedoch dutch bie neuet⸗ 
dinas erfolgte Mittbeilung Erich Schmidt's zuſammen, dal er 
ſchon vor Jahren in einer Handschrift Corena's ihre leiden« 
schaftlichen Yiebesihwäre an einen anderen Beimaraner ge‘ 
leſen habe, 

As Goethe im Juni ITES non jeiner italieniichen Aerſe 
zurhdgelebrt mar, erfolgte icon nach Marjer Zeit der um: 

| vermeiblid gewordene, aber doch so ſchroff won ihm nicht ge⸗ 
wollte und desbalb für ihn ſchmerzensvolle Vruch mit Ara 
v. Stein. Schwet jühlte er die Bereimamung feines Herzens, 
und in diejer Stimmung befand er Ad, als auf einem jeimer 
Spaziergänge im Part plönlih das sierlidie Madchen mit dem 
blühenden Antlis und dem reihen draunen Haatſchmuct vor 
ihm ſtand, um eine Bittichrift ihres Bruders zu überreichen. 
Durch keinen birecten Ausſotuch it fweilich bewichen, daß ähm 

Ter Ein: 
dead aber war ihm unvetaeülich neblieben, und mod 1613 
bat ex ihn unter der beseichnenden Meberidieiit Gefunden“ im 

\ der ihönen Patabel gefeiert: Ich nina im Walde io für 
mich bin“ u. ſ. w. Es war ein enticheiender Moment, ba er 
ben Anlaß zur Unüpfung des Bandes gab, Das ſodann 26 Jahre 

bhindurch dem Yeben wniered aröhten Dichters zwar manchee 
Birrfal und Aergerniß hereiten, ibm aber amdı jene ſchöne 
Tteiheit und Selbnbeſtimung, jene Fülle der rende, des 
Troſtes und der ſchahenden Sichetheit gemähren jollte, deren 
er zur Bollithrung feiner Aufgaben bedurfte. Bon pormlerein 
it Chriftiane dadurch haratteriürt, daß hie ihm nicht madhaeitellt 
bat, wie so virle andere Arauen. Serne warme Bewerbung 
walng fie dankbar him mit der ebrfurditsuollen Kiebe, der hin: 
aebenden Demuth eines unterwdirtigen simdbes, Sobald fe 
aber Mutter ſeines Sähndens geworden und im jein Heim ge: 
jogen war, hannte fie auch den vollen Grnit ibrer Bilichten und 
&bte fie mit der Menntwiä, der Gewirienhaftigteit und Tadıtig: 
keit einer bürgerlichen Hau⸗ ftau. 

Ihre Madechenjahre waren in Armut and bauslichenn Yeib 
werflofen, literariihe BVildung batte ihr niemand vermittelt, 
und mit ber Grammatit und Uribonrapbie ſtand fe auf mod 
ripnnunterem Fuſie ala bie meilten andern Frauen ährer Seit. 
Empiänplicteitaberbradre iemit, dazu einen burdians neiunden 
Renichenveritand und vor allem ein zartes Beritändbiik beiien, 
mas je ber amtlichen und liternriichen Stella ihres Fteundes 
und Mohltbaters ſduldig ſei im Berug anf die tadelloſe Fübrung 
und anheimelnde Traulichteit, wie ſſrallende Orbrrung ud 
Sauberkeit jeines vornehmen und naitlicen Haueweſens wie 
auf Die möglicite Fernbaltung aller Heinen Sorgen, Schwierig: 
leiten ud Berlewenbeiten des Daſeins vom feiner Kerſon und 
ihren boben Wabnen. Beionbers aber ofienbarte ſich Chri- 
manens Bitichtgeiübl, Umſſcht und Hergenagüte in dem ungaus ⸗ 
bleiblichen Heimſuchungen des Lebenẽ. Wie fie Hündlich die 
Obefumbheit Goeche's übermwachte, mar fe ihm audı in den hau⸗ 
finen Unpählicteiten und in den Wochen aeführlier Or: 
lranlung Die liebreihite und aufoplerndite Penerin. on 
wahrer Hochachtung vor ihr wird man erfüllt, wenn man aus 
"den von Robert Heil veröffentlichten Berichten über dns Geoethe · 
Haus mährend der Münderung Beimars Detoher 106) er: 
führt, wie fie Damals den ungehemerlichen Grfordernifien der 
Yage genügt, babei Die Kube des Haueterra geichung und ih 
durch tapferes Zugreifen aus Todedgefahr gerettet Dat, als 
trumtene franzöfische Soldaten mit nesonenen Säbelm auf ihm 
eindrangen, 

Beige Tage mach dielen jurdytbaren Ereigniſſen bat Goethe 
den niten Anſtoß beieitigt, der Io Lamge ſchon thatidchlüd bes 
ftandenen Bereinigung die gelehlicdhe Weihe gegeben. Roch zehn 
Jahte bat Ehriitiane ald Geheimrathin v. Goethe ihr Wirken 
für Hans und Anmilie fortzeieht, ohne daß die Rangerböbung 
ihr Wein verändert und ibre Auſpräche geiteinert batte. 
Diejes jdhlichte und jelbitloie Einfügen in die Berbältniiie war 
uud bliel eine Hauptſeite ihres Wertbes, und mean fanıt Das 
anerfennen, ohne Chriitiane, der Berleumbung newenüber, ala 
ein Ideal aller hauslichen Tagenden Feiern zu wollen. Lin 
leugbar war fie auch mit Fehlern behaftet, welche dutch Et ⸗ 
Aethaug nacht gegünelt und unter dem Drude ihrer nadıher ans 
dauernd Immerbim ſchieſen Yebensitellung gefördert waten. 
Daß fie Laflern, mie einer wilden Tanyıit, gefröbmt oder ger 
truntſuchtig geweien Set, ijt langſt als eime boöhafte Leber: 
treidung erfamit. Aber mit Neinbürgerlichen Reigumgen umb 
einer Derbbeit ber Manier und des Ausoruds verband ſach in 
iht eime ſtatle Yebhaftinkeit bes Temperaments, die wol nicht 
selten über das Mab des Ziemlichen binausgreifen mochte, 

Augleid ergaben ſich aber daraus auch Cigenicdiaiten, die 
Goethe zuträglidh, beauem und milltonmen waren, Ihre 
jriſche Lebenbluſt, iht leichter Frohmuth erbeiterten ihm im 
mannigſach wiedetlehrendet Vervüfterung, ibre raſche Ent: 
ſchloſſenheit und anſtelige Gewandeheit im allen prattijchen 
Dingen gaben ibm das beruhigende Bertrauen in die gute Der: 
waltung feiner Angelegenheiten, So hatte ex, was er brauchte, 
wm umbebelligt jeinem reichen Bertebr und ſeinen rohen Ges 
Fihtötreifen leben zu können, Grweistic unmahr üt es, bafı er 
fie jemals ald Diemerim behamdeit und jie nur als ſolche ſich ge 
fühlt habe. Schon lange vor der Berebelichung ichrieb Schiller 
an Körner, daß Goethe eine Misachtung übrer Berion nicht 
dulde. Mit frendigem Stols begleitete fe auch ftets feinen 
Rubmesiwen, und vom feinen Arbeiten und Beſchaftigungen 
mar fie vielſach Durch ihm umterrichtet, So ift 5. B. dns Gedicht 
„Die Metamorphoie der Pilanzen‘ an fie gerichtet, und nicht 
nur in den „Mömtichen Glegien“ und ben „Epinrammen aus De, 
nebia“, jondern uch in manchem finninen Denlbers bat er ſeine 
Liebe und Anbämglichleit für fie noch in dem innigſten und zari 
lichſten Morten verewigt, als der Heiz ihrer Auperen Gribeimung 
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längft geichwunden mar. Mie er fie in Brieien an Fteunde gern 
feine „Liebe, Heine Iran“ nannte, ſo muhte er and), was er an 
ihr verlor, als die Stunde ihres Hinſcheidens gelonmen war, 
Toſtles ſañ er am Sterbebett und rief: „Du witſt mid 
nicht verlafien, neim, mein, du kannft mich nicht verlafien!“ 
‚or an ihrem 52. Geburtötage (6, Juni 18161 erfolgter To» 
wurde vom ibm als cin harter Schlag empfunden, und tieier 
tann ein Zhmer;, kann die Hertbichähung eines Berftordene« 
nicht auegedrudt werben, als es im dem Verszeilen geſchn 
die Adı au jenem trüben Sommettage feinem Serien entramgen: 
„Tu versucht, © Sonne, vergebens durch die daſtern Wolken 
zu ſcheinen, der ganze Gewinn meines Lebens if, ihren Verluit 
zu beweinen.“ 

Vor den int weimnrilchen Goelbe Muienm beãndlichta 
Bildniſſen Chriftiane's ficht man jekt haufg Trihawer mit 
einer aufmerliamen Theilnahme weilen, bie jedenfalls idox 
eine Wirkung rubigerer Auffaſſung und ber burdhreiiend er 
folgten Vertheidigungen ihres Charalters if. Der Eindtut 
dieler Porträts iſt ein jehr verichiebener, da fie aus veridärdenen 

| Yebensaltern jtammen, Das Driginal des won ums mieker. 
| neaedenen Bildes ift 1500 von &, Bury geterligt umd zeigt 

alio die Targeitellte in ihrem D6, Yebensjahre. Es if dem 
wadrhait monwmentalen, durdı die vorsüglichlten photograpäi« 
ſchen Aufnahmen in Lichtdrucd ausgezeihmeten Vractiwert ent: 
kommen, das jeht mit erläuterndem Tert von Geh. Hnirath 
Auland Iteherummsweije (bei Louis Held in Weimar und A. 
Zipe im Leipzig) ericheint und den Titel fährt: „„Tie Schäge 
bes Oioeihe-Nattonal-Mufeums.“ 

Im Gröbegräbmih der Goethe ſchen Aamilie auf dem wei: 
natiſchen Artedhote wird man die lekie Hubeinite Chriftiane's 
wicht bei den rigen finden. Iht Leichnam wurde noh auf 
dem alten Friedhof bei der Jalobelirche beerdigt, wo das un: 
nepileate, miemalö mit eimerm Dienkjtein bezeichnet geweſene 
Grab bis zur nänzlichen Untenmtlichkeit verfallen iſt. Üb bir 
nicht auch eine Gewiſſenepflicht zu erfüllen und ein Ilnredt aus: 
zugleichen wäre? a Fr 

Der Einfiedlerkrebs in laufend Aenallen. 
6.8, Dünger und Liebe find mady einem befammten Worte 

wei bedeutende, welibewegende Momente, die auch im Leben 
der Thiete häufig im Die Ericheinumg tretem, Bei der von un 
ſerent Künstler daraeitellten dramatiihen Scene ſpielt Amer 
allerdings feine Rolle, es hambeit ſich hierbei mr um die be: 
dinge Magenfrage. Der Einfiesiertrebs (Pagurus bernardesı 
iſt ein recht ãun derlichet Eremit, von Natur als Aruſtet gleich 
rabben, Arebfen umd Hummern itart gewamiert und mit 
Zcheren bewafinet, bat er ſich trohdem von ben übrigen Yamg- 
und Aurzichmängern zurüdgejonen und wohnt einiam in einem 
Muschelgehänfe, Aus dieiem vertreibt er aber nicht, wie früber 
bebauptet wurde, die Qigentbümerin, er bericht bas feite Häwt- 
den erit, wenn das Weichthier mit Tode abgegangen und 
seine Bohnung als herrenlofes Out zurüdgelafien it. Durch 
das Gifieblerleben in der Gremit in gefahrbringenber Weije 
verweidlicht, und zwar in des Wortes eigeniter Bedeutung. 
Der Sinterleib emtbehrt der förnigen Schilder, iſt etwas pu- 
ſammengeſchtumpft und weichhautig. Dieler entartete Hörper: 
tbeil lann dem Thiere leicht zut Achillesſerſe werben, denn in 
Dem Augenblid, da es jein Hauschen etwa wegen Haummangels 
verläht und fi ein größeres juchen will, überfallen ibm feine 
Artgenofen in heilen Saufen, um jenes als Lederbiien gel: 
tende Scwanzftüd nit ihren Scheren abzulmeiien. Tesbal> 
bätet fidh der Einſiedletltebs wor Spasiergängen auferbalb 
feiner Wohnung, er nimmt bieje vielmeht nach Schmedenart 
mit ſich. Hierdurch iſt er an jchnellen Bewegungen verhindert 
und ben Angriffen der Mitbewohner ſeines Beclens ftetig au! 
eieht, 

Biel Unbill eriährt der Oremit zur Futterungszeit. Im ber⸗ 
Liner Aquarium wird den Waßertbieren ber Tiſch nur wöchent: 
lich einmal nebedt, und es ericheint begreiflich, daß diejer Mes 
ment für Fiſche und Krufter eine große Bedeutung bat, Gierin 
ftürgt alles auf die in das Baſſin geworfenen Fleiſchftuachen 
sicher, die beidhuppten Bewohner des Beckens ſchlingen bie 
eroberten Biſſen jchnell hinab, um im näßiten Nugenblid nad 
neuer Beute ju ipühen. Auch der Gremit bat fich eim fettes 
Stad beifeite gebracht, daun aber mit den Küchen im Samel 
frefſen nicht wetteifern; langſam führt er jeinen Bilien mit den 
Scheren zu den Kleſern, um ihn gemächlid au verzehren. Dod 
auch für ihm gilt jenes Wort, daß zwälchen Lipp' und Keldes- 
rand der Initeren Mächte Hand ſchweben lann, leßtere biesmel 
in der Geſtalt von Schattenſiſchen (Umbrina eirrhoss). Dieie 
Meinen Käuber überfallen ben ſchmauſenden Hrufter ſchaten 
weiſe und fwchen ihm den wohlerworbemen Antbif; zu emtreiken ; 
unfer Gremit vertheidiat fich aber babei ſeht tapfer, er hält fein 
Mittaasmabl mit einer Schere heit und Imeiit mit der andern 
auf jeine Angreifer tapfer ein, dieſet find aber zu wiele, und der 
Arebs muß feine Beute fahren Iafien. Die gierigen Fiſche 

| ſcheinen mit dem Reſultat des Hampfes noch nicht zufrieden zu 
| Tein, denn fie idinappen madı den Stielaugen des Beraubten, 
ſodaß pieiem nichts übrig bleibt, als das Feld ſchleunig zu räu: 
1 men und ſich im jeine Feſſung zuruchzunehen. Nod lange um: 
ſchwarmen die Nänber dns Muschelgebäufe, wahricheinlich ar⸗ 
die appetitliche weiche Pattie des Belagerten rechnenb, aber 

' nichts kann >enjelben bewegen, beraudjulommen. Trobmd 
ftredt er Seine Scheren allen Feinden entgegen, jevahı ib 

dieſe ſchließlich zur&dsichen, um ihre Wogelagerei und Gewalt: 
' tbaten anderswo auszuuben. 
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ſcwall gleich, fchienem die fanften Bogenlinien 
ber nach Güben immer höter auſſteigenden Mücken 
umb Suppen tiefes Gebirged durch kei 

| flimmernden Dunft in eimer gitternben Be⸗ 
wegung, als habe fie im Augenblig erft, ba fie 
einanber moc; überftürzen tollten, eim mächtiger 

Wille zu Fels erflarıt, 
Ale tiefer Bobeneimfaltumgen tes Thalgrundes, am befiem 

Ereitem Gingang das altertkämfide Stäbtten Rappoltäweiler 
Tepe, hülkte blänlicer Duft ein, Tie obem Mbhänge ber 
ſamerigen, bier aus ber Ctent hoch an ben Borbergem binauf« 
Miemenben Hebenzelänte afer glänzten no, glei dem ba und 
den an den Abdachungen bi Künsten, im mattraeh · 
Vihen Wiberfchein des ſchon im Gürseeften tet Getirges hinab» 
arundenen Eonmemlichten, Sell und [darf ragien im ben tiefe 
Hanen Himmel die ben nörklichen Zhalrand im Verdergrund 
Scherrfcheriben Burgrwinen Habenappoltfiein, Et, Und und 
Gräbern, die „drei Selöfler anf einem Berge*, eins ber 
alten MWahrzeiden bes Elfafjeh. 

Ueber allem lag die Store tea Winters und die Menfchen» 
öde bes Ehriflabente. Der Strenabach allein, ter bier, aus⸗ 
gerüflet mit ber auf feinem Lauſe durch die Berne nefammelten 
Mofjerfülle, in de Ebene tritt, fpottete der Ketten des Froſtes. 
Mit wetallenem Vredela eilte er umter ben bäufichen Ufereite 
qellen bahin umd gab Zeuaniß ven ber umermürtich and umter 
der Dede des Winters sogen und ſhaftenden Tebensfüle Und 
ſchon naht berfelden am bie Erläfumg zu dommenden frühlingee 
offenbarunmgen, Daß Pit wirb wiedet geboten. Zeile werend 
mwanbelr die Dimmtifchen über ſchtummernde Seime, Serchta 
gebt am im Kreiſe ihrer Dienerinnen, Der bunile Walb er⸗ 
alänp vom Seine ihrer Fackela. Sie podt am bie malt 
atömenten Höbsen ter Berageifter unb ruft fie zur Arkeit in 
den lüften ber Erbe, damit ber Urſaft des gelbemen Meines, 

welchet auf biefem geſegneten Sügelm gedeidt, ten Ruje bes 
modhjenben Lichtes neborfam, im fänftigen Jatzte frei in beit 
Wehen nuffteige zum wunderbaren Wandel in duſtige Slhte und 
töntiche Traube. Ucherall arbeitet Erfäfumg unter der Eins 
tete; im ber braunen Grbe, im Geheim wie im Gtamme, 
Abnendes Kmifern und Flſſern geht durch tem Traum ber | 
Heiligen Mat. Alles Lebende empfängt acbeimmifwolle Kunde 
neue Werdena. Doch auch ber bämmerige Wiberjchen were 
ganpenen Seint, bie Sage, wirt ührem Theil vom jener Picke, 
weiche heute im der Natur wie im eimgebunfelten Memjchenberzen 

Eine luſtige Eeeſſchaſt datie ſich im einen: der am Berg» 
bange geirgemm Hauſet verfammel, Bern auch die Abltwe, 
derem Eigenttum 08 war, nar einen Meimen Mebader und wicht 

wird Feld kefah urid ühre Minder, zwei Söhne und eine 
daber der allgemeinen Inge folgen mufiten, ben Lebena - 
im den frafrifen des Thales zu ſuches, gab es bad 

Familien jo fröglide abendliche Zufammenkünfte, 
iden in Lied und Schwant unerihäpflihen Buben 
Hecht für heitere Kametaben. Ueberdick gab es 

15 — 7 

E F auf das von der Mutter ſcht fireng 
dareinſchaute umb bisher ſich mach 

feiner befon @unk dutſte. Go bemirien 
Gefang und Geläcter, welche aus ber ziemlich groben, 

ibee dem Stall gelegenen Etuße bangen, tab man bier dem 
braufem wmpebenten Sput die volle lamtesüblite Tu tes 
Abends te. Zuvor war von Mutter und Kindern 

Ale af 

Abend bimamd'!” die Grube betreten hatten, Perriehten Luft und 
Eder ben „Müflereheins", Kirk» und Zrebergeift krriſten 
tobei zum „Eihnigreren“, räreten die Wangen umd blüpten 
in tem Augen. Die kurgen Pfciſchen und ſchlechaen Eigarren 

qualnuen ciſtig und verbumfelten ben obmbin trübem 
randenten, ESlecht gepflegten Petrofeumlampe. 
das abzenriffene Martentpiel aus ber Schutlade des 
arbeit. 
Tickfen, 

ber Arm des Buben um Hals ober Hüfte des Maidles und 
witunaet wol auch wmgelhrt. Der Zufanmenflang von Laden, 

Neber Bub’ machte im Ginfa hafkpart mit 
Die Köpfe neigtem ſia tubei zueinander, und moril 

Arten, Gtreiten und bapmljhen laut ober teile gefumgenen | 
Epottverfem murbe für ben Richtbelkeifigtem zu einer Art gleiche 
mäfigen Gefummmeß, unser deſſen @influß die oehben „Rappen“ 
ber mit der Hamsmutter im eimförmigen Weplauber am Dfen 
bedenten Nahbarimnen oft im bebemflih jchläferiges Miten 

Dos Lentle fpielte nicht mit, Den Kopf wit dem reichen 
Blehtenfmmgd an die Wand perüdgelehut, fafı es da umd (dien 
nicht großen Weibeil am Bergeligen ter Berfammelten zu 
nehmen; benm häufig fioz fein Muge mas ber alten, mur no 
mit dem DMinutenpiger umrüdmber Wanduhr. Wenn auch 
Teimen beftinmmten Schah, fo erwartete 28 dech gerabe heute zwei, 
wie ea wohl wufıte, ernfie Bewerber, zmilchen dem feine Mahl 
bethet wicht zurehtfommmem konnte, k 

Im Worbergrumd ver fhoneilbenmänfge und amd wem 
Maidle durchaug nicht verachtet, Banb ter Bincen;, en vers 
möglider Mebmann, welcher das jhöne, brave und „Ihaffiae” 
Lenele zum Etſatz feiner werfiorbenen Frau im feim Einberlojeh, 
tuohleingerichteres Santtvelen Segebrie. Daß ihm das Maitte 
micht fogleih ohne weitere® zufallen wollte, mochte bie Leiten · 
haft bes „olfen, problahten" Geben Treifigers wol fleigern, 
ben mamdeh geibehenbürtige weibliche Herz der Gegend recht 
ehmflldhtig entzegenjdclug. WBerm er auch im Bhale ſtand, dem 
eigenen role fremben Weine bänfig etmmas zu eifrig zujuſperchen 
und bar vertommenbe Meintengöverfcietembeiten gern mit der 
Fauſt zu entfcheiben, fo verzieh dech bie allgemeine Stimme üben 
fo wenig feine Brhänbigkeit für bas durchaus nicht wohldabende 
Mäbchen als törfern feine Umentfchloffenteit. 

Die Schuld der Iehteren ttug die allereings nech ziemlich 
foder am «ein paar tielblitenbe, träumerifche Diännernugen ges 
Inüpfte Hoffmumg Lens, Sie gehörten bem zungen Aärfter 
Bine Im Salbe, jenfeits det Berges, welchet, kin Sogn bed 
Eibeiles und früßer als Orhülfe in ter mafen Oserfärkerei 
tätig, et vor wenigen Wechen die felbiänbige Stellung er 
Salten batte. Gr war ein ſtaruichet Butſch, und mean er fo 
Holz und apart baferfhrütt, ba moSte das Lenele fowel bie 
meibigen Blide ber Buben wie bie brennemteir der Maldle ber 
nreiden, melde ihn deglelteien. Doch ob «8 auch gar wohl merkte, 
bafı er wur ibm, dem Khänflen Mädchen weit in ber Hunde, zu 
Bepeamen finte und feine Angen ibm fretd felgten, felange er 
«8 fchen konnte, hatte bed fein Diund bitter behartlich ver» 
jchereegen, was jeme berebt aemug fagten, Was nülte jo ein 
Fummmer Berverber, mit dem überbies alle es aufjegen? dachte 
bei folder Aulaß oft genmg das Lentle mit trotigem Aufwerjen 
ber jhisellenten Lippen, Bor einigen Tayem aber war er bem 
Dreidie, als baffelte im Malte Herfig fammelit, geiliffentlich in 
ben rg geircten unb hatte es im feinem ben Einzebotenen jo 
frembartig Ningenten „Diefh" jaft ſchüchtern tum die Erlankeih 
gebeten, am Weitmachtsatene das Hans der Mutter betreten und ba 
Mãdchen in tie Chriſtmeſſe geleites zu bürlen. Das war ſe ganj 
anders, wie ed bie einbeimißten Huber marbten, unb wol des · 
halb date ea fein ort der Eneiderung gelumten umb tiefe 
erröthend nur ſtumm midenb Sejaben können, 

Der Bine; wäre üben balt Lieber, hatten Mister und 
Brüder bri Rittheilung vielen Borfalies und ben daran 
nüpfenben Erwägungen entidichen, Das Leneie aber beſchlof 
in feinem Zunern, dal ber Weihnahtsabenb die Entfheikung 
feiner Zutumft bringen feße, bei welchet alle an bemfelben regen 
Wundermãchte wol zum Mehten behälflich feim würden. 

Jetzt aber rüdten bie Gtunken normärts, wnb noch zeigte fh 
feiner ter beiben Freier. 

„Bas dr Müller wit able, 
le Dad lid veeit ih — 
"or 3° Edirobe, zo u’ a6 femme fin 
U kanır radt g’jäeıt!“ 

fang jebt, ſhelmiſch von feinen Karten aufitanend, der Bruder 
Lenche'6, der eimem Blid ber Geier mach ber Uht anıle 
gefangen batır, 

Brüch's mich nit natte, Henri,” fügte diefe, geärgert bie 
Üppigen Schultern werfenv, „mas weifdht ve’ ımlım Denke" — 

„Bann de Vrilfire tel Saher, 
Un ‘4 Rab Iid "m berde, 
Kara "7 alktell badı femme 
Du d° Wlparfer-Rund "Trode!“s) 

tönte es jofort von einer anterm Ede tes 3 
„Bann 'n mit "8 Freile vom Ulrichabetg aufbalt’,” rief 

Mpättiih ein® ber Mäbchen bazwilden, 
Glühenb vor Zorm und die Meine Hanb balleud, ſprang tas 

Lenele af. Mit blihenden Mugen mm fi Khamenb, ſah es 
vrädtig anf, Die beftige Entgegeung aber, melde e8 anf ber 
Zumge batte, feheitt ide bad Gerämfch ber in biefenm Mugen» 
Mid weit anfpebenten Itär ab, 

Mit einem velltänenten „Bu'n-Abenb bimanb'!“ erſchien ber 
Bincenz in derjclben. Sein von der frifchen duſt gerüthetes 
Gefcht, der Frausledige, dauteſtlonde Kopf, am dem ber Meine 

1} Deibenhen, 91 Bine grlornitige Mutlie Miet, der Gege mach, Im 
* aber Eieifinanit vom Geben-Maspalıfiein durca die Geupesehe dea Bräpiient, 

runde Hat vermegen Mebte, bie Trältige Geñalt im 
„Eomntag: zZ Abenb-Plunder* gaben ein verht fdhmuden 
famemtsilt. Das mochte auch das Lenele finben, bem er 
befonbers gelegen kam, Umb ment es auch am feimem 
blieb, währenb alle aufflanden unb ben Anfdnmling umringien, 
fo Tegte «6 bob viel ſreuablicher als fon bie Dand in feine 
beiden, ihm über die andern hinweg entangemgeftreditem, 

„Was magfı, Bincenz, 'me as Win oder 'm Kirfdhegeif 9“ 
fragte geichäftig bie Mutter, 

Mis einer ſich an dieſem Abend wie von ſelbſt madenten 
Berehtigumg nahm er tem Play meden bem Yenele eitt. 

Von meuem Treifte ber „Mirih"; Scherze und Laſt fliesen, 
Wehl ſchaurt das Maldle noch Üfser mad ber Uhr. Immer 
rafher für feim Empfinden rüdte der alte Zeiger in der Runde, 
Doh je zahlreicher die Stumtenfdläge wutden, um fo flnfierer 
wor Didier Auſtlic, um fo vorgmerfenter zog ſich bakei ber 
Mund. Deo freunbliger aber fiel dann das Auge wieder auf 
dem neben ihm Bincenz, und beller Namz daB Parken, 
weites allerdange miht ans ber Ziefe der Eerle Kommen meder 

— 
“ 

Der Mond ftanb ſchon ziemlich hoch, ala Wilisarb, der junge 

Fotſter, endlich Zeit fand, ſich zum vorgefehten Thalbeſuche ja 
rüften, Brbeutenbe Winbbrüde ter leiten Tage und der frifh 
gefteigerte Dienfteifer, welchet eine jo früh ermißse felkftändige 
Erellung voll pa verdienen trachtete, halten übe mamentlich Sente, 
vor ber Hude der Fefltage, Hänger als gewähnkich zurödgesalten, 

Icht wandte er oben im Bühnenkübchen feines neuen Heimb, 
das er, um Die Wuwe feineh Borgämgers nicht zu brängen, ver« 
üufig bemoßmte, alle Mühe darauf, feinem ben echten jugentliche 
Träftigen Sehe des Waldes bezeichnenben Heuhern den vorteil 
balteten Anfickh zu neben. 

Da war er mum enbli$ in bem jo eifrig erfirebeen eigencu 
Haufe! Gar mandes ging dem marmberigem Kinde des ges 
miüstligen Ehllringerlandes durch ben Gien, als er an bie 
fauberen Räume teiktten, am Stall und Sof badhte, im benen 
er nun fortam Serr fein werde. Und wie froh waren wel ia 
biefen Etumben bie Eltern babelm, benen er bie glürftringeabe 
Nahritt, den fhönften Teohm ihrer Treue für Ihe, zur Brie 
nahteberraffpung aufgefsart hatte! Er jah für im Geifle vor 
fit, alle bie Seinen, in ter tramten Bohnftube bes bärflichen 
Squldauſes, aus weißen iu bie in Emtbehrung umermüblide 
Liebe bes Märgkich Befelketen Vater, bie tätige ber Mutter, fogar 
durch die für ihre Berhaltniſze fo Lenfeselige ciſenachtt Ferf ⸗ 
ſchule bimburch, im dem erichmten Beruf, dieſe beneibenswerike 
Umashängigteit bes freien Walblebens, gelangen fiefen. Bebl 
fübtte er mit kamfbarer Hergensrerme, wie ſeht babei auch ter 
amf tem Boben einfach vedhtihafienen umb praftiſchen Stunts 
dech unenimwegt ibenlerem Streben folgende Geiſt, mit welchem ber 
Boter das Fam lenlchen durchdtang. ihm feibe die Wege geehnet, 
bie fürbernde Achtang und Gunft feimer Borgefeten gewonnen 
hatte. De, birfer Geiſt follte auch das Haus Beiebem, toelihes 
er ſich nun ſelbſe in ber Waldeinſacaleit zu gründen gebadhte. 
Mit Seimfichem Entzäden flogen dabei feine Gebunden zum 
benele. Konnte er Seinen Elterm eine beſſere Tochter zuführen? 
Fand dos au bie brave Förfterim unten, auf deren Maren und 
unbeeinfußten id er viel zu geben geiernt, feit ihm das Schaſel 
mit ihr peſamatngeſühtt hatte, fein Bnbe tet Pobemt, mit 
Lenele ebärig, ordentlich und ehıtar fei und mie rehtidaffen 
bie Mutter, Und ſchön war's wie Teim zweites! Wie's da ſo 
züchtig vera acat vor ihm geſtanden hatte vor wenigen Tagen! 
Bußte ers bo; gamı genam, bafı c# ihm gut war, Mormm er 
auch baB bem Bater aegebme Berfpinhen, feinem Mäbdien von 
Liebe zu ſchwahen, ehe er nicht chtlich von Heirat reden Kane, 
ſelbſt diefem Raidle grgemüber biajept heilig gehalten Yatte, 

fünftigen Bamilienkreife wicht fehlen. Das Lenele würde den 
traten Gefährten feiner Mintheit im bem Waldbaufe gewik 
weilltommen beiben, mechten amd bie „Omuriera” ber Fabriken 
biefeg „tilßhe Kinterbinge* ber Eingewanderten verfpotten, 

hintrichte; „'@ Äh gar Talk, um d'e Nabel ſteigt uf.” 
„Ihe forgt wirflid wie eine Muster für mich!” rief der junge 

Sire abnahm. fah er ein vertweintes Br» 
wahtlach keinen Anlaß zur Weihnagesträglit- 

Bor einigen Monaten brachte man ihr ben Gatten ere 
dem Walde, und mum felkte fie mit ährem Einde 
Srütte ihres jahrelangen Waltens, ührer freuten 

Dies drang auf Wilitei dis, 

N 

N) Bieiier, 
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